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Посвящается 

XV"My Археологическому Съезду 

въ Новгород^ 

отъ 

Общества Исторш и Древностей Прибалтжскаго края въ г. РигЬ, 

Курляндскаго Общества Литературы и Художествъ въ г. МитавЪ, 

Ученаго Эстонскаго Общества при Императорскомъ Юрьевскомъ 

Университет^, 

Эстляндскаго Литературнаго Общества въ г. РевелЪ, 

Общества для изучешя острова Эзеля въ г. АренсбургЪ, 

Феллинскаго Литературнаго Общества въ г. ФеллинЪ, 

Генеалогическаго Общества Прибалтшскаго края въ г. МитавЪ, 

Археологическаго общества въ г. ПерновЪ, 

Общества для сохранешя древностей Вейсенштейнскаго уЪзда Эст-

ляидской губ. въ г. ВейсенштейнЪ, 

Общества отечественныхъ свЪд'Ьшй въ г. ВенденЪ. 



Получивъ два года тому назадъ отъ Императорскаго Московскаго Археологиче-

скаго Общества приглашеше па устраиваемый въ 1911 г. XV Археологический СъЪздъ 

въ Новгороде, историчестя и археологическая общества ПрибалтШскихъ губершй пожелали 

выразит1> свое сочувств1е къ пресл'Ьдуемымъ Съ-Ьздомъ цЪлямъ какъ и участ!е въ его 

работахъ какимъ-либо учепымъ трудомъ. Выборъ темы для издашя, иредназначеинаго 

приветствовать Съ'Ьздъ, собирающейся въ Новгороде, не представлялъ затруднешй. Въ 

столь важной для культуры древней Руси исторш Великаго Новгорода торговыя сношешя 

его съ населяющими берега БалтШскаго моря народами представляются однимъ изъ 

главныхъ факторовъ блестящаго развитая сего крушгЬйшаго и богатейшаго центра 

средневековой Руси изъ незначительнаго поселка на берегахъ р'Ьки Волхова. Уже съ 

давнихъ поръ новгородцы родственными узами были тесно связаны съ варяжскпмъ 

населешемъ скандинавскаго полуострова, особенно съ готландцами. Когда впо след стай и 

п гЬмецше купцы достигли преобладающего положешя на БалтШскомъ море, между немец

кими приморскими городами съ прилегающими къ нимъ промышленными областями и 

Новгородомъ, конечной точкой пересЬкающихъ всю Русь торговыхъ путей, п складочнымъ 

мЪстомъ для всякаго рода сырыхъ товаровъ, стали развиваться весьма оживленныя тор

говыя сношешя. Въ Новгород^ можно было увидать драгоценности востока рядомъ съ 

изделиями запада: меха и воскъ изъ русскихъ лесовъ, фландрское сукно и вино съ 

береговъ Рейна. 

Немецкимъ купцамъ было оказано гостепршмство; имъ покровительствовали 

доброжелательные князья, заключали съ ними договоры, и вотъ, по примеру готлапдцевъ 

купцы изъ Германш, среди чуждаго имъ Новгорода, основали свой собственный дворъ 

въ честь Св. Петра; за его крепкими стенами они устроились какъ у себя на родине. 

Ради сохранешя порядка среди постоянно менившагося населешя двора и опезпечешя 

всемъ безопасности, немцы выработали свои законы, по которымъ во всехъ внутренныхъ 

дЬлахъ нхъ судили ими же избранные старшины. Содержате этихъ судебниковъ, 

известпыхъ подъ назвашемъ „скры", большей частью составляютъ лишь cyxin собрашя 

законоположешй и полицейскихъ постановлешй; но въ тоже время эти юридичесгая 

памятники пролнваютъ света на мпопя явлешя въ исторш Poccin, обусловливавппя съ 

одной стороны ростъ и процветаше, съ другой — постепенное увядаше и окончательный 

упадокъ двора Св. Петра. Въ тесной связи съ менившимися судьбами двора Св. Петра 

находится истор1я ганзейскихъ городовъ Риги, Дерпта и Ревеля, вл1яте которыхъ па 



VIII 

управлеше дворомъ увеличивалось более и более въ течеше XIV и XV столетШ. 

Такимъ образомъ упомянутые п1>мецк1е юридичесше памятники изъ эпохи полнаго рас

цвета Великаго Новгорода должны привлечь одинаковое внимаше какъ любителей исторш 

средневековой Руси такъ и историковъ Ливонш. 

За промежутокъ времени съ половины XIII СТОЛ1УПЯ до 1603 г. эти скры дошли 

до насъ въ нескольких^ редакщяхъ и въ современных!) рукописяхъ. Большая часть 

изъ нихъ уя«е напечатана; но до спхъ поръ недоставало издания, содержащаго пол

ностью и съ должной наглядностью все тексты этихъ судебниковъ. Такъ какъ подобное 

издаше всехъ текстовъ могло бы принести пользу изследователямъ древней русской 

исторш, представители прибалтШскихъ нсторическихъ обществъ сочли издаше: „Новго

родская скра въ семи редакщяхъ отъ 13 до 17 века" въ настоящее время самымъ 

подходящимъ приветственнымъ подношешемъ собравшемуся въ Новгороде XV Археоло

гическому Съезду, надеясь, что члены Съезда благосклонно отнесутся къ предлагаемому 

пхъ вниманш труду. 

Краткость времени позволило лишь собрать и издать скры въ отдельных!» ихъ 

редакщяхъ съ требуемымъ критическимъ апаратомъ и съ необходимыми указателями; 

рукописи при этомъ отчасти заново переписывались, отчасти сличались съ прежними 

издашями. Отъ исторпческаго и юридическаго изследовашя ихъ содержашя пришлось 

отказаться. Но мы думаемъ, что уже однимъ издашемъ достовернаго текста, съ поме

щенными въ введешяхъ къ отдельнымъ редакщямъ объяснешями, и съ указателями, 

облегчающими пони Manie текста, мы подготовили почву для работы будущихъ изследо-

вателей, и т'Г.м'ь самимъ оказали услугу пауке. 

Правлешямъ государствениыхъ архпвовъ въ Любеке и Штокгольме, городекихъ 

архнвовъ въ Риге и въ Ревеле и кор. бнблютекъ въ Копенгагене и Штокгольме, а осо

бенно гг. библюгекарямъ Н. Бушъ въ Риге, д-ру А. Biepnoo въ Копенгагене и госу

дарственному apximapiycy д-ру Кречмаръ въ Любеке за ихъ ценное содействие и любезное 

отношение издатель приносить свою глубокую благодарность. 

Издатель. 



Dem 

XV. Archäologischen Kongress 

in Nowgorod 

gewidmet von 

der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen 

Russlands in Riga, 

der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst in Mitau, 

der Gelehrten Estnischen Gesellschaft bei der Kaiserlichen Universität 

Dorpat, 

der Estländischen Literärischen Gesellschaft in Reval, 

dem Verein zur Kunde Ösels in Arensburg, 

der Felliner Literärischen Gesellschaft in Fellin, 

der Genealogischen Gesellschaft der Ostseeprovinzen in Mitau, 

der Altertumforschenden Gesellschaft in Pernau, 

der Gesellschaft zur Erhaltung Jerwscher Altertümer in Weissenstein, 

der Gesellschaft für Heimatkunde in Wenden. 
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das Wachstum des Hofes aus kleinen Anfängen zu hoher Blüte, aber auch sein allmähliches 

Welken und Absterben bedingten. In enger Verbindimg mit den wechselnden Schicksalen 

des Peterhofes in Nowgorod steht aber auch die Geschichte der Hansestädte Riga, Dorpat 

und Reval, deren Einfluss auf die Verwaltung des Hofes im Laufe des 14. und 15. Jahrhun

derts immer grösser wurde. So dürfen diese deutschen Rechtsdenkmäler aus der Zeit der 

höchsten Blüte Nowgorods bei den Liebhabern der Geschichte des mittelalterlichen Russ

lands und Livlands ein gleiches Interesse beanspruchen. 

Solcher „Schraen" sind uns aus der Zeit von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis 

zum Jahre 1603 eine ganze Reihe in gleichzeitigen Handschriften erhalten. Zwar sind diese 

zum grösseren Teil der neueren Forschung durch den Druck schon bekannt gemacht; man 

vermisste aber bis jetzt eine zusammenfassende, alle Texte in Vollständigkeit und Übersicht

lichkeit bietende Ausgabe. Da eine solche Veröffentlichung sämtlicher Texte auch dem 

Forscher der älteren russischen Geschichte von Nutzen sein kann, hielten die Vertreter der 

baltischen Geschichtsvereine die Ausgabe sämtlicher Nowgoroder Schraen zugleich für eine 

zur Begrüssung des in Nowgorod versammelten Archaeologischen Kongresses geeignete 

Gabe, die sie alle Teilnehmer dieser Versammlung mit Wohlwollen entgegen zu nehmen bitten. 

Die Kürze der Zeit erlaubte dem mit der Ausführung dieser Arbeit Beauftragten 

nur, die Texte der einzelnen Schraen, zu denen die Handschriften teils abgeschrieben, teils 

mit den bisherigen Ausgaben aufs neue verglichen werden mussten, zusammenzustellen und 

mit den nötigen Registern zu versehen. Dagegen musste auf eine historische und rechts

geschichtliche Untersuchung des dargebotenen Stoffes verzichtet werden. Wir glauben 

aber durch die Darbietung eines zuverlässigen Textes und die in den Einleitungen zu den 

einzelnen Schraen gegebenen Bemerkungen sowie durch die Register, die das Verständnis 

des Textes in sachlicher und sprachlicher Hinsicht zu fördern bestimmt sind, der weiteren 

Forschung wenigstens einen gesicherten Boden bereitet und damit der Wissenschaft einen 

Dienst geleistet zu haben. 

Den Herren Vorstehern der Staatsarchive in Lübeck und Stockholm, der Stadtarchive 

in Riga und Reval und der Kgl. Bibliotheken in Kopenhagen und Stockholm, besonders aber 

Herrn Stadtbibliothekar N. Busch in Riga, Herrn Unterbibliothekar Dr. A. Bjernbo in Kopen

hagen und Herrn Archivrat Dr. Kretzschmar in Lübeck sei auch an dieser Stelle für freund

liches Entgegenkommen und bereitwillige Hülfe der verbindlichste Dank ausgesprochen. 

Der Herausgeber. 



Erklärung der Abkürzungen 
f ü r  d i e  T i t e l  d e r  ö f t e r  z  i  t  i  r  t  e  n  W e r k e .  

AuR = Akten und Recesse d. livl. Ständetage, hg. v. Stavenhagen. III (1494—1535), bear

beitet von L. Arbusow. Riga, 1909. 

В. == H. Behrmann, de Skra van Nougarden. Copenh., 1828. 

Бер. = M. Бережковъ, 0 торговл-Ь Руси съ ганзой до конца XV вЬка. СПБ., 1879. 

В1. = 0. Bliimeke, Berichte u. Akten d. hansischen Gesandtschaft nach Moskau im J. 1G03 

(= Hans. Gesch. quellen VII). Halle, 1894. 

Bunge = Die Quellen des Revaler Stadtrechtes, hg. v. F. G. v. Bunge. Dorpat, 1844. 

Cod. Rev. = Niederdeutscher Codex des bübischen Rechts für Reval vom J. 1282 in Bunge's 

Quellen d. Rev. Stadtrechts, S. 40 ff. 

Frensdorff = F. Frensdorff, Das statutarische Recht der deutschen Kaufleute die Nowgorod. I u. II. 

1887. (Aus d. 33. u. 34. B. d. Abhandl. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen). 

Hach = Das alte Lübische Recht, hg. von J. F. Hach. Liib., 1839. 

Hamb. R. = Hamburgische Rechtsaltertümer, hg. v. J. M. Lappenberg. I. Hamb.. 1845. 

HGbl. = Hansische Geschichtsblätter. Leipz., 1874 ff. 

HR = Hanserecesse. Leipz., 1870 ff. 

HUB = Hansisches Urkundenbuch. Halle, 1876 ff. 

Hildebr. = Herrn. Hildebrand, Bericht üb. d. im Reval'schen Rathsarchiv ausgef. Untersuchungen : 

in Melanges russes du bull, de Гас. de St. Petersb. Т. IV (1872), S. 716 ff. 

LUB = Liv-, Esth- u. Curl. Urkundenbuch, hg. v. F. G. v. Bunge. Reval (Riga), 1853 ff. 

Lüb. UB = Urkundenbuch d. Stadt Lübeck. Liib. 1843 ff. 

Mitt. = Mitteilungen d. Ges. f. Gesch. u. Alt. d. Ostseeprov. Russlands. Riga. 

Nap. = Russisch-livländische Urkunden, ges. von К. E. Napiersky. St. Pet., 1868. 

Qu. Rig. R. = Die Quellen d. Rigaschen Stadtrechtes, hg. v. J. G. L. Napiersky. Riga, 1876. 

Sart. = G. F. Sartorius, Urkundl. Geschichte des Ursprunges der deutschen Hanse; hg. v. 

J. M. Lappenberg. I. II. Hamb., 1830. 

Schi. = Die Nowgoroder Schra nach der Rigaer Handschrift, hg. von W. Schlüter. Jurjew 

(Dorpat), 1893. Aus den Acta et comm. univ. Juriev, olim Dorpat.). 

Strals. Verf. = Das Verfestungsbuch der Stadt Stralsund. Von 0. Franke. Mit einer Einleitung von 

F. Frensdorff (= Hans. Gesch.qu. I). Halle, 1875. 

Th. = II. Таль, Третья Новгородская скра. Москва, 1905. (Aus d. Чтешя И. Общ. ист. 

и др. росс, при Моск. унив.). 

Umg. R. St. = Umgearbeitete Rigische Statuten in Napiersky's Quellen d. Rig. Stadtr. 

Willebr. = Willebrandt, Hansische Chronick. Lübeck, 1748. 

Wisb. St. R. — Wisbysches Stadtrecht in Schlyter's Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui. Vol. VIII. 

Lund, 1853. 



V o r w o r t .  

Die auf den folgenden Blättern veröffentlichten Bechtsdenkmäler zerfallen in zwei Gruppen, 
in die umfangreicheren Sammlungen von gesetzlichen Verordnungen, die, das gesamte Leben des 
Deutschen Kaufmanns in Nowgorod umspannend, unter dem Namen „Skra, Sclira, Schräge" bekannt 
sind, und in kleinere Einzelbestimmungen, die man am besten mit dem Namen „Willküren" (ivükore) 
bezeichnet. Von den Schraen sind uns im Ganzen sieben verschiedene Fassungen erhalten, die vom 
13. Jh. bis in den Beginn des 17. Jh.'s herabreichen; sie sind in unserer Ausgabe mit den Nummern 
I bis VII bezeichnet. Von den Willküren kommen liier drei, als lila, liib und Ya in die Reihe 
der Schraen eingeordnet, zum Abdruck. 

Die sieben Schraen gliedern sich wiederum in zwei Abteilungen, deren erste die älteste (I), 
die zweite (II) und die dritte (III) Fassung enthält, während die zweite von den übrigen (IV bis VII) 
gebildet wird. Die drei ersten Schraen stehen untereinander in engstem Zusammenhange, indem die 
zweite den Jnhalt der ältesten Sclira vollständig in sich aufgenommen und als ihren ersten Bestand
teil den neuen Zutaten vorangestellt hat. Die zweite Schra aber ist wiederum in ihrem ganzen Be
stände in die dritte übergegangen, die ihrerseits den aus den beiden Vorgängerinnen entnommenen 
Grundstock um einige neue Zusätze vermehrt. 

Von diesem besonders aus strafrechtlichen Bestimmungen bestehenden, dem Lübischen Rechte 
entlehnten Hauptstoff der II. und III. Schra ist dagegen in den folgenden Fassungen fast nichts 
übrig geblieben. Schon die vierte Schra (IV) besteht grösstenteils nur aus Vorschriften, die sich auf die 
äusserliche Ordnung des St. Peterliofes beziehen, denen dann aber eine längere Reihe von Einzelwillküren 
handelspolizeilichen Inhaltes angeschlossen ist, so dass diese Schra mehr den Eindruck einer unsyste
matischen Sammlung verschiedenartiger Elemente macht. Da sie sich aber in der Überschrift selber 
als „scra" bezeichnet, so müssen wir sie trotzdem als eine anerkannte Codification des für den 
St. Peterhof geltenden Rechtes anerkennen. Auf ihr beruht wieder die folgende Schra (V), die im 
grössten Teile ihres Inhaltes sich vollständig mit IV deckt und nur einige später vereinbarte Will
küren dem überkommenen älteren Hauptteile hinzufügt. Die sechste Schra (VI) übernimmt ihrerseits 
den in der fünften überlieferten Stoff, vermindert und vermehrt ihn aber gleichfalls zeitgemäss. Auch 
die letzte Schra (VII) verrät ihre Abhängigkeit von den früheren Fassungen dadurch, dass sie eine sehr 
grosse Anzahl von Artikeln, aus den „voralten Ordnungen" gezogen, sich einverleibt hat. Aber sie 
nimmt doch ihren Vorgängerinnen gegenüber eine gesonderte Stellung ein. Nicht nur, dass sie, die 
heimische niederdeutsche Mundart verschmähend, sich der hochdeutschen Sprache bedient, dass sie, 
den veränderten kirchlichen Verhältnissen gemäss, auf dein Nowgoroder Hofe, den sie nicht einmal 
mehr mit seinem mittelalterlichen Namen nennt, einen Gottesdienst nach evangelisch-lutherischem 
Ritus anordnet, sondern sie stellt sich auch, im Gegensatz zu allen vorhergehenden Schraen, als eine 
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allein vom Rat der Stadt Lübeck gegebene Verordnung für den in Nowgorod und anderen Städten 
Russlands „residirenden Kaufmann" dar. 

In ihren sieben Fassungen gewährt die Nowgoroder Schra der Nachwelt die Einsicht in die 
allmähliche Entwicklung einer eigenartigen, durch mehr als drei Jahrhunderte sich durchziehenden, 
stetig sich erneuernden Rechtsordnung, die, ursprünglich entstanden aus der Autonomie einer im 
fremden Lande zu fester Gemeinschaft zusammengewachsenen Gesellschaft deutscher Kaufleute, 
schliesslich in der Gestalt einer Verordnung endet, die von der Obrigkeit einer freien deutschen 
Reichsstadt erlassen ist. 

Von „Willküren" kamen für unsere Ausgabe nur drei in Betracht, die Bestimmungen fin
den Nowgoroder Hof aus dein Anfang des 14. Jh.'s (lila), die Beschlüsse des Deutschen Kaufmanns 
zu Nowgorod vom J. 1346 (liib) und die Maklerordnung für den St. Peterhof aus dem J. 1452 (Va). 
Andere selbständig überlieferte Willküren, wie die aus einem Einzelblatte des Revaler Stadtarchivs 
im LUB III, Nr. 1095 abgedruckten oder die in einer brieflichen Mitteilung des Deutschen Kauf-
manns in Nowgorod an den Revaler Rat erhaltene (HUB III, Nr. 321), sind aus uns verlorenen / i 
gleichzeitigen Zettelaufzeichnungen in die vierte oder in die fünfte Sclira übergegangen und verraten V 
durch ihre jedesmalige Berufung auf den Beschluss der Nowgoroder Stevern; und durch die hinzuge
fügte Datirung noch deutlich ihre Entstehung. Ferner ist uns in einem undatierten Briefe des 
Deutschen Kaufmanns in Nowgorod an Dorpat der Wortlaut einer Nowgoroder Willkür (Verbot der 
Einfuhr von Poperinger Laken) erhalten, die in keine der uns bekannten Fassungen der Schra auf-
genommen ist, vermutlich, weil sie nicht die erforderliche Genehmigung der Städte gefunden hat. л 

fiX&si-M; иЛлъ Sie wird von Höhlbaum zwischen die Jahre 1340 und 1360 gesetzt und ist im HUB ПГ, Nr. 564 ver- x яЛМд 
о£д Ali <U. öffentlich!. Die drei hier abgedruckten Willküren sind in ihrer zeitlichen Reihenfolge unter den Nummern jj-

<\^Mror^41'a' un<* Va hinter III und V eingerückt; den Bestimmungen von IIIa hätte eigentlich der Platz ' \oif 
Vor der dritten Schra gebührt, was sich aber mit deren Einfügung in den Paralleldruck mit 1 und II = u i" " ' 
nicht vereinigen Hess. ~ Ja/A. ̂  222 

Da von unserer Veröffentlichung alle historischen und rechtsgeschichtlichen Untersuchungen*) 
ausgeschlossen werden mussten, so handelte es sich nur um eine möglichst vollständige, treue Wieder
gabe der erhaltenen handschriftlichen Denkmäler durch den Druck. Zur Gewinnung' eines zuver-

*) Ausser den allgemeinen Werken über die Hanse und Nowgorod sind als orientierende Schriften 
über den St. Peterhof und die Schraen folgende Monographien zu nennen : 

E .  H e r r m a n n ,  U e b e r  d i e  V e r b i n d u n g  N o w g o r o d s  m i t  W i s b y  u n d  d e r  D e u t s c h e n  m i t  d e n  
Russen. (In seinen Beiträgen zur Gesch. d. russ. Reiches. Leipz., 1843.) 

M. С л а в я H с к i й , Истор. обозрЪше торг. сношешй Новагорода съ Готландомъ и Любе-
комъ. СПБ., 1847. 

N. G. R i е s е n к а m р f f, Der deutsche Hof zu Nowgorod bis zu seiner Schliessung im Jahre 
1494. Dorpat, 1854. 

П. А и д p e e в с к i fi , О договорЪ Новагорода съ н'Ьмецкими городами и Готландомъ, закл. 
въ 1270 г. СПБ., 1855. 

AI. Бережковъ, 0 торговлЪ Руси съ Ганзой до конца XV вЪка. СПБ., 1879. 
А .  W i n  e k l e r .  D i e  D e u t s c h e  H a n s a  i n  R u s s l a n d .  B e r l i n ,  1 8 8 6 .  
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lässigen Textes sind die Handschriften aller bereits früher gedruckten Schraen und Willküren aufs 
neue verglichen, die der bisher gar nicht oder mangelhaft gedruckten (V, VI) abgeschrieben. Die 
Behandlung der Texte von I bis V einschliesslich ist eine gleiche; sie sind möglichst genau mit 
allen ihren grammatischen und orthographischen Eigenheiten, unter Verweisung aller auffallenden 
Lesarten in die Noten, wiedergegeben. Nur sind die Abkürzungen, bis auf einzelne zu Zweifeln 
Anlass gebende Fälle, aufgelöst, die grossen Buchstaben auf den Anfang der Hauptsätze und Eigennamen 
beschränkt, die Punkte vor und hinter den Zahlzeichen weggelassen, die Buchstaben и und v, i und j 
nach ihrem Lautwerte geregelt, -die Schreibung der zusammengesetzten Wörter und die Lesezeichen 
dem jetzigen Brauche angepasst. Lieber die Behandlung der Orthographie im Abdruck der beiden 
letzten Schraen ist in den Einleitungen zu diesen das Nötige bemerkt. 

Die drei ersten Schraen, die verschiedenen Texte der beiden Willküren lila und III b, sowie 
IV und V sind in Paralleldruck gegeben, um eine bequeme Vergleichung der inhaltlich sich so nah 
stehenden Texte zu ermöglichen. Der leichteren Auffindbarkeit wegen sind die einzelnen Sätze mit 
durchlaufenden Nummern versehen, uud um die Abhängigkeit der jüngeren Fassungen von den 
älteren deutlich zu machen, ist mit Verweisungen nicht gespart. 

Die Einleitungen zu den einzelnen Schraen und Willküren geben Auskunft über die hand
schriftlichen Grundlagen der abgedruckten Denkmäler und ihre bisherige Veröffentlichung, über 
d i e  s p r a c h l i c h e n  u n d  o r t h o g r a p h i s c h e n  B e s o n d e r h e i t e n  d e r  e i n z e l n e n  H a n d s c h r i f t e n ,  s o w e i t  s i e  f ü r  
deren Altersbestimmung und gegenseitiges Verhältnis wichtig werden können, sowie über Ort und 
Zeit ihrer Entstehung. Alle Worterklärungen und Bemerkungen zu den Orts- und Personennamen 
sind den Registern vorbehalten. 
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Die älteste Aufzeichnung- des auf dem St. Peterlvofe der Deutschen Kaufleute in Nowgorod 
geltenden Rechtes stammt aus dem 13. Jh. und ist in einer vollständigen Handschrift (L) und in 
einem Bruchstücke (W) erhalten. 

1. L, ein Pergamentblatt von 281/г С Höhe und 53 С Breite, befindet sich im Lübecker 
Staatsarchiv; links oben auf der Rückseite stellt, die Signatur Ruth. 1; darunter 983. Das Blatt 
enthält nur 33 in der Breite laufende Zeilen, die in einer deutlichen, zierlichen Schrift des 13. Jh.'s 
geschrieben sind; vgl. das Facsimile auf Taf. II Ä in Sartorius, Urk. Gesch. d. deutschen Hanse, 
Bd. II, und ein gleiches nach einer photographischen Aufnahme in den Mitteilungen der Rigaer G. 
f. Gesch. u. Alt. Bd. XVIII. 

Der Schreiber wendet die Punkte über dem i nur vor oder hinter n an und gebraucht als 
einziges Lesezeichen den Punkt, der aber ausser am Schlüsse von Haupt- und Nebensätzen auch nicht 
selten mitten im Satze und immer vor und hinter den Zahlzeichen vorkommt. 

Ohne Zeilenabsatz fortlaufend, ist das Ganze nur durch grosse Initialen in Abschnitte ge
gliedert; Unterabteilungen dieser Abschnitte sind durch etwas den Text überragende Buchstaben an
gedeutet. Au Abkürzungen verwendet der Schreiber nur den Strich für n (coniges) und de (in 
vn = unde), das Häkchen für er (som, wintf) und eine Abbreviatur für таге', и und v werden 
regellos mit vokalischem oder consonantischem Werte gesetzt; i vertritt auch j. 

Es finden sich einzelne Versehen in der Handschrift, die auf Abschrift von einer Vorlage 
hindeuten: einmal ist ein Fehler, der durch Übergleiten des Auges von dem Worte someruare zu 
dem gleichen, bald hinterher noch einmal folgenden Worte entstanden war, durch Ausstreichen der 
bereits geschriebenen Wörter wieder gut gemacht; mehrmals sind Wörter, die vom Sinne verlangt 
werden und sich auch teils in W, teils in den Handschriften der von I abhängigen II. Schra finden, 
ausgelassen, z. B. se (4); he (9); (dhes 9); andere Schreibfehler wie heven statt heuet (1); si statt sie 
(2); worden statt werden (6); ruee statt rucen (9) verraten eine gewisse Unachtsamkeit des 
Schreibers. 

Die gute Orthographie ist mit Gleichmässigkeit durchgeführt; nur im Anfang steht einmal 
schal statt des sonstigen sal, Scholen statt solen, synte statt sante. Der Schreiber gebraucht kein 
gh statt g, kein eij statt ei, und setzt у nur in Ny (1) neben Nv, in synte (1), in hushyre (9) und 
schyldich (9); in beiden letzteren Fällen ist aber die Ähnlichkeit des у mit einem v so gross, dass 
Sartorius und das Liib. Urkundenbuch hushvre und schvldich gelesen haben. Durchstrichenes о 
(о = kurzem und langem ö) findet sich als Umlautsbezeichnung in dumeme, holt, hören, hßvetman, 
comet, noden, slotele, sehende, tobeheret, varen ; in behaf drückt es den einem mlid. uo entsprechen-
dej" o-laut aus; ü ist in gude und in ebnen geschrieben, in letzterem Worte nur, um das и vom 
folgenden n deutlicher zu scheiden: с steht vor о, и und Consonanten (comen, coggen, dumcone, 
wilcore; eunen; таре, erank) sowie im Auslaut (sie, rnanc, таге, verdhinc, wilie); h vor e und i 
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(kerJce, hindere)', seh ist ausnahmslos stets triliteral geschrieben (schadhe, scheten, schot, schuf, schra). 
— Die Verdumpfung von a zu о zeigt sich nur in manichvoldicheit und häufigem olderman, dagegen 
behauptet sich a in halden (aber 3. sg. halt) und -schap. Ebenso zeigen die Vokale in selve und 
silver noch nicht die Neigimg zur Verdumpfung, wie sie in der Schreibung jüngerer Handschriften 
durch n und у (= ü) zum Ausdruck gebracht wird. — Mit grosser Zähigkeit hält der Schreiber an 
dem Gebrauche des dh für die alte Dentalspirans fest (dhe, dhese, dhar, dherde, beidhe, schadhe, 
tverdhen)', th findet sich in vorth und -varth (somer- und winter-). 

In grammatischer Beziehung finden sich einige bemerkenswerte Altertümlichkeiten : i statt e 
ist bewahrt in den Pronominalformen ime, in, irre, in wirt und wilih; im dat. sg. rechtere, im gen. 
sg. f. dhere und in der gleichen Form des gen. pl. (dhere van Lubihe § 9 b) haben sich Reste älteren 
Sprachgebrauches erhalten, die in den entsprechenden Formen der II. Schra bereits verschwunden sind. 

Die Orthographie, die mit der Schreibweise des im J. 1269 von Fürst Jaroslaw von Now
gorod mit den Deutschen und Goten geschlossenen Vertrages genau stimmt (s. Schlüter in den Mitth. 
d. Rigaer G. f. G. u. Alt. XVIII, 516 ff.), und die Ähnlichkeit der Schrift dieses Vertrages mit L 
(s. Höhlbaum HUB III, S. 359 u. Frensdorff I, 6) weisen die Niederschrift des Lübecker Pergament
blattes in die gleiche Zeit. Wann aber die uns in L erhaltenen Sätze der Schra zuerst ihre schrift
liche Fixirung erhalten haben, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Die Erwähnung der im 
J. 12-25 geweihten Marienkirche in Wisby (§ 9b) sckliesst eine Abfassung vor diesem Datum aus; 
die Rechnung nach Liespfunden (§ 2), die doch erst geraume Zeit nach der Gründung der deutschen 
Kolonie im Livenlande eine allgemeiner übliche werden konnte, empfiehlt eine noch weitere Herab-
rückung ins 13. Jh., so dass zwischen ursprünglicher Abfassung und der vorliegenden Ausfertigung 
kein allzu grosser Zwischenraum zu liegen braucht. 

Als Ort der Abfassung ist zweifellos Wisby zu betrachten. Denn unter den im Eingänge ge
nannten „wisesten van allen Steden van dhutscheme lande" sind die Vertreter der in der „Gesell
schaft des gemeinen Kaufmanns" zu Wisby vereinigten „gemenen Dhutschen van allen Steden" (§ 9 b) 
zu verstebn. Deshalb sehen wir neben Lübeck und Wisby auch den westfälischen Städten Soest und 
Dortmund, die im 13. Jh. einen starken Aktivhandel zur See betrieben, an der Verwaltung des St. 
Peterhofes teilnehmen (§ 9 b). Auf einen mit nordischem Schreibgebrauch vertrauten Schreiber weist 
die vorhin erwähnte Verwendung des у im Werte von ü und des 0 hin. 

2. W, ein in der Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel befindliches Bruchstück (Novi 40-1. 9, 
Nr. 17), steht zusammen mit einem Fragmente des älteren Wisbysclien Stadtrechtes auf einem ein
zelnen aus einem Buchdeckel gelösten Pergamentblatte. Der Schrift nach gehört es wie L ins 13. Jh.; 
eine Schriftprobe von dem der Hand desselben Schreibers zuzuweisenden Wisbyer Fragment, die auf 
der Tafel zu den Mitth. d. Rigaer Ges. f. Gesch. u. Alt. Bd. XVIII wiedergegeben ist, zeigt eine 
grosse Ähnlichkeit mit der Schrift in L, und da W auch in allen orthographischen Einzelheiten aufs 
genaueste mit L übereinstimmt, muss es aus derselben Zeit (etwa 1270) wie diese Handschrift 
stammen. Dass W nicht zu der Gruppe der Handschriften der II. Schra zu stellen ist, wird durch 
das Vorhandensein eines mit 1 L gemeinsamen Passus im § 3, der in allen drei Exemplaren von II 

3 » fehlt, erwiesen./""w uinfasst leider nur Teile der §§ 2, 3, 4 und 5, weicht aber im Ganzen nur in 
ganz unwesentlichen Kleinigkeiten von L ab; bemerkenswert ist, das über den einzelnen Sätzen in 
roter Schrift gehaltene Überschriften stehn, die sich nicht wörtlich mit den in II R befindlichen decken. 

Diese älteste Schra enthält nur wenige - im Ganzen, ausser der Einleitung, neun — Sätze, 
die sich auf die Einrichtung des St. Peterhofes, seine Verwaltung durch gewählte Oldermänuer und 
die Aufrechterhaltung der Ordnung beziehen. Der Einleitung zufolge ist die Schra eine Aufzeichnung 
des „von Anbeginn im Hofe der Deutschen zu Nogarden" gehaltenen Rechtes, also die schriftliche 
Festlegung eines schon länger bestehenden Gewohnheitsrechtes; auf „die alte Sitte" wird ausdrücklich 
noch zweimal (§ 1 und 9 b) als auf den Ursprung der geltenden Rechtsordnung hingewiesen. 

Gedruckt ist I nach L zuerst bei Sartorius, Urk. Gesch. d. D. Hanse II, S. 16 ff. (vergl. auch 
daselbst S. 713), im Paralleldruck mit den entsprechenden Teilen der II. Schra aus der Lübecker und 

f 4Л1ЛИ+4.1 fV Ii TotTJuacco. ( 
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Kopenhagener Handschrift und mit Beigabe eines lacsimiles; gleichfalls nach L im UB der Stadt 
Lübeck (1843) I, S. 700 ff. und nach Sartorius im LUB VT, Nr. 2730 (Reg. 244 b); das Wolfen-
luittler Bruchstück ist veröffentlicht von Schlüter in den Mitth. d. Rig. Ges. f. G. u. Alt. XV1H, S. 509 f. 

Unser Abdruck ist mit den im Vorwort erwähnten Regelungen eine getreue Wiedergabe des 
aufs neue mit dem Original verglichenen handschriftlichen Textes von I L. Von der vollständigen 
Aufnahme des Wolfenbiittlers Fragmentes konnte abgesehn werden; die wenigen abweichenden Les
arten sind in die Fussnoten verwiesen. Die Durchnumerirung der Sätze schliesst sicli mit Rücksicht auf 
Frensdorfs Zählung (s. Frensd. I, S. 12) an die Einteilung des Abdruckes im Lübecker Urkunden
buch an. Der Eingang ist in die Zählung nicht mit einbegriffen, der letzte Satz mit 9b bezeichnet, 
der vorletzte in 9 und 9a zerlegt. Durch Paralleldruck mit II und III ist die Möglichkeit einer be
quemen Vergleichung mit diesen jüngeren Fassungen gewährt. ^ £ 

u<l Ц. if fr̂  • 

II. 

Die zweite Fassung der Nowgoroder Schra ist uns in drei Handschriften, einer Lübecker (L), 
einer Kopenhagener (K) und einer Rigaer (R), überliefert. 

1. L ist eine Pergamenthandschrift des Lübecker Staatsarchives (Ruthenica,   3) in klein 4°, 
aus drei losen Lagen bestehend, von denen die erste und zweite je vier durchnähte Blätter ent
halten, während die dritte nur zwei umfasst; von den 40 liniirten Seiten sind die erste und die 
drei letzten unbeschrieben. Die Schrift, die auf der Rückseite von Bl. 1 beginnt, ist in gleichmässigen 
Zügen von einem Schreiber durchgeführt, der wenig Abkürzungen und nur selten (vor n) den i-punkt 
verwendet, dagegen vom Satzzeichen des Punktes häufig Gebrauch macht. 

Der Text ist nacli dem Inhalte in Absätze gegliedert; für die Initialen dieser Absätze ist 
der Raum ausgespart und am Rande durch Buchstaben in kleiner Schrift auf die nicht ausgeführten 
Anfangslettern hingewiesen. 

Die Orthographie ist mit Gleichmäsgigkeit durchgeführt und hält sich im Allgemeinen noch 
an den guten Brauch des 13. Jh.'s. Doch finden sich im Verhältnis zu der Schreibung in I schon 
einige Neuerungen. 

Die Verdumpfung des a zeigt sich in holden, volden, gewolt, olderman; herseop, her wort, 
neben denen nur einige male alderman und holden geschrieben ist; u kommt nicht nur in gut, 
müt, blüt, sondern auch in bruwet, kämet, kaninges, vorvluchtich, vullen, wurde vor; auffallend ist 
die Verwendung von ou für ö in blout, brout, koup, nout, ouc. Wichtiger erscheint, dass der Schreiber 
in der Setzung von oe und 5 ein Mittel zur Bezeichnung des umgelauteten о gefunden hat (broeke, 
bröchaftig, dödet, lioert, hoevet, hövede, koeft, kernet, -koene, möge, mördere, moeste, noemen, sloege, 
soeJcene, soele, tobehoeret, voeret, vorroemet, wörde), wobei deutlich der Versuch gemacht wird, 
kurzes und langes ö zu scheiden, wenn auch nicht überall mit richtigem Erfolge, у steht, ausser 
zuweilen im Diphthonge ey und in vernyen und thyen, niemals für i, sondern nur für den ü-laut: 
bekymmern, dynket, pyndere, scyldich, untschyldigen, synderlike, vorrymen; byt, dydesch, dyve, 
lyde, nyden, schyt, syke, tych, versymen, vorlysen, vortygen; aldys, ymmende. Die Zeichen für у 
und v sind in der Handschrift häufig kaum zu unterscheiden, so dass Sartorius und das Lübecker 
Urkundenbuch öfter v geben, wo nach erneuter Prüfung zweifellos у gelesen werden muss. — Nicht 
selten bezeichnet der Schreiber durch Doppelsetzung die Länge des Vokals: raat, beseen, 
lögen, see, geseen, theen; lijf; doon, behoof, loos; seltener durch Hinzufügung eines«: undait; 
doit — tot und tut. 

Für die Consonanten mag nur bemerkt sein, dass с gern vor l gesetzt wird: clet, clegere, 
cleidere (selten klegere); к vor allen anderen Lauten (selten comet)', gh statt g kommt nicht vor; 

2 
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auslautend findet sicli g statt ch in ienig, manig, bmchaftig neben ienich, ledich; ebenso d statt t 
in scheldword, thid; sc ist üblich vor а, о, и und r (scade, scot, sculdich, scra), sch vor den hellen 
Vokalen (scheldworA, scheten, schyt (auch schuit = schüt); vereinzelte Ausnahmen sind scelke, schrickt: 
statt tw wird durchweg tv geschrieben (tve, tvist, tvischen); dh ist bis auf zwei, offenbar aus der 
Vorlage stehen gebliebene, Nachzügler (dhe, dhes § 1) nicht mehr erhalten; dagegen findet sich 
schon vereinzelt nach einem vom Ende des 13. Jh.'s immer mehr zunehmenden Schreibgebrauche die 
Zufügung eines Ii hinter anlautendem t in theen, theyn, thid, thit, thid, thyet, thyt, vorthyende. 

Als eine Eigentümlichkeit der Handschrift L sei schliesslich noch erwähnt, dass vor vokali
schem Anlaute des folgenden Wortes auslautendes e mit grosser Regelmässigkeit abgestossen wird, z. B. 
dem ol der manne, während es heisst: deme richte; ebenso: sold eme, sold it, sin erven, dem anderen, 
lantvar is, watervar entwifeen u. s. w. Im Abdruck ist diese Eigenheit berücksichtigt, indem der
artige Schreibungen nicht alstf Schreibversehen verbessert sind. 

Das über Zeit und Ort der Abfassung sowie über den Inhalt von II L Mitzuteilende findet 
sich weiter unten. 

Die Handschrift II L ist in ihrem ersten Bestandteil (§§ 1—9) veröffentlicht im Parallel
druck mit IL und II К bei Sartorius II, S. 16 ff.; der zweite Teil (§§ 10—63) ebendaselbst, 
S. 200 ff.; nach Sartorius der zweite Teil im LUB VI, Nr. 3023 (Reg. 244b); nach der Handschrift 
im IIB der Stadt Lübeck I, S. 703 ff. gleichfalls nur der zweite Teil (von § 10 an), während die 
in 11 L von IL abweichenden Lesarten des ersten Teiles dem auf S. 700 bis 703 abgedruckten Texte 
der ersten Schra in den Noten zugefügt sind. 

2. K, eine Pergamenthandschrift der Kön. Bibliothek zu Kopenhagen (Signatur: Thott 1016. 4°) 
von 23 0 HöTie und 171/2 С Breite, ist in zwei dicke, mit dunkelrotem Leder überzogene Holz
deckel gebunden, die durch fünf in den Ecken und in der Mitte angebrachte starke messingene 
Buckel geziert sind und durch zwei an Lederbändern befestigte Messingschliessen zusammengehalten 
werden. Der Band verrät in den hinten und an den Ecken sich bemerklich machenden abgenutzten 
Stellen deutliche Spuren eines häufigen Gebrauches. 

Die Handschrift besteht aus vier Lagen Pergament, die im Ganzen 14 Doppelblätter umfassen; 
die Lagen sind ungleich stark, indem die erste 5, die zweite 2, die dritte 4, die vierte 3 Doppel
blätter enthält. Von den 28 Einzelblättern ist das erste auf den inneren Vorderdeckel geklebt und 
trägt oben den Vermerk: Liber Bibliothecae Regiae Hafniensis. 1016; die übrigen 27 Blätter, 
von 1 bis 54 durchpaginiert, sind mit dem Texte der Schra beschrieben; das auf den hinteren 
Innendeckel geklebte Blatt hängt mit den Blättern der Handschrift nicht zusammen. 

Auf den Blättern, die von gleicher Höhe wie der Deckel, aber 1/.2 С schmäler sind, ist oben 
und unten, rechts und links ein breiter Rand gelassen; der Schriftrauni zerfällt durch Liniirung in 
15 Zeilen von je 1 С Höhe. Die Schrift ist eine sehr deutliche, sorgfältig gehaltene, schöne 
Minuskel. Hübsche Initialen, meist rot, seltener blau, die bis auf vereinzelte Fälle stets zwei 
Zeilen einnehmen, bezeichnen den Anfang der einzelnen Absätze; innerhalb dieser sind, ohne dass 
die Zeilen abgebrochen werden, Unteraltteilung® durch ein rotes (I bezeichnet, nach dem jedesmal 
der folgende erste Buchstabe mit rot ausgezeichnet ist; auch sonst sind nach Satzschlüssen hie und 
da die nächsten Buchstaben durch rote Striche hervorgehoben; ebenso alle Zahlzeichen. Das 
Zeichen G ist im Anfange der Handschrift recht häufig, wird von S. 18 au seltner, findet sich 
auf den Seiten 25 bis 51 gar nicht mehr und kehrt nur zum Schlüsse auf S. 52 und 54 noch zwei
mal wieder. 

Die Schrift stammt meiner Üeberzeugung nach durchgängig von der Hand eines einzigen 
Schreibers, wenn sie auch von S. 38 an einen etwas anderen Charakter annimmt, der vielleicht mit 
einer Unterbrechung der Arbeit zusammenhängt. Eine Veränderung der Schreibweise macht sich 
auch auf den Seiten 25 und 26 geltend; die Schriftzeichen werden näher zusammengerückt, und 
der Schreiber macht viel häufiger als vorher und nachher von der Abkürzung Gebrauch; auf S. 25 
kommen, von den Überschriften abgesehen, 20 Abkürzungen vor, gegen 11 auf S. 24; auf S. 26 
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kürzt der Schreiber im Ganzen 76 mal und benutzt ausserdem ausnahmsweise noch den freien 
unteren Rand des Blattes, um bis zum Ende des § 20 (= Behrm. 41) zu kommen. Aus irgend 
einem uns unbekannten Grunde niuss er seine Arbeit mit dem Ende von S. 24 zeitweilig unterbrochen 
und gleich mit S. 27 fortgesetzt haben. Als er nun bei späterer Ausfüllung der Lücke auf S. 25 
merkte, dass er sich im Verhältnis des noch abzuschreibenden Restes zu dem ihm noch zur Ver
fügung stehenden freien Räume verrechnet hatte und unter Beibehaltung der bisherigen Schreibweise 
mit S. 25 und 26 nicht auskommen konnte, fing er an stärker abzukürzen, sali sich aber auf S. 26 
nicht nur genötigt, die Schrift noch enger zusammenzurücken und von der Abkürzung noch häufiger 
Gebrauch zu machen, sondern schliesslich auch noch den unteren Rand der Seite zu Hülfe zu nehmen. 
Für die vorläufige Auslassung der beiden Seiten 25 und 26 könnte die Beschaffenheit des Blattes, 

es ist das letzte Blatt der zweiten Lage — ein Grund gewesen sein ; das Pergament fühlt sich 
rauh an, als ob es in Folge von Feuchtigkeit etwas zusammengeschrumpft sei. Der letzte Absatz 
(§ 64) ist von einer anderen, wenn auch der des ersten Schreibers sehr ähnlichen Handgeschrieben; 
das wird bewiesen durch die abweichende Form einiger Buchstaben (dem b fehlt das sonst in der 
Handschrift dem Schafte an der linken Seite angefügte Häkchen, e und w sind eckiger und spitzer 
geformt) sowie durch den Umstand, dass die oben auf Seite 54 stehenden 6 Zeilen vom § 63 in 
den hof bis lüde mede auf dem im hinteren Deckel eingeklebten Blatte sich in Spiegelschrift altge
druckt haben, die Zeilen des § 64 aber nicht, offenbar weil sie mit einer Tinte geschrieben sind, 
die nicht abfärbte. Ausserdem ist zwischen den beiden letzten Absätzen eine Zeile freigelassen, was 
sonst in der ganzen Handschrift nicht vorkommt; auch einige orthographische Eigenheiten (sol statt 
scal; oppe statt uppe; schriven statt scriven) kann man als Gründe heranziehen, die den letzten 
Absatz als eine Zutat aus anderer Feder verdächtigen. 

Als Abkürzungszeichen bedient sich der Schreiber des Striches für n oder m (vme == umme), 
des Häkchens für er; sunte kürzt er häufig durch sce, таге meist durch mr oder те mit übergeschriebe
nem a, argenti immer durch ar oder ar, unde fast immer durch vh ab; w steht für um (wnde, tonnen) 
oder uw (hotoen); и und v wechseln willkürlich; die i-punkte fehlen meist, werden aber der Deutlichkeit 
wegen neben n und m gesetzt; für die Genauigkeit des Schreibers in Äusserlichkeiten spricht, dass 
er bei Silbentrennung am Ende der Zeile regelmässig das Abbrechungszeichen - verwendet. 

Das einzige vorkommende Lesezeichen ist der Punkt, dessen Verwendung aber von dem 
heutigen Gebrauche sehr abweicht. Einerseits fehlt er, wo wir ihn am ehesten erwarten sollten, am 
Satzschlusse, besonders vor dem Zeichen G, andrerseits steht er zur Abtrennung von Nebensätzen und 
selbst kleinerer Satzteile im Sinne des heutigen Kommas, und sehr häufig vor unde, eder, oder, of, 
ove und ofte; die Zahlreichen werden stets in Punkte eingeschlossen. 

Die Orthographie ist nicht mit Gleichmässigkeit durchgeführt. Neben reinem a in Haiden 
setzt der Schreiber о in olden, volden, manichvoldicheit, toolt, gewolt und im Anfange auch stets 
olderman; von § 13 an schreibt er dagegen mit nur zwei Ausnahmen (§ 17 und § 63) stets alder-
man. Neben и kommt auch ü vor, doch nur in gut (= bonum), daneben auch einigemal^ goet; in 
nüden steht ü wie durchstrichenes u in Nu in der Bedeutung von ü; der willkürliche Wechsel von 
i, e und и in silver, selver und sulver, silf und seif lässt auf verduinpfte Aussprache des Vokals 
vor if schliessen. Neben ei steht gleich häufig ey; dafür tritt, wenn auch selten, e ein in bede, 
mester neben beide, meister und öfter in en, negen neben ein, negein. — к steht regelmässig vor e, 
i und n (knape); vor о und и ist с häufiger als k; vor l und r ist wol ausnahmslos с geschrieben, 
ebenso am Wortende und vor t (brect, sprect); с vertritt auch z (ganceme, Висе)', sc wird nicht nur 
vor а, о, и und r gebraucht, sondern auch vor e und i (sceden, seip), in welcher Stellung es aber 
auch durch sch vertreten sein kann (Scheden, schepe); seh steht auch meist in der Bildungssilbe -isch 
(dudisch, livesch, minsche) sowie in valsch; doch findet sich liier auch die Schreibung mit sc (dutsce, 
minsce, valsce)', sonst wird sch mit ganz vereinzelten Ausnahmen {sehut 6, schriven 64) gemieden. 
— Neben g, das in gene auch j vertritt), gilt gleichberechtigt gh, seltener vor а, о und и als vor e 
und i. — f au' den Auslaut und die Verbindung ft beschränkt, im Anlaut wird nur v verwendet, 
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mit Ausnahme der Zusammensetzung entfan. — Die alte dentale Spirans dh findet sich, in offenbarer 
Abhängigkeit des Schreibers von einer älteren Vorlage, noch ziemlich häufig, im Ganzen 83 mal; 
ausser den Formen des Artikels kommt sie vor in dhesc, dhar, dhudisch, bedhe, berjdhe, beschedhenen, 
ledherwerc; die grosse Mehrzahl der Fälle (65) begegnet in den ersten 9 Abschnitten, die sich in
haltlich mit der ersten Schra decken, die übrigen 18 Fälle verteilen sich ungleichmässig, aber in 
abnehmender Zahl auf die späteren Sätze; fälschlich ist mendhader (§ 13) mit dh geschrieben. — Ziem
lich häufig macht der Schreiber schon von th an Stelle von t Gebrauch, besonders in dem Worte 
rathman, ferner in tho, then; rath, dath, scoth, meth, sceldeth; kethel, scethen u. a. — v, das mit 
и willkürlich wechselt (vp, uore, blav), tritt nach t für w ein (tvist). — 

Zu den Eigentümlichkeiten der Orthographie ist es auch zu rechnen, dass hinsichtlich der 
Zusammenschreibung und Trennung von Wortteilen oder selbständigen Wörtern eine von modernem 
Gebrauch abweichende Praxis geübt wird; einerseits begegnen wir Zusammenrückungen wie scoldemen, 
scoldeme, andrerseits fast mit Regelmässigkeit durchgeführten Trennungen wie he sen, ge slagen, 
vor evenen, to spleten; alder man, vor vluchtich, water not, martcet vrede, brok aftich u. s. w. 

Bei genauerer Beobachtung zeigt sich, dass in den der ersten Schra entnommenen neun 
Sätzen Eigentümlichkeiten einer Orthographie zu tage treten, die von der des übrigen Bestandes der 
Handschrift К abweicht. Auf das stärkere Vorkommen des veraltenden dh sowie auch auf die 
Schreibung oldcrman ist schon vorhin hingewiesen; ferner findet sich im Anfange vereinzeltes sal 
statt scal, sente statt sunte, op, of und ove; auch gh und ey werden erst in dem späteren Teile der 
Handschrift häufiger — alles unverkennbare Spuren, die uns verraten, dass К auf Vorlagen mit un
gleicher, verschiedener Zeit angehöriger Orthographie zurückgeht. — Auch in dem letzten Abschnitte 
(§ 64) finden sich gleichfalls einige Wörter in abweichender Orthographie (sol, oppe, opstonde, 
schriven); der Satz ist schon vorhin aus einem anderen Grunde als späterer Zusatz erwiesen. 

Die den einzelnen Abschnitten übergesetzten, in roter Farbe gehaltenen Inhaltsangaben 
wiederholen meist nur wörtlich, sogar mit dem gleichen Fehler (§ 61: luden) die ersten Worte des 
Satzes und sind offenbar erst nach Fertigstellung des Textes eingefügt, da für sie kein besonderer 
Raum ausgespart ist. Deshalb drängen sie sich meist in den am Schluss des vorhergehenden Absatzes 
frei gebliebenen Raum oder müssen mit einem Platze am Rande oder über der ersten Zeile der Seite 
sich begnügen. In der Orthographie dieser Überschriften zeigen sich leichte Abweichungen von der 
des Textes; so kommt dh überhaupt nicht mehr vor, gh wird durch g, th meist durch t ersetzt; das 
Fehlen des ne in negativen Sätzen (§ 3. 8) und die Form die (statt de) in der Überschrift des 
Einganges machen die Inhaltsangaben als Zutaten eines anderen Schreibers verdächtig. 

Trotz der gefälligen Schrift des Textes kann man den Schreiber nicht von einer häufig bis 
zur Gedankenlosigkeit sich steigernden Flüchtigkeit freisprechen. An vielen Stellen hat er sich ver
schrieben, an anderen sich verlesen oder seine Vorlage nicht verstanden: er schreibt kumin statt 
leunin (§ 2); gremeten statt grenieten (§ 31), vordeten statt vorderen (§ 63); taken statt saken (§ 52); 
i'ii berekenet statt umberekenet (§ 9) u. s. w. Auch die vielen Auslassungen, sei es einzelner Wörter 
(z. B. § 9 helt; § 37 binnen; § 39 silveres; § 41 ne; § 46 ne; § 52 anderen; § 61 albedelle), 
sei es ganzer Satzteile (z. B. § 9 he scete echt van wintervart; § 9a so we darmede becket, Vcunen; 
§ 18 unde den ratmannen eine halve таге silveres; § 39 oder jenigen man), die durch Abirren 
des Auges verursachten Doppelschreibungen (z. B. § 32, § 43) und Verwirrungen des Textes wie in 
§ 10 und § 15 u. a. werfen kein gutes Licht auf die Treue der Abschrift. 

Was Ort und Zeit der Abfassung von II К betrifft, so gilt für sie das Gleiche, was in dieser 
Hinsicht weiter unten über II L gesagt ist. 

Gedruckt ist К im vollen Bestände des Textes, aber mit vielen Fehlern, von Heinr. Behr-
mann in seiner Schrift: De Skra van Nougarden. Copenh., 1828. Vergl. dazu die Recensionen von 
Sartorius in den Jahrbb. f. wiss. Kritik 1830, I, Sp. 36 ff. und von J. F. Hach in Carstens und Falcks 
staatsbürg. Magazin. Bd. IX, S. 485 ff. Den mit der I. Schra gleichen Teil von К hat Sartorius 
nach der Behrmannschen Ausgabe im II. Bande seiner Urk. Gesch. d. Hanse, S. 16 ff. im Parallel-
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druck mit IL und HL veröffentlicht und dazu nach einer neuen Yergleichung mit К Verbesserungen 
auf S. 713 gegeben; aus dem zweiten Teil der Kopenhagener Handschrift hat er nur die wesent
lichsten Abweichungen von dem Texte der Lübecker Handschrift seinem Abdrucke von II L in den 
Fussnoten hinzugefügt. Nach der Behrmannschen Ausgabe, aber mit Hinzufügung der abweichenden 
Lesarten aus IL und IIL, hat IL Андреевойn einen Abdruck des Textes von К mit einer russi
schen und deutschen Übersetzung veranstaltet in der Schrift: О договор!; Новогорода съ немецкими 
городами п Готландомъ, закл. въ 1270 г. СПб., 1855; vgl. auch die Recension dieses Werkes von 
А. Эигельманъ in den Отеч. Записки, 1855, Т. 100, отд. III, стр. 8—30. 

3. R ist eine Pergamenthandschrift des Rigaer Stadtarchivs (Moscowitica Fac. II. Cov. 5) h Г -
auf der Rückseite des letzten Blattes befindet sich von einer Hand des 16. oder 17. Jh.'s die Aul-

1 * schrift,: Das Nouwgardisch Recht. Die Handschrift, 25 С hoch und 18,3 С breit, besteht aus zwe/ / /, 
durchnähten und unter sich verbundenen Heften, deren erstes aus vier, das zweite nur aus zwei Lagen 
gebildet wird, so dass die ganze Hs. auf 12 Blättern 24 Seiten umfasst, von denen aber die erste 
und die beiden letzten nichts vom Texte enthalten. Die nicht paginierten Blätter sind liniirt. Die 
Hs. ist in ein vi deutlichen Minuskel geschrieben und sorgfältig corrigiert; die Abkürzungen sind die ' 
gewöhnlichen. Die Initialen der Absätze, für die der Raum ausgespart ist, fehlen, sind aber mit 
wenigen Ausnahmen am Rande durch flüchtig geschriebene Buchstaben angedeutet. Auf dem ziem
lich breiten Rande stehen Überschriften zu den einzelnen Sätzen von einer etwas weniger sorgfältigen, 
aber kaum viel jüngeren Hand; sie sind aber nicht wie in К eine blosse Wiederholung der ersten 
Wörter des Textes, sondern wirkliche Inhaltsangaben. 

Über die Orthographie dieser Handschrift finden sich ausführliche Mitteilungen in der Aus
gabe von Schlüter, auf die hier verwiesen sein mag. Wie in К zeigen sich auch in R Spuren, dass 
in der Vorlage die Orthographie der ersten 9 Sätze anders behandelt war als in dem übrigen Teile. 
Das anfangs noch ziemlich oft gesetzte dh hört im weiteren Texte allmählich auf; exj ist auf den 
ersten Seiten häufiger als ei; gh, in den ersten neun §§ dem g an Zahl fast gleich, kommt nach 
§ 10 (borghen) nicht mehr vor. ^ j 

Auf der letzten beschriebenen Seite (fol. IIb) sind nach dem Schlussworte des Textes lade /. ix J<t/d 
drei Zeilen frei, dann folgen vier durch Abschaben vollständig unleserlich gemachte Schriftzeilen; auch 
die unter der vierten Zeile herlaufende Linie ist noch mitweggekratzt. Schon Frensdorff (I, 10 f.) у 
hat es als sichere Vermutung ausgesprochen, dass sich auf diese Rasur in der Hs. R^ die Л, 
ins J. 1298 zu setzende undatirte Erklärung des Rigisehen Rates (HR 1, I, Nr. 72) 
w e g e n  d e r  T i l g u n g  e i n e s  d i e  S t a d t  L ü b e c k  b e t r e f f e n d e n  A r t i k e l s  i n  s e i n e r  
H  s .  d e r  N o w g o r o d  e r  S c h r a  b e z i e h e ,  d a s s  a l s o  i n  I I  u n s  d i e  d e m  R i g i  s c h  e n  R a t e  
zum amtlichen Gebrauch dienende Hs. erhalten sei. Diese Vermutung hat ihre volle 
Bestätigung gefunden, indem es Herrn Stadtbibliothekar N. В u s с h in Riga gelungen ist, durch che
mische Mittel die abgeschabte Schrift wieder lesbar zu machen. Trotzdem einige Worte so gründlich 
ausgekratzt sind, dass von ihnen keine Spur eines Buchstabens wieder ans Licht getreten ist, so 
kann man doch jetzt so viel deutlich erkennen, dass der Wortlaut des Satzes in R mit dem der 
beiden anderen Handschriften genau stimmt: were dat also, dat de eoplude an deme hove an ienigeme 
rechte twivelden, dat dar nicht an gescreven were, dhat sohlen se se gerne senden 
dar, dat men it scrive an dhat boc. 

Über Ort und Zeit der Abfassung von II R ist weiter unten gehandelt. 
R ist nach der Handschrift herausgegeben von W. Schlüter in den „Acta et commentationes 

univers. Jurievensis (olim Dorpatensis)" 1893. 
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Verhältnis der drei Handschriften von II zu I und untereinander. 

Trotz der jeder der drei Handschriften der zweiten Schra eigentümlichen Orthographie/ sowie 
der mancherlei sonstigen Besonderheiten jeder einzelnen von ihnen (Auslassungen, Zusätze, Fehler, 

f Uu %jUl НГчЖл-verschiedene Wortstellung und eigner Wortgebrauch), die sämtlichem den Fussnoten angemerkt sind, 
stimmen sie doch im Ganzen, in der Reihenfolge und im Inhalte der einzelnen Artikel so genau 

ЧЯ überein, dass man an ihrer Abstammung aus einer gemeinsamen Quelle nicht zweifeln kann. Als 
ein sicherer Beweis für diese Herleitung von einer gemeinsamen Urschrift dienen uns aber einige 
allen drei Handschriften gemeinsame Fehler, die aus der offenbar bereits fehlerhaften Quelle in die 
Abschriften übergegangen sind. Im Abschnitt über den Priester (§ 3) findet sich in L, R und К eine sinn
entstellende Auslassung; ebenso fehlt im § 31 allen dreien hinter unde „der anderen keifte", im 
§ 47 nach oder ein von III gebotenes dat it, und im § 57 haben sicherlich alle drei Schreiber 
fälschlich deme statt den geschrieben, offensichtlich nur, weil es so schon in ihren Vorlagen stand. 
Die Auslassung in der Verordnung für den Priester spricht besonders dafür, dass die gemeinsame Quelle 
für L, R und К bereits denselben Fehler enthielt. Denn schwerlich haben alle drei Schreiber gerade 
an derselben Stelle denselben Fehler des Überspringens von einem cost zum anderen cost selbständig 
in gleicher Unachtsamkeit gemacht, sondern schon in ihren Vorlagen, die wieder auf eine gemein
same Quelle zurückgehn, muss der sinnstörende Fehler gesteckt haben, und alle drei Schreiber haben 
ihn übernommen und gedankenlos weitergegeben. Da das Lübecker Exemplar und das Wolfenbtitteler 
Fragment der ältesten Schra den fraglichen Passus haben, so können sie nicht die unmittelbaren 
Vorlagen der drei Handschriften der zweiten Schra sein. Aber auch sonst stimmt IL in seinem 
Wortlaute nicht genau mit dem in die Handschriften der zweiten Schra übergegangenen Texte der 
ersten Schra iiberein. Einerseits fehlen in IL einzelne Wörter oder Sätze, deren Vorhandensein in 
der gemeinsamen Quelle für IIL, II und К durch deren Übereinstimmung erwiesen wird: Int (bitto K) 
§ 3; wen so he in den hof Jcomet § 3; de herc §5, Is it oc saJce dat § 5; dhat § 5; it ne tsi mit 
erer beider willen § 5; witscap unde § 8; he § 9; over § 9; dhes § 9. Andrerseits stimmen 
wiederum alle drei Handschriften II L, R und К gegenüber 1L an folgenden Stellen iiberein, wo 
sie durch gemeinsame Auslassungen einzelner Wörter oder Sätze ihre gleiche Abhängigkeit von einer 
Quelle dartun, die von IL sich unterschied. Es fehlen: van in van encme gemenen wilcore Einl.; 
van wiliker stat so se sin (§ 1); under en selven (§ 6); so (§ 9); he (§ 9). Während die eben 
angemerkte Auslassung van wiliker stat so se sin genau so wie die vorhin erwähnte in dem Satz 
über den Priester (§ 3) durch Flüchtigkeit erklärt werden könnte, indem der Schreiber der für II L, 
R und К gemeinsamen Quelle von dem vor van stehenden sin auf das nächste sin übergesprungen 
wäre, sind andere den drei Handschriften von II der ersten Schra gegenüber gemeinsame Abweichungen 

TjCTl/ wie der Zusatz in § 1 (unde wil bis beden), die Änderung des Schlusses vor § 5, die Erhöhung der 
Strafe in § 9 und die Auslassung von § 9b sicherlich nicht Folge von Flüchtigkeit, sondern auf 
Grund veränderter sachlicher Verhältnisse vorgenommene Verbesserungen; das gilt aller Wahl 
lichkcjt nach auch von der Auslassung des Passus „van wiliker stat so sc sin". 

tU*CmiLic~,e ^unbedeutenden Einzelheiten, wie in der Wortstellung und im Wort
gebrauch, zwischen der ersten und zweiten Schra gehe ich hier nicht näher ein; sie beweisen uns 
nur, dass dem mittelalterlichen Schreiber seiner Vorlage gegenüber eine ziemlich grosse Freiheit 
zustand, und dass eine grössere oder geringere Übereinstimmung im Wortgebrauche zweier Hand
schriften allein kein Kriterium .für den Grad ihrer Verwandtschaft bildet. Doch soll hier wenig
stens darauf hingedeutet sein, dass, soweit die Kürze des Wolfenbütteler Fragmentes einen Schluss 
zu ziehen erlaubt, diese Handschrift der gemeinsamen Quelle für II L, R und К näher gestanden 
haben muss als IL. So lautet es, von kleineren Fällen abgesehen, übereinstimmend mit 1IL, R, 
К in \\ §2: to der stevene to körnende (de st. to sekende IL), und ebenso in § 3: wan so he in 
den hof comet (fehlt IL). Gegen die im Vorstehenden geäusserte Ansicht von der Selbständigkeit 
des Textes der gemeinsamen Vorlage für II L, R und К im Verhältnis zu dem Texte von IL könnte 
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mau freilich, um eine nähere Verwandtschaft wenigstens einer der drei Handschriften der zweiten 
Schra mit I L zu begründen, den Umstand geltend machen, dass die Kopenhagener Hs. in auffallen
der AVeise mit IL zwei Lücken des Textes teilt, die die Schwesterhandschriften II L und R nicht 
aufweisen: es fehlen nämlich in §7 die Worte: dher ne scal man nicht taten und It ne sal neman 
wahen, he ne si to sinen jaren honten. Durch die Auslassung dieser Sätze kommt К in den Ver
dacht. einer besonderen Abhängigkeit von IL; und doch waren wir durch die Gemeinsamkeit der 
oben behandelten Lücke (§3) in IIL, К und R genötigt, die drei Handschriften von IL zu trennen. 
Linen Ausweg aus diesem Dilemma sehe ich nur darin, dass die beiden eben erwähnten Sätze, die 
in ihrem Inhalte sich als selbständige Zusätze charakterisieren, im ursprünglichen Texte der ältesten 
Schra noch nicht vorhanden waren, in dem der Kopenhagener Handschrift vorliegenden Exemplare 
aber als später zugefügte Randbemerkungen standen, die dem unaufmerksamen Abschreiber entgingen; 
auch in IIL steht der erste der beiden Zusätze am Rande. Dass aber sowohl die gemeinsame 
Quelle für II L, R und К als auch IL aus derselben Vorlage stammen, möchte ich aus einigen 
Stellen schliessen, wo offensichtlich schon diese Vorlage nicht ganz in Ordnung war; eine vermutlich 
durch irgend eine Auslassung unklar gewordene Stelle in § 9 ist, wie „aus- III ии-иоЬПиптт infe-
wahrscheinlich zu lesen: to liker wis scal sceten de wintervare, ligget he uppe somervart, echt van 
somervart, und ebenso wird wol ein alter gemeinsamer Fehler in den Worten desselben § stecken: 
dhe sal scheten s. P. van С т. enen halven verdhinc van hushure de mesterman I m. ebnen, der 
durch Zufiigung von unde nach verdhinc sich leicht hätte bessern lassen. 

Fassen wir nun die drei Handschriften der zweiten Schra in ihrem Verhältnis untereinander 
noch näher ins Auge, so wird es sofort klar, dass keine von einer der Schwesterhandschriften 
abgeschrieben sein kann. Gegen eine solche Abhängigkeit spricht die zu grosse Anzahl von Stellen, 
an denen die drei Handschriften unter sich im Wortgebrauch und in Wortstellung verschieden sind. 

Wie selbstständig nun aber auch jede einzelne Handschrift, dasteht, so lässt sich doch nicht 
verkennen, dass R und К in einem näheren Verhältnisse zu einander stehn als jede einzelne von 
ihnen zu II L. In einer grossen Anzahl von Stellen wo II L abweicht, stimmen R und К genau 
überein, sei es in Auslassungen, Umstellung oder Zusatz von Wörtern, gemeinsamen Fehlern oder 
besseren Lesarten. An Auslassungen erwähnte ich: mer (§ 5); sehen ofte twischen den mestermannen 
(§ 6); des gudes (§ 10); olderman unde de (§ 61). Weniger ins Gewicht fallen se (§ 3), mit 
(§ 30), der anderen helfte (§ 25), da es sich hier nicht um sinnstörende Fehler handelt und wir 
es mit einem Zufall zu tun haben können. Ebenso wenig kommen die Stellen in Betracht, wo II L 
gegenüber den beiden anderen Handschriften ein Wort vermissen lässt, da hierdurch nur die Unacht
samkeit auch des Schreibers des Lübecker Exemplars erweisen wird. Von besonderer Beweiskraft 
für eine engere Zusammengehörigkeit von R und К scheint mir dagegen der gemeinsame Fehler 
in § 9: vn. berehenet statt unberehenet, wie IIL in Übereinstimmung mit IL richtig liest, ein 
Fehler, den R durch Zusatz von nicht selbstständig zu bessern versucht hat. Ein solcher gemein
samer Fehler wiegt mehr als hundert gleichgültige Übereinstimmungen zwischen R und K, wo ja, 
falls sie das Ursprüngliche erhalten haben, II L durch willkürliche Entstellung des Schreibers zu 
seiner anderen Lesart gekommen sein könnte. Ich führe deswegen nur eine Auswahl solcher Über
einstimmungen zwischen R und К an, denen ich in Klammern die Lesart aus IIL hinzufüge: he 
(he is) § 1; in sine (to siner II L, in sine IL) § 1; -vart (-vare L II, -vart W, -varth L I) § 3; 
kunin {Jaunen; vgl. leunin II L § 3) § ^; mit willen (na w.) § 20; vortughet (over-) § 21; evenen 
(vor-) § 23; wech (enwech) § 25\jyorcoft .(koeft) § 33; het (he it) § 36; noch (nochtan) § 36 ; dar f • t . 
enbuten (buten landes) § 37 ; waren (warmarlcen) § 42 ; beydentsiden (-halven) § 50; wecli (enwech) § 52. jJi/nLb 
also dar boven (also äarvor bescreven is) § 53; gift (gevet) § 54; heft (hevet) §55; set (ledet) § 56; 
vare (wäre) § 59. — Auch für gemeinsame, von II L abweichende Wortstellung Hessen sich nicht. 
wenige Beispiele beibringen. 

Trotz aller dieser Übereinstimmungen darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass R 
seinerseits auch eine nicht geringe Zahl von Stellen aufweist, an denen es von К abweicht, dagegen 

Ii 
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7. pH- diese Handschrift mit П L zusammengeht. Aber bei den Auslassungen in R, sei es mehrerer 
V nie (§ 5; § 24 58; § 63) oder einzelner Wörter (aver § 10; van § 19; deme §  3 7 ;  halven §  4 4 ;  

ne g 49; de § 50) handelt es sich um reine Versehen des Schreibers, die nichts für eine engere 
Beziehung zwischen den beiden anderen Handschriften beweisen können; ebenso hat man in der 
häufig abweichenden Stellung einzelner Wörter nur willkürliche Änderungen zu sehen; und auch 
wo 11 im Wortgebrauche allein steht, macht es mehr den Eindruck, dass wir es mit einseitigen 
beabsichtigten Besserungen zu tun haben, als mit Erhaltung einer aus der für alle 3 Handschriften 
gemeinsamen Vorlage stammenden Lesart. Einige Beispiele, mit der Lesart von II L und К in 
Klammern, werden genügen; enthalden (enthalen IL, IIL, K) § 2; waner (wanne) § 2; mer 
(neven; aber auch I L: mer) § 9 : deme, (eiте eme) § 41; des (eines, enes) § 49; unde (oder, eder) § 61; 
gelde (halde up IL, IIL, K) § 8; gich (uppe dat) § 16; sineme scrichte (siner) § 20; gemaket 
(gedan) § 20; untsculdigen möge (to untsc. si) § 20; gich (ofte) § 20; negenen manne (niemanne) 
§22; mer den eneme (mer einen manne) § 22; betere (solde b.) § 25; grenieten (grcmetcn) § 31; 

tu!*-? iuswsb***-' jenigen man (ymmende IIL, nummande K) § 46; negenen man (nemahne) § 46; boven (bevor en) 
( y ü c l t -  ' f C i ä  •  A * f -  g  4 ( j ;  j e n i g e n  m a n n e  ( j e m a n n e )  §  4 8 ;  h e v e t  ( l e t )  §  4 8 ;  i s  ( h o e r t )  §  4 8 ;  s l u t  ( g e s l o t e n  h e v e t )  §  5 6 ;  

IW*** jenicheme manne (jemende) § 57 ; wesen (sin) § 63. Schliesslich gewährt R an einigen Stellen auch 
e i n  M e h r  i m  V e r g l e i c h  m i t  I I L  u n d  K :  d h e r  §  3 ;  §  5 ;  a n d e r s  §  1 0 ;  n e  §  1 3 ;  d h e n  e n e  §  2 2 ;  
se § 50; des § 55; dhicke § 56; dat § 61; eine Tatsache, die wieder für die Wahrscheinlichkeit 
eines engeren Verhältnisses zwischen II L und К ins Treffen geführt werden könnte. Doch da R 
in diesen Fällen selbständig geändert haben kann, so scheinen sie mir keine Beweiskraft zu haben 
gegenüber den vorhin für einen näheren Zusammenhang zwischen R und Ii angeführten Gründen. 

Wenn- — wie ich abschliessend bemerken will — zuweilen auch IIL und R in ihrer Lesart 
gegen К zusammenstimmen, so handelt es sich hier offenbar um selbständige Änderungen des 
Schreibers der Kopenhagener Handschrift, die noch weniger im Stande sind, unser Urteil über das 
Verhältnis der Handschriften zu einander zu beeinflussen. Entweder sind es leichte Zusätze in K: 
it (§ 2); so (§ 4); de (§ 17); den (§ 39); ane (§ 61), Änderungen in der Wortstellung (to sie § 26 
u. a.), oder Auslassungen (de § 61 u. a.), die ganz zu der schon genügend gekennzeichneten leicht
fertigen Art des Schreibers stimmen. Auch die bemerkenswerte Eigenheit von K, dass in den mit 
der ersten Schra sich deckenden Absätzen mehrmals jegen geschrieben ist (§ 5; § 6; § 7 ; § 8), 
wie es auch in IL an allen diesen Stellen (mit Ausnahme von § 6, Zeile 1, wo IL en hat) heisst, 
während II L und R gemeinsam jenich bieten, braucht keineswegs einen Grund für eine engere Zu
sammengehörigkeit dieser beiden Handschriften zu bilden, die hier vielmehr nur zufällig in einer ge
meinsamen, ihrem sonstigen Gebrauch entsprechenden Änderung des jegen in jenich zusammengetrof
fen sind. Das wird besonders deutlich aus der Tatsache, dass in einem Falle (§ 5) auch II hjegenen 
erhalten hat, anderseits К nicht mit voller Konsequenz jegen bewahrt, sondern an drei Stellen auch 
wie IIL und R in jenich geändert hat (§ 5; Überschr. zu § 6; § 10). 

Als Ergebnis aller dieser Ausführungen stelle ich fest, dass wir neben IL und W das 

Vorhandensein einer verlornen Handschrift der ältesten Schra annehmen dürfen, die mit den neuen 

Sätzen der zweiten Schra vereinigt, die mittelbare Vorlage zu den uns erhaltenen drei Handschriften 

dieser Redaktion bildete; von ihnen stehen R und К in einem engeren Verhältnis, das sich durch 

direkte oder indirekte Abstammung von einer gemeinsamen Vorlage erklärt, II L dagegen geht auf 

eine selbständige Abzweigung der allen drei Handschriften gemeinsamen Urquelle zurück. In ein 

Schema gebracht, stellt sich das verwandschaftliche Verhältnis der Handschriften von I und II so dar: 

Urtext von I 

LT W X 
Y Z 

If~L II К II R. 
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Inhaltlich unterscheiden sich die drei Handschriften der zweiten Schra fast gar nicht. Sie 
zerfallen in zwei äusserlich nicht kenntlich gemachte Teile, deren erster aus einer wörtlichen Wie
derholung der ältesten Schra besteht, während der zweite, umfangreichere Bestandteil (§ 10 bis zum 
Schiusa) sich aus rechtlichen Bestimmungen zusammensetzt, die bis auf wenige Ausnahmen dem bü
bischen Rechte entlehnt sind. Von dem Inhalt der ersten Schra ist ausser kleineren Sätzen nur die 
Verordnung über die Fortführung des in Nowgorod übrigbleibenden Geldes nach Wisby (§ 9 b) aus
gelassen, woraus man schon auf eine Abnahme des Einflusses dieser Stadt auf die Verwaltung des 
St. Peterhofes schliessen darf. In der Fortlassung des Passus „van wiliker stat so se sin" (§ 1; s. 
oben S. 14) kann man einen Versuch sehen, einer zukünftigen Beschränkung des passiven Wahl
rechts auf Bürger einzelner Städte den Weg zu bahnen (s. Frensdorff I, 9). 

Dem Verhältnis des zweiten Bestandteiles von II zum bübischen Rechte hat Frensdorff in 
der ersten Abteilung seiner Schrift über das „Statutarische Recht der deutschen Kaufleute in Now
gorod" eine eingehende Untersuchung gewidmet. In ihr stellt er zunächst fest, dass der Ver
fasser der zweiten Schra bei der Anordnung der Sätze mit vereinzelten Ausnahmen genau die Reihen
folge der Rechtssätze beobachtet hat, wie sie einer bestimmten Klasse von Handschriften des bübi
schen Rechtes eigen ist. Dann erörtert er die Gründe für die einzelnen Veränderungen, Auslassungen 
und Zusätze, die den Text der Schra von dem ihrer Quelle unterscheiden. Die Zusätze — es sind 
im Ganzen 13 (§§ 10. 11. 18. 19. 22. 24. 25. 29. 49. 59. 60. 62. 63) erklären sich zum Teil als 
in Nowgorod selbst entstandene Anordnungen, die aus den besonderen Verhältnissen des St. Peter
hofes hervorgegangen sind (Fr. I, 25 f.); zum anderen Teil sind es strafrechtliche oder processualische 
Bestimmungen, die sachlich zwar mit ähnlichen Sätzen anderer norddeutscher Städterechte stimmen, 
aber im Wortlaute abweichen, so dass man sie nicht auf eine bestimmte Quelle zurückführen kann. 
Da sich auch deutlich verwandtschaftliche Beziehungen zum Rigischen Rechte nachweisen lassen, so 
ist eine Beeinflussung durch das Wisbysche Stadtrecht in seiner älteren Fassung, mit dem das Riga-
Hapsalsche Recht in Zusammenhang steht, nicht ausgeschlossen. Andrerseits haben die „Umgearbei
teten Rigischen Statuten" eine kleinere Anzahl von Sätzen aus der II. Schra übernommen (vgl. 
Napiersky, Qu. d. Rig. St. R. LXXIII und Frensdorff I, 32). 

Zeigt sich schon durch die wörtliche Herübernahme so vieler Sätze aus dem bübischen Rechte 
in die Schra die ganze Rechtsordnung auf dem St. Peterhofe in grösster Abhängigkeit von ihrem be
rühmten Vorbilde, so weisen die Lübecker und Kopenhagener Handschrift zugleich auf eine Unterordnung 
des Nowgoroder Hofes unter den Rat in Lübeck auch in der Frage der Gesetzgebung hin. In L u. К 
steht als einer der letzten Artikel (§ 60) der Satz, dass in zweifelhaften Fällen, wo das geschriebene 
Recht nicht ausreiche, die Kaufleute sich an den Rat der Stadt Lübeck wenden sollen, der dann gern 
für die Ausfüllung der Lücke sorgen wolle. К fügt dann als allerletzten Satz (§ 64) nochmals die 
Bestimmung hinzu, dass dem Lübecker Rate' die Feststellung neu entstehender Rechtssätze gebühre. 

In der Rigaschen Handschrift stand der mit § 60 in IIL und К gleichlautende Satz durch 
einen Zwischenraum getrennt auf der letzten beschriebenen Seite, ist aber, wie schon oben (S. 13) 
bemerkt, vollständig ausgekratzt und erst jetzt wieder lesbar geworden. Die Tilgung des Satzes 
steht im engsten Zusammenhang mit der Stellungnahme Rigas zu dem Bestreben Lübecks, durch 
Übertragung des Nowgoroder Rechtszuges von Wisby nach Lübeck der Gesellschaft des „gemeinen 
Deutschen Kaufmanns" in Wisby ihre bisherige herrschende Stellung in den Angelegenheiten des 
St. Peterhofes zu entreissen. Trotz des Widerspruches einiger weniger Städte, unter denen sich 
auch Riga befand, trug Lübeck in diesem Streite um die Vorherrschaft einen glänzenden Sieg davon. 
Da die Verhandlungen über Lübecks Anspruch (vgl. HR 1,1, Nr. 68, 1—24; Nr. 70 und 71) in die 
Jahre 1293 bis 1295 fallen, so werden die Exemplare der neuen Schra, die den Zusatz über die be
vorzugte Stellung Lübecks als höhere Instanz für den Nowgoroder Hof enthielten, erst nach dem 
J. 1295 ausgefertigt sein. Der Schreiber der Rigaer Handschrift, oder vielmehr seine Auftraggeber 
scheinen aber von vornherein gegen den ihnen unbequemen Zusatz böse Absichten gehegt zu haben. 
Der Verfertiger des Rigaer Exemplars nahm dessen zweiten Bestandteil (§60a), der eine Vorschrift 

3 
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über das zweimal jährlich stattfindende Vorlesen der Schra enthält, vorweg und fügte ihn als Schluss
satz dem aus der ersten Schra stammenden Eingange hinzu; den verfänglichen ersten Teil aber setzte 
er ans Endo der Handschrift und kratzte ihn dann später wieder aus. Von Lübeck wegen dieser 
Eigenmächtigkeit zur Rede gestellt, entschuldigte sich der 1 ligische Rat damit, dass die Tilgung ohne 
sein Wissen und seine Zustimmung vorgenommen sei (HR 1, I, Nr. 72), hat aber die Wiederher

stellung des Satzes anzuordnen unterlassen. 

Aus dem zuletzt Gesagten geht mit Sicherheit hervor, dass als Zeit der Abfassung von II das Jahr 
1295 anzusehen ist. Ebensowenig wie über die Zeit, kann über den Ort der Herstellung ein Zweifel 
sein. Wo anders als in Lübeck hatte man das Interesse, das Lübische Recht in einem solchen Um
fange seines materiellen Bestandes in die neue Schra aufzunehmen und sich durch den Zusatz des 
§ 60 das beanspruchte Vorrecht eines Oberhofes zu sichern? Jedenfalls ist Wisby als Entstehungsort 
ausgeschlossen; ebensowenig kann Nowgorod selbst, wo sich weder die nötigen Sachverständigen 
noch die Autoritäten zur Abfassung einer solchen Arbeit fanden, in Betracht kommen. Für Lübeck 
als Oft der Abfassung spricht ausserdem, wie Frensdorff (I, 32) bemerkt hat, der § 37. Hier werden 
den Ländern östlich der Ostsee, d. h. dem Gebiete Nowgorods und Livland, die Länder „over se" 
gegenübergestellt, der Deutlichkeit wegen wird aber hinzugefügt: dat sint de lande, de of dhessid 
lieget; der Schreiber dieser Erklärung und somit auch der ganzen Schra schreibt demnach an einem 
Orte, den man sich westwärts der Ostsee zu denken hat.  ̂ 7ff' "h еЬл л. 

Unsere Ausgabe giebt die drei Handschriften von II nach erneuerter Vergleiclning mit den 
Originalen in Paralleldruck mit 1 und III. Die Regelung der grossen und kleinen Buchstaben, von 
v und u, i und j und der Interpunktion ist nach den im Vorwort aufgestellten Grundsätzen vor
genommen: die in IIL und R fehlenden Initialen sind hinzugefügt. Der Text aller drei Schraen 
ist in übereinstimmende durchgezählte Sätze gegliedert, wobei die von Frensdorff nach den Ab
sätzen des Abdruckes von I L und II L im Lübecker Urkundenbuche (I, S. 700 ff.) geregelte 
Zählung (Fr. I, 12; vgl. auch oben S. 9) beibehalten ist. Es umfasst somit die älteste Sclira und 
der ihr entsprechende Teil von II den Eingang und die §§ 1—9a, denen dann der Schlusssatz 
von I als 9b angereiht ist; als § 10 bis 64 schliessen sich daran die den zweiten Bestandteil der 
zweiten Schra bildenden Sätze, während die allein der III. Fassung angehörenden Bestimmungen 
von § 65 an weiter gezählt sind. Die Seitenzahlen der Handschriften II К und R sind in run
den Klammern hinzugefügt, die Zählung der §§ in den früheren Ausgaben von Behrmann und 
Schlüter in eckigen. Die letzte Columne giebt als Vergleichungsmaterial die Sätze des Lübischen 
Rechtes, die den betreffenden Sätzen der Schraen zu Grunde liegen. Schon Sartorius hatte in seiner 
Ausgabe (II, S. 200 ff.) in den Anmerkungen auf entsprechende Artikel des Lübischen Rechtes (nach 
der Ausgabe in Westphalens Mon. iued. III) hingewiesen. Es schien nützlicher, hier den Text der 
Lübischen Sätze in vollem Wortlaute zu geben, und zwai nach dem Revaler Codex vom J. 1282 (in 
der Ausgabe von Bunge, Die Quellen des Revaler Stadtrechts I, Dorpat, 1844), da dieser zu der 
Gruppe von Handschriften gehört, der Frensdorff (I, 14) den bei Anfertigung der Schra benutzten 
Codex des Lübischen Rechtes zurechnet. 

Die einzige alte Handschrift der dritten Schra (III L) befindet sich unter der Signatur 
Ruthenica Nr. 16 a im Lübecker Staatsarchiv. Der 23 С hohe, 17 С breite Codex ist in Holzdeckel 
gebunden, die mit rotem Leder überzogen sind und durch ein Lederband und eine Messingschliesse 
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zusammengehalten werden. Auf dem vorderen Deckel steht mit Tinte geschrieben: A. 1361., aber 
von einer Hand, die bedeutend jünger ist als die des Textes. Von den 23 Pergamentblattern des 
Inhaltes ist das letzte auf den iiinern Holzdeckel geklebt; Hl. 20b bis 22b sind leer geblieben. Der 
Text, auf Hl. la beginnend, ist, in schöner deutlicher Minuskel, in 21 Zeilen auf jeder Seite, innerhalb 
vorgezogener Linien von einer Hand geschrieben. Die zierlich ausgemalten Initialen der Absätze 
sind abwechselnd rot lind blau. Von Hl. 5 an sind die einzelnen Sätze durch blaue oder rote 
G-zeichen in kleinere Teile gegliedert, in denen auch noch viele einzelne Huchstaben durch rote Striche 
hervorgehoben sind und hin und wieder kleinere blaue oder rote Initialen vorkommen. Auch die 
Inhaltsangaben der Absätze sind durchweg in roter Farbe gehalten. 

Die Orthographie ist die übliche der ersten Hälfte des 14. Jh.'s. Der Schreiber verwendet 
kein tili mehr, setzt zuweilen tli an Stelle von t (thugen, glienethen); с in comen, cleghere und am 
Wortende; durchweg gh statt g vor с und i; cg für g nach n (lancge, brinegen, settinege u. a.); 
seh vor hellem Vokal (Scheden, schelen, scheten; Schinkel, schip), auch vor и in schuldzch und 
sehnt (= geschieht und schiesst), weil hier и für ü steht; dagegen sc in senden, scot, scult; w 
gilt auch für tvu in wnde, -tonnen. Die Verdumpfung des Vokals a zu о vor hl erscheint durch
geführt in hohlen, olderman, ghewolt; ferner in tvorve, rekenscop u. а.; и steht durchgehend in 
sulver und sunte; Länge des Vokals wird bisweilen durch Nachsetzung eines e ausgedrückt: daet, 
raet, staen; reede; doet; ü findet sich in gut; oi in doit (tut); im Diphthonge ei wird у nicht r- / f 
verwendet (beide, cleit, gheit, gleit untfeit), ist überhaupt selten (пце).Г-— Der Punkt als Lesezeichen / 
wird auch innerhalb der Sätze häufig verwendet. ' 

Ausser III L existirt im Kölner Stadtarchive eine Handschrift von III, die frühestens in der 
zweiten Hälfte des 16. Jh.'s hergestellt ist; Sartorius erwähnt sie öfter (I, 131; II, 19, Anm. 2; 
II, 201, Anm. 1 u. 3; II, 206, Anm. 4, II, 207; II, 211) und hat aus ihr an der erstgenannten 
Stelle zwei Artikel (= §§ 68. 69) abgedruckt. Da die Kölner Handschrift nichts weiter ist als eine 
wörtliche Abschrift der Lübecker (vgl. Frensd. II, S. 33 f.) mit nur ganz unwesentlichen, nieist 
orthographischen Abweichungen, so konnte von einer Benutzung zu kritischen Zwecken abge
s e h e n  w e r d e n .  J i i  J ü d i l  с и л л А ь  i U  £  ] J [  ^  U v r  j & и л м , 1 2  .  

Wie die zweite Schra den ganzen Bestand von I in sich aufgenommen hat, ebenso ist auch 
III im Grossen und Ganzen nur eine fast wörtliche Wiederholung des Inhaltes von II, vermehrt durch 
eine kleine Anzahl von zeitgemässen Zusätzen. In der Anordnung der Sätze hält sich der Redaktor 
der neuen Schra streng an den Vorgang der zweiten, indem er in derselben Reihenfolge wie diese 
an den mit der ersten Schra übereinstimmenden Teil die dem Lübischen Rechte entnommenen Sätze 
anreiht. Nur an zwei Stellen unterbricht er die sonst befolgte Ordnung, um zwei kleinere Zusätze 
(§ 3a und § 9a) einzuschieben; was er sonst dem Texte von II hinzuzufügen für gut hielt, hat er 
ihm in den §§ 65 bis 70 hinten angeschlossen. Ganz ausgelassen sind nur drei Sätze, nämlich die 
allgemeinen Bestimmungen über die Verteilung der Bussen (§§ 18 u. 19) und das Verbot für Older-
mann und Ratmannen, in Hofsangelegenheiten Geschenke anzunehmen (§ 44); ausserdem ist der 
Schlusspassus des § 10 (Fälschung von Lederwerk) weggeblieben, da sein Inhalt in erweiterter 
Gestalt als § 62 nochmals wiederholt wird; schliesslich fehlen die §§ 60 und 64, die durch § 68 ersetzt 
sind. Dem § 63 ist eine andere Stelle zugewiesen, indem er einen Teil des § 2 bildet, und § 60a 
(Verlesen der Schra) ist, wie in II Ii, an den Schluss des Eingangs gestellt. 

Schon aus der mit der Rigaer Handschrift gemeinsamen Verschiebung des § 60a und aus dem 
Vorhandensein von Überschriften zu den einzelnen Sätzen, die mit wenigen Ausnahmen (Eingang, §§ 10, 20, 
31, 57, 58, 59, 61, 62) genau mit denen in II R übereinstimmen, lässt sich schliessen, dass IIIL zu II R 
in einem näheren Verhältnis steht als zu einer der beiden anderen Handschriften der zweiten Schra. 
Eine grosse Anzahl von einzelnen gleichlautenden Lesarten in beiden Handschriften macht es aber so
gar wahrscheinlich, dass III L unmittelbar aus dem Rigaer Exemplar von II abgeschrieben ist. Frens-
dorff hat (II, 7 f.) für die auch ihm nicht zweifelhafte Benutzung von II R durch III L eine Reihe von 
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beweisenden Stellen angeführt; durch eine weitere Anzahl vermehrt, sind sie hier mit der in 
Klammern hinzugefügten Lesart der anderen Handschriftengruppe (II L u. II K) wiederholt. 

§ 7 kedene (keden); § 9 ghelde, (halste up); unde berekenet mit dem anderen nicht (unbe-
rekenet); § 11 allen dat (aleine, alen); § 13 ne (fehlt); § 16 gich HR, gicht III L (uppe dat); 
dat (it); § 22 eneme (einen, eneme manne); den ene (fehlt); § 30 so wan (so war); § 37 hinnen lande 
(b. deme l.) jegenode HR, jeghonoden III L (jegende); § 4t an deme dinege (an eime d.); § 42 up 
(an); § 46 jeneghen man (ymmende, jemmande); allene dat (dat fehlt); § 4.8jenighen man (jemanne, 
jemande); bekant (bekcnt); § 49 des (eines)', § 50 in (an); den (dat); fehlt (de); se (fehlt); § 51 
suken (sijke, suke); § 53 crhevet (heff et); in (an); § 55 des (is); § 56 slut (gesloten hevet); also 
dioke (so); § 57 jenighen manne (jemende); in (an); § 58 in (an); fehlt (van ungelucke); § 61 
unde (oder). Wenn III L in § 2 so wanet schreibt, wo I, II L und К so wanne bieten, so erklärt 
sich das nur als gedankenlose Abschrift des in HR vorliegenden so ivaner; die Lesart mote statt 
mot he (§ 51) könnte auf Nachschrift nach Diktat schliessen lassen. Bei dieser unzweifelhaften 
Abhängigkeit von II R muss es sehr auffallen, dass im § 6 III L den kleinen Passus sulven efte 
tusschen den mestermannen, der in IIR, geradeso wie in ПК, durch Unachtsamkeit des Schreibers 
ausgefallen ist, wieder aufgenommen hat und auf diese Weise in der Lesart mit I und II L stimmt. 
Man kann dieses wol nur so erklären, dass dem Schreiber von II IL neben seiner eigentlichen 
Vorlage noch eine andere Handschrift zur Verfügung stand, aus der er den Fehler in HR verbesserte. 

An Streichungen kleinerer Bestandteile einzelner Sätze fehlt es in III nicht, so im Eingänge 
und in den §§ 12, 13, 23, 25, 28, 40, 61. Noch häufiger sind aber die Veränderungen im Einzelnen. 
Teils beziehen sie sich nur auf den Wortlaut der Sätze, so in den §§ 6, 7, 9, 10, 17, 20, 37, 45 

. ./ u. a., teils auf den Inhalt. Wo nur der Ausdruck geändert erscheint, handelt es sich meist um 
cl<L-fcWw— stilistische Verbesserung oder den Ersatz nicht mehr recht verständlicher, veralteter Wörter; so 

daJ-jl щ ».vird scalke (§ 9) durch boden, torn (§ 17) und pogribbe (§ 45) durch vancnisse, ratmanne 
I J(öfter) durch wiseste, umberopen (§ 27) durch umbesproken ersetzt; die Rechnung nach Kunen 
v" kommt nur noch in § 9a vor, in § 9 ist der frühere Ansatz für die Hausmiete von einer Mark 

Kunen in einen halben Verding umgeschrieben. In sachlicher Hinsicht ist bemerkenswert eine 
durchgehende Änderung in der Verteilung der Bussen, die auch zu der schon erwähnten Auslassung 
der §§ 18 und 19 der Grund war, die Überweisung der bisher an die Hofsbeamten gezahlten Straf
gelder an die Hofskasse und eine Ermässigung mancher Busssätze. Auf andere Veränderungen, wie 
im § 34, § 39, § 54, und kleinere Zusätze (§§ 1, 5, 7, 15, 24, 31, 32, 50, 58) brauche ich hier 
nicht näher einzugehn, da ihnen allen Frensdorff (II, 8 ff.) eine eingehende Erörterung gewidmet 
hat, auf die in den Anmerkungen zum Text verwiesen ist. Es sei hier nur auf die wichtigsten 
Neuerungen aufmerksam gemacht. Nach § 1 soll, abweichend von den Bestimmungen in I und II, 
bei der Ankunft in der Newa nur der Oldermann der Hofes gewählt werden, der sich dann seine 
vier Gehülfen selber kürt; von ihnen zusammen werden dann die Olderleute St. Peters und nach 
Bedürfnis noch mehr „Weiseste" -— so heissen jetzt, entsprechend den „sapient.es" der gleichzeitigen 
lateinischen Urkunden, die ratgeven oder ratmanne — gewählt, — Im § 68 wird der in der zweiten 
Schra zu gunsten Lübecks entschiedene Rechtszugsstreit in anderer Weise ausgeglichen: ein in Now
gorod gescholtenes Urteil soll von nun an den Magistraten Lübecks und Wisbys als höherer Instanz 
zugeschickt werden, die dann in gemeinsamer Vereinbarung die Sache entscheidet. In gleicher 
Weise wird durch § 69 zu gunsten beider Städte über die Aufbewahrung des Überschusses der St. 
Peterskasse verfügt; im Gegensatz zu der Bestimmung der ersten Schra (§ 9b), nach welcher 
dieses Geld der Verwahrung der ihre Mitbürger in der Gesellschaft Fdes gemeinen Deutschen Kauf
manns vertretenden Olderleute von Wisby, Lübeck, Soest und Dortmund anvertraut war, soll es jetzt 
jährlich abwechselnd nach Lübeck und Wisby geschickt werden, von wo aus dann nach Nowgorod 
Rechenschaft abzulegen ist. — Ein weiterer Zusatz (§ 65) bestimmt für den Fall, dass bei einem 
Vergehen eines Russen gegen einen einzelnen Deutschen oder gegen den ganzen Hof von den russischen 
Behörden kein Recht erlangt werden könne, dem Schuldigen der Hof für ein Jahr verboten sein 
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soll. — Mit einer sonst unerhörten Strafe, mit 100 M. S. und ewiger Verbannung vom Hofe, wird 
in § 70 der Versuch bedroht, durch Hülfesuchen bei fremden Mächten „den Kaufmann zu verklagen", 
und einem solchen Feinde des Hofes wird seine Verfolgung in allen Landen auf St. Peters Kosten 
in Ausgicht gestellt. -— Die beiden noch übrigen der neu hinzugekommenen Sätze (§§ 66 und 67), 
die sich auf Diebstahl und damit zusammenhängende Haussuchung beziehen, sind in rechtshistorischer 
Hinsicht besonders beachtenswert, weil hier zum ersten Male (Frensdorff II, 18) in einem deutschen 
Rechtsbuche die Tortur als Zwangsmittel zur Erzielung eines Schuldbekenntnisses vorgesehen ist. 
Frensdorff vermutet hier Einfluss nordischen Rechtes. Das ist um so wahrscheinlicher, als sich auch 
sonst in III deutliche Anklänge an das Wisbysche Stadtrecht nachweisen lassen, besonders in den 
gleichfalls von Frensdorff (II, S. 14 u. 25) behandelten Sätzen von der „twibote" (§ 31 = Wisb. St. 
R. I, 10) und vom Seewurf (§ 38 = Wisb. St. R. III, III, 10). Andere Ähnlichkeiten finden sich 
auch in §§ 17, 66, 67 und 70 die mit Wisb. St. R. I, 24; I, 57; 1, 14 und II, 18 zu vergleichen sind. 
Dass bei diesen Übereinstimmungen das Wisbysche Stadtrecht die Quelle für die Schra war und nicht 
umgekehrt, ist durchaus das wahrscheinlichere, da uns, wenn auch leider nur in Fragmenten, eine 
Codification des Wisbyer Stadtrechts aus dem 13. Jh. erhalten ist (s. Mitth. d. Ges. f. Gesch. u. Alt. 
Hd. XVHI, 487 ff.). 

Dieser Zusammenhang der Schra mit dem Wisbyer Recht, das ja auch das Rigasche Recht 
beeinflusst hat, gibt zugleich in der Frage nach dem Entstehungsorte der dritten Schra einen beachtens
werten Hinweis. Er niuss in einer näher bei Nowgorod als bei Lübeck gelegenen Gegend gesucht 
werden. Dass die dritte Schra östlich von der Ostsee geschrieben ist, geht aus der Veränderung des 
§ 37 hervor, wo die Wendung der zweiten Schra: over se dat sint de lande, de of dhessid 
lieget, die den Verfasser als in Deutschland schreibend erkennen Hess, in den scheinbar nichtssagenden 
Satz geändert sind: over se dat sin de lant, de over se liggen, der eben nur von einem ostwärts der 
Ostsee gelegenen Standpunkte verstanden werden kann (Frensdorff II, 30). Man könnte zwischen 
Wisby und Riga schwanken; als entscheidendes Gewicht/Tegt Frensdorff den vorhin (S. 19.20) be
sprochenen engen Anschluss der Handschrift, III L an die Rigaer Handschrift von II auf die Wage. 

Als Entstehungszeit, die in der Handschrift selbst nicht bezeichnet ist (die Zahl auf dem 
Deckel ist von keiner Bedeutung), ermittelt Frensdorff (II, 6) den Zeitraum zwischen 1307, dem 
Jahre, in dem Lübeck sich vor Dänemark demütigen musste, womit sich dann auch sein Zurück
weichen in der Rechtszugsfrage genügend erklären lässt, und dem J. 1346, in dem ein neuer Wahl
modus für die Oldermannskiir angeordnet wurde. Da eine solche Neuerung nicht gleich nach der 
in der dritten Schra festgesetzten Ordnung beliebt sein wird, kann man mit Frensdorff die Ent
stehung von III in die Mitte der genannten Jahre, al§o etwa um das J. 1325 ansetzen. 

Die Handschrift der dritten Schra war eine Zeit lang in Lübeck nicht aufzufinden; von 
Höhlbaum (HUB III, S. 359) erwähnt, — freilich unter der irreführenden Bezeichnung Ruthenica 
Nr. 22, unter welcher Nummer in Wirklichkeit die vierte Schra steht — von Frensdorff genau be
schrieben und in ihrer rechtshistorischen Bedeutung gewürdigt, ist sie bis jetzt nur einmal ver
öffentlicht. Mit einer Einleitung und einer russischen Übersetzung versehen, ist sie von P. Thal 
unter dem Titel: Третья Новгородская скра (ок. 1325 г.) herausgegeben in den Чтешя Ими. общ. 
исторш и древностей росс, при Московск. университет!;. М., 1905 (vgl. die Recension von Schlüter 
in den Hans. Gesch.bl. XV, 1909 S. 536 ff.). 

III L ist hier nach dem Originale im Paralleldruck mit I und II unter Beobachtung der 
die Orthographie regelnden Grundsätze (s. S. 3) abgedruckt; die Seitenzahlen der Handschrift sind 
in runden, die §-Nummern der Thal'schen Ausgabe in eckigen Klammern dem Texte zugefügt. 

I 
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lila. 

Bestimmungen des gemeinen Deutschen Kaufmanns zu Gotland für den Hof zu 
Nowgorod aus dem Anfange des 14. Jh.'s. 

Diese jedenfalls noch vor der dritten Schra (s. Höhlbaum im HUB III, S. 360) aufgesetzten 
Bestimmungen für den Nowgoroder Hof sind in zwei Exemplaren R und L erhalten. 

1. R, ein 67 С langes, 25 С breites, im Rigaer Stadtarchiv aufbewahrtes, einer genaueren 
Signatur  e n t b e h r e n d e s  P e r g a m e n t b l a t t ,  e n t h ä l t  a u f  s e i n e r  s o n s t  l e e r e n  R ü c k s e i t e  n u r  d i e  s p ä t e r e  A u f 
schrift: Bit is dat ghesette van nowgarden, die wegen des gh in ghesette und der vom Texte ab
w e i c h e n d e n  S c h r e i b u n g  n o w g a r d e n  s t a t t  n o g a r d e n  s i c h  a l s  a u s  j ü n g e r e r  Z e i t  s t a m m e n d  e r w e i s t ;  a u f  
der Vorderseite des Blattes steht der ohne Absätze fortlaufende Text der Bestimmungen. Ganz unten, 
ohne Zusammenhang mit dem Texte steht: Got mit einem dem t angehängten Schnörkel, von Höhl
baum (а. a. 0.) als Gotenses oder Gotlandia gedeutet. 

Der sehr sorgfältig, in gleichmässiger Orthographie und ohne Abkürzungen schreibende Ver
fertiger der Handschrift bedient sich einer deutlichen Minuskel; grosse Buchstaben verwendet er 
ausser den Satzanfängen auch bei Eigennamen (Nogarden, Gotlande, Ruscen) und einigen sonstigen 
Hauptwörtern (Olderman, Ratgeuen, Steden, Prester, Mekelere). — Als Interpunktionszeichen gebraucht 
er nur den Punkt, den er mit grosser Conserjuenz nicht uur am Ende der Abschnitte, sondern auch 
zur Trennung von Nebensätzen aller Art, ja von Satzteilen, vor unde, oder und noch, vor Zahlen 
(mit . vif marken) setzt. Den i-punkt erhält der Vokal i ausschliesslich nur als unterscheidendes 
Zeichen in der Nachbarschaft von m, n und u; ü steht nur in gut, güde; w für wu in wuschet, 
wnnen; с wechselt mit lc (copman, komen; clagen, klete; sie, dinc, verdinc; welle); neben sc (scal, 
scolen, sceten, scot, scult, hescreven, scra) nur einmal seh in schot; für th statt t findet sich als ein
ziges Beispiel noth (§ 1); у kommt nur als zweiter Bestandteil von Diphthongen vor: egn, супе, 
eynes, beyde, gemeyne (neben mene); hoyken, gemoyet; ausserdem in vyer; gh statt g uur in der 
Rückenaufschrift ghesette, statt ch in borgh. Gegen die volleren Dativformen eme, deme, desseme, 
unseme, sineme, erme, werne, swelkeme treten die kürzeren den, enem, dessem, alsodanen, jüdischen 
noch zurück; die doppelte Negation (ne— nicht, ne— neman, ne — negen) ist häufiger als die einfache. 

2. L, ein 52 С langes, 28 1/ 2  С breites Pergamentblatt im Lübecker Staatsarchiv (Ruthe-
nica, Nr. 4). Der Text ist ohne Absätze auf der Vorderseite in 56, auf der Rückseite in 15 Zeilen 
in cursiver Schrift des .14. Jh.'s geschrieben. Die Schrift läuft ohne Absätze fort; doch bezeichnen 
grössere Anfangsbuchstaben nach vorhergehendem Punkte die einzelnen Bestimmungen. Die Jahres
zahl 1338 befindet sich nicht, wie Sartorius II, S. 350, Anm. 5, sagt, auf dem Pergamentblatte selbst, 
sondern nur auf dem modernen Einschlage, in dem es liegt; dagegen steht unten auf der Rückseite 
des Blattes: Skraa Novogardiensis saec. XIV, aber von jüngerer Hand. 

Die Orthographie des Lübecker Exemplars stimmt in allen wesentlichen Einzelheiten (ü in 
giid; g; sc, selten seh; ey und oy) so genau mit der des Rigaer Blattes, dass man für beide Schrift
stücke gleichzeitige Niederschrift annehmen kann. Bemerkenswert ist, dass in L 14 dhusent mit 
archaistischer Bewahrung des anlautenden dh geschrieben ist. 

In ihrem Inhalte decken sich beide Ausfertigungen bis auf folgende Unterschiede. In L 
fehlt: 1) die ganze Einleitung, wie sie R in § 1 bietet, an deren statt sich nur der kurze 
E i n g a n g s s a t z  B i  a l s o d a n e n  r e c h t e  b i s  s c a l  s t a n  d e  h o f  t o  N o g a r d e n  f i n d e t ;  2 )  d e r  S c h l u s s  v o n  R  1 6 :  
Queme bis hellen; 3) der Schluss von R 19: An godes namen Amen.— Dagegen fehlt in II: 1) ein 
Zusatz, den L nach § 4 bietet: Were oc jeman so dumkonc bis vif marken silveres; 2) der ganze 
§ 15, den L hinter § 14 (= R, § 11) einschiebt: Vortmer alsodanen wilkore bis so ivor se willet. 
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Die Anordnung der Sätze ist in den beiden Handschriften nicht ganz die gleiche. Während 
von § 2 bis § 9 die Reihenfolge in R und L stimmt, gibt L die folgenden fünf Absätze (R 10—14) 
in anderer Ordnung, nämlich als § 12, 14, 10, Zusatz zu 9, 11 ; den drei weiteren Sätzen (R 15, 
16, 17) entsprechen in L die zwei §§ 16 und 17. Mit § 17 schliesst L, indem die in R noch fol
genden §§ 18 nnd 19 schon früher, nämlich als Schlusspassus von § 12 und als § 13 vorweg ge
nommen sind. Die in R eingehaltene Ordnung erscheint als die sacligemässere, da hier sich sowohl 
der § 10 (Verbot des Borg- u. Kommissionshandels mit Walen etc.) gut an § 9 (Verbot, Makler im 
Hofe zu halten), als auch § 11 (Beschränkung der Wertsumme der einzuführenden Waren) passend 
an § 10 anreiht, besonders aber die §§ 18 und 19 als die ganze Verordnung abschliessende Sätze 
mit Recht am Ende stehn. In L ist durch Zeichen angedeutet, dass der § 14 (Neman scal oc boven 
M таге in den hof voren) vor den § 13 (Bit vorbescrevene recht) gehört. Da nun die dann noch 
folgenden §§ in gleicher Weise mit Vortmer beginnen, so ist L vielleicht nur die Abschrift eines 
ursprünglichen Entwurfes, der mit § 13 schloss und dem dann nachträglich noch die mit Vortmer 
anfangenden Sätze zugefügt wurden; R dagegen erweist sich durch die überlegtere Anordnung der 
einzelnen Sätze sowie durch Hinzufügung des Eingangs (§ 1) und der Schlussformel (an gocles namen 
Amen) als eine sorgfältige Reinschrift. 

Die Verschiedenheit der Texte im einzelnen ist sonst nur gering; es handelt sich um leichte 
Abweichungen in der Orthographie und Wortstellung, oder um Auslassung einzelner Wörter (z. B. 
L 2 fehlt: to Nogarden; L 5: unde de varebonige; L 11: scal). Im § 12 hat L eine knappere 
Fassung des Verbotes des Borgkaufes als R 10; in § 14 (= R 11) eine andere Anordnung der ein
zelnen Sätze; doch wird dadurch das Sachliche nicht berührt. Eine Verschiedenheit in sachlicher 
Beziehung liegt vor, indem in dem eben genannten § L 14 (= R 11) nach L das eingezogene Gut 
allein der St. Peterkasse zufällt, nach R aber halb St. Peter, halb der Stadt des Schuldigen. Ferner 
kann in R nach § 10 und § 14 der Beschuldigte sie des untseggen mit seiner eynei hant uppe den 
heiigen, während in den entsprechenden §§12 und 11 in L der Eid seif dridde verlangt wird. Den
selben Reinigungseid mit siner eynes hant lässt II in § 16 zu, wo L nur die Strafbestimmung, aber 
in strengerer Fassung, hat. 

Die in III a gegebenen Verordnungen erweisen sich nach R 1 als eine schriftliche Mitteilung 
(bref) an den Olderman, seine Ratgeben und den Deutschen Kaufmann in Nowgorod, auf Grund einer 
in Wisby (uppe dem lande to Ootlande) gemachten Willkür des gemeinen Kaufmanns von allen 
Städten. Inhaltlich sind sie teils Wiederholungen oder Erweiterungen der in I und II vorkommenden 
Bestimmungen (R 2, 6, 8, 10, 19), teils lieue auf das Kommen und Gehn der Kaufleute, auf Handel 
und Wandel, auf äussere und innere Ordnung des Hofes bezügliche Vorschriften, von denen einige, 
wenn auch nur in sachlicher Übereinstimmung, sich in den späteren Schraen wiederfinden, andere 
allein hier zu unserer Kenntnis gelangen. 

Was die mutmassliche Zeit der Abfassung dieses Statuts betrifft, so haben schon Höhlbaum 
(HUB III, S. 360) und Frensdorff (II, S. 35, Anm. 2) auf die Bedeutungslosigkeit der von Sar-
t o r i u s  a l s  A b f a s s u n g s z e i t  a n g e n o m m e n e n ,  t a t s ä c h l i c h  i n  L  n i c h t  v o r h a n d e n e n  J a h r e s z a h l  1 3 3 8  f ü r  
die Datierung hingewiesen. Frensdorff (II, 36) setzt wegen der im Eingange von R der Stadt 
Wisby eingeräumten massgebenden Stellung das Statut in die Zeit des zeitweiligen Niedergangs Lü
becks, also nach 1307. Dass es vor der III. Schra abgefaszt sein inuss, beweist er (II, 11) aus dem 
Gebrauche des Amtsnamens de ratgeven (R 1), der schon in der dritten Schra, bis auf eine einzige 
wörtlich der I Schra entnommene Stelle (III, 8), stets durch de wisesten ersetzt ist. Ich füge hinzu, 
dass in III a ausser ratgeven auch sonst noch Anklänge an I und II sich finden: den hof soJcen, 
van allen Steden, van enem menen ivilfcore (I, Einl.); herre oder Jcnape (II, 27. 50), und dass auch 
die Orthographie für eine noch ins erste Drittel des 14. Jh.'s fallende Abfassung spricht. — Als Ort " 'v* " / 
der Aufzeichnung kann nach R, § 1 nur Wisby in Frage kommen. 

Л  S .  W . t o f '  
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Gedruckt ist lila nach R bei Napiersky, Russ.-livl. Urk. Nr. 82 (S. 64 ff.; vgl. dazu Hilde
brand in Mitth. a. d. G. L.- E.- u. K.'s XII, 265) und darnach mit Angabe der wesentlichsten Les
arten des Lübekischen Textes, im LUB VI, Nr. 3079 (vgl. Regg. 922, cc; ib., S. 170); nach L bei 
Sartorius, Urk. Gesch. d. Hanse II, Nr. 143 (S. 350 ff.) und darnach mit russischer und deutscher 
Übersetzung bei Андреевскш, О договор!; Новогорода съ немецкими городами и Готландомъ. СПб., 
1855, S. 85 ff. 

Dem hier folgenden Abdrucke der beiden Pergamentblätter liegt eine erneute Vergleichung 
der Handschriften zu Grunde; die Texte sind in Paralleldruck wiedergegeben. Der in der Hand
schrift absatzlos durchlaufende, aber durch Punkte und grössere Buchstaben gegliederte Text von R 
ist in die gleichen Absätze zerlegt wie bei Sartorius; die §§ sind in jedem Texte selbständig durch
numeriert und durch Verweise ist auf die von R abweichende Anordnung der Sätze in L aufmerksam 
gemacht. Zugleich ist in Klammern auf die verwandten Stellen in den übrigen Schraen verwiesen. 
— Abgesehen von der Regelung der и und v, i und j nach ihrem lautlichen Werte, der Beschrän
kung der grossen Buchstaben auf den Satzanfang und die Eigennamen und der Anwenduug der 
heutigen Satzzeichen ist der Abdruck eine getreue Wiedergabe der alten Pergamentblätter. 

III b. 

Willküren des Deutschen Kaufmanns zu Nowgorod vom Jahre 1346. 

Die hier unter III b abgedruckten Willküren sind in zwei fast gleichlautenden Handschriften 
auf den Stadtarchiven zu Riga (Ri) und Reval (Re) erhalten. 

1. Ri ist ein 53 С breites, 12 С hohes, in der Breite ohne Absätze und ohne Interpunktion 
fortlaufend in 18 Zeilen beschriebenes Pergamentblatt aus dem 14. Jh. Die Schrift ist am Rande 
des Blattes stark abgerieben; von der neunten Zeile an hat der Schreiber die Schrift enger zu
sammengerückt; auf dem Rücken des Blattes steht von einer Hand des 16. oder 17. Jh.'s: Nr 5. 1346. 
Vergleichung der Kauffleute wegen Nowgardischen Handells. 

Die Orthographie verrät Vertrautheit des Schreibers mit nordischem Sehreibgebrauch. Er 
verwendet zur Bezeichnung des ü-lautes ausser u (lüde, Prucen, Russen, sulvers, sünte, vorzümedc) 

auch у (Dijdesclie, kymt) und für ö das durchstrichene о (heren, hefte, machte, Qsele, wer, schalen, 
v0rben0meden, vorher et, werde). Daneben dienen beide Zeichen aber auch in Fällen, wo es sich nicht 
um-Umlaut handelt (ghüt, beliaf; in der Nachbarschaft von и: пи, dun, nüt, befunden; auch in hüten, 

dusent, utraren; Imven, Negharden, te, taghen, vullenkemener). Bemerkenswert ist ausserdem der 
Versuch, die vokalische Länge durch Doppelsetzung des Zeichens auszudrücken: anstaan, jaar, -vaar, 

-vaart; een, eendracht, eerste, meer, see, zeen; href, wesen; Mir, koopman, voort; Kuurlande. — 

о statt a findet sicli in holden und olderlude. — у stellt nur an Stelle von langem i (bewysen, nyn, 
Ryghc, tyt, wys, ylik; sonst nur in den Diphthongen ey und oy und in ytlik. — gh wird durchweg 
vor e geschrieben, aber auch in ghut. — seh in schal, schap, schole, scheide; sc in screven. — 

z anlautend statt s in zake, zeen, zi, zint, vorsümen. 

2. Re ist ein in Briefform zusammengelegtes Pergamentblatt des Revaler Stadtarchivs von 
36 С Breite und 21,7 С Höhe, mit einem in rotes Wachs gedrückten Siegel auf der Rückseite, 
dessen Inschrift (Monogramm und Umschrift) nicht mehr zu entziffern ist. Auf der Rückseite steht 
auch die lateinische Adresse: Honorabilibus bis presentetur. Der Text ist in enger, aber deutlicher 
Schrift des 14. Jh.'s der Breite nach auf 32 Zeilen ohne Absätze geschrieben; die Satzanfänge sind 
durch etwas grössere Buchstaben bezeichnet; als Interpunktion verwendet der Schreiber am Satz-
schluss Doppelstriche, vor noch auch den Punkt. 

ijuüi 
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Die Orthographie bietet nicht besonders bemerkenswertes, /-punkte verwendet der Schreiber 
nur in der Nachbarschaft von n, и und m: ü nur in gut; о statt a in holden und olderman; у statt 
i nur in den Doppellauten ey und oy und in tyt; gh nur vor e; seh in schal, schollen, sc in sclede-, 
den Anlaut von jenich bezeichnet er immer durch ih; die Vorsilbe he- wechselt mit, In-, 

Textlich stimmen Ri und Re im Ganzen vollständig überein; im Einzelnen finden sich kleine 
Abweichungen, die aus dem Paralleldruck leicht zu erkennen sind. Re ist in einigen Sätzen etwas 
ausführlicher als Ri; das Persönliche der brieflichen Mitteilung tritt, in Re ausser dein Eingänge in 
der häufigen Berufung auf den zum Nutzen des gemeinen Kaufmanns gefassten Beschluss (§ 4. 5. 
6. 8) hervor, wie sie sich in Ri nur im Eingänge und in § 5 findet; dagegen fehlt in Re die das 
Datum der Beschlüsse feststellende Nachschrift. In § 5 deutet Ri im Wortlaute des Anfangs van 

dem vmhenomeden makeden werke im Gegensätze zu Re (van d. valschen m. w.) eine Beziehung zu 
einem nicht mehr vorhandenen Artikel an, der vielleicht in dem Entwürfe der Willküren gestanden 
hatte aber später gestrichen war, ohne dass der Schreiber das auf ihn zurückweisende verhenomeden tilgte. 

Ihrem Inhalte nach stellen sich beide Schriftstücke dar als gleichzeitige urkundliche Mit
teilungen (href) über Beschlüsse, die der Deutsche Kaufmann (olderman, wiseste u. de nieyne dydesche 

koopman) in Nowgorod (Mir Ri 2. 3) im Jahre 1346 auf schriftliche und mündliche (Einl.; Re 4; 
Ri, Re 5) Anweisung der aus- und inländischen Seestädte gefasst hat. (Vergl. auch Ilildebrand in 
(I. Balt. Mon. 1873, S. 365.) Sie beziehen sich auf die Häufigkeit und Art der Reisen (Winter-, 
Sommer-, Wake-fahrt), auf die Höhe des mitzubringenden Kapitals, auf Ankauf gefälschten Pelzwerkes 
und auf das Alter der sog. Lehrkinder. 

Ri ist nach dem Schlussworte eine Abschrift des zu allgemeiner Kenntnissnahme an den 
Schrank im Peterhofe zu nagelnden Exemplars; der darin als „lieber Freund" angeredete „Herinan" 
kann also nicht, wie Höhlbaum (HUB III, S. 37, Anm. 1) meint, der zu 1331, Nov. 10 (HUB II, 
Nr. 505) genannte Oldermann der Deutschen in Nowgorod sein, sondern ist nach der Vermutung 
Frensdorfs (II, S. 38, Anm. 3) eher als der Schreiber des Rigischen Rats aufzufassen. Ohne Zweifel 
kann man die im J. 1346 vom Rigischen Rate den Diinaburger Kaufleuten mitgeteilte Willkür (ar-
bitrium) des Deutschen Kaufmanns in Nowgorod (HUB III,   85), nach welcher ghetoghen werk und 
harwerk, wie in III b, 5, bei Ю Mark und Einziehung zu kaufen verboten wird, als eine unmittelbare 
Folge der von Nowgorod an Riga ergangenen Mitteilung von III b betrachten. — Re ist die originale 
briefliche Mitteilung der in Nowgorod gefassten Beschlüsse an den Revaler Rat. 

Der grössere Teil dieser Willküren ist in fast wörtlicher Übereinstimmung, wenn auch nicht 
in derselben Reihenfolge in die vierte Schra und aus dieser in die fünfte übergegangen. Wir können 
aus diesem Beispiele sehen, wie diese jüngeren grossen Sammlungen des 14. Jh.'s entstanden sind. 
Ausser den Artikeln 2 und 3, der Einleitung und dem Schlüsse von Re (§ 9) sind alle einzelnen 
Sätze, nur in zusammengedrängter Stilisirung und mit Ausscheidung kleinerer Wendungen, in IV und 
darnach in V aufgenommen; die Hinweise unseres Abdruckes auf die betreffenden §§ in IV und V 
werden genügen, die Abweichungen erkennen zu lassen; vgl. auch dazu Frensdorff II, S. 39. In § 4 
stimmen IV und V genauer mit Re (van der Riglie u. s. w.) als mit Ri (to), so dass zu vermuten 
ist, dass bei der Übernahme in IV ein mit Re gleichen Wortlaut bietendes Original vorgelegen hat. 

Gedruckt sind die Willküren nach Re im LUB II, Nr. 842 (Reg. 1001) und darnach bei 
Napiersky, R.-livl. Urk. Nr. 88b im Paralleldruck mit Ri, dem das Original zu Grunde gelegt ist; 
(vergl. dazu die Verbesserungen von H. Hildebrand in den Mitt. a. d. Gesell. L.-, E.- u. Ks', XII, 
S. 265 f.); nach beiden Handschriften im Paralleldruck im HUB III, Nr. 69; Ri allein im LUB VI, 
  3079 (Reg. 922 c) nach Napiersky. 

Unser Abdruck beruht auf einer erneuten Vergleichung der gedruckten Texte mit den Ori
ginalen ; die Behandlung der Orthographie ist die gleiche wie in den übrigen Texten. 
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IV .  
f 

Die Handschrift, clie das einzige uns aufbewahrte Exemplar der vierten Schra enthält, 
befindet sich im Lübecker Staatsarchive unter der Signatur Nr. 22. 

Sie besteht aus zwei Lagen von je vier Doppelblättern aus Pergament, die in einen gleich
falls pergamentenen Umschlag geheftet sind, von 211/2 С Höhe und 15я/4 С Breite. Aul der Vor
derseite des Umschlages steht quer geschrieben: Nowerden. Von den 32 Seiten des Inneren sind 
29 beschrieben, die drei letzten Seiten sind leer. Von S. 17 an, wo die zweite Lage beginnt, sind 
durch Grenzlinien oben, unten und an den Seiten Ränder abgeteilt. Der Text von S. 1 bis 26 ist 
in 30 unliniierten Zeilen auf jeder Seite, ohne Initialen und sonstigen Schmuck/in einer Schrift des 
14. Jh.'s von der Hand eines Schreibers geschrieben und in Absätze gegliedert. Nur die drei 

rl С m\ letzten, durch Absetzen als selbständige Artikel gekennzeichnete Sätze auf den Seiten 27, 28 und 29, 
/ (> 7"" / / Init (len Anfangswortenfknno Anno Item, stammen aus der Feder eines zweiten Schreibers. 

Die Orthographie ist die des 14. Jh.'s und' wird im Ganzen mit Gleichmässigkeit durchgeführt. 
Vokalverdumpfung findet sich in olderman (selten alderman), holden; auch in wort neben seltenerem 
wart; dagegen wird stets sante, silves und silver geschrieben. — Durch ü werden verschiedene Laute 
bezeichnet: gut (auch guet), hehuf; Russen, hure, vür, Brügghe; rüware, brühus; vül, dusende; Kapüleren, 

Kürlauf; als diakritisches Zeichen steht es in hünde, künde, nü, vünde. - In ähnlicher Weise verwendet 
der Schreiber willkürlich und ohne Regelmässigkeit 6, oe oder б für verschiedene o-laute: behof, vbte; 

doet (tot), hloet, loes, doen (tun), mbt, sbket; о steht in den Namen Federe und Doningh. у tritt 
sehr selten für kurzes i ein: tijmmer, häufiger für langes: synen, bly, klyen, nye, vry, ypersch; aber 

überwiegend im Diphthongen ey neben seltenerem ei: beyde, beyden (bieten), beyer (Bier), breyf, drey, 

feylen, keysen, cleyn, -ley, meyne, reyne, seylc (siech), seyn (sehen), untfeit, vordeynen, warheyt; auch 
vor gedecktem r in weyrt (wird) und eyrstc; ausnahmslos im Doppellaute oi: doyenissen, harpoyse, 

imgeloyed, troyenisscn. — с statt к ist wenig verwendet, hauptsächlich, wenn auch nicht ohne Ausnahme, 
in copen, сорт an, vor l (clagc, clet, cleyn) und am Wortende (таге); doch tritt hier statt с oder к 
gern ein ungewöhnliches eh ein: gelich, juwelich, och, sich, ungemach, welieh, witlich; dinch, junch, 

malch. — gh neben und statt g wird nur vor hellem Vokal geschrieben, ist aber im Wortinnern 
häufiger als im Anlaute: daghe, dreghe, hilghen, Righe, seghe, sloghe, verdinghe, weghene; im Aus
laute und vor t ersetzt es in eigenartiger Schreibung auch eh: wftigh, twintigh, lengh, soltingh, 

verdingh (verdinch); breghte, endraght, reght, righten. — sc steht vor allen Vokalen und r: scade, 

scal (neben sal), scolen, scolde (neben solde), seeden, seepen, scult, scriven; selten tritt dafür seh ein: 

schaeh. — Für dh findet sich kein Beispiel, aber auch nicht für th; einigemale ist z für s einge

treten: zegel, silver, zonder; duzent, harpoyse. Zusammengehörende Wortteile werden nicht selten 

getrennt- geschrieben: wasvinders; he sluten, be ruken, he waren, vordeynen u. s. w. 

Die drei letzten Sätze des Textes, die schon durch ihre Handschrift sich als jüngere Zusätze 
erweisen, verraten ausserdem durch die Anwendung einer abweichenden Orthographie einen anderen 
Ursprung als die übrigen Teile der Schra. Der Schreiber dieser Zusätze bezeichnet die Vokallänge 
durch Doppelvokale: jaar, raade, scraa; heeden, eeden, zee; booden; verwendet у für kurzes und 
langes /': myd, dyd, hynnen; syn, syne, smydc; u verhältnismässig sehr oft: buk, ghüde, dumküne, 

lüde, nütte, vülbord, tuschen vünden; б, б in bbke, bbden; setzt im Auslaut Л statt t: besad, hlad, 
bord, dyd, ghud, id, myd, ud, vard, vülbord, werd; к statt с: kopman; к statt gh'. lenk; ch statt 
gh : recht, richten; gh auch vor и: ghude; dd statt d: edder; anlautend häufig z statt s: zakf /£, 

zee, zt, zyn; ferner sunte, sulves und sulver statt sante, silves und silver; Nogarden und Tarbate statt 
Nougarden und Darbate. 

Wie schon im Vorwort bemerkt, unterscheidet sich die vierte Schra durch ihren Inhalt und 
ihre Anordnung wesentlich von ihren drei Vorgängerinnen. Von den mannigfaltigen Bestimmungen 

dieser älteren Fassungen sind nur sehr wenige in die neue Redaktion aufgenommen und auch diese 

meist in gänzlich veränderter Gestalt, in der sie, bei der grossen Masse der neuen Sätze fast ver-
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t\ly 
schwindend, kaum wiederzuerkennen sind. Mit I, II, 111 teilt IV nur die VerordnunsVuber die Older-
mannswahl (I- III, § ll IV, § 65. 66. 67. 69. 70. 71), über die Stevene (I—III, § 2 = IV, 
§ 19), den Priester (I—III, § В = IV, § 68. 108. 109), die Hofwache (I—III, § 7 = IV, § 2. 49. 
54), den fechoss (I- III, § 9 = I\, § 76), den Borgkauf und die Co in pagn i egesch ii fte mit Russen lind 
„fremden Gästen" (I—III, §10 = IV, § 72. 94), die Sachbeschädigung durch Tiere (II. 1 II, § 26 - IV, § 52), 
die Vorladung vor Gericht (II. III, § 37 = IV, § 119), die Verachtung der Hofsbeamten II. III, § 39 = IV, 
20. 37. 74. 75) und die Auflehnung gegen das Hofsrecht (II, III, § 45; III, § 70 = IV, §73). Aus 
III hat IV den in I. II, § 7 fehlenden Passus über das Nichtschliessen der Kirchenfenster in seinen 
§ 2 aufgenommen. — Genauere Übereinstimmungen als mit I—III lassen sich mit III a und III b nach
weisen. Die Bestimmungen über die Zeit des Verbleibens auf dem Hofe (IIIa R, 4; III b, 1), Uber 
den Geschäftsverkehr mit Walen und Flemlingen (IIIa R, 10), über die Höhe des mitzubringenden 
Capitals (III a R, 11; III b, 6), über die Landreisen (IIIb, 4), über das „lnakede werk" (III b, 5), und 
den deswegen zu leistenden Eid (III b, 7) und über die Lehrkinder (III b, 8) finden sich als die 
§§ 87; 72; 86; 88; 89; 90; 91 und 92 in IV wieder. 

Besonders ins Auge fällt die starke Beschränkung der strafrechtlichen und processualisclien, 
dein Lübischeii Rechte entnommenen Sätze, die in II und III einen so breiten Raum einnehmen. In 
IV erscheint die „Macht des Oldermannes zu richten an Hals und Hand" in wenige kurze Sätze zu
sammengedrängt (§ 78—81. 83. 85), und nur ganz summarisch werden Totschlag, Verwundung, 
Messerzücken, Blau und Blut, Wangenschlag, Diebstahl und „quade Worte" (wörtliche Beleidigung) 
behandelt. 

Alles übrige ist beim Vergleiche mit I—III neu hinzugekommen, so dass die vierte Schra 
als ein ganz anderes Werk uns entgegentritt. Nach einem verifizierten Eingänge, in dem sich die 
Schrift selber als „skra" bezeichnet, wird vom Olderman», von seinen Weisesten und der gemeine» 
Stevene die Beobachtung des Kirchen-, Hofes- und St. Petersrechtes als des gesaininten Rechtes, 
wie es von Alters Recht und Sitte gewesen ist, aufs neue eingeschärft. Eine Sonderung des nun 
folgenden Stoffes nach diesen drei Teilen ist aber nicht durchgeführt. Vielmehr besteht der ganze 
Inhalt aus der losen Aneinanderreihung von 16 grösseren, „Willküren" genannten Abschnitten, die 
„der Oldermann, seine Weisesten und der gemeine Kaufmann in einer gemeinen Stevene zum Nutzen 
des Kaufmanns" gemacht haben, und denen am Schluss das Datum ihrer Festsetzung angehängt ist. 
Ihnen folgen dann noch in 3 Absätzen die beiden aus späterer Zeit (1370 und 1371) stammenden, 
von den Sendeboten der Städte erlassenen Verordnungen. Diesen 18 Abschnitten entsprechen die 
NNr. I—XVIII in der Ausgabe von Sartorius (s. S. 30). 

Inhaltlich sind diese 18 Artikel von der grössten Verschiedenheit und gewähren dadurch 
ein sehr buntes Bild von dem Leben und Treiben auf dem Hofe. Der erstere grössere Abschnitt 
(§ 2—23), für den man sich die in seinem Anfange gebrauchte und als Überschrift in der fünften 
Schra (§ 10) wiederkehrende Bezeichnung „Kirchenrecht" zur Not gefallen lassen könnte, enthält eine 
grosse Anzahl von Einzelbestimmungen, die sich auf die äussere Ordnung des Hofes, dessen Sicher
heit und Reinlichkeit, auf die als Lagerhaus benutzte Kirche und dergl. Dinge beziehen und am 
Schlüsse als im Jahre 1354 aufs neue zusammengestellte „olcle dink" bezeichnet werden. Ähnlich 
besteht der zweite, noch umfangreichere, aus dem J. 1346 datierte Abschnitt (§ 24—92) aus einer 
Reihe von Vorschriften, die sich gleichfalls mit der Ordnung des Hofes beschäftigen, aber haupt
sächlich dessen übrige Gebäude, Kleten, Hornsen, Gridenisse (§ 46. 47), Brauhaus (§ 41), Sieclien-
haus (§ 35), Mahlstube (§ 34) ins Auge fassen, ferner das Verhältnis der Meister unter einander 
und zu ihren Knechten, die Befugnis der „Jungen" zum Detailverkauf (§ 33), die Rechte der niederen 
Hofesbeamten (§ 36) (Vögte, Feuerfinder, Dornsenfinder u. s. w.) regeln, Strafen für Sachbeschädigung 
androhen (§38; 41), Massregeln zur Sicherheit gegen Feuersgefahr treffen (§39; 40), den Handel mit 
den Russen kontrollieren (§ 61—63); daran schliessen sich die schon vorhin genannten Sätze über 
die Wahl des Oldermanns des Hofes und der Olderleute St. Peters, der Weisesten, sowie des Priesters, 
über die „fremden Gäste", über die Versuche, sich gegen das Recht des Hofes aufzulehnen, und 
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über den Schoss; ferner das Verbot des Würfelspieles (§ 77), das Recht des Oldermanns an Hals 
und Hand (die vorhin besprochenen Artikel strafrechtlichen Inhaltes) und eine Anordnung in Bezug 
auf eine etwa vorkommende Hinrichtung (§ 84). Dies alles könnte allenfalls unter dem Namen 

„Hofesrecht" zusammengefasst werden. 
Den Schluss des zweiten Abschnittes bilden sechs Artikel, die uns schon aus IIIa oder III b 

bekannt sind, nämlich § 86, 87, 88, 90, 91, 92 (s. vorhin S. 25 u. 27), der siebente in diese Gruppe 
gehörige Satz („fremde Gäste") ist schon als § 72 vorweg genommen. Vermutlich bezieht sich die am 
Schluss des § 92 stehende Jahreszahl 1346 gar nicht auf den ganzen II. Abschnitt, sondern nur auf 

i die §§ 86—92 einschl., die eine kleine Einheit, entsprechend der unter III b veröffentlichten Willkür, 
J i X-uM-aJh- I bilden. P- Von Abschnitt III an (§ 93 ff.) haben wir es mit Einzelwillküren aus verschiedenen Jahren 

I/ - zu tun, deren Mehrzahl bezweckt, durch Strafdrohungen den Handel vor Warenfälschung zu schützen; 
sechs von ihnen (§ 93, 95, 96, 97, 99, 101) betreffen das von den Russen gelieferte Wachs, einer (§ 107) 

an j jr pf м das gleichfalls in Nowgorod gekaufte Pelzwerk, neun dagegen den wichtigsten Artikel der deutschen IK93 1  

'• / Einfuhr) das Tuch (§ 102—106, 110, 111, 112, 115). Einige Sätze (§ 98, 100, 106 z. T.) handeln von 
ЛС. i k,U|| e r  richtigen Handhabung der Wage, zwei vom Verkaufe eingeführter Getränke (§ 113, 114); der letzte 

Satz der eigentlichen Sammlung (§ 116) macht die Olderleute St. Peters für die sichere Aufbewahrung 
der Privilegien und Sendebriefe verantwortlich. — Von den in den Jahren 1370 und 1371 hinzuge
fügten Artikeln ordnet der erste (§ 117) die Umschrift der „alten Schra" an, während der zweite 

I (§ 118) den Besuch des Hofes zur Zeit einer „Besetzung"/ d. h. einer Arrestierung der deutschen 
/ Kaufleute durch die Russen, verbietet^ und der dritte (§ 119), wie schon vorhin bemerkt, den § 37 

der II. und III. Schra (Vorladung vor Gericht), wenn auch in anderer Form, wiederholt. 
Schon aus dieser summarischen Mitteilung des Inhaltes erhellt das Fehlen jeder systemati-

g- ^ sehen Ordnung; die vierte Schra macht den Eindruck einer mehr durch Zufall als durch Überlegung 
IV, HZ entstandenen Sammlung von sachlich in vielen Fällen gar nicht zusammen gehörenden Eiuzelbestiin-
/jjу mungen. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch die auch in chronologischer Hinsicht der 
jy Vi /г.-****»" Ordnung entbehrende Reihenfolge der ersten 16 Abschnitte. Diese verteilen sich, wie die jeder von 

ihnen am Schluss zugefügte Datierung zeigt, auf die Jahre zwischen 1315 und 1355; aber ihre An
ordnung ist eine vollständig willkürliche, indem z. B. der grosse, der Zeit nach vorletzte (15.) Ab-
schnitt aus dem J.'*1^4 als erster an die Spitze gestellt ist, dem dann die erst im J. 1346 festge-

ЪъХллллл. setzte Willkür an zweiter Stelle folgt, während die zeitlich älteste vom J. 1315 sich mit dem dritten 
f Iv/foi) P^tze begnügen muss. Nur die aus den Jahren 1348 bis 1355 stammenden Artikel, denen nach 

(JVjyw й  r J ihrem Datum die Nummern 12, 13, 14, 15, 16 gebührten, stehn, bis auf 15 (=1), richtig am 
Schlüsse der ganzen Sammlung als NNr. XIII, XV, XIV und XVI. Die chronologisch zutreffende 

(ill,n-1sJr^ Reihenfolge ist aus der Anmerkung bei Sartorius II, 265 und den seinen Abschnitten in Klammern 
^ zugefügten arabischen Ziffern zu entnehmen. Wie die jedesmal wiederholte Eingangsformel mit der 

Berufung auf den Beschluss der Stevene, der im Wortlaut mitgeteilte Vertrag (§ 97) mit den Russen, 
der sich durch den Ausdruck „mit den dudeschen kinderen" als Übersetzung aus dem Russischen 
(vgl. съ в с f, м и n f, мьцкымп сыны in dem Vertrage Jaroslaws mit den Deutschen und Gotländern 

ttR. vom J. 1199 bei Nap., R.-1. Urk. Nr. I; Dusschc Jcinder werden die Deutschen auch in dem Brief-
\ eutwurf vom J. 1376 im HUB III, Nr. 74 genannt), verrät, und die häufige Bezeichnung der Will

küren als „breyf" beweisen, dass der grösste Teil der in der vierten Schra zusammengeschriebenen 
Einzelartikel nur wörtliche Wiederholungen aus Zetteln sind, deren Kopien in gleichem Wortlaute 
als briefliche Mitteilungen an die für den St. Peterhof massgebenden Städte gesandt, deren Originale 
aber in St. Peters Schuppe aufbewahrt wurden. In III b sind uns ja die Beschlüsse der Stevene von 
1346 in solchen Briefen an Riga und Reval erhalten; und ebenso die Willkür vom J. 1355 (§ 115) 
in einem Briefe an Reval (s. HUB III, Nr. 321). 

Es ist schon S. 26 erwähnt, dass die wenigen aus den älteren Schraen entnommenen Sätze alle 
eine mehr oder weniger eingreifende Veränderung erlitten haben. Die wichtigste dieser Änderungen 
betrifft die Verfassung des Hofes. Die Gesellschaft des Deutschen Kaufmanns in Wisby, die so lange 
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<tie Verwaltung des St. Peterhofes in Händen gehabt hatte, büsste mit dem Ende des 13. Jh.'s ihre 
frühere Bedeutung ein, und mit ihren sonstigen Befugnissen ging auch das Aufsichtsrecht über den 
Nowgoroder Hof auf die Städte über. Dieser Wechsel spiegelt sich in den Bestimmungen der vierten 
Schra über die Oldermannswahl wieder (§ 65 ff.). Der Okiermann des Hofes, dem die oberste 
richterliche Gewalt und die Vertretung des Hofes nach Aussen zustand, soll jetzt nicht mehr wie t Г i +-Q 
früher von allen Besuchern des Hofes, sondern von den Gesandten der Städte (de van den Steden j• 

utghesant werden) gewählt werden, und zwar „zu einer Zeit von Lübeck, zur anderen von Gotland", 
d. h. abwechselnd ein Lübecker und ein Wisbyer Bürger. Auch bei der Besetzung des Amtes der 
Olderleute St. Peters, denen die Überwachung der Ordnung auf dem Hofe, die Aufbewahrung des 
Archivs (§ 116) und überhaupt die Sorge für die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Hofes anver
traut war — sie tragen die Schlüssel —, und die für gewöhnlich vom Olderman des Hofes einge
setzt werden (§ 66), haben die Boten der Städte, falls kein Olderniann des Hofes vorhanden ist, das 
Recht der Wahl; diese Beamte sollen gleichfalls Bürger der beiden führenden Städte sein, und nur, 
wenn und solange keine Lübecker oder Wisbyer auf dem Hofe anwesend sind, andere Leute, die 
dazu „vellich" (d. h. passend) sind. Selbst für die „Weisesten" und den Priester steht Lübeck und 
Wisby das Wahl- und Einsetzungsrecht zu. Durch diese Verfassungsänderung verlor die Gesamtheit ^ 
der Kaufleute vollständig ihr Selbstbestimmungsrecht und geriet allmählich in gänzliche Abhängigkeit 
von den Beschlüssen der Hanse und ihres Hauptes Lübeck. Den „sieden" wird ausdrücklich in £ krc&Ju^?'J 
mehreren Willküren aus den Jahren 1332 (§ 95), 1343 (§ 107), 1351 (§ 313) die Urheberschaft 
(de stede hehlten enboden, na den bode der stede) oder Genehmigung (mit vulbort der meynen stede) 

der betreffenden Beschlüsse zugeschrieben. 

Als Ort der Abfassung der einzelnen Willküren, aus denen sich IV zusammensetzt, kommt 
selbstverständlich nur Nowgorod in Betracht; zum Überfluss sei noch auf die §§ 68, 72, 93 und 115 
hingewiesen, in denen die Wörter hir, hir jegenwordich, in dit lant nur auf Nowgorod bezogen 
werden können. Die Zusammenstellung der 16 Abschnitte zu einem Ganzen und die Hinzufügung 
der drei letzten Sätze kann dagegen an jedem anderen in Frage kommenden Orte, wie etwa in 
Lübeck, vorgenommen sein. 

Die Zeit dieser Zusammenfassung lässt sich nicht ganz genau bestimmen. Da der zeitlich 
letzte Beschluss (§ 116) der zugleich auch den Beschluss der einheitlichen Sammlung bildet, aus 
dem J. 1355 stammt, so kann der Redaktor seine Arbeit erst nach diesem Datum begonnen haben; 
andrerseits muss sie aber vor dem J. 1361 vollendet gewesen sein. Denn in diesem Jahre befand 
sich nach § 1 der fünften Schra eine ausserordentliche Gesandtschaft der Städte in Nowgorod, von der 
unter anderen die für die zukünftige Stellung des St. Peterhofes so wichtige Bestimmung getroffen 
wurde, dass die Gültigkeit aller in Nowgorod gefassten Beschlüsse von der Genehmigung nicht nur 
Lübecks und Wisbys, sondern auch der livländischen Städte Riga, Reval und Dorpat, abhängen solle. 
Genehmigt wurden diese Verordnungen der Sendeboten durch den Ilansetag im J. 1366 (s. HR I, '2й - . у 
S. 336 u. 344). Das Fehlen dieser einschneidenden Bestimmung sowie der gleichzeitigen^Beschlüsse J"^ 
macht die Ansetzung eines späteren Termins als 1361 für die redaktionelle Anordnung des Inhaltes j^> 7./Э 
von IV durchaus unwahrscheinlich. Die letzten drei Sätze aus den J. 1370 und 1371 sind dann 
später, wohl bald nach diesem Datum der abgeschlossenen Sammlung angehängt. " 

olle. ' 

Das einzige uns erhaltene Exemplar der vierten Schra kann nicht das zum Gebrauche in 
Nowgorod bestimmte gewesen sein. Denn dieses befand sich nach dem ersten dieser Zusätze (§117) 
im J. 1370 durch Ausschneiden von Blättern, durch Veränderungen und Zusätze von unberufener 
Hand in einem kläglichen Zustande und war zu amtlicher Verwendung untauglich geworden, wes
wegen die Boten eine Erneuerung der Schra anordneten. Dass IV aber auch nicht mit dieser neuen 
Schra vom J. 1370 identisch sein kann, ist wegen der eben hervorgehobenen Nichterwähnung des 
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Beschlusses von 1361 so gut wie unmöglich. So hat denn die Vermutung Frensdorfs (II, 47) alle 
Wahrscheinlichkeit für sich, dass die Lübecker Handschrift der vierten Schra nur eine für die Sende
boten des J. 1361 hergestellte Zusammenschrift der auf einzelnen Zetteln verzeichneten Einzelwill
küren sei, die den Zweck hatte, ihnen einen Einblick in den Befand der zur Zeit für den Hof 
gültigen Bestimmungen zu ermöglichen. Mit dieser Vermutung stimmt auch das schlichte, um nicht 
zu sagen dürftige Äussere der Handschrift. 

Gedrucht ist IV im ganzen Umfange der Handschrift bei Sartorius II, S. '265 ff.; der Heraus
geber hat die grösseren Abschnitte von I bis XV111 durchnumeriert und diesen Nummern in Klam
mern die den Sätzen nach der Zeit zukommende Reihenzahl hinzugefügt. Dabei sind, wie im Druck-
fehlerverzeichniss bemerkt ist, die Nummern VI (8), VII (7) und VIII (6) versehentlich ausgefallen, 
XVII (17) aber auf S. 290 an die falsche Stelle geraten. — Nach Sartorius sind die NNr. I bis XVI 
in ihrer richtigen chronologischen Ordnung abgedruckt im LUB im VI. Bande unter den Nummern 
2773, 2776, 2790, 2793, 2794, 2795, 2801, 2812, 2814, 2817, 2821, 2832, 2848,2851, 2852, 2854, 2855, 
wobei XVI in zwei NNr. (2854 und 2855) zerlegt ist; die Abschnitte XVII und XVÄ dagegen finden 
sich schon im III. Bande unter Nr. J071 und Nr. 1078. — Von einzelnen Willküren sind nach der 
Handschrift in ihrer chronologischen Reihenfolge abgedruckt die §§ unseres Neudruckes 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92; 94; 95; 97; 98; 102; 103; 104; 106; 107, 108; 110; 111, 112; 114; 115 im III. 
Bande des HUB als NNr. 584 bis 597. — Die drei letzten Sätze der Schra sind nach der Hand
schrift gedruckt in den HR II, Nr. 32 und 33. — Der Inhalt des § 115 findet sich auch wieder als 
Abschrift eines Briefes des Oldermanns, der Weisesten und des gemeinen Deutschen Kaufmanns in 
Nowgorod an den Rat zu Reval auf einem Papierblatte im Revaler Stadtarchiv, „das einem Kopial-
oder Denkelbuch angehört haben muss", und ist abgedruckt im HUB III,   321. — 

Unser Neudruck gibt den Text von IV nach einem erneuten Vergleiche mit der Handschrift 
im Paralleldruck mit V; um die inhaltsgleichen Sätze der beiden Fassungen in übersichtliche Neben
einanderstellung rücken zu können, mussten an mehreren Stellen Lücken gelassen werden. Die Pa
ragraphen sind in ihrem Umfange den durch Überschriften als Einheiten gekennzeichneten Sätzen 
der fünften Schra angepasst und mit durchlaufenden Zahlen, die sich aber mit den Zahlen in V 
nicht decken, numeriert. Die Seitenzahlen des Abdrucks bei Sartorius sind in Klammern hinzugefügt. 
Durch Verweise ist auf den Zusammenhang mit den früheren und späteren Fassungen aufmerksam ge
macht. Orthographie und Interpunktion sind nach den im Vorwort angegebenen Grundsätzen geregelt. 

V.  

Die fünfte Fassung der Schra ist vollständig in zwei alten Handschriften (RI und St) 
und in zwei jüngeren Abschriften (RH und II III) erhalten; ausserdem existiert noch ein kurzes 
Bruchstück (r). 

1. RI ist eine Handschrift des Revaler Stadtarchivs ohne Signatur, (von Hansen, Kat. d. 
Rev. Stadtarchivs, S. 33, Nr. 4). Sie besteht aus acht Bogen festen Papiers ohne Wasserzeichen, 
die zu 16, von neuerer Hand durchnumerierten Blättern zusammengenäht und in einen Pergaraent-
umschlag geheftet sind; ihre Höhe beträgt 30,2 C, ihre Breite 21,3 C. Auf der Vorderseite des 
Umschlags steht von einer Hand des 16. Jh.'s: Sauet peters schra. Bl. 1 bis 15a enthalten den 
Text, der Schra bis zu ihrem letzten, im J. 139'2 verordneten Satze (§ 140) und sind von einer 
Hand, vermutlich noch im 14. Jh., geschrieben; die auf BI. 15b und 16a stehenden Zusätze vom 
J. 1466 sind von jüngerer Hanl. 



f J 
hy 

j \  Л  
Г* 
  

Einleitung zu V. 31 

2. St = Handschrift der Königl. Bibliothek zu Stockholm. Alte Signatur auf dem Rücken: 
9-2; darunter eine verblasste Signatur: 7; weiter unten: Riks-Biblotheket Stockholm. Handskrifter. 
Historia Rysk. Der lederbezogene, abgegriffene, mit Messingschliesse versehene Holzeinband von 
26 С Höhe und 18 ( Breite enthält 19 Pergamentblätter, die von 1—37 paginiert sind; der Text 
füllt S. 1 bis 37, S. 38 ist unbeschrieben. Auf einem, dem inneren Vorderdeckel aufgeklebten Per
gamentblatte liest man „Schürer von Waldheim Nr. 64" und die Bleistiftnotiz: En afskrift häraf 
skickade jag tili Lappenberg 1846,47. GEK. Auf einem eingelegten Papierblatte: Schürer von 
W aldheim Kat. Nr. 64. Sunte Peters Schra. Skra für die Deutsche Kaufleute zu Nowgorod. Be
gonnen und gesetzt zu Nowgorod im Jahre 1361 von Gesandten aus Lübeck und Wisby, und geltend 
eben für Riga, Dorpat, Reval und die anderen Hansa-Städte. Geschrieben im Jahre 1392. 

Bis zum ersten Absatz auf S. 36 einschliesslich (§§ 1—140) ist alles von einer Hand geschrieben, 
das übrige auf S. 36 und S. 37, in kleinerer, aber sehr ähnlicher Schrift, ist nach 1466 hinzugefügt. 
Wegen der Aehnlichkeit der Schrift kann auch der Anfang nicht viel früher geschrieben sein. 

3. R II — Papierhandschrift des Revaler Stadtarchivs aus dem 16. Jh.; 8 durchnähte Foliobogen. . 
Bl. la: De Olde Nougarder Schrae. Anno 1361 Augstifftet. Hördt dem Erbaren Hanss Fonnen tho. 
Bl. 16b am Schluss: Finys der Schrae. Ao. 1565 gesant Hanss Fonne. 

4. RIII = Papierhandschrift des Revaler Stadtarchivs aus dem 17. Jh.; 7 Bogen; Wasser
zeichen : teils ein gekrönter Schild mit zwei gekreuzten Hämmern, teils eine Hausmarke. Bl. 1 a: De olde 
Nougarder Schrae. Ao. 1361 angestifftet. Bl. 13a am Schluss: Finys der Schrae. Ao. 1565 gesandt 
Hanss de Fonne. 

5. r = Papierblatt des Revaler Stadtarchivs aus dem 14. Jh. Auf dem Umschlage von ganz 
moderner Hand: Verschiedene Beschlüsse des deutschen Kaufmanns zu Nowgorod, den Handel dorthin 
und die Verfassung des Hofes betreffend. Nach 1373. Gleichzeitige Kopie auf Papier. — Das 42 С 
lange, 13 С breite, wasserfleckige und in der Mitte zerfressene Papierblatt ohne Wasserzeichen, 
das auf der Vorderseite 65, auf der Rückseite 4 Zeileu enthält, ist von einer Hand des 14. Jh.'s 
geschrieben. Die mit den Worten „Vortmer" oder „Item" beginnenden Abschnitte sind abgesetzt tnrU'HH) 
und bilden zehn Beschlüsse des Deutschen Kaufmanns zu Nowgorod aus den Jahren/Tsö^und 1373 ' (*i x\ 
(vgl. Bonneil, Chronographie S. 159 und Comm. S. 195), die sich inhaltlich mit den §§ 7. 8^ 118. J 
132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 84 der fünften und teilweise mit den entsprechenden Sätzen l*iS¥ 

der  v ie r ten  Schra  decken .  ' •  *  i%VÜs*' 
Die Handschriften RH und RIII kommen für die Kritik des Textes nicht in Betracht. 

R III erweist sich durch gemeinsame Fehler als eine genaue, nur in der etwas modernisierten Ortho
graphie abweichende Abschrift von RII; RH ist die Abschrift eines älteren Textes von V, wobei 
der Schreiber sich kleinere Auslassungen, Umstellungen oder Zusätze erlaubt, ältere, ihm nicht mehr 
geläufige Wörter lind Wortformen durch neuere ersetzt und die Orthographie seiner Zeit durchführt. 
In Einzelheiten schliesst RII sich genauer an den Text der Stockholmer Handschrift an, mit der 
sie z. B. den in R I fehlenden § 141 gemeinsam hat, weist aber auch gelegentlich, wie z. B. in § 142, 
selbständige Lesarten auf. 

So verändert beispielsweise RII los (§ 69) in slot, we (§ 76) in ivol; dicke (§ 106) in faken; 

d e r  (115) in dardorch; vullen (§ 116) in helen; loyc (§ 119) in Vöde; mysdeder (§ 126) in oveldeder; 

vul (§ 141) in deger; ghehoenet (§ 140) in enthovedet; vilnae (§ 122) in byna; vormits (§ 141) in 
vor mitt und u. s. w. 

Abweichend von RI haben St und RII übereinstimmend: §5: de dnt (RI: dat et); § 7 
u. ö. sunder (III: ane); § 84; de (RI: dat); § 92: tronissen (RI: doynyssen); § 106: getoppet 

(RI: gecoppet); § 110: gemaket (RI: ghedkn); § 121: gesehege (RI: schüde); § 135: weren (RI: 
was); § 137: up (III: in); des do (К I: des); de se (R I: datse); § 142: vorschatten (111 : upheven); 

§ 142: de stoven (Iii: den st.) Besonders bemerkenswert für das Verhültniss von RII zu St er
scheint, dass St und RII den in RI fehlenden § 141 und den zur Verbesserung eines Irrtums in 

§ 89 hinzugefügten Zusatz gemeinsam bieten. 

^ зшма- 0. ou. 
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Das Revaler Papierblatt (r) bildet nach Höhlbauin (HUB IV, Nr. 453) „augenscheinlich ein 
Tr/ x ' 7Bruchstück der fünften Schra." Aber obwohl der Inhalt der zehn Sätze genau mit RI und St über-

r "L ~ ^i $</ einstimmt, und die Sätze, mit Ausnahme des letzten (10 = §84), dieselbe Reihenfolge innehalten wie 

г Ъ - V,l/jTl die entsprechenden in RI und St, so finden sich doch auch Abweichungen im Einzelnen—-die Über-

y у - VfOiM'V* schriften fehlen in r; die Einleitungen zu den einzelnen Sätzen sind verkürzt oder fehlen ganz; 

/Г = von einzelnen Lesarten erwähne ich: bref (§ 7); groveliker (§ 7), liier stimmt r mit IV, 115; 
Г £ Vt I ^У"! <; schuldinge (§ 137); stedes fehlt (§ 118) —, die einen direkten Zusammenhang mit einer der beiden 

V 7 с V.nL * vollständigen Hss. unmöglieh erscheinen lassen; doch schliesst sich r in den einzelnen Lesarten 

у $ z v,iV / mehr dem Texte von RI als dem der Stockholmer Hs. an. 

Г? = i','*£/ 
RI und St stimmen nicht nur im Ganzen, in der Reihenfolge der Sätze und ihren Über-

— schriften überein, sondern zeigen auch in den mit IV sich deckenden Teilen eine so grosse Anzahl 
von gemeinsamen Fehlern und Abweichungen von IV, dass man St für eine direkte oder indirekte 
Abschrift von RI halten muss. Da weiter unten die Zusätze und Auslassungen, die sich in V 
beim Vergleich mit IV finden, noch genauer besprochen werden, will ich liier nur auf einige ge
meinsame Fehler in 111 und St hinweisen, die für die Abhängigkeit der jüngeren Hs. besonders ins 
Gewicht fallen: In § 95 ist in beiden Hss. die in IV stehende Jahreszahl 1346 in 1356 geändert; in § 68 
hat St in der Überschrift erst, wie in R I stellt, wasse geschrieben, es dann aber in das richtigere 
wände verbessert; in § 106 hat RI in der Wiedergabe des entsprechenden Satzes von IV, § 104 
gecoppet, wie in IV deutlich zu lesen ist, jedoch mit einem dem t sehr ähnlichen c; St und RH lesen 
getoppet, wie übrigens auch im Dorpater Recess von 1392 (HR IV, Nr. 47, § 14) von Koppmann 
geschrieben wird; im § 73 fehlt in beiden Hss. sulver;f% 87 haben RI und St de statt he; § 137 
steht in R I hinter Eeii'Me ein überflüssiges d, in St an derselben Stelle de. Am deutlichsten wird 
aber die Abhängigkeit der Stockholmer Hs. von R I in § 89, wo R irrtümlich statt to rade worden, 

wie in IV steht, to nauwerden schreibt: denselben Fehler zeigt auch St, sucht ihn aber durch Hin
zufügung von des overkonien is und besloten hevct gutzumachen. 

Ist demnach an einer unmittelbaren oder mittelbaren Herkunft der Stockholmer Hs. von RI 

nicht zu zweifeln, so können dagegen die Zusätze vom J. 1466 in St nicht aus Ii I abgeschrieben 

sein, da die Einleitung dazu (§ 141) in III fehlt. 

Was die Orthographie in V anlangt, so zeigen sich in RI schon manche Verschlechterungen 

des früheren Gebrauchs; z wird besonders gern im Anlaut, seltener im Inlaut für s gesetzt: zaclcc, 

zettynghe; duzent; th für t dringt stärker ein: enthegen, theen, thoge, gethogen, herthoge, betheren, 

buthcn, thimne; у statt i nimmt überhand: yn, myt, nycht, wy, rychten u. s. w.; f wird im Aus

laut und vor t verdoppelt: äff, breff, hoff, behoff, orloff, lyff, vyff; duffte, hefft, hoffte, vorhofft, 

schryfft. Durch Über- oder Nebenschreiben eines e soll die Länge des Vokals bezeichnet werden: 

z. B. sthn, jiir, slixn, ghfi, rMe; zaelce, haer, laeten, mache; stm, besbn; een, drecn, deere, speel; 

böm, not; bock, dock; giul, büten; doch wird dieser orthographische Versuch durchaus nicht konse

quent durchgeführt; für г findet sich ii oder ij in siik, -liik, tijd und ähnl. Die Orthographie in der 

Stockholmer Hs. weicht nicht allzusehr von der in R I gehandhabten ab, und auch in den Wortformen 

findet sich kein wesentlicher Unterschied. Einige durchgehende Eigentümlichkeiten von St mögen hier 

erwähnt sein: th statt t ist noch häufiger als in R (z. B. tho, uth); gross ist die Vorliebe für 

Doppelkonsonanz: ck in brechen, brocke, dbek, echern, reckenschop, strecken, ungemack, wecken; tolck, 

welck, duncken, drunche; tt in bettern, etten, kettel, schotten, wetten; dd in edder, wedder; II in 

sollen, boellen; nn in ghenne.; die Vokallänge versucht der Schreiber vereinzelt durch übergeschrie

benes e (Щ), doch) oder nachgestelltes i auszudrücken {mit, doit); er schreibt regelmässig hopman 

(R: copman), silver (R: sulver), wante (R: wente); eyn, alleyne, gemeyne, meyster, steyt, zeyn 

(R: een u. s. w.); heim, hadn statt hebben, hadden; ver- statt vor-; bo- statt he-; gebord, gebruken, 

gehat, gekomen, gemeyne, geschach, vorgeschreven, geworden statt der in Ii gebräuchlichen Formen 

n 
l 
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ohne ge-; yemant, yenich statt ymant, ynych; als statt alse, clorch statt dor, пуп statt пеЩ off 
sta t t  e d e r  u n d  o f f t e ,  v o r  s t a t t  v o r e ,  s u n d e r  s t a t t  a n e ,  u p  s t a t t  u p p e ,  w n n e r  s t a t t  t v a n ;  N o w g a r d e n  / Л /  
statt Naugarden; die Endung des flektierten Infinitivs -ende lautet in St -ene (latene, holdene u. s. w.) ; / 
die Negation ist meist en (R: ene) oder sie fallt auch aus. 

Inhaltlich bildet V eine Wiederholung von IV mit einer Reihe von jüngeren Zusätzen. Der 
gesamte Bestand von IV ist in derselben willkürlichen, die Chronologie unbeachtet lassenden Ordnung, 
mit wenigen, vielleicht versehentlichen Auslassungen und einigen Umstellungen in V übergegangen. 
Ausser den Eingangszeilen der vierten Schra fehlen in V nur: § 94 (Verbot des Borrfcaufs) und 
§ 117 (Zusatz zur vierten Schra vom J. 1370); nicht aber die Zusätze vom J. 1371, wie Frens
dorff II, 42 sagt. Verkürzt sind in V die §§ 6. 90 und 93 (= IV, 118. 87 u. 90); kleinere Aus-
lassungen  f inden  s ich  noch  in  §  7 .  8  und  114  (=¥#;  115 .  111) .  — Durch  Umste l lung  s ind  d ie  am J\ 
Schlüsse der vierten Schra stehenden Sätze §§ 115. 116. 118 und 119 in V zum Teil an den Anfang " 
gei iickt, wo sie nun die §§ 7 und 8. 9. 6 bilden, zum Teil (§ 119) als § 128 unter die neu hinzu
gekommenen Artikel geraten. Die strafrechtlichen Sätze (IV, §§ 78—85) haben in V weiter hinten 
als §§ 123—126 ihren Platz gefunden; in § 99 hat V die Einleitung zu dem Vertrage mit den 
Russen richtig am Anfange, nicht wie IV fälschlich im § 97 am Schlüsse; der Schluss von IV, § 79 
bildet in V einen Bestandteil von § 78. Leichte Änderungen hat der Redaktor von V noch in 
folgenden Sätzen vorgenommen: IV, 64 (=V, 75); IV, 77 (= V, 88); IV, 74 (=V, 85); IV, 87 
(= V, 90); IV, 109 (= V, III); IV, 118 (=V, 6), indem er sie kürzte oder durch kleine Zusätze ver-
lungerte. Bei den Straferhöhungen von einem Verding auf eine Mark, oder von einer auf zehn Mark in 
den §§ IV, 34 (= V, 42); IV, 64 (=V, 74. 75) handelt es sich vielleicht nur um einen Irrtum durch 
falsche Wiedergabe einer Abkürzung ; in V, 111 (= IV, 109) ist der Verding durch 15 soltnycke ersetzt. 

Im übrigen unterscheiden sich die beiden Fassungen in ihrem gemeinsamen Bestandteile, 
wenn wir von der anderen Behandlung der Orthographie, allerlei grammatikalischen Veränderungen 
und Umstellung von einzelnen Wörtern oder Satzteilen absehen, nur in folgendeil bemerkenswerten 
Fällen. Ausgelassen sind in beiden Hss. der fünften Schra an einzelnen Wörtern oder Satzteilen : 
§ 7 dudesche, dudeschen; alse desse hregf vor dem т. h. to Вr. gelesen is; § 8 dudesche; och; ene 

sal; § 12 dat behort worde; § 53 uppe; § 72 sulver; § 96 gut; § 97 dage; § 100 nicht; § 102 
copper; § 114 de na der vorbenomeden tid wercn gecoft; § 132 her. 

Hinzugefügt sind in V: § 7 den Russen to verlcopende; § 8 gemeynlilcen; § 27 versmaen; 

§ 33 deme anderen; § 86 Datum bis pape; § 100 an der wichte. — Einzelne Wörter von IV sind 
i n  V dur c h  ande r e  e r s e t z t ;  §  7  g r u w e l i J c e r  d u r c h  g r o t e r ;  §  |  u n d  ö f t e r  b r e y f  d u r c h  s e h r  у  f f ;  §  3 7  7 /  7 7 *  ̂  
gelt durch neync: § 53 papen durch presters; § 82 wesen durch brühen; § 100 mehelihen durch (ü$JOb.  8-

sachte; § 123 enboden durch vorboden. //y, //7. , _ 
Neu hinzugekommen zu dem Bestände von IV sind ausser den Überschriften im Ganzen ' 

28 Artikel, nämlich die §§ 1—5, 60, 73a, 112, 118—122, 127, 129—142. Von diesen gehen 
§ 1—5 auf die Bestimmungen zurück, die von den im J. 1361 nach Nowgorod geschickten Sendeboten 
getroffen waren, und bilden gewissermassen die Einleitung zur neuen Schra; § 60 und 73a beziehen 
sich auf die äussere Ordnung im Hofe und reihen sich sachgemäss in die bereits vorhandenen poli
zeilichen Verordnungen der vierten. Schra ein, in der sie vielleicht nur versehentlich ausgelassen 
waren; in § 112 wird den Festsetzungen über den Lohn des Priesters eine Bestimmung über den 

Gehalt des Tolkes hinzugefügt. 
Von § 118 an sind alle Sätze neu, mit Ausnahme der ohne sichtlichen Grund1) in diese 

Reihe eingeschobenen, aus IV (§§ 78—85) wiedelholten strafrechtlichen Artikel (§§ 123—126), des 
§ 128, der dem letzten Satze der vierten Schra (§ 119) entspricht, und des § 130, der trotz der 

n) 

1) Vielleicht hatten gerade die §§ 123 bis 126 auf den ausgeschnittenen Blättern der l\. Schra 
gestanden und wurden nach einem anderen Exemplare von IV in V nachgeholt. 

5 
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Datierung (1361) nur eine verkürzte Wiederholung des § 5 der ältesten Schra ist. Wie aus dein 

zugefügten Datum zu ersehen, stammen § 118—120 aus dem Jahre 1358; mit § 130 müssen wegen 

der in ihnen namhaft gemachten Sendeboten auch § 122 und § 127 im J. 1361 verfasst sein : § 137 

beruft sich auf die Anwesenheit der Sendeboten im J. 1373; die gleiche Zeit der Abfassung wird 

man auch für die §§ 132 bis 136 und 138 ansetzen können, da ihr Inhalt auf dem Revaler Papier-

r/mßiif.w blatt r (s. oben S. 31) mit § 137 zu einer selbständigen kleinen Sammlung vereint erscheint,/"Von 

utiD den zwischen diesen Gruppen vereinzelt stehenden §§ 121. 129 und 131 berührt der erste sich mit 

einer Verordnung der dritten Schra (III, § 65); § 129 ordnet die Einsetzung von „Wein- und 

Honigfindern" an, wie es solche „Finder", d. h. Wraker, bereits für Wachs und Tuch gab, und 

LUriLKW* § 131 jf gibt Vorschriften über den Empfang des Schosses durch die Olderleute. Aus dem J. 1380 
V" ^ ^ липгг! mit Rprnfnno' auf mnfin 1&7fi «zu Flnrnat cftfaQötp'n "RpQplilnfiß & 1 AQ Н я t.ipt'I". und diß fiiö'Pntliche wird, mit Berufung auf einen 1376 zu Dorpat gefassten Beschluss, § 139 datiert, und die eigentliche 

Schra schliesst dann mit § 140, der Inhaltsgabe des im J. 1392 mit den Russen vereinbarten Ver-

träges, und dem hinzugefügten Gebote, alle Artikel der Schra, alt und neu, zu halten. Dieser letzte 

Satz (§ 140 a) ist die Folge eines Beschlusses der Versammlung der Ratssendeboten zu Dorpat im 

J. 1392; vgl. den Rezess dieser Versammlung in HR IV, Nr. 47, § 20. — 

Die dann noch folgenden zwei Abschnitte (§§ 141 und 142) enthalten Zusätze aus dem 

J. 1466. Sie verdanken ihre Entstehung der Vollmacht der Sendeboten, die, wie im J. 1465 in 

Bernau beschlossen war (s. HR 2, V, Nr. 587, 7), nach Nowgorod reisten „dat se de schra to N. 

Л ][ш  Jlf mögen vorbeteren". Wie in dem nur in St/erhaltenen § 141 berichtet wird, haben die dort genannten Revaler 
und Dörptschen Sendeboten ihren Auftrag ausgeführt und in einer Stevene in Nowgorod die in § 141 

und 142 vereinigten Verordnungen erlassen. Teils sind es neue Bestimmungen, teils werden durch 

sie nur schon früher erlassene Verbote aufs neue eingeschärft (vgl. HR 2, I, 220; 226, 22. 24; 

2, 11, 137). Sie beziehen sich auf verschiedene Gegenstände der Hofsordnung, auf den Tausch von 

Laken gegen Pelzwerk, Wachs oder andere Waren, auf die Zahl der von den Meistern zu haltenden 

Jungen, auf die Ausweisung der „Ranefahrer", auf die Zulassung nur eines Schneiders, auf den 

Bierverkauf und auf das unerlaubte Verweilen oder gar Übernachten in dem „stoven" und seinen 

„dornsen". 

In Bezug auf die wichtige Änderung in den äusseren Verhältnissen des Hofes, die uns in 

der fünften Schra entgegentritt, sei hier nur in aller Kürze hervorgehoben, däSs, laut einer im J. 1361 

von den Sendeboten der Städte erlassenen, 1366 vom Hansetage bestätigten fHRI, S. 336 u. 344) 

Verordnung, in Zukunft nur diejenigen Beschlüsse der Nowgoroder Stevene Gültigkeit haben sollten, 

die mit Wissen Lübecks, Wisbys und der drei livländischen Städte Riga, Dorpat und Reval vereinbart 

wären. Durch diese Bestimmung fand der tatsächlich schon seit langem immer stärker gewordene 

Einfluss der livländischen Städte auf den St. Peterhof seine gesetzliche Anerkennung und wurde im 

weiteren Verlauf des 14. und besonders im 15. Jh. so gross, dass das Nowgorodsche Kontor schliesslich 

in vollständige Abhängigkeit von Livland, besonders von Dorpat, geriet, ein Verhältnis, dass dann 

durch den Hansetag in Stralsund im J. 1442 seine formelle Bestätigung erhielt (LUB IX, Nr. 880). 

In der inneren Verfassung des Hofes müssen zwischen dem Abschluss der fünften Schra 

(1392) und dem J. 1466 gleichfalls tief einschneidende Veränderungen sich vollzogen haben, die wir 

freilich nicht aus formulierten Artikeln genau erkennen, sondern nur aus der Erwähnung des „Hofes

knechtes", der „Vorstender", der „Weiss- und Schwarzhäupter", als gewisser Rechte geniessender 
Persönlichkeiten, erschliessen können. 

Der Hofsknecht1), ein auch in den gleichzeitigen Urkunden öfter begegnender Beamter, 

Ik 

1) Dass die „vorstender#" die abwesenden Olderleute zu vertreten hatten, geht aus den Mit
teilungen der Livländischen Ratssendeboten vom Wolmarer Tage (1434) an den Deutschen Kaufmann 
zu Nowgorod (LUB VIII, Nr. 756) hervor; vgl. auch HR 2, I, Nr. 220.—Ein Knecht des Oldermanns 
wird bereits IV, 2 (=V, 10) genannt; ein Hoves jfcnecht 1422 (HUB VI, Nr. 413), 1431 (HR 2, I, Nr. 217) 
und 1436 (HR 2, 1, S. 514, 29); vorstenders 1422 (HUB VI, Nr. 413). 
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ist offenbar der Vertreter des Oldermanns in wirtschaftlichen Angelegenheiten; der „vorstend er" wird 
neben dem Olderniann als eine verantwortliche Obrigkeit genannt, ohne dass man seine Befugnisse 
erfährt,' unter den Schwarz- und Weisshäuptern sind Gruppen von Kaufleuten zu verstelin. Wir 
werden alle diese neuen Namen in der sechsten Schra wieder antreffen. Geschworene Olderleute 
scheinen nur mehr gewählt zu sein, wenn die Zahl der auf beiden Höfen (d. h. dem deutschen und 
dein Goten-Hofe) sich in organisierten „Mannschaften" haltenden Kaufleute wenigstens dreissig betrug. 
(Vgl. Uber Vorsteher und Hofsknecht Бережковъ, S. 146). 

Was die Zeit und den Hergang der Abfassung der fünften Schra anlangt, so ist darüber 
folgendes zu bemerken. Als die Sendeboten der Städte im J. 187^ in Nowgorod ankamen, war noch г  

die vierte Schra in Geltung. Diese war, wie wir oben (S. 29) gesehen haben, zwischen 1355 und /л ol 
1361 abgeschlossen, aber ihr waren dann, vermutlich als chronologisch geordnete Anhänge, die aus . 
den Jahren 1358 stammenden Willküren (V, 118—120), die von den Sendeboten des Jahres 1361 _ « 
erlassenen Verordnungen (V, 1 5; 122, 127, 130) und wahrscheinlich wohl auch die undatierten ' 
Artikel V, 121, 129, 131 hinzugefügt. Wegen ihres verwahrlosten Zustandes wurde dann, wie in 
IV, § 117, einein Nachtrage zur vierten Schra aus dem J. 1370, berichtet wird, auf Anordnung der /^7/ A 

Sendeboten eine „Erneuerung und Umschrift des alten Buches der Schra" vorgenommen. In dieser /" 
neuen Schra wurden dem aus IV beibehaltenen Kerne als Einleitung (V, 1—5) die wichtigen Artikel С&ш.. fj. 
vom J. 1361 vorangestellt, und ihnen sofort die Verordnung über die „besettinghe", die erst im 
folgenden Jahre 1371 erlassen wurde, als §6, sowie die beiden letzten Sätze der vierten Schra vom 
Jahre 1355 (V, 115. 116) als §§ 7 -9 angereiht. Die Einordnung des § 6 gleich hinter die Artikel 
1- -5 nötigt zu der Annahme, dass der Abschluss der 1370 begonnenen Redaktion der neuen Schra 
erst nach 1371 erfolgt ist. Dazu passt die Mitteilung in V, § 137, 138, dass die Sendeboten des _ 
J. 1373 die neue Schra (dyt bok) durchgelesen und genehmigt und deren sorgfältige Verwahrung / у 
den Olderleuten durch eine besondere Verfügung eingeschärft haben. Durch den eben erwähnten 
Artikel (§ 138) wurde dann der § 117 der vierten Schra, der in gleicher Weise für den Schutz der stzJl 
Schra Fürsorge getroffen hatte, überflüssig (s. Frensdorff II, 48). Diese eben erst in Nowgorod J 
vollendete Redaktion der neuen (V.) Schra haben wir auch als das Exemplar der Schra anzusehen, 
das der Deutsche Kaufmann in Nowgorod im März 1373 nach Lübeck schickte, damit der dortige 
Rat es nach seinem Ermessen verbessere und alles „contra juris decenciam" darin Enthaltene aus
merze., Sie wird zwar bei dieser Gelegenheit „quaternum antique scra" genannt, aber dass es eine /7*jfЩбР, M?) 
neue Redaktion war, geht aus den weiteren Worten „quare de cedulis, in quibus scripta erat, in 
quaternum est redacta et conscripta" hervor. An diesen Grundstock der V. Schra wurden später nach und 
nach die in den folgenden Jahren (1373, 1380.und 1392) dazukommenden neuen Verordnungen an
geschlossen; sie bilden in unserem Abdruck.die §§ 132 bis 140a. Aus einem Exemplare der so ver
mehrten Schra sind dann schliesslich die beiden uns erhaltenen alten Handschriften von V (RI und St) 
abgeschrieben. Da jede von ihnen durchweg von einer Hand geschrieben ist, können sie erst nach 
dem Eintrage der letzten Verordnung, also nach 1392, hergestellt sein. R stammt vielleicht noch 
aus dem 14. Jh., St ist dagegen eine jüngere Abschrift (s. S 31). 

Als Ort der redaktionellen Zusammenstellung kann nach allem Gesagten nur Nowgorod in 
Betracht kommen; wie in IV wird auch in V mehrmals durch hir (§ 118. 137) oder durch ut 

dusseme Ijnde (§ 110) auf Nowgorod hingewiesen; das Gleiche gilt für die Zusätze vom J. 1466 . 
(s. § 142, 5; hyr). 

Gedruckt wird die fünfte Schra in ihrem ganzen Umfange hier zum ersten Male. Dagegen 
sind einzelne Teile in folgenden Urkundensammlungen bereits veröffentlicht: 

im LUB III, Nr. 1095 (Reg. Nr. 1299) nach dem Revaler Papierblatt r die zehn Artikel 
aus dem. J. VI .'S7:t: und darnach 
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bei Napieisky, R.-L. Urk. Nr. 96, der 8. Artikel dieses Blattes (Vertrag mit den Russen); 
im LUB XII, Nr. 379 nach St die Zusätze топ 1466 (§§ 141, 142); 
in den 111! I, S. 336, Anm. 1, die §§ 1 und 2; II, Nr. 33 (S. 44) der § 6; II, Nr. 68 

der § 137; III, Nr. 76 der § 139; alle nach der Stockholmer Handschrift. 
im HUB III, Nr. 585 bis Nr.598: 14 einzelne Beschlüsse des Deutschen Kaufmanns aus den 

Jahren 1327 bis 1358 nach der Revaler Handschrift. 

Im folgenden Abdruck ist V nach der Revaler Handschrift (R I) im Paralleldruck mit IV 
wiedergegeben; der in Iii fehlende § 141 nach St. Von den abweichenden Lesarten der Stock
holmer Hs. und des Revaler Papierblattes r sind nur die den Sinn betreffenden in den Noten ver
merkt, dagegen alle ihre nur orthographischen oder grammatikalischen Eigenheiten unberücksichtigt 
geblieben; auf die Lesarten der jüngeren Abschriften (RII und Rill) ist nur in ganz vereinzelten 
Fällen hingewiesen. Die Regelung der Orthographie ist nach den allgemeinen Grundsätzen (s. S. 3) 
vorgenommen. Die Absätze richten sich nach den Überschriften der Handschriften oder dein Sinne 
und sind, unabhängig von der Zählung der §§ in IV, durchnumeriert; die Einzelsätze von § 142 
haben eine besondere Numeration erhalten. Die Seitenzahlen der Revaler und Stockholmer Hand
schrift sind in runden, Verweisungen auf Drucke und Parallelstellen in eckigen Klammern hinzugefügt. 

Va. 

Maklerordnung für den St. Peterhof in Nowgorod aus dem Jahre 1452. 

Handschrift des Lübecker Staatsarchivs (Rutlienica, Nr. 35), ein an der oberen und unteren 
Kante ausgezacktes Pergamentblatt; Schrift des 15. Jh.'s. 

Während noch in III a, § 9, zu Anfang des 14. Jh.'s, festgesetzt war „men ne scal oc negen 

mekelere in deme Hove holden", muss sich im Laufe der Zeit doch das Bedürfniss einer zuverlässigen 
Vermittellung im Handel auch für den Nowgoroder Hof herausgestellt haben; wie schon für 1409 
ein melceler in Polozk nachzuweisen ist (HUB V, Nr. 873), so wird auch in Nowgorod bereits 1431 
ein meckeler erwähnt (LUB VIII, Nr. 431) und im Pernauer Rezess vom J. 1465 (HR 2, V, Nr. 587, 
6) wird durch die Forderung, dass nene Datsche kopslagen sal mit Bussen ane mekelere und den 
Zusatz alse dat van oldinges is geivest das Maklerwesen als eine seit langem bestehende Einrich
tung bezeichnet. 

Die im J. 1452 gegebene Maklerordnung regelt die Funktionen des Maklers als eine ehrliche 
Vermitteluug zwischen Verkäufer und Käufer und erhebt sie durch die eidliche Verpflichtung des 

t-Vlh;17 Angestellten gewissermassen zu einem amtlichen Berufe. Falls mit dem rade (§ 1) nicht in ganz 
» ungewöhnlicher Weise die stevene des Deutschen Kaufmanns in Nowgorod bezeichnet, sondern der 

Rat der Stadt Lübeck gemeint ist, so wäre dadurch diese Maklerordnung ein starker Beweis für 
л dessen Anspruch auf das Vorrecht der Gesetzgebung in der inneren Einrichtung des St. Peterhofes. 

" \F1' Gedruckt ist die Maklerordnung nach der Handschrift/im Liib. UB IX, Nr. LXXVI (S. 87); 
unser Abdruck ist nach einer erneuten Vergleichung mit dem Original hergestellt. 
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VI. 

Von der sechsten, im Jahre 1514 erneuten Schra sind vier Handschriften (RI, RH, St, L) und 
ein alter Druck (W) bekannt. Ausserdem sind uns noch die von den livländischen Sendeboten als 
Ergänzung zu der älteren Fassung der Schra zusammengestellten 17 Sätze handschriftlich erhalten (Ii III). 

1. RI ist eine Papierhandschrift des Revaler Stadtarchives aus dem l(i. Jh. ohne Signatur. 
Auf Bl. Ia steht oben rechts von neuerer Hand: 1494. (durchstrichen) und darunter: 1514; auf dem 
Papierunischlage, der auch RII enthält, von neuerer Hand die Signatur: А. c. 2. Neue Scraa für 
Nowgorod vom J. 1514, und mit Bleistift: 2 Exemplare. III besteht aus vier durchnähten unpa-
ginierten Foliobogen, von denen 15 Seiten durchgehend von einer Hand bis zum Schluss beschrieben 
sind. — Die Orthographie des 16. Jh.'s verrät sich in unnötiger Buchstabenhäufung; de (dimck, 

breche, juwelick, ferdinclc u. a.); ss (lessen, kessen, wessen u. a.), nn besonders am Ende der 
Wörter; nicht selten tritt an- und in- lautend z und sz für s ein (zo, szo, lesen, leszen u. a.), w 

statt v (wulbort; gawe, howes, sulwers, blywen u. a.), bo- statt bc-, a statt о (gebrahen, haves, 
balen u. a.), ie statl г (bie, sie); von th statt t wird reichlich Gebrauch gemacht (tho, then, deth, uth, 
myth, werth, gehorth, vindeth u.a.); der Versuch, den Umlaut von и durch übergesetzte diakritische 
Zeichen kenntlich zu machen (lüde, stäche, dütsch u. a.), ist nicht konsequent durchgeführt. Der Ein-
fluss des Hochdeutschen macht sich in Formen wie der, wer, sich/u. a. geltend. / 

2. RH ist gleichfalls eine Papierhandschrift des Revaler Stadtarchivs ohne Signatur; auf 
Bl. la steht oben von neuerer Hand: Neue Scraa f. Nowgorod vom J. 1514; ganz oben, in der 
rechten Ecke: 2. April 1514. Die Handschrift, von etwas kleinerem Folioformat als 111, besteht jetzt 
aus vier durchnähten, unpaginierten Bogen, muss früher aber noch mindestens einen Bogen mehr 
enthalten haben, da der Text unten auf Bl. 8 b mit dem Schlüsse des 74. Satzes „van szollte" ab
bliebt; die folgenden Sätze, die noch etwa eine Seite gefüllt haben können, fehlen. Auf den Blättern 
lb bis 8b stellt oben über dem Texte Iiis auf Bl. la Iiis marvä. — Vier Blätter lassen als Wasser
zeichen einen von einer Kreuzblume gekrönten Schild erkennen, in dessen Felde zwischen zwei Lilien 
ein grosser, von einer Krone bedachter Buchstabe (F oder E?) steht. 

Der Schreiber dieser Handschrift schwelgt noch mehr in Konsonantenhäufung als der von 
RI, indem er nicht nur im In- und Auslaut (oppen, lessen, clcnnynck, schryfft, schollden; hoff 

koppenschopp u. a.), sondern auch im Anlaute für doppelte Konsonanz eine grosse Vorliebe hat (ppeter, 

ffoma, ffollgende u. a.). Im Übrigen stimmt die Orthographie der beiden Revaler Handschriften 
ziemlich überein; nur zeichnet sich Ii II durch eine manigfachere Verwendung des ü (crüce, lüde, 

dütsch, düffte, vür, tüth; hünde, gefunden; hoüe, breüe u. s. w.) aus. Auch hält sich RII von der 
Einmischung hochdeutscher Formen frei. 

3. St ist eine Papierhandschrift des Stockholmer Reichsarchivs; sie nimmt in dem von 
C. Schirren, Verzeichnis livländischer Geschichtsquellen, S. 171 f. beschriebenen Sammelbande (2061. 
Codex Dorpatensis Oxenstjern) die Blätter 116 b bis 130 b ein. Die Handschrift ist, wie auch Frens
dorff (II, S. 43, Anm. 4) bemerkt, sehr flüchtig und undeutlich geschrieben und verrät durch viele 
sinnentstellende Fehler, dass der Schreiber seine Vorlage nicht überall verstanden hat. An Sinn
losigkeit der Orthographie leistet der Schreiber das Unglaublichste: ihnn oder yhnn statt in, ahnn 

statt an, ehynn, eynn statt ein, ennststhann statt entstan, wynnther statt wintcr, nhamenn statt 
namen, guiclht statt gut u. s. f.; auch an Einmengung hochdeutscher Formen (der, welcher, sprechende 

u. a.) fehlt es nicht. 
4. L. Die in dem Verzeichnis der Acta Ruthenica (Vol. I, Nr. 38) des Lübecker Staatsarchivs 

angegebene Handschrift einer Nowgoroder Schra vom J. 1564 war trotz wiederholter persönlicher 
Nachforschung in Lübeck nicht mehr aufzufinden. Nach den in dem genannten Verzeichnisse dem 
Titel „Skra. Neuwgardten de 1564" hinzugefügten Worten „hanc vid. ap. Willebrand, Chr. Hans. III, 
p. 100" und der fälschen Datierung, die sich mit der Willebrandt's deckt, unterliegt es keinem 
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Zweifel, dass wir es bei L mit einer Handschrift der Schra von 1514 zu tun haben, vielleicht der
selben, die Willebrandt seinem Abdruck zu Grunde gelegt hat. 

5. Mit W bezeichne ich den Abdruck der sechsten Schra, den Johann Peter Willebrandt in 
seiner „Hansischen Chronik" (Lübeck, 1748) III, S. 100 ff. unter dem Titel „De Schräge tho 
Neuwgarten" der danebengesetzten unrichtigen Datierung „de 1564" veröffentlicht hat. 

W erweist sich als ein sehr ungetreuer Abdruck (vgl. Frensdorff II, S. 43, Anm. 4) einer 
inhaltlich mit Ii und St sich deckenden Handschrift. Willebrandts Text strotzt von Unrichtigkeiten, 
die teils auf falscher Lesung oder auf Missverständnis der Vorlage beruhen, teils ihre Erklärung aus 
Druckfehlern finden. Der Herausgeber hat sich aber auch allerlei willkürliche Veränderungen er
laubt, besonders durch häufige Umsetzung niederdeutscher Wortformen in hochdeutsche, wodurch sein 
Text das unerquickliche Bild einer unmöglichen Mischsprache gewährt; nicht selten hat er, in der 
guten Absicht, dem Leser den Inhalt verständlicher zu machen, den Ausdruck modernisiert, sich auch 
nicht vor Auslassungen ihm unklarer Wörter oder vor Zusätzen gescheut. So ersetzt er ten durch 
reisen; duffte durch Deffstaal; staut durch Zusammenkunft; swichbogen durch Schwietbagen; sik 

beweten durch sik verglUccn; aber auch repareringe durch Regierung (1); nochtans durch noth haus 

(1); schraen durch Schlügen (6); dicke durch dittmal (14); bosat durch angekahmen (14); lodien 

durch ladinge (18); bemannen durch bekommen (18); unrum durch Varuen (17); ergerde durch 
vorgete (17); ouen (Ofen) durch aber (32); Goten durch grotten (69) u. s. w. Von Zusätzen sei nur 
erwähnt, dass er den Titel Keyser aller Russen in Keyser aller Witten Russen (1 u. ö.) verändert. 
Diese wenigen Beispiele mögen statt vieler als Beweis genügen, wie unzuverlässig und daher für die 
Kritik völlig unbrauchbar der Text Willebrandts ist. 

^ . 6. II III ist ein Papierblatt des Revaler Stadtarchivs, das seiner Zeit von Hildebrand ab-
JtltL geschrieben (s. Melanges russes, tir. du bull, de l'ac d. sc. de St. Petersbourg IV, S. 775, Nr. 499), 

aber nach einer Mitteilung des Stadtarchivars Greiffenhagen im Archive nicht mehr zu finden ist. 
миЖл- Der Inhalt des Blattes ist aus der nach Hildebrands Reinschrift gemachten Veröffentlichung durch 

TeJb 2^*' Arbusow in den Auli, III, Nr. 56 bekannt. 

Яг-

Die vier in RI, R II, St und W erhaltenen Texte scheiden sich in zwei Gruppen: trotz 
aller Entstellungen ist deutlich zu erkennen, dass W aus einer Handschrift stammen muss, die mit 
R II in nächster Verwandtschaft gestanden hat, während andrerseits St mit II I so viele Überein
stimmungen, auch in fehlerhaften Lesarten, bietet, dass man die Stockholmer Handschrift für eine 
Abschrift der Revaler halten möchte. 

Ich will hier nur auf die von RII (und W) abweichenden, RI und St gemeinsamen Lesarten 
im ersten § hinweisen: so deth (so dat) statt is gewest; bie avent körnender tith statt by aiient 

tyden; is der kopman statt synt der kopplüde XXX; na statt dar na; thor Muskow statt in der M.; 

in namen statt in dem namen; steder statt stede; ferner auf die Abhängigkeit der Stockholmer 
Handschrift von R1 in der Schreibung der Eigennamen. Besonders beweiskräftig erscheint mir aber, 
dass in beiden Handschriften an gleicher Stelle einmal (§ 44) statt des sonst gebräuchlichen duts'ch 

„dem Deutschen" geschrieben stellt. Weitere Belege für die Übereinstimmung der beiden Hand
schriftengruppen unter sich sind aus den unserem Abdruck zugefügten Lesarten zu entnehmen. 

Inhaltlich ist die sechste Schra im wesentlichen nur eine Wiederholung der fünften, indem 
sie den grossen Vorrat der in ihrer Vorgängerin vereinigten ordnungs- und handelspolizeilichen 
Vorschriften in sich aufgenommen hat, und zwar grösstenteils in der gleichen Reihenfolge und 
meist in fast wörtlicher Übereinstimmung. Ausser der historischen Einleitung (§ 1) und den ver
änderten Bestimmungen über die Wahl und die Pflichten der Hofsbeamten (§ 2—9) enthält sie nur 
wenige Sätze, die nicht bereits in der vierten oder fünften Schra vorhanden waren; andere lassen 
sich unschwer als nur im Ausdruck modifizierte Umarbeitungen von sachlich identischen Artikeln 
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erkennen. In der Anordnung der Sätze folgt VI im ganzen ziemlich genau dem Vorbilde von V. 
Nur zeigt sieb darin eine bessere Disposition, dass die Artikel über die Wahl der Hofsbeamten und 
ihre Pflichten (§§ 2—9) an die Spitze gestellt sind, denen dann schon bekannte Bestimmungen über 
Borgkauf (10), Butenhansen (11), Ranefahrer (12), Garantie der Güte der Waren, insbesondere der 
Laken (13), „Besetzung" (14) und Verwahrung der Sendebriefe (15) angeschlossen werden. Von 
§ 16 an folgen dann, wiederum unter der früheren Bezeichnung „Kirchenrecht" und von § 18 an 
als „Hofesrecht" die vielen einzelnen, auf die äussere und innere Ordnung des Hofes sich bezie
henden, aus IV und V aufgenommenen Verordnungen. Doch sind von den Artikeln der älteren 
Schra auch nicht wenige fortgelassen; besonders werden die so zahlreichen Strafandrohungen für 
Handel mit gefälschtem Wachs und Tuch bis auf ganz kurze Vorschriften (54. 57. 58. 60) und ebenso die 
schon in IV und V stark eingeschrumpften strafrechtlichen Sätze in wenige §§ (62 ff.) zusammengezogen. 

Diesem Minus steht aber ein Mehr an neuen Artikeln gegenüber, die dem Grundstocke der 
aus V übernommenen Bestimmungen angehängt sind (§§ 55. 56. 66 ff.). Sie beziehen sich auf die 
Ordnung im Hofe (Büchsenschiessen 66, Badstube 70), die Güte und Behandlung der Waren (55. 
56. 74. 75. 76. 80), das Verhältnis der Deutschen zu den Russen (71. 73. 77. 79), die Bedeutung 
der Münzbezeichnungen Mark und Verding (78), die „Reise" nach Moskau (72), die Bescheltung 
eines Urteils (81) und auf die erforderliche Zustimmung Lübecks zu einer Veränderung der Schra 
(82), Diese neuen Sätze decken sich zum Teil mit den in R III erhaltenen Ergänzungen. 

Als wichtigste Änderungen in VI sind die Vorschriften über die Wahl der Hofsbeamten 
noch einer kurzen Bemerkung wert. Bei Vorhandensein von zehn Kaufleuten sollen zwei „Vorstender" 
gewählt werden, eine Bezeichnung für Vertreter der Kaufmannschaft, die schon in den Zusätzen zu 
V vom J. 1466 gebraucht war, sie sind in Abwesenheit der Olderleute deren Stellvertreter (§ 16). 
Falls die Zahl der Kaufleute dreissig bis vierzig beträgt, soll man zur Wahl zweier geschworener 
Olderleute schreiten, und zwar steht das aktive Wahlrecht zwölf Personen, je drei Vertretern der 
vier Quartiere der Hanse, zu. Ein Unterschied zwischen einem Okiermann des Hofes und den 
Olderleuten St. Peters scheint nicht mehr zu bestehen; wenn § 8 und § 15, „olderlude sunte Peters" 

genannt werden, so handelt es sich hier nur um die Beibehaltung des Ausdrucks aus der älteren 
Schra. Diese Olderleute wählen sich dann zwei „Weiseste" und einen Schreiber. Die aus V, 142 
bereits bekannte Teilung der Kaufleute in Weiss- und Schwarzhäupter findet sich auch in VI (§ 19. 
20. 22), aber ohne dass über deren Bedeutung etwas gesagt wird; aus den Schwarzhäuptern wählt 
der Olderniann den Vogt (§ 22), einen niederen Beamten mit polizeilichen Pflichten. Der Priester 
wird wohl mehrmals erwähnt (§31; § 59), aber an einem Hinweise auf den Modus seiner Wahl 
oder seine Herkunft fehlt es. 

Hinsichtlich des Rechtszuges von Nowgorod an eine höhere Instanz, der in Vorzeiten der 
Gegenstand eines so erbitterten Streites zwischen Wisby und Lübeck gewesen war, wird in § 81 
bestimmt, dass überhaupt kein Urteil „au die Städte gescholten", sondern alles nach St. Peters Recht 
gerichtet werden soll. Aus dem letzten Satze (§ 82) wird es aber klar, dass allein Lübeck noch 
seinen Eiufluss auf den Hof zu wahren verstanden hatte, indem darin unter Androhung des Verlustes 
des Hofrechts ausgesprochen wird, dass niemand „ohne Consenz der Ehrsamen Herren von Lübeck" 
sich erdreisten solle, den Artikeln der Schra etwas ab- oder zuzusetzen. 

Die „Ergänzungen zur Schra", aus einer kurzen Einleitung, 17 Artikeln und einem Schluss
satze bestehend, die hier als Anhang zu VI zum Abdruck kommen, sind, wie aus dem letzten Satze 
(§ 18) hervorgeht, von den Sendeboten, unter denen nur die Ratssendeboten der livländischen Städte 
verstanden werden können, aufgesetzt. In ihnen haben sich offenbar die Vorschläge erhalten, die die liv
ländischen Städte im J. 1514 bei der Redaktion der neuen Schra berücksichtigt zusehen wünschten. Dass 
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ihnen diese Rücksicht zu teil geworden ist, geht sowohl aus dem wörtlichen Übergang einiger Wen
dungen der Einleitung (geltvorspildinghe der steder, na hesschunge der tith) in den Text der Schra 
(§ 1) als auch aus der inhaltlichen Übereinstimmung der Sätze hervor, die mit einigen unbedeutenden 
Umstellungen in der gleichen Reihenfolge den übrigen Sätzen der neuen Schra eingegliedert sind. 
Sämtliche Artikel, bis auf den 16., finden sich in der Schra wieder. 

Als Zeit, und Ort der Abfassung dieser erneuerten Schra stehn durch die Angaben der Ein
leitung (§ 1) das Jahr 1514 und Nowgorod fest. Offenbar wurde gleich, nachdem der Beifriede 
zwischen dem Moskauer Grossfürsten Wassilij und den Sendeboten der 70 Städte für zehn Jahre 
hergestellt war1), auf Grund der früheren Fassungen eine neue Schra hergestellt und diese im Ent
wurf von Dorpat aus über Reval nach Lübeck geschickt, um dort „übersehen und confirmiert" zu 
werden (vgl. HR 3. Abt. VI, Nr. 586 und 553). Durch die vom Rate Lübecks und „der anderen 
Städte" vollzogene Bestätigung wird dann die sechste Schra ihre offizielle Gültigkeit erlangt haben. 

Gedruckt ist, abgesehen von der Willebrandt'schen Ausgabe, nur der Anfang des ersten 
Absatzes (von Wgtlik bis int negende jar bodaget) nach R II in HIt 3. Abt. Bd. III, Nr. 503 und 
darnach im LUB, 2. Abt. Bd. I, Nr. 80. Ich bemerke dazu, dass in RII in Zeile 3 des Abdruckes 
der Hanseresse welcher (nicht weichet) und in Zeile 7/8 van de dütsschen hoiiö zu lesen ist. — Die 
„Ergänzungen zur Schra" sind nach Hildebrands Abschrift gedruckt in AuR III, Nr. 56. 

Unserm Abdruck der sechsten Schra liegt die Revaler Handschrift R I zu Grunde. Um die 
Lesbarkeit des Textes zu erleichtern, ist die schwerfällige Orthographie des 16. Jh.'s vereinfacht, 
indem die überflüssigen Doppelkonsonanzen (nn, ff, ss) unberücksichtigt geblieben sind; sz und z 

sind, wo sie statt eines einfachen s stelm, durch dieses ersetzt, dagegen die weniger störenden ch und th 

unverändert gelassen; die über и stehenden, verschiedenen Zwecken dienenden Zeichen sind, da der 
Schreiber sie nicht gleichmässig durchgeführt hat, unberücksichtigt geblieben; kleinere Versehen des 
Schreibers, wie ausgelassene oder verwechselte Buchstaben, sind stillschweigende verbessert. Im 
Übrigen ist die Orthographie nach den S. 3 aufgestellten Grundsätzen behandelt. 

In den Fussnoten sind nur alle wichtigeren Abweichungen der anderen Handschriften ver
zeichnet; die Angabe sämtlicher orthographischer und grammatikalischer Verschiedenheiten hätte nur 
verwirrend gewirkt; auch kleine Änderungen der Wortstellung sind nicht angemerkt. Die Blatt
zahlen der Handschrift III sind in Klammern dem Texte hinzugefügt; ebenso die Verweisungen auf 
die früheren Schraen. 

Im Abdruck der „Ergänzungen zur Schra" sind den einzelnen Artikeln die Nummern der 
entsprechenden Sätze des Schratextes hinzugefügt. 

VII .  

Die einzige Handschrift (L) der siebenten und letzten Nowgoroder.Schra wird im Lübecker 
Staatsarchiv als Ruthenica Vol. 111, Nr. 2 aufbewahrt. Es ist eine Papierhandschrift von 16 Bogen 
folio, die in einen Pergamentbogen eingenäht sind. Die letzten drei Blätter des Heftes sind leer; 
auf Bl. 29 a ist unter dem Schluss des Textes die durch sämtliche Blätter der Handschrift durch

1) E>er Text des Beifriedens ist gedruckt bei Napiersky, Urk. Nr. 331 und in den HR 3. Abt. 
VI, Nr. 554. 
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gehende rot-weisse Siegelschnur mit dem auf rotes Wachs gedrückten Papiersekret der Stadt 

Lübeck versiegelt. Auf dem Pergamentumschlag steht von der Hand des Lübecker Syn

dikus Dreyer: Renovirte Schräge des Contoirs zu Novogorod. 1603. in originali; unten der Ver

merk : ad Russica 2. 
Neben der Lübecker Handschrift sind zwei ältere Drucke dieser Schra bekannt: I) (M) iu 

Marquardt Tractatus de iure mercatorum, Frf. 1662, Documenta, S. 273 ff. und 2) (Lün) in 
Lünigs Teutschem Reichs-Archiv, P. spec., IV. Contin., Leipz., 1741, S. 1371 ff. Die beiden Ausgaben 
stimmen bis auf die Überschrift und sonstige einzelne Kleinigkeiten so genau überein, dass sie für 
die Wiedergabe eines und desselben Originals gelten könnten. Da sie aber auch einige offenbare Fehler 
teilen, die schwerlich schon in einer gemeinsamen Vorlage vorhanden waren, so erweist sich dadurch 
der jüngere Druck als Nachdruck von M; ich will nur anführen, dass Lün ebenso wie M in der 
Zählung der Sätze des dritten Abschnittes die Zahl 29 auslässt, in II, 3 wie M mit erst statt mit 

ernst und in III, 28 wie M das sinnlose Steisant statt stein, sandt bietet. Obwohl sicli keine 
andere Handschrift von VII als die Lübecker erhalten hat, so kann M doch nicht auf diese zurück
gehe Denn wenn-weh- auch verschiedene Abweichungen, wie kleinere oder grössere Auslassungen 
(Eingang: der Jceyserlichen freien reichs; III, 30 j teutscher nation gemacht u. а.; II, 1. 2. 12; 
III, 34) oder Änderungen (Schluss von I, 21; I, 28: Erbarn Städten 'statt von Lübeck; II, 33: 
unfehlbar statt trewlich; III, 3: recht statt reth; III, 11: faut statt foeth; III, 34: voralt statt 
uralt u. a.) auf der Unachtsamkeit oder dem Missverstand des Abschreibers oder Druckers, vielleicht 
auch auf der Willkür Marquardt beruhen könnten, so müssen docli die im Lübecker Original fehlenden 
ganzen Sätze (MII, 18: Zerbreche u. s. w. und M III, 13: Flachs und Hanff К au ff) in Marquardt 
Vorlage vorhanden gewesen sein, da er diese schwerlich aus eignem Ermessen dem Texte eingefügt 
haben wird. Es kann sich also bei der Vorlage zu M, nur um ein nicht g a^^rfrif' der Lübecker 
Handschrift sich deckendes zweites Exemplar der Schra handeln, vielleicht um einen in den ange
führten Einzelheiten abweichenden Entwurf zur Schra, der dem Senator und Kämmerer d >r Stadt 
Lübeck Marquard zugänglich war und den dieser dann ohne Rücksicht auf den offiziellen Text in 
seinem „Tractatus" zum Abdruck brachte. 

Im Gegensatz zu allen anderen früheren Schraen ist VII in hochdeutscher Sprache verfasst; 

doch sind ein paar niederdeutsche Wörter wie maschop, maschopey, beschaten, verböhretßrhalten 

geblieben, und neben dein durchgeführten hochdeutschen Altermann ist in I, 1 den Frachtherren ihr 

alter Name wenigstens zur Hälfte in niederdeutscher Form als olderleute gelassen. 

Die Orthographie ist in L vom Schreiber mit Gleichmässigkeit durchgeführt. Sie kennzeichnet 

sich durch eine starke Vorliebe für geschärfte Konsonanz auch nach langem Vokal, Diphthong und 

Konsonant: (behuff, straffe, dar au ff, kau ff mann, leuffte, streuffen, zweiffein, gelegenheitt; notturfft, 

helffen, funfftzig; marck, trincken, werck; gentzlich, müntze, residentz; brodt, gewandt, handt, 

iemandt, umstandt u. a.), durch Setzung eines doppelten n in der Endung en: freienn, habenn und 

in vnnd, durch Gebrauch des h zur Bezeichnung des langen Vokals (persohn, uhrkundt, wahren u. a.) 

und durch häufige Anwendung des th cunthor, handthieren, reth, orth, rath u. a.). Die vielen 

Fremdwörter (caviren, certifieiren, inhibiren, interessiren, inventiren, obligiren, ordiniren, purgiren, 

reguliren, residiren, revidiren; affection, discretion, cxecution, nation; authorität; conform, proper 

u. viele a.), die lateinischen Ausdrücke per expressum, pro tempore und der wortreiche, schwerfällige 

Stil sind ebenso deutliche Spuren der Herkunft dieser Schra aus der Kanzleistube eines Ehrbaren 

Rates als ein Zeugnis für den Geschmack der Zeit ihrer Entstehung. 
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Obwohl die neue „reffflirte" Schra nach der Einleitung nicht nur für „Nowgardten", sondern 
auch für die übrigen von Boris bewilligten Höfex) in „Plesskow, Iwanigrodt und Collmegrodt" 
Geltung haben sollte, auch im weiteren Texte öfter von der „Reussisehen residenz (I, 2) oder von 
den „auf dem cunthor in Reussland residirenden kaufleuten" (II, 10) und nur einmal (II, 1) von 
den Frachtherren des „nowgortischen cunthors" die Rede ist, so dürfen wir diese letzte Schra doch 
im besonderen Sinne als eine Nowgorod er in Anspruch nehmen, da sie zum grössten Teile aus
schliesslich auf den älteren Nowgoroder Schraen beruht und deren Artikel, die ursprüglich nur mit 
besonderer Rücksicht auf die Nowgoroder Verhältnisse verfasst waren, häufig in gleichem Wortlaut 
herübernimint; auch werden die Strafgebühren meist in „Mark Nowgartsch" angesetzt. 

Verleugnet die neue „Schräge", wie sie sich selbst nennt, auch nicht den Zusammenhang 
mit den „uralten Ordnungen" (III, 35), so muss man sie doch andrerseits in mehreren Hinsichten 
als ein Kind einer neuen veränderten Zeit anerkennen. 

In einer sachgetnässen Einteilung, wie sie die früheren Schraen nur allzusehr vermissen lies-
sen, ordnet sie den alten, durch Ausscheiden von mancherlei nicht, mehr brauchbaren Sätzen verkürz
ten, aber auch durch neue Zutaten nicht unbeträchtlich vermehrten Stoff in drei grosse Abschnitte, 
von denen der erste von den Beamten des Hofes, ihren Rechten und Pflichten handelt, der zweite 
das innere „Regiment" des Hofes zum Gegenstand hat, der dritte Kauf und Verkauf zu regeln sucht 
und Vorschriften über die Beschaffenheit der aus- und einzuführenden Waren enthält. 

Ganz entsprechend dem, ohne Berücksichtigung der übrigen Hansestädte, ausschliesslich nur 
der Stadt Lübeck verliehenen Gnadenbriefe des Zaren Boris giebt sich die neue Schra als eine allein 
vom Lübischen Rate erlassene Verordnung. Dieser betrachtet sich, wie als Inhaber der gewährten 
Privilegien, so folgerechtlich auch als alleinige gesetzgebende Macht für die reussischen Kontore. 

—- Er ist es, der den gewählten Altermann bestätigt (I, 2); er behält sich das Recht der Änderung 
oder Verbesserung der Schra, unter Zuziehung der „Ältesten" vor (I, 27; I, 28; III, 35); ebenso 
die oberstrichterliche Entscheidung bei schwereren Verbrechen, wie bei Totschlag und grobem Dieb-

-I stahl (I, 11), oder in zweifelhaften Fällen bei bürgerlichen Sachen (I, 5) und beim Versuche eines 
Bürgers, für sich allein, zum Nachteil des Kontors, irgend eine „Freiheit" zu erwerben (ПГ, 34); 
ihm geht auch vermittelst der Frachtherren die Rechnungsablage des Ältermanns zu (I, 24). Unter 
den Kaufleuten sind immer nur „Bürger dieser Stadt" verstanden (II, 1; III, 34), und die anderen 
Städte werden in L gar nicht erwähnt, während in bemerkenswerter Abweichung bei Marquard 
(I, 28; II, 8; II, 33) auch den „Erbarn" oder „Hanse-Stätten" eine gewisse Berücksichtigung zuge
standen wird. — Auch der Schwerpunkt der Verwaltung der Höfe liegt in Lübeck. An der Spitze 

Vffrx,f des Ganzen steht ein Oollegium von vier „Olderleuten" oder „Frachtherren" -f- ohne Zweifel sind 
es die Olderlude der in Lübeck schon im 15. Jh. bestehenden Corporation der „Nougardervarer" —, 
das seinen dauernden Sitz in Lübeck hat und sich vorkommenden Falles selbst ergänzt. Diese 
Frachtherren wählen — es ist stillschweigende vorausgesetzt : für jeden Hof besonders — einen 01-
dermann und stellen ihn dem Rat der Stadt Lübeck zur Bestätigung vor. Die Frachtherren werden 
in der Schra noch einige Male genannt; bei ihnen haben sich die zur Reise nach Russland entschlos
senen Bürger zu melden und ihre Güter zu certificiren (II, 1); sie beurkunden die Herkunft der 
Kaufmannsdiener (II, 3), sorgen für Beschaffung der gottesdienstlichen Bücher (I, 8) und nehmen die 

1) Gemäss ihrer Instruktion (Willebr. III, S. 142) hatten die Gesandten des J. 1G03 um die Ein
räumung von vier Höfen, nämlich zu Nowgorod, Pleskau, Iwangorod und Moskau, gebeten (ib.. S. 147); 
in der ersten Antwort des Grossfürsten (ib., S. 153) wird von einem Hofe in Moskau gar keine Notiz 
genommen; im endgültigen Privileg ist aber ausser den drei ersten Höfen auch noch ein „Platz zu 
einem Hofe bei der Archanglischen Stadt" bewilligt (ib., S. 173). Wenn es bei Marquard (I, 18) 
heisst, dass der Schuldige „auff beyder Höfe Gerechtigkeit verlustig gemachet seyn" soll, so liegt 
vermutlich nur ein Missverständnis des ursprünglichen Textes vor; oder sollte es möglich sein, dass 
sich in diesem Passus eine Beziehung auf die Zeit erhalten hätte, da dem Kaufmanne nur zwei 
Höfe, in Pleskau und in Nowgorod, bewilligt waren (s. weiter unten) ? . 
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jahrliche Rechnungsablage des Oldermanns entgegen (I, 24). — Dem Oldermann steht ein Kaufinanns-
rat (I, I0.f23. 24/* II, 2. 12./C33; III, 28) zur Seite, der mit den bisweilen genannten „Ältesten" 
(I, 3; II, 13; III, 7. 8. 35) identisch zu sein scheint. Nach Beratung mit diesen wählt der Older
mann aus den Kaufleuten sich zwei Beisitzer zu seinen Helfern. Neben diesen Beamten werden 
noch ein Schreiber (I, 4), Wachs- und Gewand-besichtiger (III, 18), sowie die das Getränkewesen 
beaufsichtigenden Schaffer (II, 12. 13) erwähnt. Die Beamten sind gegen Verachtung durch Straf
androhung geschützt (I, 12), die Kaufleute eidlich zum Gehorsam gegen sie verpflichtet (I, 10; II, 33). 
— Der Oldermann ist das Haupt der ganzen Gesellschaft; er hat durch Beispiel und Strenge auf ein 
ehrbares Leben und Ehrlichkeit im Handel zu halten, die Schra sorgsam zu verwahren, kleine Strei
tigkeiten zwischen Deutschen untereinander und zwischen Deutschen und Russen zu schlichten und 
in Gemeinschaft mit dem Kaufmannsrat die strafrichterliche Gewalt. Als Verbrechen oder Vergehen 
komnienjWie in den älteren Schraen, Totschlag, Diebstahl, schwerere oder leichtere Verwundung, 
Messerzücken, Faustschlag, Blau und Blut, ehrenrührige Worte und Zwietracht zur Bestrafung, denen 
jetzt noch die Miinzbeschneidung und Münzfälschung (111,31) angereiht ist. Auf das zuletzt genannte 
Verbrechen ist Todesstrafe gesetzt; sonst werden alle Übertretungen mit Geldbussen — bis zu 
60 M. Naugartisch — oder mit Verweisung vom Hofe gestraft; für das Angehn fremder 
Gerichte wird im Falle der Zahlungsunfähigkeit Gefängnisshaft und gleichzeitiger Verlust des 
Hofsrechtes verhängt. 

Da trotz wiederholter Bitte der Gesandten der Zar Boris auf den Höfen die Wiedererrichtung 
einer Kirche nicht erlaubt hatte, so wird in der Schra angeordnet, dass an allen Sonn- und Festta
gen sowie Donnerstags durch den Schreiber oder eine andere vom Oldermann ernannte Persönlichkeit 
ein Gottesdienst mit Bibelverlesung, Gesang und Gebet abgehalten werden soll, zu dem sich alle 
Kaufleute einzufinden haben. Zum Gottesdienst sollen nur lutherische, keinesfalls calvinische'Bücher 
verwendet werden. 

Im zweiten Teile werden die schon aus der IV., V. und VI. Schra bekannten Regeln für die 
Aufrechterhaltung der äusseren Ordnung im Hofe wiederholt und durch einige neue Zutaten ver
mehrt, unter denen eine strenge Rangordnung für den gemeinsamen Mittagstisch als Ausfluss des 
damals herrschenden Kastengeistes bemerkenswert erscheint. 

Aus dem dritten Teile lernen wir neben den bisher gangbaren Waren, wie Pelzwerk, Wachs, 
Laken, Salz, noch einige andere, wie Talg, Flachs, Hanf, Juften, Borahnen, Met, Gold- und Silber
gerät kennen. 

Fi (riLui. vu*U+i} 

Es ist von vorn herein wahrscheinlich, dass bei Abfassung der siebenten Schra die ihr zuletzt 
vorhergehende sechste benutzt Wurde, was sich auch durch —• zwar nicht immer wörtliche — Auf
nahme einiger nur in dieser Fassung vorhandener Artikel (§§ 65. 66. 70. 71. 75) als Tatsache erweist. 
Zugleich muss dem Verfasser der siebenten Schra aber auch ein Exemplar der fünften /Sur Verfügung 
gestanden haben, da mehrere ihrer Artikel, die iu VI fehlen, sich in ziemlich genauer wörtlicher 
Übereinstimmung in V finden: vgl. I, 14 mit V, 124a-c; I, 15 mit V, 124d; I, 16 mit V, 123; i -,r „ / ч \f n 
I, 24 mit V, Ш;[Ш, 23 mit V, 8. • i V* 

Утт 1.1 — V /rtC. 
Einige Wünsche, die von der hansischen Gesandtschaft des Jahres 1603 iu ihrem Gesuch an •'/ 

den Zaren Boris ausgesprochen waren und in dessen Gnadenbriefe auch Gewährung gefunden hatten, 
kehren in der Schra als in den übrigen Bestandteil eingegliederte Artikel wieder. So entspricht die 
Bestimmung über die Güter in Russland verstorbener Kaufleute (1, 19) einem Passus des Privilegiums 
(s. Willebr., III, S. 172 und Blümcke, S. 57 u. 99); der Artikel III, 12 über zu dickes Holz der 
Talgfässer beruht gleichfalls auf der Bewilligung einer Bitte der Gesandten (s. Willebr. III, S. 171 
und Blümcke, S. 54, Nr. 33; S. 114, Nr. 2); der Ausdruck: die Fässer „streuffen" kommt zwar 
nicht im Privileg, wol aber in der Instruktion und im Gesuch, p. 5 (Willebr., S. 143 und 148 vor. 
Wenn die Schra (I, 8) die Einrichtung des vorhin erwähnten Laiengottesdienstes damit begründet, 

тлг- -
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dass „man für der Hand leine Christliche Prediger haben кап oder mag", so bezieht sich das auf 
die hartnackige Weigerung des Zaren gegenüber den Bitten der Gesandtschaft um Wiedererlangung 
einer Kirche (s. Blümcke, S. 53, Nr. 31; S. 113, Nr. 187, 1). 

Als Ort und Zeit der Herstellung dieser letzten Schra stehn Lübeck und das Jahr 1603 fest; 
sie wird wohl gleich nach Rückkehr der öfter erwähnten Gesandtschaft aus Russland verfasst sein. 
Ihre Entstehungsgeschichte erfordert eine etwas ausführlichere Darstellung. 

Durch den Vertrag zwischen Wassilij Iwanowitsch und der Hanse vom J. 1514 war das 
Nowgoroder Kontor zwar wiederhergestellt, aber zu rechter Blüte wollte sich das Leben des Hofes 
doch nicht wieder entwickeln. Zwar hören wir aus den nächsten Jahren vom Wiederaufbau der 
Hofsgebäude und der Kirche; Hofesknecht und Priester werden ernannt (s. Hildebr., Nr. 515. 516. 
517. 518. 5'21); es waren auch wo! Besucher des Hofes da (A u R III, S. 288, Nr. 29. 30), und die 
Vorschriften der Schra standen — wenigstens dem Buchstaben nach — noch in Ansehn (HR 3, VII, 
S. 728, Nr. 210; AuR III, S. 332), aber unter den jüngeren Kaufleuten herrschte ein zügelloses 
Treiben, dem selbst der Hofsknecht nicht zu steuern verstand, und der ganze Hof befand sich in 
kläglichem Zustande (Hildebr., Nr. 527). Der Meister hätte gern Narwa an Stelle des St. Peter
hofes zum Stapelplatze gemacht; da aber die livländischen Städte, besonders Reval, aus Eifersucht 
dies nicht zulassen wollten, so gab die Hanse im J. 1521 das Nowgoroder Kontor ganz auf, überliess 
den Hof Dorpat, dem schon länger wichtige Vorrechte in dessen Verwaltung zustanden, und stellte 
es jedem frei, in Narwa oder Dorpat, als den der russischen Grenze am nächsten gelegenen Orten, 
mit den Russen zu handeln (HR 3, VII, S. 734). — Dorpat hatte von seinem Besitze in Nowgorod 
wenig Freude, obwohl es sein Anrecht an den Hof immer wieder gegen unberechtigte Ansprüche Revals 
verteidigte. Die von ihm eingesetzten, an Stelle eines Oldermanns die Strafgewalt ausübenden (AuRIII, 
S. 397) Hofesknechte taugen nichts und geben zu Beschwerden und Klagen nur allzu gegründeten 
Anlass; Dorpat empfindet die Aufwendung der Kosten für die Instandhaltung des Hofes als drückende 
Last (Hildebr., Nr. 573); mehrmals ist es schon gewillt, das Kontor ganz zu schliessen (AuR III, 
S. 447; Hildebr., Nr. 596). Im J. 1541 wird der Hof samt der Kirche von den Russen verbrannt 
und geplündert (Hildebr., Nr. 619), 1544 Hegt er wüste und verlassen (ib., Nr. 629 und S. 798). 
Von einer Wiederherstellung ist nicht die Rede; während der ununterbrochenen Kriegsunruhen von 
1557 an wird er wol nur selten besucht sein; von seinem erbärmlichen Zustande im J. 1570 gibt 
der Bericht Franz Nyenstädt's in seiner Livländischen Chronik, S. 33 (Monum. Liv. antiquae В. II) ein 
deutliches Bild. Im J. 1603 fanden die Lübecker Gesandten auf ihrer Rückreise den alten St. Peter ho f 
„einen geringen Baursmann eingethan", wie Willebrandt sie in einem Briefe an den Zaren sagen 

, lässt (Willebr. III, S. 175); in der mündlichen Antwort des Kanzlers auf das Gesuch des Gesandten 
IIßlilttvtjte'/ heisst es) dass die „vorigen Höfe verwüstet und zerfallen und den Baxjoren (= Bojaren) eingedahn 

1 f.n) (= eingeräumt)" seien; vielleicht hat Willebrandt oder der Drucker aus einem ihm unverständlichen 
' Bayoren einen Baursmann gemacht. 

Für die livländischen Städte war der Verfall des Nowgoroder Kontors kein Schade. Im 
Gegenteil; da die russischen Kaufleute schon seit 1494 sich mehr und mehr gewöhnt hatten, die liv
ländischen Märkte aufzusuchen, gedieh der Handel in Livland, besonders in Dorpat, Reval und Narwa, 
zu üppiger Blüte. Durch die mehrmalige Erneuerung des zwischen Russland und Livland 1509 ge
schlossenen Friedens in den Jahren 1521, 1531 und 1550 (s. Nap., Nr. 369, 377 u. 380) erhielt der 
Handelsverkehr einen gesetzlichen Schutz; im Besitz der von russischer Seite bewilligten Privilegien 
versuchten die livländischen Städte ihre günstige Lage als Durchgangsgebiet eigennützig auszubeuten 
und verboten ihren eignen Bundesgenossen den unmittelbaren Verkehr mit den Russen nach dem 
Grundsatze: Gast soll nicht mit dem Gaste kaufschlagen. So hatten sie kein besonderes Interesse 
an der Wiedereröffnung des Nowgoroder Kontors und setzten allen Bemühungen Lübecks, die alten 
Beziehungen zu Russland wiederherzustellen, einen zähen passiven Widerstand entgegen. Wenn die 
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in den Jahren von 1523 bis 1555 immer wieder auf den Hansetagen von Lübeck angeregten Pläne, 

durch schriftliche Bitten oder Gesandtschaften an den Zaren die Bestätigung der alten Privilegien 

für die Hanse und die Erneuerung des Nowgoroder Kontors zu erlangen, kläglich gescheitert sind, 

so sind daran nicht die Zaren schuld, die sich vielmehr sehr entgegenkommend erwiesen, wie die 

Tatsache erhärtet, dass Iwan IV. 1540 der Hanse reinen Weg nach Nowgorod und den freien Handel 

daselbst zu bewilligen bereit war (Hildebr., Nr. 608) und 1554 schon den Geleitsbrief für die von 

Lübeck an ihn abzusendenden hansischen Boten ausgestellt hatte (Hildebr., Nr. 054). Die Ver

schuldung trägt neben der Lauheit der übrigen Bundesstädte, die am russischen Handel nicht 

so lebhaft beteiligt waren als Lübeck, in erster Linie die selbstsüchtige Haltung der livlän

dischen Städte. 

Dieselbe engherzige, nur von merkantilen Interessen geleitete Politik befolgte aber auch 
Lübeck, indem es, um eine offene Tür für seinen Handel mit Russland zu gewinnen, heimlich schon 
um 1550 die Aufrichtung eines Kontors in Iwangorod betrieb (Hildebr., Nr. 641), und sofort, nach
dem Narwa 1558 in die Hände der Russen gefallen war, mit Umgehung der livländischen Häfen 
dort mit Russland in unmittelbaren Handelsverkehr trat. Während der dann folgenden, langen 
Kriegsjahre, denen erst 1581 eine verhältnismässig ruhigere Zeit folgte, konnte an eine Wiederauf
richtung des Nowgoroder Kontors überhaupt nicht gedacht werden. Kaum aber hatte Iwan IV. die 
Augen geschlossen, so erneuerte Lübeck seine Versuche zur Eröffnung eines direkten Handelsverkehr 
mit Russland, das durch die letzten schwedischen Eroberungen wieder von der Ostsee abgeschnitten 
war; 1584 bittet es im Namen der Hanse schriftlich den Zaren Fedor um die Bewilligung einer 
gewissen Residenz in Nowgorod, Pleskau oder sonst wo (Bltimcke, S. XII); Fedor zeigt sich wie 
sein Vater sehr entgegenkommend und bewilligt 1585 die erbetene Möglichkeit der Niederlassung 
in Nowgorod und Pleskau; in erneuter Besendung des Zaren durch seinen Agenten Zacharias Meyer 
erlangt Lübeck 1586 für sich und die übrigen Hansestädte Erlass des halben Zolles und die ge
nannten zwei Höfe, die Fedor durch zwei Bojaren „einweisen'1 lässt (Willebr., S. 158); der Gnaden
brief wird 1588 und 1589 wiederholt, das letzte Mal aber allein an Lübeck gerichtet (Bl., S. NIV). 
Ehe noch durch eine vom Zaren gewünschte Gesandtschaft alle Einzelheiten des neuen Vertrages 
festgestellt werden konnten, ging man von Lübeck aus an die Wiederherstellung der Kontore (Bl., 
S. XV). In Pleskau bestand schon, wenn wir einen bei Scherer, Histoire du commerce de la Russie 
II, S. 167, veröffentlichten Brief eines polnischen Beamten in Dorpat an die Lübeckschen Kaufleute 
in Pleskau und deren Antwort für echt halten dürfen, im J. 1585 ein „deutsches Kontor", und in 
den 1593 und 1595 dem Lübecker Boten Meyer für seine Reisen nach Russland mitgegebenen In
struktionen :) (BL, S. XVI f. u. XXII) wird ihm aufgetragen, sich in Pleskau und Nowgorod nach 
dem Zustande der versprochenen Höfe zu erkundigen. Von einer Wiederherstellung der alten Or
ganisation durch Ernennung eines Oldermanns sah man zunächst (1594) noch ab, doch wurde eine 
provisorische Selbstverwaltung durch erwählte Leiter angeordnet (Bl., S. XVII f.). Aus der Instruktion 
für Meyer geht auch hervor, dass bereits 1589 (Willebrandt II, S. 278 sagt: 1586) dein residierenden 
Kaufmann eine revidierte Schra zur Nachachtung überschickt war (BL, S. XV. XVII). Von dieser 
Schra hat sich aber sonst keine Nachricht und auch keine Spur erhalten. Sie wird inhaltlich wohl 
mit der im J. 1603 erlassenen (VII) übereingestimmt haben. Der neue Gnadenbrief Fedors, den 
Meyer vor seiner dritten Reise 1596 zurückbrachte, wiederholte die früheren Zusagen für Lübeck 
und seine überseeischen Bundesstädte und fügte zu den Orten, in denen die deutschen Kaufleute 
nach dem Gnadenbriefe von 1588 frei verkehren könnten, nämlich in Pleskau, Nowgorod, Moskau 
und Chohnogorv, noch das vor kurzem im Frieden von Teusina (1595) von den Schweden zurück
gewonnene Iwangorod hinzu. Der bald darauf eingetretene Tod Fedors (1598) hinderte den Fort
gang der angeknüpften Verhandlungen nicht. Auch Zar Boris Godunow zeigte sich den Lübeckern 
sehr gewogen. Im J. 1598 wurde auf dem Hansetage die Gesandtschaft nach Moskau beschlossen 

Aps. 

1) Bei Willebrandt (II, S. 277) ist die Instruktion vom J. 1595 veröffentlicht. 

А* /9 о. upn4^, t/./y, (lh^j. 

m- • си 24, fcümu. 

rr*, /У/3 /р. cuc j-
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uud nach langdauernden Vorbereitungen endlich 1603 ausgeführt. Das Ergebnis war ein zarischer 
GnadenbriefJ), der bis auf die erbetenen Kirchen und einige andere unwesentliche Punkte alle aus
gesprochenen Wünsche erfüllte; freilich lautete das Privileg, trotzdem die Gesandtschaft im Namen 
aller Hansestädte ihr Gesuch an den Zaren gerichtet hatte, auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers 

allein auf die Stadt Lübeck. 
Wenn nun auch auf dem Hansetage im J. 1604 beschlossen wurde, Lübeck solle die bewil

ligten Kaufhöfe im Namen der übrigen Städte erwerben und einrichten und die Kosten des Ankaufes 
sowie der Gesandtschaft so lange allein tragen, bis der Zar die Freiheiten für alle Städte bewilligt 
haben würde, so betrachtete sich dennoch die Stadt Lübeck von jetzt an als alleinige Verwalterin 
der Höfe und hat demgemäss die Schra für sämtliche „russische Residenzen" nur in ihrem Namen 
erlassen. Ob diese Schra aber je zu lebendiger Wirksamkeit gekommen ist, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Jedenfalls ist sie das letzte Zeugnis für den Versuch, dem der in der Ferne verküm
mernden Kontore durch eine neue Organisation neues Leben einzuflössen. Da aber die Hanse selbst 
ihrer Auflösung entgegen ging, und auch Lübecks Handel immer mehr an Bedeutung verlor, 
konnte das Leben auf den Höfen zu keinem neuen Aufschwung gelangen. Lübeck freilich er
hielt seine Verbindung mit Russland, die immer noch für den Brunnquell seines Wohlstandes galt, 
so lange als möglich aufrecht. 1636 erteilte Zar Michael den Lübeckern ein Privileg „wegen der 
freien Fahrt nach Nowgorod und Pleskau und wegen der Wiedereinräumung der Hofplätze daselbst" ; 
1661 versichert Alexei Michailowitsch „dass den Lübischen nach Pleskau, Archangel und Nowgorod 
handelnden Kaufleuten keine Verhinderung gemacht werden sollte" und noch zu Peters des Grossen 

Zeit bemühte sich Lübeck, dass „die Lübeckischen Privilegien im russischen Reiche, in specie aber 
an den deutschen Höfen zu Gross-Nowgorod und Pleskau confirmiret werden mögen" (Winckler, die 
D. Hansa in Russl., S. 126). Über das Schicksal der Höfe und das Leben der dort etwa sich des 
Handels wegen länger aufhaltenden Nowgorodfahrer wissen wir nichts. 

Gedruckt ist die siebente Schra in Joh. Marquard's Tractatus de iure mercatorum. Francof., 

1662. Documenta, S. 273 ff. unter dem Titel: Schräge oder Ordnung des Kauffmanns zum Reuss

l a n d e  R e s i d i e r e n d e ,  U b e r s e h e n ,  u n d  v o n  n e u e n  b e y  e i n g e b r a c h t .  A n n o  1 6 0 3 .  u n d  i n  I .  C h r .  

Liinigs Teutschem Reichs-Archiv, Leipz., 1714. Pars spec., IV. Continuation 1, S. 1371 ff., wo der 

Titel lautet: Schräge und Ordnung derer nach Moscau handelnden Lübecker Kauff- und Handels-

Leute, wie solche im Jahr 1603 von neuem übersehen worden, und von E. E. Rath der Stadt Lübeck 

reguüret worden. Über das Verhältnis der beiden Drucke zu einander und zur Lübecker Hand

s c h r i f t  d e r  S c h r a  s .  o b e n  S .  4 1 .  —  E i n e  I n h a l t s a n g a b e  d e r  S c h r a  b e f i n d e t  s i c h  i n  P .  J .  M a r p e r g e r ' s  

Moscowitischem Kauffmann. Lüb., 1705, S. 108—113; ein kurzer Auszug in französischer Sprache in 

J . - B .  S c h e r e r ,  H i s t o i r e  d u  c o m m e r c e  d e  l a  R u s s i e  ( P a r i s ,  1 7 8 8 ) ,  I I ,  S .  1 0 7  f f .  

Unsere Veröffentlichung von VII beruht nicht auf einer Abschrift der Lübecker Handschrift, 

sondern auf einer Collation dieses Originales mit dem Druck bei Marquard, die wir der liebens-

CL würdigen Bemühung des Herrn Stadtarchivars Dr. Kretzschm^r in Lübeck verdanken. Da es bei 

dem Vergleich mehr auf die Feststellung etwaig^F-sacnucner v erschiedenheiten, als auf die Anmer

kung aller orthographischen Unterschiede ankam, so ist in Hinsicht auf die Rechtschreibung die 

Wiedergabe des Textes vielleicht nicht so treu, wie sie sich bei einer leider nicht mehr zu beschaf

1) Gedruckt in niederdeutscher Sprache bei Willebrandt III, S. 171 ff., hochdeutsch bei Marquard, 
Tractatus de iure mercatorum (1662), Documenta, S. 270 ff.; bei P. J. Marperger, Moskow. Kauffmann 
(Lüb., 1705), S. 81 ff. 
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fenden Abschrift hätte erzielen lassen. Die Orthographie ist deshalb nach den aus der Collation 

erkennbaren Grundsätzen der Handschrift mit möglichster Gleichmässigkeit durchgeführt; die doppel

ten n sind vereinfacht, die Setzung von и und v, i und j ist nach deren Lautwerte geregelt, die 
Interpunktion dem heutigen Gebrauche angepasst und die Verwendung der grossen Buchstaben auf 
Satzanfang und Eigennamen beschränkt. Die einzelnen Artikel, die in der Handschrift nicht numerirt 

sind, haben in jedem der drei Abschnitte ihre besondere Zählung gefunden. Wesentliche Abweichun

gen des Marquard'sehen Druckes sind in den Fussnoten angemerkt, und in Klammern den Artikel

nummern Verweisungen auf entsprechende Sätze der älteren Schraen hinzugefügt. 
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fhft- cj ̂ 17 
7 учм d. ̂  b r^r f^t < jj 

i. 

[D]liat si wetelic unde open-

bare allen dhen genen, dhe nu 

sin unde hir na comen solen, 

dhe dhese schra seil unde hören, 

dliat van ganceme rade nnde 

van eneme gemenen wilcore 

dhere wisesten van allen Steden 

van dhutscheine lande recht, 

dliat van aneginne gehalden is 

unde gewesen hevet in dheine 

liove dhere Dhutschen to No-

garden, alduz beschreven is, to 

haidende allen dheu genen, dhe 

dhen besehenen hof pleget to 

sokende bi watere unde bi lande. 

II L. 

Dat si witlic und öbbenbar 

allen den genen, de nu sin unde 

liirna komen solen, de dese scra 

seen unde hoeren, dat van gant-

ceme rade und eineme geraeynen 

wilkore der wisesten van allen 

Steden van dyscheme lande 

recht, dat van anegienge gehol

den is unde gewesen hevet in 

deine liove der Dyschen to No-

garden, bescreven is aldus, to 

haidende allen den genen, de 

den beschedenen hof pleget to 

soekene bi watere unde bi lande. 

1IK. 

[В. 1] (1). Dit is die scra 
v a n  N o u g a r d e n .  

Dat si wetelic unde openbare 
alle den genen, dhe nu sin unde 
liirna comen solen, dhe dhese 
scra seil unde hören, dliat van 

ganceme rade unde eneme ge

menen wilcore dher wisesten 

van allen Steden van dhudi-

scheme lande recht, dliat van 

aneginne gehalden is uude ge

wesen hevet in dheme liove 

dher Dhudiscen to Nougarden, 

bescreven is aldus, to haidende 

allen den geneu, dhe den be-

schedhenen hof pleget to so-

kende bi (2) watere unde bi 

lande. 

1. 

[Vgl. IV, 65; V, 76; VI, 2. 3; 

VII, I, 1—7.] 

Somervare unde wintervare, 

so wanne se komet in dhe Ny, 

so solen se oldermaune kesen 

dhes hoves unde synte Peteres 

under sie selven, dhe dhar rech

test to sin, van wiliker stat so 
se sin]). 

Dhese olderman dhes hoves, 

1. 

Somervare unde wintervare, 

so wanne se komet in de Ny, 

so solen se oldermanne kesen 

des hoves unde sante Peteres 

under sie selven, de dar rech

test to sin. 

Dese olderman des hoves, de 

hevet vort vrien wilkore to ke-

1. 

S o m e r v a r e  u n d e  w i n 

t e r v a r e ,  s o  w a n n e  s e  

komet. 

[B. 2.] Somervare unde win

tervare, so wanne se comet in 

dhe Nu, so scolen se oldermanne 

kesen dhes hoves unde sente 

Peteres under sie selven, dhe 

dar rechtes to sin. 

Desse olderman dhes hoves, 

de hevet vort vrien wilcore to 

1) l'ber die Auslassung von van wiliker stat so se sin in II u. III s. Frensdorff I, 9. 



IIR. III. 

[Schi. 1.] (fol. lb). D  i  t  i  s  d a t  
b  о  с  d e s 1 )  r e c h t e s  i n  d e m e  

h o v e  t o  N o g a r d e n .  

Dat si wetelic unde oppenbar 
alle dhen' 2) genen, dhe nu sin 
unde hirna komen solen, dhe dese 
scra sen unde hören, dliat van 

ganceme rade unde eneme gheme-

nen wilcore der wisesten van 

allen Steden van dudessceine 

lande recht, dat van aneginne 

ghehalden is unde ghewesen he

vet in deme hove der Dhudes-

scen3) to Nogarden, bescreven 

is aldus, to haidende alle den 

genen, dhe den beschedenen hof 

pleghet to sokende bi watere 

unde bi lande. — Dhit recht scal 

men al ut lesen twige in dheme 

jare beyde soinervaren unde win-

tervaren. 

1. 

[Sehl. 2.] W o  m a n  d e n  o l 

d e r m a n  k e s e n  s  а  1 .  

Somervare unde wintervare, 
so wanne se komet in de Nu, 
so solen se oldermanne kesen 
dhes hoves unde seilte Peters 
under sie selven, de dar rechtest 
to sin. Dese olderman des ho

ves, de hevet vorth vrien wil

core to kesende IUI man eme to 

Dat si withlic unde openbar 

alle den jenen, de nu siut unde 

hirna comen scolen, de desse 

schra sen unde hören, dat van 

ganseme rade unde enen gheme-

nen wilkore der wisesten van 

allen Steden van dudescheme 

lande recht, dat van aneghinege 

gheholden is unde ghewesen 

hevet in deme hove der Du-

desschen to Nogarden, bescreven 

is aldus, to holdende allen den 

ghenen, de den beschedenen 

hof pleghen to sokende bi watere 

unde bi lande. — Dit recht scal 

men al ut lesen twie in deme 

jare. 

[ I I  L  u n d  I I  К  h a b e n  d i e s e n  
Passus als § 60 a; vgl. auch 

lila, R19, L13; IV, 1; VI, 

7; VII, II, 3.] 

1. 

[Th. 1.] W o  m e n  d e n  o l d e r m a n  k e s e n  s c a l .  

So wanne de somervare edder de wintervare comen in de 

Nu, so scolen se kesen under sie den olderman des hoves, de dar 

rechtes to si. Wil he den sie der olderinannesscop nicht underwinnen 

mit güden willen, so scal men ene bidden. Wil he den de bede 

nicht hören, so scal inen eine beden dre bot bi des hoves (2) 
rechte4). Wil he der nicht achten, so betere he deme hove vif-

tich marc sulvers. 
Vortmer de olderman des hoves scal hebben vrien wilkore 

1) de Hs. 2) den mit übergeschriebenem h Hs. 3) dudesscen mit übergeschriebenem h Hs. 
4) Vgl. zu dem dreimaligen bot d. Wisby'sche Stadtrecht II, 32. 

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU 
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I. 
dhe hevet vorth vrien wilcore to 

keseiule ver man eine to helpe, 

dhe eme rechtest sin'; we sie 

dhes eilten wille, dhe betere 

sante Peter 1 шаге silveres. 

II L. 
sende vier man eme to helpe, dhe 
eme rechtest sin; we sie dhes 
untheen wille, de betere sante 
Petere eine marc silvers, unde 
wil he is dar mede 3) loos sin, 
so mach man it eme hogere 

beden. 

IIK. 
kesende ver man eme to helpe, 
de eine rechtest sin; we sie des 
enteil wille, de betere sente 
Petere ene marc selveres, unde 
wil lies darmede los sin, so 
mach men it eme hoghere beden. 

m. 

hü 

juil, 

- www- • 

2. 

Dhe olderman dhere somer-

vart of dhere wintervarth he

vet1) vrien wilcore hus to ke

sende in dheuie hove, war so 

he wil mit sinen cumpanen. Is 

es oc not, so hevet he over 

vrien wilcore to entfande in 

sine herberge also menigen also 

eme gevellich is. In dheme 

groten stoven, dhe dhen winter-

varen tobelwret, hevet over dhe 

olderman vrien wilcore sin ge-

sete to kesende mit siner ge-

selschap, dliar de wil. Is es oc 

not, so Scholen dhe watervare 

entwiken dhen lantvaren in 

dheme stoven, dhar se mögen.— 

Schal oc dhe olderman to .liove 

to degedingen gan, so weine he 

toseget, dhe sal ime volgen ove 

betere ene marc cunen. 

Vindet dhe olderman dhere 

watervare, alse he in dhen hof 

comet, enen olderman van lant-

faren vor sie2), dhe sal ime ent

wiken mit dhere oldermansehap. 

Watervare na ereme olden 
sede, also se hebbet gelotet umbe 

dhe hus unde comet in dhen 

hof, vindet se lantvare vor en, 

dhe solen en dhe hus rumen, 

dhar se umbe gelotet hebbet, 

2. 

De olderman der soniervart 

of der wintervart hevet vrien 

wilkore hus to kesende in deine 

liove, war so he wil, mit sinen 

kumpanen; is es oc not, so hevet 

he4) aver vrien wilkore to unt-

faende to siner herberge also 

menigen als eme gevellich is. 

In deme groten stoven, de den 

wintervarn tobehoeret, hevet 

aver de olderman vrien wilkore 

sin gesete5) to kesende mit 

siner selscap, dar he wil. Is 

es oc not, so solen de watervar 

entwiken den lantvaren in deme 

stoven, dar se mögen. — Sal 

ouch de alderman to hove ofte 

to degedingen gan, so weine he 

toseget, de sal eme volgen ofte 

beter eme eyne marc kunen. 

Vindet de olderman der wa

tervare, also he in den hof komet, 

einen olderman von lantvaren 

vor sie, de sal eme untwiken mit 

der oldermanscap. 

Watervare na erme olden6) 

sede, also se hebbet gelotet umbe 

de hus unde komet in den hof, 

vindet se lantvare vor in, de 

solen en de hus vorrymen, dar 

se umbe gelotet hebbet, unde 

varen in andere hus. Ist oc des 

2. 

[B. 3.] Dhe olderman der 

somer (3) vart of der wintervart 

hevet vrien wilcore hus to ke

sende in deine hove, war so he 

wil, mit sinen kumpanen; is es 

oc not, so hevet over he vrien 

wilcore to entfande in sine her-

berglie also menighen also eine 

gevellic is. In deine groten 

stoven, dhe dhen wintervaren to 

behoret, hevet over de olderinän" 

vrien wilcore sin gesete to ke

sende mit siner selscap, dar he 

wil; is es oc not, so scolen de 

watervaren entwiken den lant

varen in deme stoven, dar se 

mögen. (4) [B.4.] Q Scal oc dhe 

oldermann to hove of to deghe-

dingen ghan, so weme he it to-

seghet, de scal eine volgen ove 

betere eme ene marc kunin. 

Vindet dhe oderman der') 

watervare, also he in den hof 

komet, enen olderman van lant

varen vor sie, dhe sal eme ent-

wiLen mit der oldermannesscap. 
ü Watervare na ereme olden 

sede, also se hebbet ghelotet 

umme dhe hus unde komet in 

dhen hof, vindet se lantvare vor 

en, dhe solen en dhe hus vor-

rumen, dar se umbe ghelotet 

1) heven Hs. 2) si Hs. 3) mede fehlt Hs. 4) he fehlt Hs. 5) geseete Hs. 
6) olde Hs. 7) de Hs. 
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helpe, dhe!) eme rechtest sin; 

we sie dhes enten wille, dhe 

betere sente Petere I marc sol-

vers, unde wil hes dharmede 

los sin, so mach nie it eme lio-

gere beden. 

III. 
to kesende ver man eme to helpende, de eme rechtes sin. Dese, 
sowanne se to Nogarden comen, scolen vort kesen sunte Peters 

oldermanne unde to sie mer wisesten, ofte se erer to donde heb-
ben. So we sie des enten wil, so wan he beden is unde eme 

de dre bot gheboden sin, like deme oldermanne des hoves, also 

darvore bescreven steit, so betere he sunte Petere X marc sul-

vers. Vindet oc de olderman der Nuvare, also he in den hof 

comet, enen anderen olderman vor sie, de scal ome entwiken mit 

der oldermannesscap. Wert oc en olderman des hoves to Nogar

den ghekoren, den seal men kesen bi deine sulven bode, dat hir-

vore bescreven is. 

2. 

Dhe olderman dher somer-

vart ofte dher wintervart hevet 

vrien wilcore hus to kesende in 

deine hove, war so he wil, mit 

sinen cumpanen; is es oc not, 

so hevet he over vrien wilcore 

to entfande in sine herberghe also 

manighen also eme gevellich is. 

In deme groten stoven, de den 

wintervaren to boret, hevet (f. 2a) 

over de olderman vrien wilcore 

sin ghesete to kesende mit siner 

selscap, dar he wil; is es oc not, 

so solen de watervaren entwiken 

den lantvaren in deme stoven, 

dar se inoghen. Seal oc dhe 

olderman to hove of to deghe-

dingen gan, so weme he tose

get, de sal eine volghen ofte 

betere eme I marc2) kunen. 

Vindet de3) olderman der wa

tervare, also he in den hof comet, 

olderman van lantvaren vor 
jjtMJJ — • sie, dhe seal eme untwiken mit 

dher oldermannescap. 

Watervare na ereme olJen 

sede, also se hebbet ghelotet 
umme de hus unde komet in den 

hof, vindet se de lantvare vor 

en, de solen en de hus vomimen, 

dar se umme ghelotet hebbet, 

unde varen in andere hus. Is 

De olderman der somervart 

ofte der wintervart hevet vrien 

kore hus to sokende in deme 

hove, so war (3) he wil, mit 

sinen cumpanen. Is et oc not, 

so4) hevet he5) over vrien wil

kore to entfande in sine her

berghe also manighen also eme 

vellic is. In deme groten sto
ven, de den wintervaren tohoret, 

hevet over de olderman vrien 

wilkore sin giiesete to kesende 

mit siner selscap, dar he wil. 

Is et oe not, so scolen de wa

tervare uuthalefl de lantvaren, 

ofte se inoghen, in dem sto

ven. — Scal oc de olderman to 

hove edder to deghedinege ofte 

to gasterie, so weme he toseg

get, de scal eme volghen edder 

he betere sunte Petere ene marc 

sulvers. 

£bes hoves olderman si vri 
van der hofwarde unde van 

kerkenslapen. 

De Nuvare na ereme olden 

sede, also se hebbet ghelotet 

umme de hus unde comen in den 

hof, vindet se lantvaren vor sie, 

de scolen en de hus vorerumen, 

dar se uinme ghelotet hebbet, 

unde varen in andere hus. De 

с/ • y.-

4. il+Jt Аилх. 0CAjüuu. .{TtTj 

1) de mit übergeschriebenen h Hs. 
Rasur. Hs. 

2) mar Hs. 3) de de Hs. 4) se Hs. 5) he auf 
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I. 
unde varen in andere hus. Is 

es oc not, so sal dhe watervare 

dhen lantfaren enthalen seif 

dherden 1). 

II L. 

not, so sal de watervare den 

lantvaren unthalen seif derden. 

II K. 
hebbet, unde varen in andere u) 

hus. Is es oc not, (5) so sal 

dhe watervare den lantvaren 

enthalen seif derden. 

So wanne man2) stevene 

cundiget, we so3) dhe vorsumet, 

he betere V cunen; wirt4) oc 

dhe stevene geeundiget bi dhere 

hogesten wite, wo dhe vorsumet, 

dhe betere X cunen; we over 

dhes vorwunnen wert, dhat he 

vorsma dhe 6) stevene to sokende, 

he betere V livische punt ho-
neges ü). 

3.7) 

Negeiu man ne sal jegeinen 

prester varen 8) to Nogarden upe 

sante0) Peteres cost neven so

mervare unde wintervare to 

watere. Weoc anderes jegeinen 

prester vore, dhe vore en upe 10) 

sines selves cost. 

Welic prester so comet so-

mervart odher11) wintervarth12), 

So wanne man stevenel3)kun-

deget, so we de vorsyinet, he be

tere vif kunen; wert ouc de 

stevene gekundeget bi der ho

gesten wite, we de vorsumet, 

de betere X kunen; we aver 

des vorwunnen wert, dat he 

vorsma to der stevene to komene, 

de betere У livessche pund 
honiges. 

3. 

Negein man sal jenigen pre

ster voeren to Nogarden uppe 

sante Peters kost. 

Welic prester so komet so-

mervart ofte wintervart, de 

1% 

[В. в.] fl So wanne men ste

vene cundeghet, so we de vor

sumet, he betere vif kunin15); 

wert oc de stevene kündiget bi 

der hogesten wite, we de vor

s u m e t ,  d e  b e t e r e  t e i n  k u n i n ;  

we over des vorwunnen wert, 

dhat he vorsma to (lere stevene 

to comende, de betere V livesche 

punt honeges. 

3. 

M a n  s c a l  n e n e n 1 6 )  p r e s t e r  

v o r e n  t o  N o g a r d e n .  

[B. 7.] Negen17) man ne scal 

jenigen prester voren to No-

gharden op seilte Peteres cost. 

Welic prester so comet so-

m e r v a r t  o v e  w i n t e r v a r t ,  d h e  

1) mit dherden beginnt das Wolfenbiiitler Bruchstück (W). 2) men W. 3) swe W. 4) wert W. 
5) to dhere steuene to comende, dhe W. 6) V liuisehe pund . . neges W am Rande. 7) In IV 
rote Uberschrift: Van dheme prestere. 8) voren W. 9) uppe sente W. 10) ene uppe W. 
11) ove W. 12) wintervart W. 13) steuen Hs. 14) anderen Hs. 15) kumin Hs. 
16) ne Hs. 17) Igen Hs., aber die rote Initiale ist durch ein am Rande stehendes schwarzes N verbessert. 
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TI R. 
es oc not, so sal de watervare 

den lantvaren enthalden seif 

dridden. 

III. 

I 
So waner nie stevene kün

digtet, swe de vorsumet, lie be

tere V cunen; wert oc de ste

vene kundighet bi der hoghes-

ten wite, we de vorsumet, de 

betere X cunen; we over des 

vorwunnen wert, dat lie vorsma 

to dere stevene to körnende, de 

betere sente Petere V livesche 

punt honeghes. 

Nuvare scolen wesen in deme 

(4) clete silf derde. Is et oc 

not, dat der lantvare so vele 

comen, so moglien sunte Pe

ters oldermanne enen man eder 
twe to en in setten. 

j mwrt 

fz 

2 a .  

[Th. § 2.] D a t  m e n  d a t  g ü t  b e s e ,  e r  i n e t  v o r c o p e .  

[Dieser Satz bildet in allen 3 Handschr. von II den § 63; vgl. 

auch IV, 56, 58; V, 66, 68; VI, 39, 41; VII, III, 5.] 

De olderman unde sine wisesten scolen darto lüde kesen, 

de dat gut besen, dat dar comet in den liof, dat men sculdicli is 

to besende. De darto benomet werdet, dat gut to besende, den 

scal men dat beden. Were dat jenich man des bodes nicht achten 

wolde, de betere sunte Petere dre marc sulvers. Wente neu man 

scal alsodanich gyt vorcopen, et ne si besen, bi X marken sulvers. 

[Vgl. IV, 19; Г. 27; VI, 17.J 

gut 
1 h 

[Th. §3.] V a n  d e r  s t e v e n e .  

So wan er-) me de stevene kun

dighet, so we de vorsumet, de 

betere V kunen; were oc de 

stevene ghekundighet bi der 

hoghesten wite, so we de vor

sumet, de betere X kunen. We 

over des vorwunnen 3) wert, dat 

he vorsma to der stevene to (5) 

körnende, de betere sunte Petere 

V lives punt honighes. 

3. 

[Schl.3.] Van den presteren. [Th.§4.] Van deme prestere. [ Vgl'IV, 68, 108, 109; V, 79, 

HO, 111; VI, 59; VII, I, 8, 9.] 

Nen man ne sal oc jeneghen 

prester voren to Nogharden op 

sente Peteres cost. 

Nen man scal jenighen pres

ter voren to Nogarden uppe 

sunte Peters cost. 

ггя, 6. 

Welc prester so komet so- Wellie prester comet somervar edder wintervar, de prester, 
mervart ove') wintervart, de den he vor sie vindet, de scal eme untwiken, unde an den, 

1) ov' Hs. 2) et Hs 3) vorwunen Hs. 
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iümjl 

a w. 

I. 
dhe prester, dhen he *) vor sie 

vindet, dhe sal-) eme entwiken, 

unde an dlien, dhe mit somer-

varth3) ove wintervarth comet, 

solen3) sie halden, dhe in dheme 

liove sin4). Dhe wintervarth5) 

dhe solen15) eren prester selve 

becostigen in den hof7); vorth-

mer8) so sal9) man eme van 

sante10) Peteres göde11) geven 

L marc cunen to sines selves 

cost to haidende. So wanne 

dhe beschedhenen wintervare 

wedher ute dheme hove varet, 

so solen l2) se ene wedher beco

stigen. Somervare solen 12) eren 

prester selve becostigen uре 1 3) 
dheme wege unde in dheme 
liove; dhar enboven so welike 
hovischeit 1 4) beidlie somervare 
unde wintervare ereme prestere 
don willet, dhes sin se selve 
weldich. 

iil. 
prester, den he vor sie vindet, 
de sal eme untwiken, unde an 
den, de mit somervart ofte win

tervart komet, solen se sie hal

den, de in deine hove sint. De 

wintervare solen eren prester 

s e l v e  b e k ö s t i g e n  b i t  i n  d e n  h o f ;  

wanne20) so he in den hof ko

met, vortmer sal man eme van 

sante Peteres gode geven L 

marc kunin to sines selves kost 

to haidende. So wanne de be-

schedene wintervare weder ute 

deine hove varet, so solen se 

ene weder beköstigen. Somer

vare solen eren prester selve 

beköstigen, beide uppe deine 

woge unde in deme hove ; dar 

enboven so welike hoevescheii 

beide somervare unde winter

vare erme prestere doon willet, 

des sin se selven weldich. 

iik. 
prester, den lie vor sie (в) vin

det, de scal eme entwiken, 

unde an den, dhe mit somer

vart, ove wintervart comet, sco

len sie halden, de in deine hove 

sint. [B. 8.J (1 De wintervart 

dhe scolen eren prester selven 

becostigen bitto in den hof; 

wanne so he in den hof comet, 

vortmer so scal man eme van 

sunte Peteres gode gheven L 

marc kunen to sines selves kost 

to haidende. (I So wanne de 

besceden wintervare weder ute 

deine hove varet, so scolen se 

ene weder becostigen. [B.9.J 

(T Somervare scolen eren pre

ster selven becostigen, beide 

uppe deme weghe (7) unde in 

deme hove; dar enboven so 

welike hovescheyt beyde soiner-

vare unde wintervare ereme 

prestere don willent, des sint 

se 21) selven weldich. 

4.15) 4. 

tylilo - ctntcxj 
= TL. 

ucttia upt£ 

Alle dhe stoven suuder dlien 

groten stoven, dhe dhen winter

varen tobehoret16), dhe dhar 

sin17) in dheme hove, dhe solen18) 

sin gemeine. Aver19) de Stove, 

dhe dhar is gebeten dhere kin-

Alle de stoven sunder den 

groten stoven, de den winter

varen to behoeret, de dar sint 

in deme hove, de solen sin ge-

mevne. Over de stove, de dar 

is gebeten der hindere stove, 

a l l e  d e  s t o v e n  s u n d e r  
d e n  g r o t e n .  

[B. 10.] Alle de stoven sun

der den groten stoven, de den 

wintervaren tobehoret, de dar 

sint in deine hove, de scolen 
sin gemeine. (I Over dhe stove, 

de dar is gebeten der hindere 

2) schal TF. 
G) Scholen TF. 

1) he fehlt TF. 
5) wintervart W. 
8) vortmer TF. 
vppe TF. 14) houeschit TF. 
16) tobehoret TF. 17) sint TF. 

9) schal TF. 

3) somervart ove' wintervart comet Scholen W. 4) sint TF. 
7) bitto in dhen hof; wan so he in dhen hof comet TF. 

10) sunte W. 11) gode' W. ' 12) Scholen И'. 13) beidhe 

15) Überschrift (rot): Van dhen stoven in dheme hove TF. 
18) Scholen TF 19) Quer. TF 20) wanno Hs. 21) gi Hs. 

-X. 



Texte. 

II R. 

prester, den lie vor sie vindet, 

de seal eine entwiken unde an 

den, de mit dher somervart 

ove!) wintervart comet, solen 

sie halden, de in deme hove 

(f. 2h) sint. De wintervart de 

solen eren prester selven be

c o s t i g h e n  b i t  i n  d e n  h o f f ;  

wanne so he in den hof komet, 

vortmer scal man eme van sente 

Peteres ghöde glieven L marc 
kunen to sines selves cost to 

haidende. So wanne dhe be-

scedenen wintervare weder ute 

deme liove varet2), so solen se 

ene weder becostigen. Somer

vare solen eren prester solven 

becostigen, beyde oppe deme 

weghe unde in deme hove; dar 

enboven so welike hovescheyt 

beyde somervare unde winter

vare ereme prestere don willen, 

des sint3) se selven weldich. 

III. 
de mit den somervaren edder wintervaren comet, scolen sie 

holden, de in deme hove sint. De wintervare scolen eren pre

ster sulven becostighen bet in den hof. So wanne lie4) in 

den hof comet5), so scal men eme de cost glieven in ener 

mascap, dar et deme copmanne ghevellighest is, van sunte Pe

ters weghene unde glieven eme darto to lone to jeweliker 

weken achte zolotnicke. So wanne de bescliedene winter

vare wedder ut deine hove varet, so scolen se over ene sul

ven becostighen. De somervare scolen eren prester sulven beco

stigen bet in den hof; so wan he dar comet, so scal (6) he de 

cost liebben van sunte Peters weghene in ener inascap, dar et 

deme kopmanne ghevellighest is. Blivet he dar en verdendel ja-

res edder min, so scal men eme glieven twe marc sulvers unde 

vere zolotnicke. Blivet he oc dar boven, so scal men eme glieven 

to lone to jeweliker weken, de wile dat he dar legliet, achte zo

lotnicke unde anderes nicht. De somervare scolen eren prester 

over sulven bescostighen wedder to hus. So we deme prestere 

mer glievet van sunte Peters weghen, den hir bescreven steit, de 

ghelde dat van sines sulves gude unde darto betere he sunte Pe

tere dre marc sulvers. 

3a. 

[Th. § 5.] V a n  d e n  b r e v e n  t o  s c r i v e n d e .  [Vgl. III а, 6'; 
VI, 4; VII, I. 4.] 

De prester scal sunte Petere breve seriven. der he bedarf, 
umme nicht. Hevet oc jenich copman enes breves to donde, so 
scal he seriven den bref umme enen balch. Hevet men oc enes 
Presters to donde van binnen landes, de come up also (7) dan 
recht, also de prester lieve in der somervar. 

4. 4. 

[Schi.4.] V a n  d e n  s t o v e n .  [Th. § в.] V a n  d e n  s t o v e n .  

Alle de stoven sunder den Alle de stoven sunder de 
groten stoven, de den winter- Stove, de den wintervaren to-
varen tobehoret, de dar sint in boret, de dar sint in deme liove, 
deme hove, de scolen sin ge- de scolen sin ghemeyne. Over 
ineyne. Over de stove, de dar de stove, de dar is gheheten 
is gheheten dher hindere Stove, de hindere Stove, is it °) dat he 

1) ov' Hs. 2) veret mit übergeschriebenem a Hs. 3) sin mit übergeschriebenem t Hs. 
4) he fehlt Hs. 5) comen Hs. 6) it fehlt Hs. 

8 
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i. 
dere stove, is it, dhat lie le-

dliich is to dhere tit, alse dhe 

besehene]) hindere pleget to 

drinkende, so geneten2) se3) is 

to irre4) blitschap; mach he oc 

nicht ledhieb wesen van manich-

voldicheit, so solen5) seG) is en-

beren7) to dhere tat dlior beliof 

dher8) geinenet. 

II L. 
is id, dat he ledicli is to dere 

thit, also de beschedenen kin-

dere pleget to drinkende, so ge

neten se is to ere blitscap; mach 

he ouc nicht ledicli wesen van 

manichvaldicheit, so solen se is 

enberen to dere thit dor16) behoof 

dere gemenheit. 

ii k. 
stove, is it, dat he ledicli is to 
dhere tit, also de bescedenen kin-
dere pleget to drinkende, so ge

neten se is to ere blitscap; mach 

he oc nicht ledicli wesen van 

manichvoldicheyt, so sco(8)len 

se is enberen to dere tit dor 

beliof der gemenheyt. 

luMtÜll 

Dhar en mesterman enen 

knapen entfet upe watervarth10) 

to Nogarden, he ne mach in 

nicht vonvisen11), he ne breiige 

ene wedher, dhar he ene ent-

fenc, it ne si alsodan sake, dhar 

he ene to rechte umbe vonvisen 

möge. Comet oc eneme12) kna

pen ungelucke to an suke, umbe13) 

dat ne13) mach ene sin liere 

nicht yorwisen. 
So wanne oc en knape co

met in sines bereu brot, so is 

he ime plichticli bitostande to 

nuden14) unde to noden unde 

nicht to vortiende, it ne si or 

bedlier wille. 

Wert jegen cnape so dum-

cone, it si upe dhere reise odher 

in dheme hove, dhat he sie to 

unplichte upiendet wedher sinen 

herren15)of jegeinen mesterman, 

dhar schadhe unde ungemac af 

comen möge, wert dhes sunder-

like jegen knape vorwunnen, 

dhat he dhes bovetman si, he 

betere X marc silveres, unde 

alle, dhe mede an vlocken unde 

Dar ein meisterman enen 

knapen untfeet uppe watervart 

to Nogarden, he ne mach ene 

nicht vonvisen, he ne bring ene 

weder, dar he ene untfieng, it 

ne si alsodan sake, dar ene de 

liere to rechte umbe vonvisen 

möge. Is it ouc sake, dat eneme 

knapen ungelucke tokoine an 

syke, umbe dat so ne mach ene 

sin liere nicht vonvisen, it ne 

si mit erer beider willen1T). 

So wanne ein knape komet 

an sines lieren brot, so is he18) 

eme1H) plichticli bitostande to 

noden unde to nyden unde nicht 

to vorthyende, et ne si erre 

bevder wille. 

Wert jeneg knape so dum-

köne, it si uppe der reise oft 

in deine hove, dat he sie to 

uinplichte upiendet weder sinen 

lieren ofte jegenen meisterman, 

dar scade unde ungemac af ko

men möge, wert des synderlike 

jenich knape vorwunnen, dat he 

des hovetman si, he gehle X marc 

silveres, unde alle, de mede an 

D a r  e n  m e i s t e r  1 1 1  а  1 1  e n e n  
knapen u 111 f e i t. 

[B.ll.J Dhar ein meister

man einen knapen entfeit uppe 

watervart to Nougarden, he ne 

mach ene nicht vorwisen, he 

ne bringe ene weder, dar he 

ene untfenc, it ne si alsodane 

sake, dar19) ene to rechte dhe 

liere unibe19) vorwisen nioghe. 

IB.12.] CI Is it oc sake, 

dat eneme knapen ungelucke 

tokome an suke, umbe dat so 

ne mach ene20) sin liere nicht 

vorwisen, it ne si mit erer bei

der willen21). 

[B.13.] CI So wanne oc en 

knape komet an (9) sines lieren 

brot, so is he eme plichticli bi

tostande to nuden unde to no

den uude nicht to vortigende, 

it ne si erer beidher wille22). 

[B. 14.] Q Wert jegen knape 

so dumcone, it si up dher reise 

of in deme hove, dat he sie to um-

plichte upiendet weder sinen be

reu ove jegenen meisterman, dar 

scade uude ungemak af komen 

moglie, wert des sunderliken 

jenich knape vorwunnen, dat 

]) beschedhene W. 2) genete L. 3) so W. 4) orre W. 5) Scholen W. G) se 

fehlt L. 7) entberen W. 8) behof dhere 1Г. 9) Rote Überschrift in W: Van rechte tuschen 

mestermanne vnde knapen. 10) vppe watervart W. 11) vorwisen letztes Wort in W. 12) ene Hs. 
13) vnbe ne Hs. 14) to to nvden Hs. 15) h'ren Hs. 16) do Hs. 17) wille Hs. 
18) eme he Hs.; doch ist durch Zeichen die richtige Stellung angedeutet. 19) dar he ene to rechte dhe 

he umbe Hs. 20) eme Hs. 21) wille Hs. 22) wollen Hs. 
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iir. 
is it, dhat he ledicli is to dere 

tit, also dhe bescedenen kindere 

pleget to drinkende, so ghene-

ten se is to erer blitscap ; mach 

he oc nicht ledicli wesen van 

manichvoldicheyt, so solen se is 

enberen to dere tit dor beliof 

der gheineuheyt. 

III. 

leddich is to der tit, also de 

beschedene kindere pleghet to 

drinkende, so gheneten se des 

to erer bliscap. Mach he oc 

nicht ledicli wesen van manich-

voldicheit, so scolen se is en

beren to der tit dor beliof der 

ghemenheit. 

5. 

[Schi. о.] V  a  n  d  e  n  k n a p e n ,  
d e  d h e m e s t e r m a n  u n t f a t .  

Dhar en mesterman eynen 
knapen untfet oppe dher water

vart to Nogarden, he ne mach 

ene nicht vorwisen, he ne bringe 

ene weder, dar he ene entfenc, 

et ne si alsodan sake, dar1) ene 

to rechte dhe here umme vor

wisen moghe. Is it oc sake. 

dat eneme knapen unghelucke 

tokome an suken, umme dat so 

ne mach ene sin here nicht 

(f. 3a) vorwisen, et ne si mit 

erer beyder willen. 

So wanne oc en knape comet 
an sines lieren brot, so is he 

eme plichtic bitostande to nuden 

linde to noden unde nicht to 

vortiende, et ne si erer beyder 
wille. 

Wert genicli knape so dum-

kone, it si op dher reyse of in 

deme hove, dhat he sie to um-

fliehte oplendet weder sinen 

lieren of genighen mesterman, 

dhar scade unde unghemac af 

comen moghe, wert des suiider-

like geuich knape vorwunnen, 

dat he des hovetman si, he gelde 

{ 5. 

[Th. § 7.] D  e r  к n а р e n  г  e с h  t .  

Dar en mesterman eilen kna

pen entfeit uppe der watervart 

to Nogarden, he ne mach ene 

nicht vorwisen, lie ne brinege ene 

wedder, dar he ene entfenc, et 

ne si alsodan sake, dar ene de 

here to rechte umme vorwisen 

moghe. 

Is et oc sake, dat eneme 

knapen unghelucke tocome an 

suken, umme dat so ne mach 

ene sin here nicht vorwisen, et 

ne (8) si mit erer beider willen. 

So wan oc en knape comet 

an sines heren brot, so is he 

eine plichticli bitostande to nv-

den unde to noden unde nicht 

to vortiende, et ne si erer beider 

wille. 

Wert jenich knape-) al so 

dumkone, it si uppe der reyse 

edder in dem hove, dat lie sie 

to unplichte upiendet wedder 

sinen lieren efte jeghen jenighen 

mesterman, dar scade unde un

ghemac af comen moghe, wert 

des snnderliken jenich knape 

vorwunnen, dat he des hovetman 

5. 

[Vgl lila, 2; V, 130; VII, 

II, 0/ ferner Hamb. Schiffrecht 

bei Lappenberg, Hamb. Ii. A. 

Art. XII, XVII.] 

I) dath Hs. 2) knape fehlt Ha. 
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I. 

an verdhen sin, to шаге silveres, 
werdhet se dhes vorwunnen mit 
tven mestermannen unde mit 
tven knapen unde mit dheme 
schepherren, is it an schepes 
bort, ofte he entsegge sie mit 
XII manne edhen, unde alle dhe 
anderen mit III manne edhen. 

II L. 
flocken unde an Verden sin, to 
marc silveres, werdet si des ver-
wunnen mit tven bederven man

nen, de umberopen sin eres rech

tes; mer swen man ane tych 

anspreket, de mach sie untseg-

geu mit sines eiues haut. 

iik. 
he dhes hovetmau si, he gelde 
X marc silveres, unde alle, dhe 

mede an vlocken3) unde an Ver

den sin, to marc silveres, (10) 
werdet se des vorwunnen mit 

twen bederven mannen, dhe um

beropen sin eres rechtes. 

/Б.15.] Swen men ane tucli 
ansprect, de mach sie untseggen 
mit sines enes hant. 

S e h  u t  j e n i c h  t .  v  i  s  t .  

Sehnt en twist, dhe wile dhe 
kindere drinket, manc in selven 
an cranken worden !), dhe mö

gen se berichten under en sel

ven vor ereme oldermanne. Is 

it aver en twist an siegen of 

an slachtinge, dhe mot man be

richten vor dhes hoves older

manne. Schut oc jegen twist 

tuschen dhen mestermannen sel

ven, ofte tuschen dhen mester

mannen unde dlien knapen, 

dliat2) sal man over berichten 
vor dhes hoves oldermanne. 

Schut en schelinge under we

gen, it si watervarth odher 

lantvarth, wert dhe vorevenet 

under wegen, dhat besta. Co

met it aver in dhen hof, so sal 

man it berichten vor dheme 

oldermanne. 

Schutt jenich tvist, de wile 

de kindere drinket, manc en 

selven an kranken worden, de 

mögen se berichten vor ereme 

oldermanne. Is it aver eil tvist 

an siegen oft an slachtinge, 

de lnüt man berichten vor des 

hoves oldermanne. Schutt ouc 

jenich tvist tvischen den mei-

stermannen selven, ofte tvischen 

den mestermannen unde den 

knapen, dat sal man aver be

richten vor des hoves older

manne. Schuit en schelinge un

der wegen, it si watervart ofte 

lantvart, wert de vorevenet un

der wegen, dat besta, Kumet 

it aver in den hof, so sal man 

it berichten vor deine older

manne. 

[B. 16.] Schut jegen tvist, 

de wile dhe kindere drinket, 

manc en selven an cranken 

worden, dhe inoghen se berich

ten vor ereme oldermanne. Is 

it over en tvist an siegen of 

an slachtinge, dhe mot men be

richten vor des hoves older

manne. [B.17.] Q Schut oc je

gen tvist tuschen den mester

mannen 

unde den knapen, dat scal men 

mer (11) berichten vor des ho

ves oldermanne. [B. IS.] Я Schut 
en scelinge under weghen, it 
si watervart of lantvart, wert 
dhe vorevenet under weghen, 
dhat 4) besta. Comet it over 
in den hof, so scal men it be

richten vor deme oldermanne. 

7. 

S o  w  e  s o  h o f w a r d e  i  s .  

So we so hofwarde is, dhe 

sal dhen hof bewaren, bitto III 

mesterman to bedde sin, uude 

he beware dhe hunde to rech

tere tit; dot aver dhe hunde 

So we so hofwarde is, de 

sal den hof bewaren, bitto dre 

iiieistermanne to bedde sin, uude 

he beware de hunde to rechter 

thit; doit aver de hunde jenigen 

[B. 19.] So we so hofwarde 

is, de scal den hof bewaren, bitto 

III mesterman to bedde sin, 
unde he beware de hunde to 

rechter tit; dot over dhe hunde 

1) werden Hs. 2) dhas Hs. 3) vloken Hs. 4) dach Hs. 
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ii r. 
X inarc selvers, unde alle, dhe 

mede an vlocken unde au Verden 
sin- [fcktf- u *илл£$сь>.] 

werdet se vorwunnen des mit 
twen bederven mannen, de um-
beropen sin eres rechtes. Swen 
men ane tucli anspreket, de 
mach sie untseggen mit sines 
enes haut. 

iii. 
si, he betere X marc sulvers, 
unde alle, de mede au vlocke 
unde an Verden sin, werdet se 
des vorwunnen mit twen bed-
derven mannen, de umbesproken 
sin eres rechtes, ^Je betören er 

jewelic (Ire marc') sulvers7Swen 

ine ane tuch auspreket, de mach 

sie unseggen mit sines sulves 

hant. 

[S. Frensdorff I, 25.] 

6. 

[Schi, в.] У  a n  t  w i g i n g e  i n  
kr a n к en w о r <1 e 11. 

Scut genicli twist, de wile 
de kindere drinket, manc en 
selven an cranken worden, dhe 
moghen se berichten vor ereme 
oldermanne. Is it over en twist 
au sleghen ofte an slachtinge, 
den mot me berichten vor des 
hoves oldermanne. Schut oc 
genicli twist tuschen den mester

mannen 

unde den knapen, dat scal man 
over berichten vor des hoves 

oldermanne. Schut en scelinge 

under wegen, et si watervart 

ofte lantvart, wert dhe voreve

net under wegen, dhat besta. 

Comet it over in den hof, so 

sal man it berichten vor dheme 

(f. 3 b) oldermanne. 

6. 

[Th. §8.] У а 11 t w i g i 11 сg e 
i n  e r  а  1 1  k e n  w o r d e n .  

Scut genicli twist, de wile 
de kindere drinket, manc en 
sulven van cranken (9) worden, 
dat scal men richten vor ereme 
oldermanne. Is et over en twist 
an sleghen edder an slachtincge, 
dat scal richten des hoves older

man. Schut jenich twist tusschen 

den mestermannen sulven efte 

tusschen den mestermannen unde 

den knapen, dat scal over richten 

des hoves olderman. Schut en 

schelincge under weghen, it si 

lantvart efte watervart, wert 

dat vorevenet under weghen, 

so si dat ghelegheret; comet 

it over in den hof, so scal dat 

richten de olderman. 

7. 

/Schi. 7.] V  а  1 1  d e r  h  0  f  -
w a r d  e .  

Sowe dhe hofwarde is, de 
sal den hof bewaren, betto III 
mesterman to bedde sin, unde 
he beware de hunde to rechter 
tit; dot over de hunde genigen 

7. 

[Ih. § 9.] V a n  d e r  h o f 

w a r d e .  

So we hofwarde is, de scal 

den hof bewaren, wente dre 

niestermanne to bedde sin, unde 

he beware de hunde to rechter 

tit; dot over de hunde jenighen 

/ Vgl. IV, 54\ V, 64; VI, 

37; VII, II, 19, 24; zu der 

Kirchenwache: IV, 32, 49: V, 

40, 57.] 

1) mar Hs. 
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I. 

jegenen schadhen binnen dhere 

tit, dhe he se bewaren sal, 

dhar antwordhe lie selve vore. 

Loset oc anderswe dhe hunde 

dhan dhe hofwarde, dhar ant
wordhe 4) he vore, dhe se loset, 

schut dhar schadhe af; tostotet 

aver dhe hunde dhe keden, 

dhar ne hevet dhe hofwarde 

negeine schult an. Welic man 

vorsimet dhe hofwarde nachtes 

\llvmm. jxii ove däges, he betere I marc 
cunen. We oc in dhere kerken 

slapen sal unde dhat vorsumet 

to rechter tit, dhe betere'2) I 

marc silveres; 

unde van wilikes mestermannes 

wegene dhe hofwarde ofte nacht-

warde of dhat3) kerkenslapen! 

vorsumet werdhe, dhe antwor

dhe dharvore. 

Dhe lantvare is also plichticli 

hofwardhe unde kerkenwardhe 

to haidende also dhe watervare. 

Texte. 

II L. 

scaden binnen der thit, de he 

se bewaren sal, dar andworde 

he selven vore. Loset ouc an

derswe de hunde, dan de hof

warde, dar antworde vore, de 

s e  l ö s e d e ,  s c u i t  d a r  s c a d e  a f ;  

tostotet aver de hunde de ke

den, dar ne hevet de hofwarde 

negeine scult an. Welic man 

versymet de hofwarde nachtes 

ove dages, de betere eine marc 

kunen. We ouc in der kerken 

slapen sal unde dat versymet 

to rechter thit, de betere eine 

marc silveres, der sal man nicht 

laten4); unde van willikes mei-

stermannes wegene de hofwar

de5) ofte nachtwarde ofte dat 

kerkenslapen vorsymet werde, 

de antworde darvore. It ne sal 

neman waken, he ne si to sinen 

jaren komen. 

De lantvar is also plichticli 

hofwarde unde kerkenwarde to 

haidende also de watervare. 

iik. 
jegeinen6) scaden binnen7) der 
tit, de he se bewaren scal, dar 

antworde he silven vore. Loset 

oc anderswe (12) de hunde, dan 

de hofwarde, dar antworde he 

vore, dhe se losede, scut dar 

scade af; tostotet over de hunde 

de keden, dar ne hevet dhe hof

warde negeine scult ane. [B. 20.] 
CI Welic man vorsumet de hof

warde nachtes ofte dages, de 

betere ene marc cunin; we oc 

in der kerken sclapen scal unde 

dat versumet to rechter tit, dhe 

betere I marc silveres; 

unde van wilekes mestermannes 

weghene de hofwarde ofte nacht

warde8) of dat kerkenslapent9) 

vorsumet werde10), dhe antworde 

darvore. 

(1 Dhe lant/X3jvare is also 

plichtich hofwarde unde kerken

warde to haidende also de wa

tervare. 

л. 

8. 

Wert jegen man so duin-
cone, dhe bi sines selves rade 
jegenen lantvare ute dheme 
lande in dhen hof late sunder 
orlof dhes oldermann-es unde 
siner ratgeven, dhe hevet vor

boret X marc silveres unde ant

wordhe selve dharvore, of dhar 
schadhe of come. 

8. 

Wert jenig man so duin-

kcene, de bi sines selves rade 

jenegen lantvare ute deme 

lande in den hof late sunder 

witscap unde orlof des older-

mannes unde siner ratgeven, 

de hevet verboeret X marc sil

veres unde andworde selve dar

vore, of dar scade of körne. 

8. 

[B. 21.] ü Were jegen man 

so dumcone, dhe bi sines selves 

rade jegenen lantvare ute deme 

lande in den hof late sunder 

witscap unde orlof des older-

mannes linde siner ratgeven, 

dhe hevet vorboret X marc sil

veres unde antworde selven 

darvore, of dar scade af come. 

1) antworhe Hs. 
5) hofwar Hs. am Ende 
9) kerkentslapent Hs. 

2) beter Hs. 3) dhet Hs. 
der Zeile. 6) iegeinnen Hs. 
10) werden Hs. 

4) der sal man nicht laten steht am Rande. 
7) binner Hs. 8) nachtvarde Hs. 



ii r. 
scaden binnen der tit, dhe he 
se bewaren sal, dar antworde 

he selven vore. Loset oc an
derswe de hunde, dan de hof

warde, dar antworde he vore, 

dhe se losede, scut dhar schade 

af; tostotet over de hünde de 

kedene, dhar ne lieft de hof

warde liegen escult ane. Welic 

man vorsumet de hofwarde 

nachtes ofte daglies, de betere 

I marc kunin J). We oc in der 

kerken sTäpeii sal unde dat vor

sumet to rechter tit, dhe betere 

I marc solvers, dher ne scal ine 

nicht laten; unde van welikes 

mestermannes wegene de hof

warde ofte nachtwarde ofte dat 

kerkenslapent vorsumet werde, 

dhe antworde darvore. Dar ne 

scal neman waken, lie ne si to 

sinen jaren komen. 

Dhe lantvare is also pliclitic 

hofwarde unde kerkenwarde to 

holdende also de watervare. 

Texte. 

iii. 
scaden binnen der tit, also he 

de bewaren scolde, dar antworde 

he sulven vore. Loset oc an

derswe de hunde, den de hof

warde, dar antworde de vore, 

de se losede, schut dar scade 

af. (10) Tostotet over de hunde 

de kedene, dar hevet de hof

warde neiie schult ane. Welk 

man vorsumet de hofwarde 

nachtes ofte daghes, de betere 

ene marc kunen. We oc in der 

kerken slapen scal unde dat 

vorsumet to rechter tit, de 

betere ene marc sulvers, der ne 

scal me eme nicht laten. Des 

ghelic betere ene marc sulvers, 

de de vinstere to der kerken 

des nachtes open let. Unde 

van welkes mestermannes weg

hene de hofwarde edder nacht

warde efte dat kerkenslapen 

vorsumet wert, de antworde 

darvore. Dar scal nen man 

waken, he ne si to sinen jaren 

comen. 

De lantvare is also plich

ticli hofwarde unde kerkenwarde 

to holdende also de watervare. 

/Der Zusatz in III über die 

Fenster ist auch in IV, 2 = V, 10 

wiederholt.] 

8. 

Wert genicli man so duin-

cone, de bi sines selves rade 

genighen lantvare ute dem 

lande in den hof late sunder 

witscap unde orlof dhes older-

rnannes unde siner ratgeven, 

de hevet vorboret X marc sol

vers unde antworde selven dar

vore, ofte dar scade af come. 

Wert jenich man so duni-

kone, de bi2) sines2) sulves 

rade jenighenfdudesschenjlant-

vare, de in aeiue lande veret 

copvart^ünde sie an dudesch 

recht nicht en holtj late in den 

hof sunder wiscap unde orlof 

des oldermannes unde siner 

ratghe (11) ven, de hevet vor

boret X marc sulvers unde ant

worde darvore, efte dar scade 

af come. 

1) kunin mit e über i Hs. 2) bines Hs. 



04 Texte. 

II L. II K. 

juu.. Г1~-

<kurl*< i% 

M . w s . t  

Uu , 
£ХЖ! 

[tl. /f,a--v,/o= 
L" Vi, 16: 
%xwxac «u* 

vtmv* • 

We so wintervare comet in 

dlie Nu mit coggen, dhe sal 

schoten sante Petere van С marc 
I verdhinc 1) unde enen verdliinc 
dhe mesterman van hushyre. 
We soinervarth comet in dlie 
Nu, dhe sal scheten sante Pe

tere van С marc enen halven 
verdhinc, van hushure dhe mes

terman I marc cunen. Comet 

we somervardh in dhe Ny uude 

in dhen hof unde schut van 

somervart unde blivet vort lig-

gende upe wintervarth, he scliete 

echt van wintervarth, he liebbe 

vorcoft ove nicht; to liker Avis 

sal scheten wintervart, liget lie2) 

upe soinervarth, unde oc dhes 

coninges schot. We so lant

vare is, dhe sal scheten half 

schot unde I marc cunen van 

hushure, bedlie wintervarth unde 

soinervarth, unde van sineme 

perdhe enen balch, also manige 

varth also he veret; coninc schot 

dliai f ho nicht scheten mer enes 

dhes someres unde enes dhes 

winteres. 

Wilic Dhutsche ute dheme 

lande comet, dhe sie to dliut-

scheme rechte holt, he vare 

dliore ove kere wedher, he is 

scliyldich half schot sante Petere, 

mit dhes8) coninges schote hevet 

he nicht to donde. 

Neman ne sal copen in sante 

Peteres kerken mit jegeneme 

Rucen4), he si Nogardere ove 

gast; we oc dhes vorwunnen 

wert, dhat he mit en соре, dhe 
betere I marc silveres. 

We so wintervart komet in 
de Ny mit koggen, de sal 
scheten sante Petere van С marc 
I verding unde einen verding 
de meisterman van hushure. We 
somervart komet in de Ny, de 
sal scheten sante Petere van 
С marc einen halven verding, 
van hushure de meisterman 
I marc kunen. Comet we 
somervart in de Ny unde in 
den hof unde sehyt van somer

vart unde blivet vort liggende 

uppe de wintervart, he scete 

echt van wintervart, he hebbe 

vorkoft ofe nicht; to liker wis 

also sal sceten wintervar, liget 

he uppe somervart, unde ouc 

des5) koninges scot. We so 

lantvare is, de sal sceten half 

scot unde eine marc kunen van 

husliure, beide wintervart unde 

somervart, unde van sineme 

perde einen balch, also manige 

vart alse he veret; koninges 

scot darf he aver nicht sceten 

neven eines des winteres unde 

eines des someres. 

Welic Dvsche ute deme lande 

körnet, de sie to dydescheme 

rechte lielt, he vare dore ofte 

kere weder, ho is sculdicli half 

scot sante Petere, mit des kü-

ninges scote hevet he nicht to 

donde. 

Nien man sal kopen in saute 

Peteres kerken mit jenegeme 

Rutzen, he si Nogardere ove 

gast: we ouc des verwunnen 

wert, dat he mit eme коре, de 
betere X marc silveres. 

9. 

W  e  s o  w i n t e r v a r t  с  о  i n  e  t  
i n  d e r  N u 6 )  m i t  c o g g e n .  

[B. 22.] We so wintervart 
comet in dhe Ny mit coggen, 
de scal sceten sunte Petere van 
С marc I verdinc unde enen 
verdinc dhe mesterman (14) van 
hushure. [B. 23.] We somer

vart comet in dhe Ny, de scal 

sceten sunte Petere van hundert 

marc enen halven verdinc, van 

hushure dhe meisterman ene7) 

marc cunen. (I Comet we so

mervart in de Ny unde in dhen 

hof unde scut van somervart 

unde blivet vort liggende uppe 

wintervart, 

he hebbe vorcoft ove nicht; to 

liker wis also scal sceten win

tervart, liget he uppe somervart, 

unde oc dhes koninges scoth. 

Q We so lantvare is, de scal 

sceten half scoth unde I marc 

cunen van hushure, bedlie win-

(15) tervart unde somervart, 

unde van sineme perde enen 

balch, also manige vart also he 

veret; coninges scoth darf he 

over nicht scethen neven enes 

des winteres uude enes dhes 

someres. 

[B. 24.] Я Welic Dutsce 
ute deme lande komet, dhe sie-, 
to dudeschein rechte lielt. 8), he 
vare dore ofte kere weder, 
he is sculdicli half scoth sunte 
Petere, mit dhes coninges scothe 
hevet he over nicht to donde. 

N e m a n  s c a l  k o p e n .  

[B. 25.] (T Nen man ne scal 
copen in sunte Peters kerken 

1) verdhin Hs. 2) he fehlt Hs. 3) dhes fehlt Hs. 4) ruce Hs. 
6) Nu mit durchstrichenem u (=ü) Hs. 7) ene Hs. 8) helt fehlt Hs. 

5) des fehlt Hs. 
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II R. 

9. 

III. 

[Schi. 8.J V a n  d e m e  s c o t e .  [Th.§10.[ V a n  d e i n e  s c o t e .  

We so wintervart comet in 
de Nu mit koggen, de scal sceten 
seilte Petere van С marc I ver

dhinc unde enen verdinc de 

mesterman van hushure. We 

somervart (f. 4 a) komet in de 

Nu, de scal sceten sente Petere 

von С marc 1/. 2  verdinc, van 
hushure dhe mesterman I marc 
kunen. Comet we somervart in 
de Nu unde in den hof unde 
scut van somervart unde blivet 
vort liggende oppe wintervart, 
he scete echt van wintervart, 
he hebbe vorcoft ove nicht; to 
liker wis also scal sceten win

tervart, ligget he oppe somer

vart, unde oc dhes koninges 

scot. Swe1) so lantvare is, de 

scal sceten half scot unde I marc 

cunen von hushure, beyde win
tervart unde somervart, unde 

van sineme plierde enen balch, 

also manighe vart, also he veret; 

koninges scot darf he over nicht 

sceten mer enes des winteres 

unde enes des someres. 

Welic dhudische ute deme 
lande comet, de sie to dliudes-

sclieme rechte tut, he vare 

dhore ove kere weder, he is 

sculdicli half scot sente Petere, 

mit dhes koninghes scote hevet 

lie over nicht to donde. 

Ne man en scal kopen in 

sente Peteres kerken mit jene-

geme Rucen, he si Nogardere 

ofte gast; we oc des vorwunnen 

wert, dat he mit en коре, de 
betere X marc solvers. 

We so wintervare comet in 
de Nu mit coggen, de scal sche

ten sunte Petere van С marken 
enen verdinc unde enen verdinc 
de mesterman van hushure. We 
somervare comet in de Nu, de 
scal scheten sunte Petere van 
С marken enen halven verdinc, 
de mesterman enen halven ver

dinc van hushure. Comet we 

somervart in de Nu unde in den 

hof unde schut van somervare 
unde blivet vort liggende uppe 

de wintervart, de schete echt 

van wintervart, he hebbe vor

coft efte nicht. Liker wis scal 

scheten de wintervare, ligget he 

uppe de somervart, unde oc des 

konineges scot. We so lantvare 

is, de scal scheten half scot unde 

enen halven verdinc van hus

hure. beide wintervart unde so

mervart, unde van sineme (12) 
perde enen balch, also manighe 

vart, also he veret; des ko

nineges scot darf he nicht sche

ten mer enes des 2) winters unde 

enes des someres. 

Wellie Dudesche ut deme 

lande comet, de sie to dudes-

sclieme rechte holdet, he vare 

dore edder he here wedder, he 

is schuldich half scot sunte Pe

tere. mit des koninges scote 

hevet he nicht to donde. 

Nen man scal copen mit je-

nigheme Rucen in sunte Peteres 

kerken, he si Nogardere efte 

gast. We oc des vorwunnen wert, 

de betere X marc sulvers. 

[Vgl. IV 76; V, 87; VI, 

49; VIT, I, 21, 22.] 

[Vgl. lila, f>.l 

ж = l rrtk-

[Über 

Strafe in 

I, 25.] 

clie 

II 

Erhöhung der 

vgl. Frensdorf!' 

1) Der Platz für S ist freigelassen Hs. 2) de Hs. 

9 



G6 

i. 
Hevet eil mit dheme ande

ren wat to donde, an wiliker-

hande rekeninge so dhat si, 
unde veret lie ute dheme hove 

unberekenet mit dheme ande-

d v v геп' ,nl('e se,1(^et lnau eme 

X/S-i LK.'• schelke na, dhe cost, dlie dhar 

upgeit, lialde np dlie gene, dlie 

dheme anderen entveret. 

9 a. 

So we so bruwet mit sante 

Peteres holte, dhe geve ene halve 

marc cunen: we so dharmede 

hecket, V cunen. So welic man 

was smeltet mit sante Peteres 

ketele, dhe geve II marc hovede. 

Texte. 

II L. 
Hevet en mit deme andren 

wat to donde, an wilkerhande 

rekeninge dat si, unde veret ut 

deme hove unberekenet mit dem 

anderen, unde sendet man eme 
scelke na, de kost, de dar up

geit, lialde np de gene, de deme 

anderen untveret. 

9 a. 

So we so bruet mit sancte 

Peteres holte, de geve eine 

halve marc kunen; so we dar-

inede becket., V cunen. So we

lic man was smeltet mit sante 

Peteres ketele, de geve II marc 

hövede. 

iik. 
mit jenegheme Rucen, he si 

Noghardere ofte gast; (16) we 

oc des vorwunnen wert, dat 

he mit en коре, de betere X 
marc silveres. 

[В. 26.] Q Hevet en mit 
deme anderen wat to donde, an 
welikere bände rekeninge dat 

si, unde. veret ute deine hove 

unberekenet1) mit deme ande

ren, unde sendet men eme 

scelke na, dhe cost, de dar up-

geyt, lialde _up de ghene, de 

deme2) anderen untveret. 

9 a. 

[B. 27.] (I So we bruet mit 

sunte Peteres holte, de geve ene 

halve marc cunen. 

(7 So welic man was smeltet 

mit sunte Peteres kethele, dhe 

geve II marc hovede. 

I. 9 b. 

Na dheme olden sede is3) dhat wilcoret van gemenen Dhutschen van allen Steden, dhat man4) 

sante Peteres gut, swat eme over blivet aller jarlic, it si5) van wintervart of van soinervarth, 

anderen neregen voren sal dhan to Gotlande unde leggen dhat in sante Marien kerken in sante Peteres 

kisten; dharto boret IV6) slotele, dhe sal man l^e; waren van ver6) Steden, dlien enen sal acliter-

waren dhe olderman van Gotlande, dhen ander® dhere van Lubike, dhen dherden dhere van Sosat, 
dhen Verden dhere van Dhortmunde. 

1) vri berekenet Hs. 2) den Hs. 3) bis Hs. 4) man fehlt Hs. 5) si fehlt Hs. 
6) Es scheint, als ob der Raum für ver erst ausgespart gehlieben war, da vor und hinter ver sich 
etwas freier Platz findet; auch ist ver mit blasserer Tinte geschrieben. Das gleiche gilt für die Zahl IV 
vor slotele; auch der Schlusssatz von ilhen enen an erscheint blasser, wenn auch im selben Schriftcharakter 
wie das übrige; s. Höhlbaum im HUB III, S. 358. 
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H R .  
Hevet en mit deme anderen 

wat to donde, an wilkerliande 

rekeninge dat si, unde veret ute 

deine hove unde berekenet mit 

deme anderen nicht, unde sen

det man eine scalke 11a, de cost, 

de dhar opgeit, de gelde gene, 

de deme anderen untferet, 

III. 

Hevet en mit deme anderen 

wat to donde, an welkerhande 

rekenincge dat si, unde veret 
he ute deme liove unde bere

kenet mit dem anderen nicht, 
unde sendet inen eine boden 11a, 

de cost, de dar upgheit, de 

glielde de ghene, de deine an
deren untferet. 

9 a, 

So we bruwet mit sente Pe

teres holte, de geve ene halve 

marc cunen; weso darmede 

hecket, V kunen. So welc man 

was (f. 4b) smeltet mit sente 

Peteres ketele, dhe geve II 

marc hovede. 

9 a. 

[Th. § 11.] V a n  d e m e  b r u e n d e .  c j -  U  

So wau men des sundagh.es dobelen scal umine dat bruwen, 

dar scolen over wesen van sunte Peters nldermaiinen') eyn (13) 

edder beide unde scolen dar to sen, dat ute jeweliker niascap 

nicht en dobele dan en mesterman. Were dat jenich man mer 

den en mesterman dobelde uter mascap, de betere sunte Petere 

enen verdinc. Bedorven de knapen beres, so beweten sie de me

stermannes mit eren knapen. So weine et in der wekene boret 

to bruende, de scal des negliesten suimendaglies nicht dobeln umme 

bruwen. Breke dat jenich man, de betere sunte Petere ос I ver-
dinc. So wanne over de mestermannes al sin to bere comen, so 
inoghen de knapen wol mede dobelen des sunnendaghes umme 
bruwen. So we so bruwet mit sunte Peters holte, de gheve 1/ 2  

marc kunen; we darmede hecket, V kunen. So wellic man was 
smeltet mit sunte Peters ketele, de gheve twe marc hovede. 

[9 b fehlt in II u. III; vgl. aber III, § 69.] 

1) oldermanne Iis. 
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* 

II L 

10. 

II K. 

10. 

«jtx 

Nien dydesch kopman sal gut 

borgen van den Rucen ; we aver 

also borget, de sal geven X marc 

silveres van lmnderden sante 

Petere des gudes, des he ge-

Mxtrget hevet, Bi viftich marken 

silveres si geboden jewelikeme 

dvdeschen kopmanne,*) dat he 
nien gut in kumpanie hebbe mit 

den Rucen unde ouc der Rucen 

gut nicht ne vöre to sendeve. 

Liker wis sal et wesen, ofte 

jemen voeret Walen ofte Vle-

niinge ofte der Engeischen gut 

^ in kumpanie ofte to sendeve. 

So we maket ofte maken 

let lederwerk to anderme le
derwerke, dan sin art is, wert 

he des vorwunnen, de sal be

tereu X marc silveres sante 

Petere, unde dat werk sal man 

bernen. 

[B. 28.] Nen dudesch cop-

man scal ghüt borghen2) van 

den Rucen ; we so aver (17) also 

borghet, de scal geven X marc 

silveres van hunderden sunte 

Petere, des he borghet3), hevet. 

[B. 29.] ci Bi viftich marc sil
veres si geboden jewelkene du

deschen kopmanne, dat he nen 

ghüt in kumpenie ne hebbe mit 

den Rucen unde 4) dher Rucen 

ghüt nicht vore to sendeve. 

[Liker5) wis scal et wesen, ofte 

jemet vöret Walen ofte Vle-

minge ofte der Engelscen 6) got 

in cumpanie ofte to sendeve.] 

[B. 80.] (I So we maket 

ofte maken let ledherwerk7) to 

andereme ledhenverke, den sin 

art is8), wert he des vorwun

nen, de scal beteren X marc arg. 

sunte Petere, unde dat werk scal 

man bernen. 

hr, 

10. 

[Schi. 9. ] V a n  g o d e  t o b  o r 

g e n d e .  

Nen dudesch copman scal 

got borghen van den Rucen; we 

so also borget, de scal geven 

X marc selveres sente Petere 

van C, dhe he borget hevet. 

Dat si geboden bi L marc sel

veres jewelikeme dudescheme 

copmanne, dat he nen got in 

cumpanie hebbe mit den Rucen 

edher Rucen got nicht vore to 

sendeve. Liker wis scal it wesen, 

ofte jeman voret Walen ofte 

Fleminge ofte der Engeischen 

got in cumpanie ofte to sendeve. 

So we maket ofte maken let 

lederwerk to anderme leder

werke anders den sin art is, 

wert he des vorwunnen, he scal 
beteren sente Petere X marc 
selveres, unde dhat werk scal 

man bernen. 

1) kopmanne dydeschen Iis., aber durch Zeichen ist die richtige Stellung angedeutet. -2) borchen 
Hs. 3) borchet Hs. 4) in Hs. 5) liker — sendeve steht irrtümlich in der Hs. hinter schede 
(§ 11). 6) engelsce Hs. 7) ledhenverke Hs. 8) fehlt Hs. 
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III. Bemerkungen. 

(jjtlu. si 

vctff. -JL 

10. 

[Th. § 12.] V a n  g ü d e  t o  

c o p e n  d e  v a n  d e n  R u c e n .  

Г Nen dudesch copman scal 
gut copen van eneme Rucen 
uppe ene settincge (14) des mar-
kedes, de noch sehen scal, mer 
he scal eme glieven reede umme 
reede. So we dat breket, de 
betere sunte Petere van jewe-
liken X marken I marc. Nen 
dudesch copman scal voren Ru
cen gut noch der Walen noch 

der Flaminege noch der Engel-

schen gut in cumpanie edder 

to sendeve. Breke dat jenich 

man, de betere sunte Petere 

I1) marc sulvers. 

10. Ги HüßW,» 

[Vergl. Illa+ lylO^ Lf12; IV, 72,- 94; V, 3< 83,рХш1 den/ и ш j 
V, .8 abgedruckten Schluss des Briefes vom 1. März 1355; ' / 

V I ,  1 0 , 1 1  j V I I ,  I ,  2 5 ;  V I I ,  I I ,  4 ;  V I I ,  I I I ,  3 .  —  F r e n s d .  I I ,  2 4 . ]  у /  

[Den Satz So we bis bernen haben alle drei Handschriften 
von II in fast gleichlautender Fassung weiterhin noch einmal, 
s. unten § 62; dort hat ihn in gleichem Wortlaut mit II auch III.] 

Vergl. Cod. Reo. 193 (Bunge, S. 77): We so van den 

hantworchten valsch werk maket, de schal wedden tein schillinghe, 

unde dat valsche werk schal inen berneil. 

1) viell. verschrieben für L ? 
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iil. 

11. 

Wan so ein recht gilde is, 

unde man den mede brüwet, 

\ve so lange is in deme hove, 

dat water, hon ig unde hoppe 

tosaraene kumet, de sal den 

mede helpen gelden, alein he 

van dannen scheide. 

12. 

Is dat jenich man dem an
dren thyet dyve oder roves unde 

nicht under eme begripet, de, 

deme man des tliiet, de mach 

sie untseggen mit siner eines1) 

hant uppe den hiligen, unde 

wil he ene weder sculdigen, 

dat mit unrechte he eme scult 

hebbe gegeven, denne sal de 

andere, de ene gesculdiget he-

vet, eme beteren mit anderhal-

ver marc silveres; so wat daraf 

genomen wert, des sal hebben 

de helfte de klegere, unde der 

andren helfte sal hebben de 

tveideil sante Peter unde dat 

dridden deil half de olderman 

unde half de ratman. 

13. 

So we den anderen def oder 

rovere oder mördere oder rnen-

dadere scheidet oder to velde 

II K. 

11. 

Q. Wan so eil recht gilde 

is, [B. 31] we so lange is in 

dem hove (18), also men den 

mede bruwet, dat water, honech 

unde hoppe tosamene cumt, de 

scal den mede ghelden helpen, 

wat alen he van dannen scliede. 

[likerwis — sendeve s. § 10.] 

12. 

I s  d a t  j e n i c h  m a n  d e n  

a n d e r e n  t i e t .  

[B. 32.] Is dat jenich man 

den anderen thiet duve oder 

roves unde nicht2) under eme 

begripet3), de, deme men is 

thiet, de mach sie des untseg

gen mit siner enen haut uppe 

den liilgen, unde wil he dat4), 

so mach he ene weder sculdi

gen, dat he mit unrechte eme 

scult hebbe gegeven; (19) denne 

scal de andere, de ene souldi-

get hevet, eme beteren mit an-

derhalver5) marc silveres; so 

wat daraf genomen wert, des 

scal hebben de helfte de cle-

gere, unde der anderen helfte 

scal hebben de twedel sunte 

Peter unde dat dridden del 

half deü) olderman unde half 

de ratmanne. 

13. 

S o  w e  d e n  a n d e r e n  d e f  h e t .  

[B. 33.] So we den anderen 

def oder rovere oder mordere 
oder mendhadere7) sceldeth oder 

iir. 

11. 

Wan so en recht gilde is, 

we so lange is in dem hove, 

also man den mede bruwet, 

dhat water, honech unde hoppe 

tosamene comet, de scal den 

mede helpen gelden, allen dat 

he van dannen8) scedhe. 

12. 

[Sehl. 10.] V a n  v o r  a c h 

t i n  g  e .  

Is dat jenich man den an

deren tiet dliuve odher roves 

unde nicht under eme begripet, 
dhe, deme man °) dhes tiet, de 

mach sie des untseggen mit 

sines enes hant oppe den liev-

ligeu, unde wil he, so mach he 

ene wedher sculdigen, dat he 

mit unrechte eme scult hebbe 

geven; den scal de andere, de 

ene sculdiget hevet, eme bete

ren mit anderhalver marc sol-

veres; so wat dharaf genomen 

wert, des scal hebben de helfte 

de clegere, unde (f. о а) der 
anderen helfte scal hebben de 
twedel sente Peter unde dat 
dridden del half de olderman 
unde half de ratmanne. 

13. 

[Schi. 11.] E c h t  v a n  v o r -
a с h t i n g e. 

So we den anderen dlief 
oder rovere odher mordhere oder 
mendadere sceldet oder to velde 

1) eine Hs. 2) vnde nicht vn nicht Hs. 3) begripen Hs. 4) dat Avil he Hs., das 
rot durchstrichene dat ist durch untergesetzte Punkte als gültig bezeichnet, gehört aber hinter he. 5) ander 
haluen Hs. 6) der Hs. 7) mendhade' Hs. 8) danne Hs. 9) manne Hs. 
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HI- Bemerkungen. 

И. 11. 

[Th. § 13.] V a n  d e r  g  I i  i  I  d  e .  

Wan so en recht gliilde is, /Т/у/. Frensdorff I, 26.] 
we so lancge is in deine hove, 
also men den mede bruwet, dat 
water, lionich unde hoppe to-
samende comet, de scal den mede 
helpen ghelden, alen dat he 
van denne Schede. 

12. 

/ Th. § 14.] V a n  v  о  г  а  с  h  -
t i n с g e. 

Is dat jenich man deme au-
deren tiet dufte edder roves 
unde nicht under eme begripet, 
deme des ghetegten wert, de 
mach sie des ggen mit 
sines sulves hant uppe den hil-
ghen. Unde wil he, so mach 
he den anderen, de eme des 
gheteghen hevet, wedder be-
sculdigen, dat he eme mit un 
(15) rechte de scult hebbe ghe-
glieven, so scal he eme beteren 
anderhalve marc sulvers unde 
sunte Petere ene halve marc 
sulvers. 

12. 

Л 
l 

Cod. Rev. 33 (Bunge, S. 46): Is dat jenech man den an
deren tyet dhuve oder roves unde nicht under eme ne begripet, 

de, deine man is tyet, de mach sie des untseegen mit siner enen 

hant up den hilegen. Unde wil he, so mach he eine weder schult 

geven, dat he mit unrechte eme schult hebbe gegeven unde vor

achtet hebbe. Denne schal de andere, de ene geschuldiget hevet, 

eme beteren mit sestich Schillingen. Des höret der stat de dridde 

del, deme richtere dat dridde del unde deme sakewolden dat 
dridde del. 

13. 

[Fehlt hei Th.] E c h t 1 )  v a n  

v o r a c h t i n c g e .  

So we den anderen def edder 

rovere edder mendadere scheidet 

edder to velde ladet eme to las-

i 
4 jo . so УтгМ ̂  

jeн ä» sizma-
,гге,« C'*»j 

Cod. Rcv. 33 (Bunge, S. 47): So we den anderen dhef 

oder rovere oder mordere oder mendedere scheidet oder to velde 

buten de stat ladet eme to lästere, unde dat also si, dat he des 

1) Ech Hs. 
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II L. 
ladet eme to lästere unde des 

vullenkomen nex) mach, he sal 

dat beteren mit anderhalver 

mark silveres; wat des genomen 
wert, des sal hebben de helfte 

de clegere, der anderen helfte 

sal hebben de tvedeil sante 

Peter unde dat dridden deil half 

de olderman unde half de rat

manne. 

14. 

So we wert begrepen mit 

valscher wage, de sal beteren 

mit anderhalver marc silveres. 

We ouc hevet einen valschen 

pyndere, betere anderhalve marc 

silveres. So we ouc begrepen 

wert mit eime valscen repe oder 

mit einer valschen elen unde 

darmede met, de sal ouc wedden 

anderhalve marc silveres; des 
sal hebben de clegere de helfte, 

der anderen helfte sal hebben 

de tvedeil sante Peter unde 

dat dridden deil2) half de older-

mau unde half de ratmanne. 

15. 

So we dem anderen scult 
gevet, dat he eme scaden gedan 

hebbe, de sal eme benoemen, 

warane he den scaden gedan 

hebbe; de an dere,de beclaget is, 

de sal eme *7fen scaden beteren 

oder he sal utleggen also vele 

alse eme dvnket, dat he eme ge

ll K. 

tho velde ladet eme tho lästere 

unde des vullenkomen nex) mach, 

he scal dat beteren mit ander-

halven marc silveres; wat dhes 

genomen wert, des (20) scal 

hebben de helfte de clegere, der 

anderen helfte scal hebben de 

twedel sunte Peter unde dat 

dridden del half de alderman 

unde half de ratmanne. 

14. 

S o  w e  w e r t  b e g r e p e n  m i t  

v a l s c e r  w a g e .  

[B. 34.] So we wert be

grepen mit valscher waghe, de 

scal beteren, mit anderhalven 

marc silveres. So we so hevet 

enen valschen punder, de scal 

beteren mit anderhalven marc 

silveres. So we oc begrepen 

wert mit eme valschen repe ofte 

mit ener valschen elen unde 

dar mede meth, de scal oc wed

den anderhalven marc silveres: 

des3) scal hebben de clegere 

de helften, dher4) (21) anderen 

scal hebben de twedel sunte 

Peter unde dat dridden del half 

dhe alderman unde half de rat

manne. 

15. 

S o  w  e  d e m e  a n d e r e n  

s  с  i i  1 1  g i f  t .  

[B. 35.] So we deme an

deren scult gift, dat he eme 

scaden gedan hebbe, de scal 

eme benomen, warane he den 

scaden gedan hebbe; de andere, 

de beclaghet is, de scal eme 
den scaden beteren eder he 

scal utleggen also vele alse eme 

hr. 
ladet eme to lästere unde des 

vulcomen ne mach, de scal dat 

beteren mit anderhalver marc 

solveres; wat des genomen wert, 

dhes scal hebben de helfte de 

clegere, dher anderen helfte 

scal hebben de twedel sente 

Peter unde dat dridden del half 

de olderman unde half de rat

manne. 

14. 

[Sehl. 12.] V a n  v a l s c h e r  

w i с h t. 

So we wert begrepen mit 
valscher wage, de scal beteren 
mit anderhalver marc solveres. 
So we so hevet enen valschen 
punder, de scal beteren mit an

derhalver marc solveres. So we 

oc begrepen wert mit eneme 

valschen repe ofte mit ener 

valschen eleu unde darmede 

met, de scal oc wedden 1г/2 marc 
solveres; dat scal hebben, also 
dar enbovene screven steit. 

15. 

[Schi. 13.] V a n  d e m e  s c a 

d e n  t ,  о  v  I r  d  e  r  e  n  d  e .  

So we deme anderen 5) scult 
gift, dat he eme scaden gedan 
hebbe ü), de scal eme benomen, 

warane he eme dhen scaden 

gedan hebbe6); de andere, de 
beclaget is, de scal eme den 
scaden beteren oder he scal ut

leggen also vele also eme dun-

1) ne fehlt Hs. 2) deil fehlt Hs. 3) de Hs. 4) dhe Hs. 
(i) hebe Hs. 

5) andere Hs. 



III. 
tere unde des nicht vullencomen 

ne mach, de betere deine cle-

ghere ene marc sulvers. 

Texte. 

/. / 7/ • 
73 

Bemerkungen. 
nicht vullenkomen ne möge, lie schal dat beteren mit sestich Schil

lingen ; der wert dat dridde del deme richte, dat dridde del der 

stat unde de dridde del deme sakewolden. [Vgl. auch Wisbysches 
St. R.I, 62.] 

Ж : ! / г  Jl ~  

Cod. Rev. 44 (Bunge, S. 49): So we wert begrepen mit / % л ' fojek. 
valscher wage, de schal beteren mit sestich Schillingen; unde we 
so hevet enen valschen punder, de schal oc beteren mit sestich 
Schillingen. 

14. 14. 

[Th. § 15.J V a n  v a l s c h e r  
w i с h t. 

So we wert begrepen mit 
valscher waghe, de scal beteren 
sunte Petere anderhalve marc 
sulvers. So we so hevet enen 
valschen punder, de betere an

derhalve marc sulvers. So we 

oc begrepen wert mit eneme 

valschen repe efte mit ener 

valschen elen unde darmede [Die falsche Elle wird auch im Rig. R. für Hapsal 61 

met, de scal beteren sunte Pe- (Napiersky, S. 41) u. in den Umgearbeiteten Statuten VIII, 4 

tere anderhalve marc sulvers. (ib., S. 185) erwähnt. Über die Nichterwähnung des Scheffels / ttfjuujj 

s. Frensdorff I, 17; an der gelegentlichen Einfuhr von Getreide 

ist aber nach russischen Quellen nicht zu zweifeln.] л  , . 

1-ъ ^— 

JU^iCjrrv. 

15. 

[Th.§16.] V a n  d e m e  s c h a 
den to vorderen de. 

So we deme anderen scult 

ghevet, dat he eme scaden ghe-

dan hebbe, den scaden (16) scal 

he eme benomen, waran he 

eme den ghedan hebbe. De 

andere, de beclaghet is, de scal 

eme den scaden beteren edder 

he scal utleggen also vele, also 

к йиа* ffkfrurfä. 

15. 

Cod. Rev. 36 (Bunge S. 47; vgl. auch Frensdorff I, 22 

u. 33): So we deme anderen schult gevet, dat he eme geschadet 

hebbe, de schal den schaden benomen. De andere, de beklaget 

is, de schal den schaden beteren oder he schal sie des utuemen 

mit siner enen hant up den hilegen. Umg. Rig. St. 1, 18 (Nap., 

Qu. R. R., LXXIII u. 148): So war en den anderen scüldighet 

umme scaden, den scaden sal he benöinen, unde bekennet he eme 

des scaden, he sal en eme tho rechte beteren, unde vorsaket he 

10 
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iil. 
scadet hebbe, unde sal darto sve-

ren uppe de hiligen, dat he eme 

nienen scaden gedan hebbe, den 

lie to rechte beteren sosle. 

Wil lie ouc nicht utleggen unde 

sveren, dat he eine negeinen 

scaden gedan hebbe, he wert 

ledicli van eine. 

iik. 
dunkel, dat lie eine scadet hebbe 

dan, den') lie to rechte beteren 

scole. Wil he oc nicht utleg

gen he2) scal dat sweren up 

den Hilgen, dat he nenen scaden 

hebbe gedan, den he to rechte 

beteren (22) scole; wil he oc 

nicht utleggen unde sweren, dat 

he eme nenen scaden dan hebbe, 

he wert ledicli van eme. 

II R. 
ket, dat lie eme scadet hebbe3), 
unde scal darto sveren uppe 
den heyligen, dat he eme ne
nen scaden dan liebbe3), den 

he to rechte beteren scole. Wil 

he oc nicht utleggen unde sve

ren, dat he eme negenen scaden 

dan hebbe3), he wert ledicli 

van eme. 

M• 

=. jtrwvkt 

im., ton 

ck 

x dub 

16. 

So war ein man tilge ncemet 

vor deme richte, wert eine der 

ein deil upgedreven, dat se 

eme nicht helpen moegen sins 

rechtes, he mach der andren 

wol geneten, de he gencemet 

hevet unde de eine nicht upge

dreven sint, uppe dat he it mit 

ordeilen bewarf he sal aver 

to einer tliid se ncemen alle vor 

deine richte. 

и .  cu. 

17. 

So war jenig man den and

r e n sleit, also dat eine van der 

Slachtinge wert ein lemede, cla-

get lie dat, de gene, de en al-

dus geslagen hevet, sal eme 

unde deme oldermanne unde 

sante Petere beteren mit ander

halver marc silveres, unde sal 

deme, de dar is gelemet, geven 

thein marc silveres vor siue 
lemde. 

16. 

So war en man tuge nonie t. 

[B. 36. / So war en man 

tughe nomet vor deme richte, 

wert eme der en del upgedre

ven, dat se eme nicht helpen 

ne mögen sines rechtes, lie 

mach der anderen wol geneten, 

de he genomet hevet unde de 

eme nicht upghedreven sint, 

uppe dat he it mit ordelen be-

ware; he scal over to ener 

tit, se nomen alle vor deme 

richte. 

17. 

(23) S о w ar j e n i с h m a n 
d e n  a n d e r e n  s l e y t .  

[В. 37.] So war jenich 
man den anderen sleyt, also 
dat eme van der slachtinge 
wert en lemede, claget he dat, 
de gliene, de ene dus geslagen he

vet, de scal eine unde deme 

oldermanne unde sunte Petere 

beteren mit anderhalven marc 
silveres, unde scal deme, de 

dar is gelemet, geven X marc 

silveres vor sine lemede. 

16. 

[Sehl. 14. (f. 5b.)] V a u  d e n  

t u g l i e n .  

So war en man tuge nomet 

vor deme richte, wert eine dher 

en del4) opgedreven, dat se eme 

nicht helpen ne mögen sines 

rechtes, he mach dher anderen 

wol neten, de lie genomet he

vet unde de eme nicht opge

dreven sin, gich lie dat mit 

ordelen bewaret; lie scal over 

to ener tit se nomen al vor 

deine richte. 

17. 

[Schi. 15.] V a n  s l a c h 

t i n g e  u n d e  v a n  l e m e d e .  

So war genich man den an
deren sleit, also dat eme van 

dher slachtinge wert en lemede, 

claget he dat, de jene, dhe ene 

dlius5) geslagen hevet, scal eme 

linde deine oldermanne unde 

seilte Petere beteren mit ander
halver marc solveres, unde scal 

dlieme, de dhar is gelemet, ge

ven X marc solveres vor sine 
lemedhe. 

1) de Hs. 2) Das cursiv gedruckte steht, wie die Vergleicliung mit L und R zeigt, an falscher 
Stelle. 3) hebe Hs. 4) del fehlt Hs. 5) dh' Hs. 
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III. 
eme dunket, dat lie eme ghesca-

det hebbe, linde scal darto swe

ren uppe den hilghen, dat he 

eine nenen grotteren scaden 

ghedan hebbe, den he to rechte 

beteren scole. Wil he oc nicht 
utleggen unde sweren, dat he 

eine nenen seaden ghedan hebbe, 

he wert ledicli van eme. 

Bemerkungen. 
des scaden, also alse he ene benömed heuet, unde lieft he eine 

iclit ghescadet, dar mach he leggeu vöre also vele, alse he eme 
lieft ghescadet; vor dat andere mach he mit siino rechte untgan. 
Vgl. auch Wisbysches St. R. II, 8. 

16. 

[Th. §17.] V a n  d e n  t h u g h e n .  

16. 

So war en man L) tughe be-
nomet vor deme richte, wert 

eme der en deil upghedreven, 

dat se eme nicht helpen moghen 

sines rechtes, he mach der an

deren wol ghenethen, de he 

ghenomet hevet unde de eme 

nicht upghedreven sin, gicht he 

dat mit ordelen bewaret, He 

scal over to euer tit se beno

men al vor (teihe richte. 

Cod. Rev. 46 (Bange, S. 49): So wor en man tughe liier no
met, wert eme der tughe en del up gedieven, he mach der ande

ren wol geneten, de he oc genomet hevet unde de eine nicht up 

gedreven ne sint, uppe dat he dat met ordelen beware (oft he 

dat mit ordel bewaret CoJTlII, CXX1I; Hach, S. 416.) He 

schal se aver to ener tit nomen alle. — Genauer mit der Sohra 

stimmt der Wortlaut der Umgearb. Rig. Statuten III, 12'(Na-

piersky, S. 163 u. S. LXXI1I): So waren man tughe nomet vor 

gerichte, wert eme dere wilk upghedreven, dat se eme nicht hel

pen möghen tho sineme rechte, he mach dere anderen wol neten, 

de he ghenomet hevet unde de eine nicht upghedreven sint, 

ofte he dat bewaret mit ordelen, alen behelde he dere nicht dan 

twe. He sal aver to ener thijt se al benomen vor deme richte. 

17. 17. 

[Th. § 18.] V a u  s l a c h t i n c g e  
u n d e  v a n  l e m e d e .  

Sleit en deme anderen den 

arm efte den Schinkel entwei, 

so betere he deme (17) cleghere 

X marc sulvers unde sunte Pe

tere ene marc sulvers, unde al 

de anderen lemede, de des ghe-

lik sin edder minre, scal men 

beteren, also hir bescreven 
steit. 

Weret oc also dat he van 

armode dat ghelt nicht gheven 

[Vgl. VII, 1,16] Cod. Rev. 52(Bunge, S. 50): Sowarjenech 

man den anderen sleit also, dat eme van der slachtinge wert en 

lemede, klaget he dat, de jene, de ene dus geslagen hevet, schal 

eme unde deme vogede unde der stat beteren mit sestich scillin-

gen unde scal deme, de dar is gelemet, geven tein mark sulvers 

vor sine lemede. 

Weret oc also, dat he van armode dat gelt nicht geven ne 

mochte, he schal darvore eten brot unde water tein weken in 

1) man fehlt Hs. 
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Weret ouc also, dat lie van 

armode dat gelt nicht geven 

mochte, he solde darvor eten 

brod unde water tein weken 

in deine torne, darna sal man 

ene ute deine hove wisen, unde 

he ne mach den hof nicht weder 

krigen ane1) des willen, de 

dar is gelemet, he ne gelde 

eine de teyn marc silveres. 

iik. 
(I Weret oc also, dat he van 

armode3) das gelt nicht geven 

ne mochte, he scolde darvore 

eten brot unde water teyn 

weken an deme torne; darna 

scal men (24) ene ute deine 

hove wisen, unde he ne mach 

den hof nicht weder crigen ane 

des willen, de dar is gelemet, 

he ne gelde eme de teyn marc 

silveres. 

h r .  
Wer it oc also, dhat he van 

armode dat gelt nicht geven ne 

mochte, he scolde dharvore eten 

brot unde water X weken in 

deme torne, dharna scal man 

ene wisen ut deme hove, unde 

he ne mach den hof nicht we

der crigen ane des willen, de 

dar is gelemet, he ne gelde eme 

de X marc solveres. 

18. 

So wat geweddet wert van 

teyn marc silveres oder dar en-

boven, dat sal hebben de cle

gere unde sal dar af geven sante 

Petere II marc silveres unde 

dem oldermanne eine halve marc 

silveres unde den ratmannen eine 

halve marc silveres. 

Were dar ouc negein cle

gere, so sold it sante Peter 

hebben unde dar af geven dem 

oldermanne unde den ratmannen 

eine mark silveres. 

18. 

S o  w a t  g e w e d d e t  w e r t .  

//>. 38.] So wat geweddet 

wert van tein marken silveres 

eder dar enboven, dat scal heb

ben de clegere unde scal dar af 

geven sunte Petere II marc är. 

unde deme aldermanne ene 

halve marc silveres. 

(I Were dar oc nein clegere, 

so scolde it sunte Peter hebben 

unde dar af geven deme alder

manne unde den ratmannen4) 
I marc är. 

18. 

[Sehl. 16.] V a n  d e i n e  w e d d e .  

So wat geweddet wert van 

X marc solveres oder dhar un-

boven, dhat scal hebben de cle

gere unde scal dar af geven 

sente Petere II marc solvers 

unde deine oldermanne 1 halve 

marc solvers unde den rat

mannen 1/2 marc solveres. 

Were dar oc negen clegere, 

so scolde it sente Peter hebben 

unde dar af geven deme older

manne unde den (f. 6 a) ratman-

nen I marc solveres. 

19. 

Dat si witlic, so wat weddes 

genomen -) wirt van dren marc 

silveres unde dar beneden, des 

sal de clegere de helfte ubboren; 

van der andren helfte sal sante 
Peter hebben de tvedeil unde 

dat dridden deil half de older

man unde half de ratmanne. — 

Is it ouc also, dat darnegein cle-

ger en is, so wat denne van also-

gedaneme wedde genomen wert, 

1) an Hs. (Zeilenscliluss.) 

19. 

(25.) S o  w a t  w e d d e s  g e 

n o m e n  w e r t .  

[B. 3!).] Dat si witlic, so 

wat weddes genomen wert 

van dren marken silveres unde 

dar beneden, des scal dhe cle

gere de helfte upboren, van der 

anderen helfte scal sunte Peter 

hebben de twedel unde dat 

dridden del half de alderman 

unde half de ratmanne. — 

Q Is it oc also, dat dar nen 

clegere en is, so wat denne 

2) genomen Hs. 3) armode 

19. 

[Schi. 17.] E  с  h  t  v  a  n  d e n  
w  e d  d e n .  

Dhat si witlik, so wat wed

des genomen wert van dren 

marc solveres unde dhar bene-

dhene, des schal de clegere de 

helfte opboren, dher anderen 

helfte scal seilte Peter hebben 

de twedel unde dat dridden del 

half de olderman unde half de 
ratmanne. — 

Is it oc also, dhat dar negen 
clegere en is, so wat dlienne 

Hs. 4) ratmanne Hs. 
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иг. 
ne mochte, so scolde he dar-
vore in der vangnisse uppe des 
clegheres cost water unde brot 
eten, vor jewelike marc sulvers 
ene weken. Unde so wan he 
des clegheres los wert, so mach 
he den hof nicht wedder er-
werven, he ne gheve sunte Pe

tere sin ghelt van deme broke. 

18. 

[Fehlt.] 

Bemerkungen. 
deme torne, unde darna schal men ene ut der stat wisen, unde 

lie ne mach oc der stat nicht weder krigen ane des willen, de 
dar is gelemet. 

[Über die Änderung in III s. Fr. II, 10 und 29; zu arm 

efte Schinkel vgl. Wisb. St. R, I, 24.] 

18. 

[Vgl, Fremd. I, 16. 17. 21.[ 

19. 

[Fehlt.] 

19. 

[Vergl. FrensdorfI, 16. 17. 21.] 
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des sal de tvedeil hebben saute 

Peter unde dat dridden deil half 

de olderman unde half de rat

manne. 

20. 

So war ein man gewundet 

wert mit eggehaftem wapene 

unde gift he eneme scult darumme 

unde mach he deune des vullen

komen mit tven güden mannen, 

de meisterinau sin, de to siner 

schlicht sin komen, unde dat 

he ene beschriet hebbe, unde 

dat he de hantdedige si, de de 

wunden gemaket hebbe, so mach 

he ene bet overgan met sineme 

tuge, dan sie de andere to unt-

schyldigene si. Is dat also, dat 

he ene vorwinnet, unde de man 

dat lijf beholt van der wun

den, so sal man deme]) manne, 

de de wunden gedan hevet, de 

Jiant afhowen, ofte he müt dat 
legeren 11a des clegeres willen 

unde des oldermannes unde der 

ratmanne. 

Weret ouc also, dat en man 

untqueme, de de wunden gedan 

hedde, unde worde he des vor-

wunnen, sodan gut, alse he an 

deme hove hedde, dat sin were, 

des solde man geven de tve

deil sinen rechten erven; so 

wat dar over is, dat sal hebben 

de clegere, dar sal he af geven, 

ofte dar also vele is, sante Pe

tere tve marc silveres unde eine 

marc silveres half dem older

manne unde half den ratmannen. 

i i k .  
van alsodaneme2) gewedde ge

nomen wert, des scal de twedel 

hebben sunte Peter unde dat 

dridden del half de alderman 

unde half8) de rathmanne. 

20. 

S o  w a r  e  1 1  1 1 1  a n  g e w u n 

d e t  w e r t .  

[B. 40.] So war en man 

gewundet wert mit echachteme 

wapene unde (26) gift he eneme 

scult darumme unde mach he 

denne des vullenkomen mit twen 

güden mannen, de mesterman 

sin, de to siner scricht sin ge-

comen unde dat he ene bescriet 

hebbe, unde dat he de hant-

dadige si, de de wunden gema

ket hebbe, so mach he ene bet 

overgan mit sineme tuge, den 

sie de andere to untsculdigende 

si. Is dat also, dat he ene vor

wint, unde de man dat lif be

holt van der wunden, so scal 

man4) deme manne, de de wun

den dan hevet, de hant afhowen, 

ofte he mot dat legeren mit 

willen des clegeres unde des 

aldermannes unde der ratmanne. 

[B. 41.] Weret oc also, dat 

en man untqueme, de de wun

den gedan hedde unde worde 

lie des vorwunnen, sodan got, 

also he an deme hove hedde, 

dat sin were, des scolde men 

geven de twedel sinen rechten 

erven; so wat dar over is, dat 

scal hebben de clegere, dar scal 

he af geven, ofte dar also vele 

is, sunte Petere II marc är. 
unde5) I marc är. half deine 

aldermanne unde half den rath

mannen. 

h r .  
van alsodaneme wedde genomen 

wert, dhes scal de twedel hebben 

sente Peter unde dat dridden 

del half de olderman unde half 

de ratmanne. 

20. 

[Schi. 18.] V a n  w u n d e n .  

So war en man gewundet 

wert mit eghaftigen wapenen 

unde gift he eneme scult dhar-

umme unde mach he des vul-

comen mit twen goden mannen, 

de mesterman sin, de to sineme 

scrichte sin gecomen unde dhat 

he ene bescriet hebbe unde dat 

he de hantdadige si, de de 

wunden gedan hebbe0), so mach 

he ene bet overgan mit sineme 

tuge, den sie de andere unt-

sculdigen möge. Is dat also, 

dat he ene vorwint, unde dhe 

man dat lif beholt van dher 

wunden, so scal man deine 

manne, de dhe wunden gedan 

hevet, de hant afhowen. ofte 

he 1110t dat legeren mit willen 

dhes clegeres unde des older

mannes unde der rathmanne. 

Wer it oc also, dat en man 

untqueme, dhe de wunden ge

dan hedde, nnde worde he des 

vorwunnen, sodan got, also he 

in deme hove hedde 7), dat sin 

were, des scolde [f. 6 b] man 

geven dhe twedel sinen rechten 

erven; so wat dar over is, dat 

scal hebben8) de clegere, dar 

scal he af geven, gich dar so 

vele is, sente Petere II marc 

solveres unde ene marc solveres 

half deine oldermanne unde half 
den ratmannen. 

1) man deme fehlt Ha. 2) alsodane Ha. 3) hat' Hs. 4) man fehlt Ha. 5) statt 
unde steht die Abkürzung für et Hs. t>) hebe Hs. 7) hede Hs. 8) heben Hs. 
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III. 

•20. 

[Th. §19.] V a n  e c h a c h -

t  i  g  h  e  n  w  а  р е п с .  

Glievet en deine anderen scult, 
dat lie ene ghewundet hebbe 
mit ecbachtighen wapene, mach 
he des vullencomen') mit twen 
mestermannen, de unbeproken 
sin eres rechtes, wo de wun-
dede man dat lif beholde, so 
hevet, de de daet ghedan hevet, 
de haut vorboret, of he mot dat 
legheren mit willen des cle

gheres unde des oldermannes 

(18) unde siner wisesten, of he 

de wunden ghewrocht hebbe 

mit willen unde de wunde ere 

recht hebbe naghels dep unde 

ledes lanc. 

Weret oc also, dat de man 

untqueme, de de wunden ghedan 

hevet, sodan gut, also de man 

hevet in deine hove, dat sin is, 

des scal men gheven de twedel 

sinen rechten erven; so wat dar 

over is, des scal hebben de twe

del de cleghere unde dat derden 

del sunte Peter. 

Bemerkungen. 

j <ltvu) linde, cuxJ^oaxjl J 

«w trl^f(juß-l'uj: sifubb~. 

20. 

[Vergl, IV, 78; V, 123; VI, 42.J Hack, Cod. II, LXXXV, 
(S. 285): 

V a n  w u n d e n  m i t  e c h a g t i c h e n  w a p e n .  

So war en man ghewont wert mit egghagtighen wapenen 

unde gift lie eme schult dar umme, mach he des vollencomen mit 

twen guden bederven mannen, de binnen user stat ert [sie] torf-

agtis eghen hebben, de tu sineme schlichte sin comen, dat he de 

hantdadighe si, he mach ene bat overgan mit sinen tuglien, den 

sie de andere untseeghen moghe. т /а 
Zu der Strafe des im Lüh. R. nicht aiisdri^ o 

Handabhauens_ vergl. Frensdorff ~ü, 20 dort für Vcrwiin-. yfrrb-*-* 
Д о v 

~f.u) 

1) wullencomen Hs. 

dung gesetzte Geldbusse betrachtet Fr. nur als Ledigungssumme 
für die nicht erduldete Körperstrafe (Strals. Verf. IXXIX); 

Geld- oder Kürperstrafe lcennen auch Wisb. St. Ii, I, 13 /und 

Riga-Haps.R. (Nap., Qu. d. R. R. Ii, 15, S. 21); Vergleich mit 

dem Verletzten wird zugelassen im Ripener St. R. (Hasse, Qu. d, R. 

St. 1883), § 5; Alt. Rig. St.R. (Kap., Qu.), § 3; Umgearb. Rig. 

Stat. {ib.), IX, 14; Zulassung der Gnade im Lüb.-Hamb. R. 

(Hach, S. 316; Cod. Uff. 126) Jung. Schleswig sehe s St. R. 

(Saml. af g. dansJce Love, S. 326), § 4. —• Zu der Messung der 

Wunde nach Länge oder Breite des Fingernagels, vergl. Grimm, 

RA1 I, 138f.; PlancJc, Deutsches Gerichtsverfahren I, S. 789; 

Gutalag (ed. Pipping S. 23), 19; Wisb. St, R. I, 13; Schweriner 

St. IL (MecM. U. В. I, NNr. 359, 433, 449; II, Nr. 911); 
Lüh. R,, Cod. Uff. 126 (Hach, S. 316); Dortm. Stat., hg. v. 

Frensdorff, S. 80; Gosl. Stat., hrsg. v. Göschen, S. 31; Strals. 

Verf. S. LXXX. 

i  ( / 6 7  / •  

/ • 0 u j*. Я .    ^  d u M  у ̂  : 

Jh»Ua (Ui (Кшк*. ь*. П1, Si II-IS. s. /М. 

fori*. su ij.f 11-[bawym tm /  
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21. 

Weret ouc also, dat ein man 

den andren doit sloege, unde 

wcerde de man begrepen unde 

wörde des overtyget mit tven 

güden mannen, de meistermanne 

weren, de dat geseen liedden, 

dat lie dat' ) gedan bedde, so 

solde man deine hantdedigen 

dat lioevet afslan2); ofte lie 

moeste dat legeren an minnen 

des55) clegeres unde des older-

mannes unde der ratmanne. 
Weret ouc also, dat de man 

vorvlüchtich würde, alsodan guot, 

alse lie an deine liove hedde, 

dat sin were, des solde man 

geven sinen rechten erven de 

helfte, de andere helfte deme 

clegere; daraf sal he geven, 

ofte dar also vele is, sante Pe

tere tve mark silveres unde 

dem oldermanne unde den rat

mannen eine mark silveres. 

22. 

So war ein man wert doit 

geslagen, den dotslach mach 

man niemanne geven mer einen 

manne. Mer hevet he iner wun

den, unde werdet dar mer lyde 

beseen4) an vlocken ofte an Ver

den unde werdet se des ver-

tyget, dat se de wunden gedan 

liebbet, so solen se de beteren; 

also manige wunden, also manig 

man mit beteren, mach man se 
des vortygen. 

iik. 

21. 

(27) [В. 42.] Weret oc 
also, dat en man den anderen 
dot sloglie, unde worde de man 
begrepen und worde des vortu-
ghet mit twen gliüden mannen, 

de mesterman weren, de dat 

gesen liedden, dat lie dat dan 

hedde, so scolde men deme liant-

dadigen dat liovet afslan, ofte 

he moste dat legeren an min

nen des clegeres unde des al-

dermannes unde der ratmanne.5) 

Weret oc also, dat de man vor

vlüchtich worde, alsodan goet, 

also he in deine hove hedde, 

dat sin were, des scolde me (28) 
geven sinen rechten erven de 

helften, de andere helfte deine 

cleghere; dar scal he afgeven, 

ofte dar also vele is, sunte Pe

tere twe marc silveres unde 

deme aldermanne unde den rat

mannen ene marc silveres. 

22. 

S o  w a r  e n  m a n  w e r t  d o t  

g e s l a g e n .  

[B. 43.] So war en man 

wert dot geslagen, den dotslach 

mach men nemende geven mer 

eneme manne. Mer hevet he 

mer wunden unde werdet dar 

mer lüde0) besen an vlocke ofte 

an Verden unde werdet se des 

vortughet, dat se de wunden 

gedan liebbet, so scolen se de 

beteren; also (29) manige wun

den, also manich man mot be

teren, mach men se des vortugen. 

h r .  

21. 

[Schi. 19.] V a n  d  о  t  s  1  a  g  e .  

Weret oc also, dat en man 
den anderen dot sloge unde 
worde de man begrepen unde 
worde des vortuget mit twen 
goden mannen, de mesterman 
weren, de dhat gesen liedden, 
dat he dat gedan hedde 7), so 
scolde man deme hant (ladigen 
dat liovet afslan, ofte he moste 
dat legeren an minnen des cle

geres unde des oldermannes 

unde dher ratmanne. 

Wer it oc also, dat dhe man 

vorvluchtic worde, alsodan got, 

also he in dheme hove hedde8), 

dat sin were, des scolde me 

geven sinen rechten erven de 

helfte, de anderen helfte deine 

clegere, dhar scal he afgeven, 

ofte dar also vele is, sente Pe

tere 11 marc selveres unde dheme 

oldermanne unde den ratman

nen I marc solveres. 

22. 

[Sehl, 20.] V a n  d o t s l a g e .  

So war en man wrert dot 

geslagen, dhen dotslach mach 

me negenen manne geven mei

den eneme. Mer hevet he mer 

wunden dlien ene, unde werdet 

dar mer lüde besen an vlocken 

ofte an verden unde werdet se 

des vortuget, dat se de wunden 
gedan liebbet9), so scolen se de 

beteren; also manich wunde, 

also manich man mot beteren, 
mach man se des vortugen. 

1) he de dat Hs. 2) of slan Hs. 3) de Hs. 4) besseen Hs. 5) ratma (Zeilen-
schluss) ne Hs. 6) lüde fehlt Hs. 7) hede Hs. 8) hede Hs. 9) hebet Hs. 
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III. 

21. 

[Th. §20.] V a n  d o e t s l a g h e .  

Weret oc also, dat en man 

den anderen dot sloghe, unde 

worde de man begrepen unde 

worde lie des vortluiget mit 

twen güden mannen, de mester-

manne weren, de dat gliesen 

liadden, dat lie it ghedan hedde, 

so mach de cleghere deme hant-

dadighen dat liovet afslan, efte 

lie wil, edder en ander van si
ner weghene. 

Bemerkungen. 

21. 

[Vgl. IV, 78; V, 123; VI, 62; VII, II, 11; zur Strafe f 
des Hauptabschlagens vgl. Frensdorff I, S. *"+[ . 

T( ч. 

[Zu der Bestimmung in III vgl, Frensdorff II, S. 15.] 

Weret oc also, dat de man 
vorevluchtich worde, alsodan 
gut, dat lie in deme hove hedde, 
dat sin were, des scolde men 
gheven (19) sinen rechten er

ven de helfte, van der anderen 

helfte scal hebben de twedel 

de cleghere unde dat derden 
del sunte Peter. Q. Unde neu 

man mach sinen broke legheren 

mit enes anderen mannes gude. 

Cod. Rev. 96 [Bunge S. 58]: Sleyt en unse borgere den 

anderen dot unde wert he dar umme vorvlüchtich unde vredelos 

geleget na unser stat rechte, al sin gut, erve unde kopschat, dat, 

binnen unseme rechte is, des sehölen nemen dat halve del sine 

negesten erven; de anderen helfte schal men schichten an dre 

del, des nemet de stat dat dridde del, dat richte dat dridden del, 

unde de sakewolde dat dridden del. 

[Zu dem Schlusspassus in III vgl, § 48.] 

22. 

[Th, § 21.] О  с  v a n  d o e t 
s l a g h e .  

So war en man wert dot 

gheslaghen, den doetslach mach 

men ninen manne gheven mer 

den eneme. Mer hevet he mer 

wunden den ene, unde werdet 

dar mer lüde besen an vlocke 

unde an verden, unde werdet 

se des vortughet, dat se de 

wunden ghedan liebbet, so be

tere er jewelk deme cleghere 

dre marc sulvers unde sunte 

Petere ene halve marc sulvers. 

Im Lüh. Rechte fehlt ein entsprechender Satz. Zu vergleichen 

ist Sachsensp. III, 46, 2 und Hamb. Stadtrecht (1270) XII, 3: 

Wert bynnen desseme wicbelde en dot geslagen, alle, de dar mede 

syn, Scholen dat beteren mit eres sulves lyve na stadrechte, de des 

mit rechte vorwunnen werdet. Mer eyne wunden mach men mer 

eneme manne geven. Unde also mennige wunden, alse de mau 

hevet, also mennigen mach men dar to spreken; unde ok also me-

nicli blawe, also menigen man unde nenen mer. Men de anderen 

mach men wol schuldegen umme slage. In diesem Wortlaut ist 

der Artikel auch übergegangen in die jüngeren Handschriften 

des Lüb. Rechtes, die das Hamb. Recht dem bübischen anhängen 

(Cod. III bei Hach S. 540). In mehreren dieser Handschriften 

wird hinter de dar mede syn eingeschaltet: in rade in dade, in 

vlocke in voi de. — Der Artikel der Nowg. Schra hat wieder die 

w7 ttvljuua 

%/ ул üjkj a. je 

ajb-d- / j t 

' 



82 

III, 

Texte. 

1IK.  

23. 

So wanne geclaget wert 

umme wunden oder umme doit-

slach, de clegere mach sie nicht 

vorevenen, it ne si mit des 

oldermannes willen unde der 

ratmanne, it ne si, dat gene, 

dar de clegere up geclaget he

vet, ledicli unde loos wert ge-

deilet vor deme richte; darna 

mach he sie wol vorevenen, of 

dar jenich wranc under is. 

24. 

So wan ein man den an

dren byt vor dat ding unde eme 

scult geven wil, unde he nicht 

kumt to deine dinge, den he 

dar geladen hevet, so sal he 

beteren mit eneme lialven ver

dinge unde sal ene andenvarve 

an dat ding beden. Kumt he 

nicht, he sal echt beteren einen 

halven verding unde sal ene 

driddewarve an dat ding be

den. Kumt lie nicht, he sal 

aver beteren einen halven ver

ding; unde so sal de olderman 

unde de ratmanne mit deme 

clegere vor sin clet gan, dar 

sin gut inne is, unde soleu 

ein ding legen; so wat de cle-

1) dride Hs. 

23. 

S o  w a n n e  g e c l a g e t  w e r t .  

[B. 44.] So wanne geclaget 

wert umine wunden oder umme 

dotslach, de cleghere mach sie 

nicht vorevenen, it ne si mit 

des aldermannes willen unde 

der ratmanne, it ne si, dat 

ghene, dar de clegere up ge

claget hevet, ledicli unde los 

wert gedelet vor deme richte; 

darna mach he sie wol evenen, 

of dar jenich wranc under is. 

24. 

S о w a n e n in a n d e и а n -
d e r e n  b  u  t .  

[B. 45.] So wanne en man 
den anderen but vor dat ding 
unde eme (30) scult geven wil, 
unde he nicht ne kumt to deme 
dinge, den he dar geladen he

vet, so scal he beteren mit 

eneme halven verdinge unde 

scal ene anderwarve an dat 

ding beden; cumt he nicht, 

he scal echt beteren enen 

halven verding unde scal ene 

driddewarve an dat ding be

den; cumt he nicht, lie scal 

over beteren enen halven ver

ding; unde so scal de alder

man unde de ratmanne mit deme 

cleghere vor sin clet ghan, dar 
sin gliüt inne is, unde scolen 

23. 

[Schi. 21.] V a n w u n d e n 

unde van dоt s 1 a ge. 

So wanne geclaget wert 
umme wunden (f. 7a) oder umme 
dotslach, dhe clegere mach sie 
niclit vorevenen, it ne si mit 
dhes oldermannes willen unde 
dher ratmanne, it ne si, dhat 
gene, dar de clegere op ge

claget hevet, ledicli unde los 

gedelet werde vor deme richte, 

darna mach he sie wol evenen, 

ofte dar jenich wranc under is. 

24. 

[Schi. 22.] V a n v о r b e d e 11 -
d e  v o r  r i e h t e .  

So wanne en dhen anderen 

but vor dat dliing unde eme 
scult geven Avil, unde he nicht 

vore coint, 

[fehlt] 
so scal he eme beteren mit 
eneme halven verdinge unde 
scal ene anderwarve an dat 
dliing beden ; coint he nicht, lie 
scal echt beteren enen halven 
verding unde scal ene dridde- !) 
worve an dat dliing beden; conit 
he nicht, he scal over beteren 
e n e n  h a l v e n  v e r d i n g ;  u n d e  s o  
scal de olderman unde de rat
manne mit dheme clegere vor 

s i n  c l e t  g a n ,  d a r  s i n  g o t  i n n e  
is, unde scolen dar en dliing 

7 
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III. Bemerkungen. 
Umgearb. Rigischen Statuten IX, 5 beeinflusst (Napiersky, Qu. 

d. R. St-R., S. LX.XIII u. S. 181 u. Frensd. I, 35): Men en 
mach enen dotslach eder enen mort nemande gheven dan enem 

minschen, de dar werlike besen wert. Dat sülve is oc van ener 

wunden. Hevet he aver mer wunden dan ene, de mach he ghe

ven den^enen, de darbi seil sin an vlocke unde au verde. — Vgl. 
auch Wisbijsches St.-R. I, 51. 

•23. 

[7 h. § 22.] У  a n  w u n d e n  
u n d e  v a n  d o e t s l a g h e .  

So wanne gheclaghet wert 
umme wunden unde umme dot
slach, de cleghere mach sie 

nicht vorevenen, it ne si mit 

des oldermannes willen unde 

siner wisesten, it ne si, dat de 

ghene, dar de cleghere up ghe

claghet hevet, ledicli linde (20) 
los ghedelet werde vor deme 

richte; darna mach he sie wol 

vorevenen.£ Um^C 

23. 

Cod. II, LXXXIV (Hach S. 285) und Cod. Ree. (Bunge, S. 60): 

So wanne claghet wert umme wunden oder umme dotslach, de 
Vormunde des dodeu ne mach sie nicht evenen, it ne si mit des 

voghedes willen unde der stat, it ne si, dat jene, dar de Vor

munde hevet up gheklaghet, si gedelet ledicli unde los; darna 

mach he sie evenen, ofte jenich wranc under en is. 

24. 

[Th. § 23.] V a n  v o r e b e -

d  e  n  d  e  v o r  r i c h t e .  

So wan en den anderen but 

vor dat dinc unde eme scult 

gheven wil, unde he niclit vore 

kumt, 

[fehlt] 

so scal he beteren sunte Petere 

enen halven verdinc. 

But he ene anderwarve an 

dat dinc, so scal he over be

teren sunte Petere enen halven 

verdinc, komet he nicht. But 

he ene driddeworve vor dat 

dinc, unde comet he nicht, so 

betere he oc sunte Petere eneu 

halven verdinc. So scal de 

oldennan unde sine wisesten 

mit deme cleghere vor sin cleit 

gan, dar sin gut inne is, unde 

•24. 

Ein entsprechender Artikel fehlt im Lüh. Rechte (Vergl. 

aber Hach, Cod. II, LXV1.) Verwandtschaft zeigt Art, IX. 5 

des Hamburger St. R, (Frensdorff I, S. 26.): Wert en man dree 

werve voreboden, unde ne kumpt he nicht vore, de voghet unde 

de rad Scholen to sinen weren gan unde panden darutli XII Schil

linge unde Scholen dar enboven deme manne rechtes helpen. 

Vgl. aber auch Rig.-Haps. R. (Nap., S. 30), 36 (32) und Umg. Rig. 

Stat. II, 15 (Nap., S. 156), Flensburger altes St.R. 88 (Säm

ling, S. 383) und besonders Wisbijsches Stadtrecht 1, 8. 

(trktnj 

(_ cnyu üj 
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(£* J 

II L. 
gere mit rechte up ene brin

gen mach, dat sal man eme 

utantworden van sime guode. 

i i k .  
dar en ding leghen; so wat 

de clegere mit (31) rechte up 

ene bringen mach, dat scal man 

eme utantworden mit sineme 

ghoede. 

h r .  
leggen; so wat dhe clegere mit 

rechte op ene bringen mach, 

dat scal man eme utantworden 

van sineme gode. 

fr 

 •  

Were ein man vor richte, 

unde eme ein man scult geven 

wolde, unde he mit stoltheyt-

enwech gienge, und eme de 

alderman geboden hedde, dat 

"Tie eme rechtes plegen solde, 

de solde beteren mit anderhal

ver marc silveres; des sol1) 

hebben de clegere de helfte 

unde der andren helfte sunte 

Peter de tvedeil unde dat dridde 

deil half de olderman unde half 

de ratmanne. 

25. 

w e r e  e n  m  a n  v o r  r i e h t e .  

[ ß .  4 6 . ]  Were en man vor 

richte, unde eme en man scult 

geven wolde, unde he mit stol-

ticheit wech ghinge, unde eme 

de alderman boden hadde, dat 

he eme rechtes pleghen scolde, 

de scolde beteren mit ander

halver marc silveres; des scal 

hebben de clegere dhe helfte 

unde der anderen helfte2) sunte 

Peter de twedel und dat drid

den del half de alderman unde 

half de rathnianue. 

25. 

[Schi. 23.] Van deme, de 

m i t  s t o l t h e i t  v a n  r i c h t e  

g i n g e .  

Were en man vor richte, 

unde eme en man scult geven 

wolde, unde he mit stolticheit 

wech ginge, unde eme de ol-

derman boden hedde4), dat he 

eme rechtes plegen solde, de 

betere mit l1® marc solveres, 

dhes scal hebben5) de clegere 

de helfte unde der anderen 

helfte(i) sente Peter dhe twedel 

unde dat dridden7) del half de 

olderman unde half de rat-

maune. 

26. 

Is dat jeniges mannes perd 

in deme hove loos wert und 

eneme anderen manne scaden 

doet oder serichheit, unde is 

dat also, dat de liere des per-

des vorsaket unde dat perd sie 

nicht to ne tyt, so ne sal he 

26. 

(32) I s  d a t  j e n e s  m a n n e s  

p  e  r  t  a  n  d e m e  h o v e  l o s  

w e r t. 

[B. 47.] Is dat jenes man

nes perd an deme hove los 

wert unde eneme anderen manne 

scaden3) dot eder sericheyt, 

unde is dat also, dat de liere 

des perdes vorsaket unde dat 

pert sie nicht to ne tut, so ne 

26. 

[Schi. 24.] V a n d e m e p e r -

d e ,  d a t  l o s  w e r  t ,  

Is dat jenes mannes perd 
an deme hove los wert unde 

eneme manne scaden deit oder 

sericheit, unde is (f. 7 h) dhat 

also, dat dhe here dhes perdes 
vorsaket unde dat perd sie nicht 

to ne tut, so ne scal he nicht 

1) sol über (jeschrieben Hs. 2) der anderen helfte fehlt Hs. 3) scade Hs. 4) hede Hs. 
5) heben Hs. 6) der anderen helfte fehlt Hs. 1) driden Hs. 
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III. 
scolen dar en dinc leggen: so 

wat de cleghere up ene brincgen 

mit rechte mach, dat scal he 

eme utantworden van sineme 

güde. 

Deme aldus en dinc vor sin 

cleit gheleghet wert, de betere 

sunte Petere dre verdincge. 

Were oc, dat de ghene, de den 

anderen laden let vor dat dinc, 

nicht ne (21) comet, so betere 

he also dicke, also he dat vor-

sumet, enen halven verdinc sunte 

Petere. 

25. 

[Th. § 24.] Van deme, de 

m i t  s t o l t i c h e i t  v a n  d e m e  

r i c h t e  g h e i t .  

Were en man vor richte, 

unde eme en man scult gheven 

wolde, unde mit stoltigheit 

wech ghincge, unde eme de ol

derman gheboden hedde, dat he 

eine rechtes pleghen scolde, de 

betere sunte Petere anderhalve 

marc sulvers. 

26. 

[Th. § 25.] Van deme p e r -

d e ,  d a t  l o s  w e r t .  

Is dat jenich mannes perd 

an dein hove los wert unde 

eneme manne schaden doit, den 

scaden sal de jene, deme dat 

perd tohoret, half ghelden edder 

antworden deine cleghere up 

dat perd vor den scaden. 

Bemerkungen. 

25. 

Ein entsprechender Artikel fehlt im Lüh. Rechte. Frens

dorff (I, 26) verweist auf die Anklänge im Hamb. St. R, von 

1270 IX, 4: So wanne en man vor rechte kuinpt, unde wil we uppe 

enen clagen, unde de voghet unde de rad eme buth, dat he rechtes 

pleghe deme, de up ene clagen wil, unde geit he enwech wel-

delken unde wert dingvluchtich: de wolt schal lie beteren mit 

XII schillinghen. — Vgl. auch Rigisches Ii. für Hapsal (Na-

piersky, Qu. d. R. St. Ii. S. 32) 39, und Rig. Umg. Stat. I, 13 

(ib., S. 147): so we geweldechliken van deine rade geyt. [Vgl. IV, 

52; V, 62; VI, 3^VH, II, 22.] 

26. 

Cod. Reu. 68 (Bunge, S. 53): Is dat en vö eues menschen geit 

up de strate unde deit eneme menschen we buten deme luis, es et 

also, dat de herre des vees vorsaket unde he es sie nicht to ne 

tut, umme de serecheit ne darf he nicht antworden noch sweren. 

Über das Verhältnis von II zum Lüh. R. s- Fremd. I, 

18- 23; über das Verhältnis von III zu II ib., 23. ̂  
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II L. 
vor dat perd nicht autworden, 

nier dat perd sal lioeren sante 

Petere unde deme clegere; 

thyt lie aver dat perd sie to, 

so sal lie den broke betereu. 

27. 

Bla oder blout unde scheld-

word unde tospletene cleidere 

mach ein jewelic man wol ty-

gen, des lie ein unberopen man 

si sines rechtes, he si liere 

oder knecht. 

28. 

So we vorwunnen wert, dat 

he den andren geslagen hebbe 

bla oder blüt oder sine cleidere 

tospleten hebbe, de sal beteren 

anderhalve marc silveres; also 

manigen splete, also he hedde, 

unde also inanig bla, alse he he

vet, also manigen man mach he 

beclagen, des he an deme 

vechte geseen si unde ene des 

vorwinnen nioege, unde dar 

scrichte gehord si. 

29. 

Scheidword de sal man be

teren mit anderhalven verdinge 

silveres, also ofte he eue hete 

scalk oder hervensone oder le

gen ]) oder deme gelic, 

h k .  
scal he vor dat pert nicht ant

worden, mer dat pert scal hö

ren sunte Petere unde deme 

clegere; thut lie over dat pert 

sie to2), so scal he den broke 

beteren. 

27. 

B l a u  e  d  e  r  b  1  о  t .  

/В. 48.] Blau eder blot 

unde sceldewort unde spletene 

cledere mach en jewelic man 

wrol tilgen, des he en umbero-

pen3) man si sines rechtes, he 

si liere eder knecht. 

28. 

(33) S o  w e  v o r w u n n e n  w e r t ,  

[B. 49] So we vorwunnen 

wert, dat he den anderen ge

slagen hebbe blau eder blot 

eder sine cledere tospleten hebbe, 

de scal beteren4) andere halve 

marc silveres; also manigen 

splete, also he hedde, unde also 

manich blau, also he hevet, also 

manigen man mach he beclagen, 

des he an deine vechte gesen 

si unde ene des vorwinnen inoghe, 

unde dar so scrichte gehört si. 

29. 

S c e l d e w o r t  d e  s c a l  m e n  

b e t e r e n .  

[B. 50.] Sceldewort de scal 

men beteren mit anderhalven 

verdinge silveres, also ofte he 

ene hete scalk oder lierieiisone 

oder legen (34) oder deine gelic. 

h r .  
vor dat pert antworden, mer dat 

perd scal hören sente Petere 

unde deine clegere ; tut he over 

dat perd sie to, so scal he 

den broke beteren. 

27. 

[Schi. 25.] V a n  b l a  o d e r  

b l o t  o d e r  s p l e t e n e  c l e 
d e r e .  

Bla oder blöt unde5) scelt-

wort unde spletene cledere 

mach en gewelic man wol til

gen, des lie en umberopen man 

si sines rechtes, he si liere 

oder knecht. 

28. 

So we vorwunnen wert, dhat 

he dhen anderen geslagen hebbe6) 

bla oder blöt oder sine cledhere 

tospleten hebbe6), de scal bete

ren 1V2 marc solvers; also ma

nigen splete also he hedde7), 

unde also manich bla, also he 

hevet, also manigen man mach 

he beclagen, dhes8) he an deine 

vechte gesen si unde dhar scrichte 

gehört si unde ene dhes vor

winnen möge. 

29. 

Sceltwort de scal man be

teren mit l1/2 verdinge selveres, 

also ofte he ene hete scalk oder 

lierieiisone oder legen oder deine 

gelic, 

1) legen, über dem ersten e ein kleines e Hs. 2) to sie Hs. 3) umberopent Hs. 4) betere 

Hs. 5) vn Hs. 6) hebe Hs. 7) hede Hs. 8) dhe Hs. 
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27. 

[Th. § 26.] V  a  n  b  l a w e  e  d  -

d e r  b l o t  e  d  d  e  r  s p l e t e n e  

c l e d e r e .  

Blawe edder blot unde sclield-

wort unde spletene cledere mach 

en jewelic man wol tughen, des 

he en umbesproken man si si

nes rechtes, he si liere edder 

knecht. 

28. 

So we vorwunnen wert, dat 

lie den (22) anderen gheslaghen 

hebbe blawe edder blot edder 

sine cledere tospleten hebbe, de 

scal beteren deme cleghere ene 

marc sulvers, sunte Petere enen 

verdinc. Also manighen splete, 

also he hebbe, unde also manich 

blawe, also he hevet, also ma

nighen man mach lie beclaghen, 

mach he des se vorwinnen. 

29. 

Von scheldworden scal man 

beteren deme cleghere ene halve 

marc sulvers unde sunte Petere 

enen halven verdinc, also ofte1) 

he ene hete scalc edder lierieiisone 

edder leglien ofte deine ghelic. 

1) efte Hs. 

27. 

[Vgl. IV, 78; V, 123; VII, I, 16.] 

Cod. Rev. 74 (Bunge, S. 54): En vrede, de godes vrede be

tet, unde bla unde blot, dat mot jewelk man wol tugen, up dat 

he en umberopen man si, sunder de Wenede unde vriheit. Men 

ne mach en bla nicht mer geven wan eneme manne noch en blot 

kenne dat sulve. Uber den Zusatz he si liere oder knecht s-

Frensdorf]' I, 17• — Zu der Hineinziehung der Scheltworte -in 

diesen Artikel vgl, d. Lüb.-Hamb. R. (Hach, Cod. III), § 353 

und Hamb. R. (1270) IX, 2, 

28. 

Cod. Rev. 160 (Bunge, S. 70): Orslage unde hartent unde 

schüvent beteret men mit twelf Schillingen. Is aver dar gesehen 

bla unde blöt oder spletene kledere, dat beteret men mit sestich 

Schillingen; unde also manecli bla unde blöt dar is, also nianegen 

mach he beklagen, ofte er mer hevet gewesen, de dar manc we

ren. — Zu spletene kledere vgl. Frensdorff I, 32. 

29. 

[Vgl, IV, 81; V, 124c; VII, I, 14.] Ein entsprechender 

Artikel fehlt im Lüb. R, Vgl. Hamb. St. R. (1270) IX, 1, 2. 

und Rigisches Stadtrecht (Napiersky, Qu. d, R. St.-R.) A, 11 u. 

32; B, 41; С, VII, 1; D, 16 u. 19; D, 19 ist aus der Schra entlehnt, s. 
Fr. 1,35 — Beispiele für die genannten Scheltworte in anderen deut-

sehen Rechtsbüchern s. im Mnd. WB, unter liergensone und legen. f. 28 

[их*, тли/ — — icöthM f Жили- Sebl-
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II L. 

30. 

So war ein man den an

dren to den oren sleit, de sal 

beteren anderhalven verding sil

veres; wert ho aver mit deme 

slage bla oder blut, so sal he 

beteren mit anderhalver marc 

silveres; des sal hebben de 

helfte de clegere unde der an

dren helfte de tvedeil sante Pe

ter unde dat driddendeil half 

de olderman unde half de rat

manne. 

31. 

So welic man bröchaftig wert 

oder den andren sloege an der 

p-emeten oder uppe dem kerc-

hove oder in der kerken oder 

in deme groten stoven, dar se 

inne pleget to etende, de sal 

beteren na deme broeke, den 

he breket: unde dar unboven 

sal lie beteren III marc silveres 

vor enen marketvrede, de sal 

half hebben de clegere unde1) de 

tredeil saute Peter unde dat 

driddendeil half de olderman 

unde half de ratmanne. 

32. 

So welic dydesche dem an

dren to egene wert gegeven vor 

gelt, de sal ene holden an spise 

also sin gesinne; he müt ene 

II K. 

30. 

S o  w a r  e n  m a n  d e n  a n d e 

r e n  t o  d e n  o r e n  s l e y t .  

[B. 51.] So war en man 

den anderen to den oren sleyt, 

de scal beteren andere halven 

verding silveres; wert lie over 

mit deine slaghe blau oder blot, 

so scal he beteren andere hal

ven'2) marc silveres; des scal 

hebben de helfte de clegere, 

unde der3) anderen helfte de 

twedel sunte Peter4) unde dat 

driddendel half de alderman unde 

half de rathmanne. 

31. 

S o  w e l k  m  a n  b r o k a f t i c h  

w e r t. 

[B. 52.] So welic man brok-

aftich wert eder den anderen 

sloge an der grcmeten oder uppe 

deme kerchöve eder in der ker

ken eder in deme gvo(35)ten 

stoven, dar se inne pleget to 

etende, de scal beteren na deme 

broke, den he brect; unde dar 

enbovenscal lie beteren III marc 

silveres vor enen marketvrede, 

de scal half hebben de clegere 

unde1) de t wedel sunte Peter unde 

dat dridden del half de alder

man unde half de ratmanne. 

32. 

S o  w e l i c  d  u  d  i  s c  I i  d e m e  

a n d e r e n  t  о  e g e n e  w e r t  

g e g e v e n .  

[B. 53.] So welic dudisch 

deme anderen to eghene wert 

geglieven vor gelt, de scal ene 

holden an spise also sin ge

ll R. 

30. 

[Sehl, 26.] V a n  o r s l a g e .  

So wan en man dhen ande

ren to den oren sleit, de scal 

beteren 1х/2 verding solvers; 

wert he6) aver mit dheme slage 

bla oder blöt, so scal he bete

ren ll/-2 marc solveres dli' scal 

hebben de helfte de clegere 

unde dher anderen helfte de 

twedel sente Peter unde dal 

dridden6) del half de olderraai» 

unde half de ratmanne. 

31. 

[Sehl. 27.] V  a  n  d  e  i n  e  v r e d e  

i n  d e r  g r e d e n i z e n .  

Sowelic man brokaltich wert -кЯ, 

oder den anderen sloge in der 

grenieten oder oppe deine ke-

richove oder in dher kerken oder 

in dheme groten stoven, dhar 

(f. 8 a) se inne pleget to elende, 

dhe scal beteren na dheme broke, 

den he brect; unde dhar untboven 

scal he beteren III marc solveres 

vor enen marketfrede, dhe scal 

half hebben7) de clegere unde ') 

de twedel seilte Peter unde dhat 

dridden8) del half de olderman 

unde half de ratmanne. 

32. 

[Sehl, 28.] V a n  d e i n e ,  d e  

d e m e  a n d  e r e n  w e r t  t о  

e g e n e  g e v e n .  

So welic dudesclie deme an

deren wert to egene gegeven 

vor gelt, de sal ene holden an 

spise also sin gesinne; he mot 

]) hinter unde fehlt: der anderen helfte Hs. 2) andere andere halven Hs. 4) de Hs. 

4) petere Hs. 5) he fehlt Hs. 6) driden Hs. 7) heben Hs. 8) driden Hs.. 
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III. Bemerkungen. 

30. 30. 

[Th, § 27.] V a n  o r s l a g h e .  [Vgl. IV, 80; V, 124b; VII, /. 14.] 

So wan en man den ande- Cod. Rev. 160 (Bunge, S. 70): Van orslage ist schon zu 
ren to den oren sleit, de betere § 28 angeführt, 

deme cleghere ene halve marc 

sulvers unde sunte Petere enen 

halven verdinc. Werket he 

over mit deme slaglie blawe 

edder blot, so betere he deme 

cleghere anderhalve marc sul

vers unde sunte Petere enen 

verdinc. 

J. Ш-т, KCMJ. m 

f J ' —" $ 

31. 

[Th.§28.] V a n  t w i  b ö t e .  

31. 

So welk man brochachtich 

wert edder den anderen sloghe 

in der gridenizc edder (28) uppe 

deme kerchove efte in der kerken 

edder in deme groten stoven, 

dar se inne pleghet to etende, 

efte in der badestoven, dar en 

man naket sit, edder uppe deine 

hemeliken hus, dar en man sittet 

siues ghemakes, dat is al twi-

bote, beide tjeghen den cleghere 

unde sunte Petere. 

Cod. Rev. 90 (Bunge, S. 57): Van market vrede. So we 

den anderen up dein markete ovcle handelet mit slande oder mit 

slotende oder mit so gedaner wis, he schal eme beteren na deme 

Tiröke, darna deine rade mit dren marken sulveres, unde wat de 

ratman darvan nemen willet, des boret der stat twe del to, unde 

deme richte dat dridde del. 

Für die Zusätze in III vgl. das Wisbysche Stadtrecht I, 10, 

die Bestimmungen des Rigisehen Rechtes (Napiersky, S. 5; 20 

und 190) und Frensd. II, 14. ^ 

dLCA-лИ- **+ Cc&Uß-p trpte- Ж; 

' s. inj 

32. 
/Th, § 29.] Van deine, de 

d  e  i n  e  a n d e r e n  t  о  e  g  h  e  n  e  

w e r t  g h e g h e v e n .  

So welk dudessche deme an

deren to eghen wert ghegheven 

vor ghelt, de scal ene an spise 

holden also sin ghesinne. He 

32. 

Cod. Rev. 75 (Bunge S. 54): So we deme anderen wert to 

egene gegeven, den schal men an spise holden alse en gesinde; 

lie schal ene achterwaren sekerlike unde spannen, ofte he wil, also 

dat he ene nicht ne vorderve. He schal oc sines herreu werk don. 

St 

71Г, i?,/. 

12 
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II L. 

ouc wol sekerliken holden unde 

spannenJ), ofte lie wil, des he 

ene nicht vorderve an siner 

sunt; lie sal ouc sines heren 

werk don. De liere sal ouc ene 

nerne verkopen, mer he sal ene 

holden, weilte he eme sine scult 

vorgelde. 

Texte. 

п к .  
sinne; he mot ene oc wol se

kerliken holden unde spannen, 

ofte he wil, des he ene nicht 

vorderve an siner sunt; he scal 

oc sines heren (36) were don. 

De liere scal oc ene nerne vor-

kopen, mer he scal ene holden 

an spise alse sin gesinne2), 

wante he eine sine scult vor

gelde. 

h r .  
ene oc wol sekerliken holden 

unde spannen, ofte he wil, dhes 

he ene nicht vorderve an siner 

sunt; he sal oc sines heren 

were don. De liere ne sal oc 

ene nergene vorcopen, mer he 

sal ene holden, wante he eine 

sine scult vorgelde. 

33. 

Is dat jenich man van dem 

andren gut koeft, welkerhande 

so dat si, he sal ene waren 

oder bliven an sinen minnen. 

33. 

I  s  d a t  j e n i c h  m  a  n  v  a  n  

d  e m e  a n d e r e n  g  ü  t  v o r 

e o f t ,  

[B 54.] Is dat jenich man 

van deme anderen gut, voreoft, 

so welikerhande so dat si, he 

scal ene waren eder bliven an 

sinen% minnen. 

33. 

[Schi. 29.] V a n g о d e t о 

w a r e n d e .  

Is dhat jenich man van deme 

anderen got voreoft, so welker

hande so dat si, lie scal ene 

waren oder blive an sinen 

minnen. 'tt*4 

я к .  

[su] 

34. 

Verkoft ein gemedet knecht 

sines heren gut, unde wil de 

liere de kopinge nicht stede 

holden, de knecht mut sveren 

uppe den hiligen, dat he den 

kopere nicht waren moege; also 

ungeit he des. 

34. 

V o r e o f t  e n  g e m e d e t  

k n e c h t  s i n e s  h  e  r  e n  g  ü  t .  

[B. 55.] Vorkoft en geme

det knecht, sines heren goet, 

unde Avil dhe liere de copinge 

nicht stede holden, de knecht, 

inot sweren uppe den hilghen, 

dat he den copere nicht waren 

ne moghe; also untgeit he des4). 

34. 

4 

Voreoft en gemedet knecht 

sines heren göt, unde wil dhe 

here de kopinge nicht stede 

holden, dhe knecht mot sveren 

oppe dhen heiligen, dat he den 

copere nicht waren ne möge; 

also untgeit he des. 

35. 

So we dem andren gift des 

hiligen geist.es penning up einen 

koup eder up ein gelovede, dat 

blivet al stede, it ne si also, 

dat he den penning weder geve, 

de en untfangen hevet, oder 

dat ene de andere weder eische, 

er se sie vullen scheiden. 

35. 

So we deme anderen gift 

des (37) hilgen geistes penning 

uppe enen сор eder up en ge

lovede, dat blift al stede, it ne 

si also, dat he den penning 

weder geve, de ene untfangen 

hevet, eder dat ene dhe andere 

weder esche, er se sie vollen 

sceden. 

35. 

So we gift deme anderen 

des heyligen geistes pennine 

oppe enen сор oder oppe en 

gelovede, dat blift al stede, it 

ne si also, dat, he den penuinc 

weder geve, de ene untfangen 

hevet, oder dat ene de andere 

weder esche, er se sie vollen 

sceden. 

1) spannen fehlt Hs. 2) an spise alse sin gesinne, ist eine durch das vorhergehende scal ene 

holden veranlasste Ditlographie. 3) sine Hs. 4) des fehlt hinter he, aber durch Striche ist das 
in der fohjenden Zeile hinter gift stehende des als auch hinter he gehörig bezeichnet. 

f\ 
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mot oc ene wol sekerliken holden 

unde spannen, efte he wil, des 

ene nicht vorderve an siner sunt. 

He scal oc sines heren were 

don, des he sin eghen is. De 

liere scal oc ene nerghene vor-

copen, mer lie scal ene holden, 

wente he eme sine scult vor-

ghelde. 

Bemerkungen. 

cvu.,1, SasbA • ~Ч~/ y 0 • 

Dieser Zusatz fehlt im Lüh. R.; im Wisbyschen Stadtr. 

heisst es S. 16: so welk man den anderen in de hechte settet, 

den mach he holden wo langhe he wil, mer he zal öne van deme 

lande nicht vüren. 

33. 

/Th. § 30.] V  a n  g ü d e  t о  

w а r e n d e. 

33. 

Is dat jenich man deme an

deren gut voreoft, so welker-

hande dat it si, he scal ene 

des waren edder bliven an sinen 

minnen. 

34. 

Cod. Rev. 77 (Bunge, S. 55): Is dat jenich man dem anderen 

verkoft gut, se welekerhande gut dat it si, he schal den anderen 

waren oder he schal bliveu an sinen minnen. Vgl. Frensd. 11, 23. 

dt Ws>-ef> 

S i 

JL 

34. 

SrCca~t . 

(24.) Vorcopeüen knecht sines 

heren gut, undjfHvil de liere de 

copincge nicht stede holden, de 

liere mot sweren uppe den 

hilgheu, dat lie it deme knechte 

nicht hebbe bevolen to vorco-

pende, unde de сор blive quit. 

Cod. Rev. 78 (Bange, S. 55): Verkoft en medet knecht 

sines herren güt, unde wil de liere de kopinge nicht stede holden, 

de kriecht mot sweren up den hilegen, dat he den copere nicht 

gewaren ne möge, unde also untgeit he des. — Über die Ände

rung in § III vgl. Frensd. II, 23. 

35. 

Se we ghift deine anderen 

des hilighen ghestes penninc 

uppe enen сор edder uppe ene 

lovede, dat- blivet al stede, et 

ne si also, dat he den penninc 

wedder gheve, de ene entfanegen 

hevet, edder dat ene de anderex) 

weder essche, er se sie vullen,J) 

Scheden. 

35. 

Cod. Rev. 79 (Bunge, S. 55): So we so deme anderen gift 

des hiligen geystes penninc up enen kop oder up ene gelovede, 

dat is also stede, also he hebbe den litkop gegeven. It ne si 

also, dat er en den penninc weder geve oder de andere ene weder 

esche, er se sie vullen Scheden. 

1) anderen Hs. 2) wullen Hs. 
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36. 

Negein clegere mach sine 

sake vorevenen, de lie geclaget 

hevet, lie ne do dat mit des 

oldermannes uude der ratmanne 

willen; mer dede he it, lie 

solde beteren anderhalve marc 

silveres sante Petere unde dem 

oldermanne, unde sal nochtan 

siner clage volgen. 

37. 

So we sie vorroemet waren-

des vortobrengene, den wa

ren! sal he benoemen bi si

neme namen; is he dan bin

nen deme lande, so sal lie 

ene vorbrengen binnen ver-

tein nachten ; is lie buten lan

des, so sal lie ene vorbrengen 

binnen ses weken; is he over 

see, binnen jare unde binnen 

dage. Binnen landes heitet 

also verre, alse der Nogarder 

herscop wendet herwort; buten 

landes heitet van der jegende 

wente to Rige und over al 

Eistlande; over see, dat sint 

de lande, de of dessit ligget. 

38. 

So war lyde sint au water-

nout linde ere gut werpet, dat 

gut müt dat scliip unde de lyde, 

de dar gut in deme schepe lieb

bet, na marctale gelden, na deine 

alse jewelic güt moechte gel-

II K. 

36. 

N e n e  c l e g e r e  m a c h  s i n e  

s a k e  v o r e v e n e n .  

[B. 57.] Nene clegere mach 

sine sake vorevenen, de lie cla-

ghet hevet, lie ne do dat mit 

dhes aldermannes unde der rath-

manne willen; mer dede liet, 

he scolde beteren andere halve 

marc silveres sunte Petere unde 

deine aldermanne, unde scal 

noch siner clage volgen. 

37. 

[B. 58.] So we sie vorroinet 

warendes (38) voretobringende1)' 

den warent scal2) he benomen 

bi sineme namen; is he den 

binnen deme lande, so scal he 

ene vorebringen binnen verteyn 

nachten; is he dar enbuten, so 

scal he ene vorebringen binnen 

ses weken; is he over se3), 

binnen jare unde daghe. Bin

nen landes hetet also vere, 

also der Nogarder4) herscop 

wendet herwort; buten landes 

hetet van der jegeude wante 

to Rige5) unde over alle Est

lande ; over se, dat sint de 

laude, de of dessit lieget, 

38. 

s o  w a r  l ü d e  s i n  a n  
w a t e r n о t. 

[B. 59.] So war lüde sin 

an waternot unde ere goet wer

pet, dat ghüt mot dat sei]» linde 

de lüde, de dar ghüt in (39) 

deme seepe liebbet, na mareta-

len gelden"), na deme also je-

II R. 

36. 

[Schi. 30.] V a n b e с 1 ag e d e r 

s a k e .  

Negen clegere mach sine 

sake vorevenen, de he claget 

hevet, he ne do dhat mit dhes 

oldermannes unde dher rat(f.8b)-
manne willen; mer dede liet, 

he solde beteren ll]2 marc sol

veres sente Petere unde deme 

oldermanne, unde sal noch si

ner clage volgen. 

37. 

[Schi. 31.] V a n w а r a n d e. 

Sowe sie vorroinet warandes 

voretobringende, dlien warant 

sal he benomen bi sineme na

men ; is lie den binnen lande, 

so sal he ene vorebringen bin

nen verteyn nachten; is he 

over dar enbuten, so sal he ene 

vorbringen binnen VI weken; 

is he over se, binnen jare unde 

binnen dage. Binnen landes 

hetet also vere, also dher No

garder herscop wendet herwort; 

buten landes hetet van der je-

genode wante to Rige unde 

over al Estlande; over se, dat 

sint de laude, de of dhessid 

lieget. 

38. 

[Schi. 32.] Van göd e in 

d h e r  s e  g e w o r p e n .  

So war lüde sin an water

not unde ere göt werpet, dat 

göt mot dat seip unde de lüde, 

de dar göt in deme seepe lieb

bet7), na marctale gelden, na 

deine also jewelic göt mochte 

1) bringendes Hs. 2) scal fehlt Hs. 3) se fehlt Hs. 

6) geldet Hs. 7) hebet Hs. 

4) nogarden Hs. 5) rike Hs. 
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36. 

[Th. § 31.] V a n  b e c l a g h e -

d  e  r  s a k e .  

Neu cleghere mach sine sake 

vorevenen, de he gheclaghet he

vet, he ne do dat mit des ol

dermannes und siner wisesten 

willen. So we dat breket, de 

betere sunte Petere anderhalve 

marc sulvers unde scal uochten 

siner claghe volghen. 

Bemerkungen. 

36. 

Cod. Rev. 82 (Bunge S. 55). Men ne mach neue sake vor

evenen, it ne behage gelike deme lichtere und der stat unde deme 

sakewolden. 

Uber die Erweiterung in II und III s. Frensdorff I, 22; 

über die Abhängigkeit des § II, 20 der Umgearbeiteten Rig. Sta

tuten (Napiersky, S. 158) vom Wortlaute der Sehra s. Frensdorff 
II, S. 33 f. 

37. 

[Th. § 32.] У  a n  w a r  a n  d e .  

So we sie vorruinet warendes 

voretobrinegende, den warant 

scal he benomen bi sineme na

men. (25) Is he den binnen 

lande, so scal he ene vorebrin

gen binnen verteyn nachten; is 

lie over dar enbuten, so scal he 

ene vorebrinegen binnen ses 

weken; is he over se, binnen 

jare unde binnen daghe. Binnen 

landes hetet also vere der No

garder1) herscop wendet her

wert; buten landes hetet van 

den jeghonoden wente to der 

Righe unde al Estlaude; over 

se, dat sin de laut, de over se 

liggen. 

37. 

[Vgl. IV, 119; V, 128; VI, 67; VII, I, 17.] 

Cod. Rev. 87 (Bunge, S. 56): So we sie verromet warendes 

vortobringeude, he schal ene nomen bi sineme namen; wonet he 

dan binnen lande, so schal he ene vorbringen binnen verteyn 

nachten; is he dar buten, binnen ses weken; is he over se, binnen 

jare unde dage. 

Uber den Schlusspassus und seine Benutzung zur Be

stimmung der Heimat der II. Schra s. Sartorius II, S. 208, 

Anm. 3 u. Frensdorff I, 18 u. 32; vgl. auch Wisb. St.li. I, 53. 

38. 

[Th. § 33.] V a n  g ü d e  i n  

d e . s e  g h e w o r p e n .  

Is en seip an waters not, 

dat de vruchtlude werpen mo-

ten, so scolen se werpen na 

marctale, unde dat güt, dat 

minnes costet, unde dat scal 

ghelden beide seip unde güt, 

38. 

Cod. Rev. 88 (Bunge, S. 56) [vgl. auch Wisbijsches Seerecht 

I, 11 (Schlyter, S. 192) u. Frensdorff II, 25]: So war lüde sint 

an waternot unde ere güt werpet, dat gut mot dat schip unde de 

lüde, de dar güt hebben in deme schepe, na marktale gelden, na 

deme alse jewelk güt mochte gelden in der havene, dar se to 

dachten. 

1) norgarder Hs. 
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den in der liavene, dar se to welic goet mochte gelden in gelden in der liavene, dhar se 

dachten. der liavene, dar se to dachten. to dachten. 

39. 

So we den olderman ofte 

sine ratnian oder jenigen man, 

de in des hoves denste were 

van den üydeschen, mit worden 

oder mit werken ovele handelde 

sunder sine scnlt, unde man dat 

betygen mochte, he sold eme 

dat beteren 11a deme broke unde 

dar enboven dre marc silveres, 

der sal hebben de helfte de cle

gere, unde der anderen helfte 

sante Peter de tvedeil nnde 

dat driddendeil half de older

man nnde half de ratmanne, 

40. 

Is dat jenig man sie selven 

dödet oder en *) man mit rechten 

ordeilen untlivet wert oder sine 

sunt vorlyset mit rechten or

deilen, sin erven behoblet dat 

gut ganzliken. 

41. 

So war ein man steyt an 

einte dinge unde dem andren 

1) ene Hs. man fehlt Hs. 

6) driden Hs. 

39. 

S o  w e  d e n  a l d e r m a n  o f t e  

d e n  r a t  m a n .  

[B. 60.] So we den alder

man ofte den sinen rathman, 

dhe in dhes hoves deneste were 

van den Dudischen, mit worden 

eder mit werken ovele handelde 

sunder sine scult, unde men 

dat getughen mochte, he scolde 

eme dat beteren na deine broke 

unde dar enboven dre marc; 

der scal hebben de helfte de 

clegere, nnde der anderen helfte 

sunte Peter'-) de twedel unde 

dat driddendel half (40) de 

alderman unde half de ratmanne. 

40. 

I  s  d a t  s i e  j e n i c h  m a n  

s i 1 v e 11 d 0 d e t. 

[B. 61.] Is dat sie jenich 

man silven dodet eder en man 

mit rechten ordelen untlivet8) 

wert eder sine sunt vorleset 

mit rechten ordelen, sine er

ven4) beholdet dat goet gansliken. 

41. 

S o  w a r  e  1 1  1 1 1  а  1 1  s  t  e i  t  a n  

e  1 1 1  e  d i n g e .  

[B. 62.] So war en man 

steit an eme dinge nnde deme 

2) Petere Hs. 3) vntlirret Hs. 

39. 

[Schi. § 33.] Van misse 

h a n d e l i n g e .  

So we den olderman ofte 

sinen ratnian oder jenigeu man, 

de in des hoves dhenest were 

van den Dudeschen, mit wor

den oder mit werken ovele han

delde sunder sine scult, unde man 

dhat tagen mochte, he solde eme 

dat beteren na deme broke unde 

dar enboven III marc solvers, 

dher sal hebben 5) de helfte de 

clegere, unde dher anderen helfte 

de twedel sente Peter unde dat 

dridden6) del (f. 9 a) half de 

olderman unde half de ratmanne. 

40. 

[Sehl, 34.] Van deme, de 

s i e  s e  1  v e  d o d h e t .  

Is dhat jenich man sie sel

ven dodhet oder en man mit 

rechten ordelen untlivet wert 

oder sine sunt vorleset mit rech

ten ordelen; sine erven beholdet 

dat göt ganzlike. 

41. 

[Schi. 35.] V a i i  s c u l d i n -

g  h  e  v o r  r i c h t e .  

So war en man steit an deine 

dhinge unde deme anderen scult 

4) erve Hs. 5) heben Hs. 
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also dat mest gheldet in der 

liavene, dar se to comet. Is 

dar oc reede ghelt in deine 

scliepe, des scolen ghelden twe 

marc vor ene. Werdet, se sclie-

lende an der not, mit deme 

werpende, so se,al de nieste 

liienie raden, de dar gut inne 

hebben. 

Bemerkungen. 

Die Fassung in III stimmt im Wortlaute mit dem Wis-

byschen Stadtrechte III, III, 10: Van werpende. Isen seip in der ze 

in so groter nod, dat, de vruchtlvde werpen möten, so zollen se 

werpen 11a marctale unde [dat] uncöstelikeste gud; dat, zal gelden 

beide seip unde gud, also id in der liavene, dar se to komet, meist, 

gheldet. (I Ius. Is oc dar rede geld in deme seeppe, des Zöllen 

gelden tue marc vor ene. (I IIUS. werdet se oc scelende in der 

nod umnie dat werpen, so zal de ineiste menie na vartale raden. 

Uber das Verhältniss von III zu Wishy vgl. Frensdorf/' II, 28; 

s. auch Wagner in Z. f. Handelsr. 27, 396. 

39. 

[Th. § 34.] V a n m i s h a n d e -

Ii liege. 

(26.) So vvan men den ol-

derman ofte sine Avisesten edder 

jeniglien man, de in des hoves 

deneste were van den Dudes-

schen mit worden edder mit 

werken ovele liandelde sunder 

sine scult, unde dat men dat 

tughen mach, dat is twibote, 

deine cle^here unde suntePetere. 

39. 

[Vgl. IV, 20; 7, 28; VI, 8; VII, I, 12.] 

Cod. Itev. 89 (Bunge, S. 57): So we jemende van dem 

rade in des stades deneste mit worden oder mit werken ovele 

handelet sunder sine scult, unde men dat getugen mach, he scal 

it eme beteren mit sestich Schillingen, der stat mit dren marken 

sulveres, jewelekene ratmanne en half punt. 

Über die Strafe in II s. Frensdorff I, S. 22; über die twibote 

in III ib. II, S. 14. — Vgl. auch § 29 des Ripener Stadtrechtes 

(Hasse, Qu. d. Ripener St. R., S. 80): Si quis deliquerit contra 

consules vel contra procuratores eorum quiequid preter ipsoruin 

meritum verbo vel facto et inde cum II bonis viris, qui presentes 

f u e r u n t  e t  a u d i v e r u n t , ,  c o n v i c t u s  f u e r i t ,  e m e n d a b i t  i l l i s  i n  d u p l o  

vel illis plus quam alii homini, et preter hoc cuilibet consuluni in 

leveienciam dabit dimidiam marcara. 

40. 40. 

[Th. § 35.] V a n  d e m e ,  d e  

s i e  s u l v e n  d o d e t .  

Is dat jenicli man sie sulven 

dodet edder mit rechten orde-

leu untlivet wert, sine erven 

beholdet dat gnt aranzliken. 

Cod Rev. 91 (Bunge, S. 57): Is dat jemen sie sulven dodet 

oder unthovedet wert mit ordelen oder vorhangen, sine erven be

holdet sin güt al ganzlike. 

Über den Zusatz oder sine sunt vorlyset u. dessen Fort

lassung in III vgl. Frensdorff I, 23. 

41. 41. 

[Tli. § 36.[ V  а  1 1  s c u l d i  n с g e  

v o r  r i c h t e .  

So war en man steit an dem Cod. Rev. 99 (Bunge, S. 58): So war en man steit an ge-

dinege unde deme anderen scult hegedeme dhinge uude deme anderen schult gift, de an siuen 
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scult gift, de an sinen hals oder 

an sine sunt geit, unde biddet 

lie eines vorspraken, unde wert 

deme vorspraken ein helpe ge-

deilet, so wene he biddet to 

helpe, de dar is, de sal eme 

lielpen unde des ne mach he sie 

nicht untseggen. 

Texte. 

1 I K .  

anderen scult gift, de an sinen 

hals eder an sine sunt geit, 

unde bedet he enes vorspraken, 

unde wert deme vorsprakenr) 

en helpe gedelet, so wene he 

biddet to helpe, de dar is, de 

scal eme lielpen unde des mach 

he sie nicht untseggen. 

h r .  
gift, de an sinen hals geit oder 

an sine sunt, unde Jjedett he ja 
enes vorspraken, unde wert " 

deine vorspraken en helpe ge

delet, so wene he biddet to 

helpe, de dar is, de sal eine 

lielpen unde des ne mach he 

sie nicht untseggen. 

42. 

Vorkoft jenig man dem an

dren want, unde gift de andre 

eine scult darna, alse dat an 

sine were is gekomen, dat it 

tospleten si, dar dat de andere 

warmaken an den liiligen, dat 

he des nicht ne wiste, lie ne 

- darf eine ninen scaden beteren 

vorbat. 

42. 

У о г со f t j en i cli m а n. 

[B. 63.] Vorkoft jenich man 

deme (41) anderen want, unde 

gift de andere eme scult darna, 

alse dat an sine were is ge-

comen, dat it tospleten si, dar 

dat de andere waren an den 

hilghen, dat he Ues"nicht ne 

wiste, he ne darf eme neuen 

scaden beteren vorebat. 

42. 

[Schi. 36.] V a n  s p l e t e n e n 4 )  

w a n d e. 

Vorcoft jenich man deme 

anderen want, unde gift de an

dere eme scult darna, also dat 

an sine were is gecomen, dat 

it tospleten si, dar dhat de an

dere waren oppe den heiligen, 

dat nettes nicht ne wiste, he 

ne darf eine nenen scaden be

teren vorbat. 

%t 

43. 

Wert ein man borge limine 

guot vor den anderen, de sal 

vor eine gelden de scult; wil 

ene de andre beclagen uinme 

scaden, dar en darf he nicht 

vore antworden. 

43. 

W e r t  e n  m a n  b o r g e  u m  n i e  

g o t ,  

I В .  6 4 . ]  Wert en man borge 

uinme got vor den anderen, de 

scal vor eme gelden de scult; 

wil one de andere2) beclagen 

limine scaden, daren3) darf he 

nicht vore antworden. 

43. 

[Schi. 37.] V  a  n  d e m e ,  d e  

b o r g h e  w e r t .  

Wert en man borge vor den 

anderen imune göt, de sal vor 

eme gelden de scult; wil ene 

dhe andere beclagen uinme sca

den, dar en dliarf he nicht vor 

antworden. 

Ж 

44. 

Dat si witlic, dat nien ol-

dermann noch ratman ne sal 

gifte nemen uinme de sake, de 

den liof angeit, hogere dan eine 

lialve marc kunen. 

44. 

D a t s i w i 11 i c. 

//>'. 65.] Dat si witlic, dat 

nen alderman noch rathman ne 

scal gifte (42) nemen imune de 

sake, de den hof angeit, hoger 

den ene halven marc cunen. 

44. 

[Schi. 38.] V  a  n  g i f t  t  о  n  e  -

in e n d e. 

Dat si wetelic, dat nen ol-

derman noch ratman ne scal 

gifte nemen nmme de sake, de 

dhen hof angeit, hoger den ene 

marc cunen. 

1) vorsprake Hs. 2) anderen Hs. 3) dar en steht zweimal Hs. 4) spletene Hs. 
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ghift, de an sinen hals gheit 

edder an sine sunt, unde bid

det lie enes vorspraken, unde 

wert deine vorspraken en helpe 

ghedelet, so wene he biddet to 

helpe, de dar is, de scal eme 

helpen unde des ne mach he 

sie nicht entseggen. 

Bemerkungen. 

hals geit, unde biddet he enes vorspraken, unde wert deme vor

spraken en helpe gedelet, so wen he biddet to helpe, de dar is, 

de schal eme helpen unde des ne mach he sie nicht erweren. 

TV//, auch Wisby'sches St. R. II, 10. 

42. 

[Th. § 37.] V a n  s p i e t e n e  

w ä n d e .  

Vorcopet jenich man deme 

anderen (27) want, unde ghift 

de andere eme scult darna, also 

dat an sine were is ghecomen, 

dat it tospleten si, dar dat de 

andere waren up den hilghen, 

dat he des nicht en wiste, he 

en darf eme nenen schaden be

teren vorbat. 

42. 

Cod. Rev. 101 (Bunge, S. 59): Vorkoft jenecli man deme 

anderen want, unde gift de andere eme schult darna, als it an 

sine were komen is, dat it tospleten si, dar dat de andere waren 

an den hiligen, dat he des nicht ne wiste, he ne darf eme nenen 

scaden beteren vorebat. 

43. 43. 

[Th. § 38.] V a n  d e i n e ,  d e  

b  о  r  g  I i  e  w e r t .  

Wert en man borg he vor 

den anderen umme güt, he scal 

vor eme ghelden de schult. 

Wil ene de andere beclaghen 

umme scaden, dar en darf he 

nicht vore antworden. 

Cod. Rev. 102 (Bunge, S. 59): Wert en man borge umme 

güt vor den anderen, he schal vor eme gelden de scliult. Wil 

ene de andere beklagen umme schaden, dar ne schal he nicht 

umme antworden, de den borgen geset hevet. [Cod. II, Hach, 

S. 331: mer de den borarhen eheset hevet, de schal antworden. 1 

44. 44. 

[Fehlt.] Cod. Rev. 104 (Bunge, S. 59): Dat si witlic, dat nen rat

man ne schal gift nemen umme sake, de de stat an geit 

Er nen ne möt mer nemen danne en stoviken wines. 

iUber die Auslassung dieses Artikels in III vgl. Frensdorff 

II, 9. — Über die Umwandlung des stoviken wines in eine lialve 

marc cunen s. Frensdorf]', I. 18. 

13 
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45. 

So welic man des beginnet 

mit samenunge nnde mit ge-

wolt, dat he dat recht des ho-

ves wolde krenken, unde he 

des vorwunnen worde, de sal it 

beteren mit viftich marken sil

veres unde des hoves unberen 

ummermere; unde hevet lie des 

silveres nicht, man sal ene leg-

geu an de pogribben unde eten 

darinne water unde brout also 

lange, wante lie dat silver gelde, 

unde des hoves sal he jo unberen. 

46. 

Tyet jenich man ut sin svert 

oder sin mezt in deme müde, 

dat he ymmende darmede se-

rigen wille, aleine lie nemanne 

we ne do, he sal doch') dar-

umme wedden dre mark silveres, 

de sal man deilen also dar be-

voren. 

47. 

De alderman mach negeinen 

man dviugen to clagende vor 

jenen bröken, it ne si eme ge-

claget, oder oppenbare wunden 

sin oder scrichte. 

i i k .  

45. 

S o  w e l i c  i n  a  n  d e s  b e 

g i n n e t .  

[B. 66.] So welic man des 

beginnet mit samninge unde mit 

gewolt, dat he dat recht des 

hoves wolde crenken ofte bre-

ken, unde he des vorwunnen 

worde, de scal dat beteren mit 

viftich marken silveres unde des 

hoves umberen jummermer; unde 

hevet he des silveres nicht, men 

scal ene leggen an de pogribben 

unde eten darinne water unde 

brot also lange, wante he dat 

silver ghelde; unde des hoves 

scal he jo unberen. 

46. 

(43) T h u t j e n i с h m a n u t 

s i n  s  w  e  r  t .  

[B. 67.] Tut jenich man ut 

sin swert, eder sin niest in dem 

mode, dat lie jenmiande'2) dar

mede serigen wille, allene he 

nemanne we do, he scal doch 

darumme wedden die marc sil

veres, de scal men delen also 

dar bevoren. 

47. 

D e  a l  d e r  i n  a n  m a c h  n e 

i n  a n  d w i u g e u .  

[B. 68.] De alderman mach 

nenen man dwingen to clagende 

vor jenen broke, it ne si eme 

claget eder openbare wunden 

sin eder scrichte. 

II R. 

45. 

/Schi. 39.] Van deme, de 

s i e  w e d e r  d a t  r e c h t  d e s  
h o v e s  s e t t e .  

So welic man des beginnet 

mit samninge unde mit wolt, 

(f. 9b) dat he dat recht des 

hoves wolde crenken ofte breken, 

unde he des vorwunnen worde, 

de sal dhat beteren mit L marc 

selveres unde des hoves unt-

beren juinmermtr; unde lievet 

lie des solveres nicht, man sal 

ene leggen in de pogribben 

unde eten darinne water unde 

brot also lange, wante lie dat 

solver gelde, unde des hoves 

sal he jo unberen. 

46. 

[Sehl. 40.] V  a  n  t  о  g  e  n  e m e  

s v er d e. 

Tut jenich man ut sin svert 

oder sin mezet in deme mode, 

dat he jenigen man darinede 

serigen wille, allene dat he ne-

genen man ne we do, he sal 

doch wedden darumme III marc 

solveres, de scal man delen also 

dar boven. 

47. 

[Schi. 41.] V a n  d e r  c l a g h e .  

De oldermau mach negenen 

man dwingen to clagende vor 

jenen broke, it ne si eme cla

get, oder openbare wunden sin 

oder scrichte. 

1) doh Hs. 2) nummande Hs. 
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45. 

[Th. § 39.] V a u  d e m e ,  d e  

s i e  w  e  d  d  e  r  d a t  r e c h t  d e s  

h o v e s  s  e  1 1  e  t .  

So we des beghinnet mit 

samelincge unde mit ghewolt, 

dat he dat recht des hoves 

wolde krenken efte breken, unde 

des vorwunnen worde, de scal 

beteren sunte Petere viftich 

marc sulvers unde darto hevet 

he den hof vorboret. Jodoch 

hevet he des gheldes nicht al so 

wat an deme ghehle breket, so 

ete he vor jewelike marc sul

vers ene weken water (28) unde 

brot in der vanenisse uppe 

sunte Peteres cost. 

Bemerkungen. 

45. 

[Vgl. III, 70; IV, 73; V, 84; VI, 46; VII, I, IS; VII, 
II, 28.] 

Cod. Rev. 105 (Bunge, 8. 60): So welic man des begünde 

mit samninge unde mit gesiechte, dat he dat recht, dat de rat

man unde de stat hebben, wolde krenken unde breken, unde he 

darmede vorwunnen worde, he schal beteren mit hundert marken 

penningen unde der stat umberen. Der hundert mark schal heb

ben de twe del de stat unde dat dridde del dat richte. 

Den Ersatz von Geldstrafen durch Haft kennt auch das 

Wisbysche Stadtrecht I, 16. Zu der Bestimmung in III uppe 

s. Peteres cost vgl. Frensdorff II, 7. 

46. 46. 

[1h. § 40.] V a n  t o g h e n e m e  

s  w e r  d e .  

Tut jenich man ut sin swert 

edder sin mest in dem*) mode, 

dat he jeneghen man darmede 

serighen wille, alene dat he 

nineme manne we do, he scal 

doch beteren deine cleghere an-

derhalve marc sulvers unde 

sunte Petere ene halve inarc 

sulvers. 

[Vgl. IV, 79; V, 124; VI, 65; VII, I, 14.] 

Cod. Rev. 109 (Bunge, 8. 60): Tut jemen ut sin swert 

oder sin mezet in deine mode, dat he jemende mede serege, wat 

alene he nemene we ne do, he schal doch darumme wedden der 

stat sunderlike dre mark sulvers unde deine richtere sestich Schil

linge. Des geit an den klegere dat dridde del, den richtere dat 

dridde del unde der stat dat dridde del, of men dat proven mach 

mit besetenen luden. — Vgl. auch Wisbij-St. R. 1, 32. 

47. 

[Th. § 41.] V a n  d e r  c l a g h e .  

47. 

De olderman mach ninen 

man dwinegen to claghende 

umme jenighen broke, it ne si 

eme gheclaghet edder dat it 

openbare wunden sin edder 

scrichte. 

Cod. Rev. 112 (Bunge, S. 61): De voget ne mach nemanne 

dwingen to klagende limine enen broke, it ne si eme geklaget 

oder den vronen, unde se darto komen sin unde dhar dat ge-

schrichte gedan si. — Vgl. Rig. Umg. Stat. II, 21; Hach, Cod. II, 

LXXVI u. Frensdorff I, 22. 

1) den Hs. 
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48. 

Gift man jemanne scult, dat 

he nicht vul gescöten liebbe, is 

he umbesproken, he mach sie 

untseggen mit sines selves ede. 

Gift man over eme scult, dat 

he nicht vul1) gescoten liebbe, 

unde bekent he des, so müt he 

it beteren also: wat lie güdes 

unverscoten let, dat hoert sante 

Petere; 111er veeret he eines 

andren mannes gut, den breeke 

sal lie beteren mit sines selves 

gfule unde niclimnit sins heren. 

ii k. 

48. 

G i f t  m e n  j e m e n d e  s c u l t ,  

[В. 69.] Gift inen jemende 

scult, dat he nicht vol schotlien 

ne liebbe, (44) is lie unbespro-

ken, he mach sie untseggen 

mit sines silves ede. 

g i f t  m e n  o v e r  e m e  s c u l t .  
[B. 69.] Gift men over eme 

scult, dat he nicht vullen -) ge

scoten liebbe, unde bekent he 

des, so mot lie it beteren also: 

wat he godes unvorscoten let, 

dat hört sunte Petere; mer vo

ret he enes anderen mannes 

goet, den broke scal he bete

ren mit sines silves geede unde 

nicht mit sines heren. 

1IR. 

48. 

[Schi. 43.] Van deme, de 

n i c h t 4 )  v o l  s c o t e n  h e u e t .  

Gift man jenigen manne 

scult, dat he nicht vol scoten 

hebbe, is he unbesproken, he 

mach sie untseegen mit sines 

silves edhe. Gift man over eme 

scult, dat he nicht vol scoten 

liebbe5), unde bekant he des, 

so mot he it beteren also: wat 

he gödes unvorscoten lievet, dat 

is sente Peteres ; mer voret he 

enes anderen mannes got, den 

broke sal he beteren mit sines 

selves göde unde nicht mit si

nes heren. 

49. 

Is dat jenich man eines an

dren güt voeret an kuinpenie 

oder to sendeve, dat gut ne 

mach he nicht verslan oder 

vordobelen oder mit nener un-

dait Vorwerken. 

50. 

Schelet oder tviet bederve 

lyde, dat si liere oder knape, 

de olderman unde ratmanne 

solen se laten komen an er 

antworde unde solen en an bey-

denthalven beden bi eres sel

ves halse unde bi viftich mar

ken goldes, dat se vrede hal-

den ; unde de olderman unde de 

ratmanne solen altohant darane 

49. 

I s  d a t  j e n i c h  m a n  e n e s  

a n d e r e n  g o t  v o r e t .  

[B. 70.] Is dat jenich man 

enes anderen göt voret an kuin

penie eder to sendeve, dat güt 

ne mach he nicht vorslan eder 

vordobelen eder mit nener un-

dat Vorwerken. 

50. 

(45) S c e l e t  e d e r  t w i g e t  

b e d e r v e  l ü d e .  

[B. 71.] Scelet eder twi

get bederve lüde it, si liere 

eder knape, de alderman unde 

de rathmaune scolen se laten 

komen an ere antworde unde 

scolen en an beydentsiden 

beden. bi eres selves halse 

unde bi viftich marken goldes, 

dat se vrede holden; unde de 

alderman3) unde de ratmanne 

49. 

[Sehl. 43.] V a n  d e m e ,  d e  g o t  

v o r e t .  

Is dat jenich man des an

deren göt voret in cumpanie 

o d e r  t o  s e n d e v e ,  d a t  ( f .  1 0  я )  
got mach he nicht vor' slan oder 

vordobelen oder mit negener 
undat Vorwerken. 

50. 

[Schi. 44.] V a n  s c e l i n g e  

g  о  d  e  r  l ü d e .  

Scelet oder twiget bederve 

lüde, it si heren oder knapen, 

de olderman unde de ratmanne 

solen se comen laten in ere 

antworde unde solen en in bey

dentsiden beden bi eres solve' 

halse unde bi L marc goldes, 

dhat se vrede holden; unde dhe 

oldermaa unde de ratmanne solen 

altohaut dharane sitten dat se 

5) hebe Hs. 1) wol Hs. 2) wllen Hs. 3) aldermanne Hs. 4) nich Hs. 
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48. 

[Th. § 42.] V a n  d e i n e ,  d e  

n i c h t  v  u  1 1  e  n  s  с  I i  u  t .  

Ghift men jenighen manne 

schult, dat he nicht vul scoten 

liebbe, de mach sie des entseg-

gen, is he umbesproken, mit si

nes sulves ede. Ghift man over 

eme scult, dat he nicht vul sco

ten liebbe, unde bekant he des, 

so mot he it beteren also: wat 

he güdes unvorscoten (29) he

vet, dat is sunte Peters. Mer 

voret he enes anderen mannes 

gut, den broke scal he beteren 

mit sines sulves güde unde nicht 

mit sines heren. 

49. 

/Th. § 43.] Van deme, de 

g ü t  v o r e t .  

Is dat jenich man des an

deren güt voret in cumpanie 

edder to sendeve, dat güt mach 

he nicht vorslan edder vordo

belen edder mit jenigher un-

dat Vorwerken. 

50. 

[Th. § 44.] V a n  s c h e l i n c g e  

g ü d e r  l ü d e .  

Schelet unde twiet bedderve 

lüde, it si liere edder knape, 

de olderman unde de wisesten 

scolen se comen laten in ere 

antworde unde scolen en an 

beiden ziden beden bi eres 

sulves halse unde bi viftich mar

ken goldes, de marc scal men 

vor achte marc sulvers rekenen, 

dat se vrede holden; unde de 

Bemerkungen. 

48. 

Cod. Rev. 116 (Bunge, S. 61): Gift inen jemende scult, 

dat he nicht vul geschoten ne hebbe, is he unbesproken, he mach 

sie untseggen mit sines sulves edlie. Gift men aver eme schult, 

dat he nicht vul geschoten ne hebbe, unde bekent he, so mot he 

beteren. Wat so danne af kumt, des nimmt de stat de twedel 

unde de richtere dat dridde del. Vgl. auch Frensdorff I, 21 u. 23. 

'Y'in,UA 

49. 

[Vgl. VII, I, 26.] Fehlt im Lüh. Ii:, vgl. Frensdorff I, 

21 u. 30, Anm. 1; eine ähnliche Bestimmung hat das Hambur

gische Stadtrecht von 1270 IX, 18: En knecht ne mach synes 

herrn gud bynnen landes noch buten landes vorveehten noch 

vordobelen, de here ne geve dar iawort to. Vgl. auch Sachsensp. 

' III, 6, 1. und HUB I, nr. 802лс, /30/. 

J<uU. 

cJ. l.Vbri+4 it* fr**** 
' H- г tlZVJ *4 IT>ol: it. ScuUut+viff /// 

50. 

Cod. Rev. 122 (Bunge, S. 62): Schelet oder twyet twe be

derve man under twischen, de ratman Scholen se se laten komen 

vor er antworde unde Scholen en beyden beden bi eres sulves 

halse unde bi viftich marken goldes, dat se vrede holden, unde 

Scholen en beden, dat se tosamene komen mit euen vrunden unde 

verevenen sie na ereme rade. Ne mach dat nicht gesehen, so 

Scholen sie des de ratman underwinden unde na deme alse er en an 

deine anderen gebroken hevet, Scholen se ene deme anderen latei 

b e t e r e n .  V g l .  a u c h  U m g e a r b .  R i g .  S t .  I ,  2 3  u .  F r e n s d o r f f  1 , 1 7 ]  Г  
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sitten, dat se se voreveneii na 

deme broeke, dat manlik ge-

broken hevet, unde wodane eve-

ninge, de se en don hetet, de 

solen so holden bi alsodaner 

pine, alse se1) darup settet. 

i i k .  
scolen altohand darane sitten, 

dat se se vorevenen na deine 

broke, dat mallic gebroken he

vet, unde wodane eveninge4), 

de se en don hetet, de scolen 

se holden bi alsodaner pine, 

alse se5) darup settet, 

i i r .  
se voreveneii na dlieme broke, 

den manlic gebroken hevet, unde 

wodane eveninge se en don he-

ten, de solen se holden bi also

daner pine, also se dharop settet. 

51. 

So war misgrepe gedan wert, 

an wilkerhande guode it si, 

unde Avil it de gene, de dat 

gedan hevet, weder geven 

vruntlike, dat mach he wol 

don, so ne hevet lie'2) negeinen 

broeke gedan; wil3) aver he 

des nicht weder geven, mer 

bedvungen van deme richtere 

vor deme richte, so müt he wed

den anderhalve marc silveres. 

51. 

S о w а r in i s g r e p e g e d a n 

w e r  t ,  

[B. 72.] So war misgrepe 

gedan wert (46), an welkerhande 

gode it si, unde wil it de ghene, 

de dat gedan lievet, weder ghe-

ven vruntliken, dat mach he 

wol don, so ne hevet he nenen 

broke gedan; wil over he it 

nicht weder gheven, mer be-

dwungen van deme richtere vor 

deme richte, so mot he wedden 

andere lialve marc silveres. 

51. 

[Schi. 45.] V a n m i s g r e p e 

a n  g o d e .  

So war misgrepe gedan 

wert, an welkerhande gode it 

si, unde wil it de gene, de dat 

gedan hevet, weder geven vrint-

liken, dat mach he wol dön, 

so ne hevet he negenen broke 

gedan; wil over he it nicht 

weder geven, mer bedwungen 

van deme richtere vor deme 

richte, so mot he wedden Ix/2 

marc solvers. 

52. 

Is dat ein man van sime 

sinne is komen van syke oder 

van andren saken, de ne mach 

negein güt enwech geven, dat 

he is gewäret si. 

53. 

Is dat jenich tviheldicheit 

sie heffet an deme liove under 

giulen lyden unde kümet dar 

tve meistermanne to, de mögen 

vrede beden bi tlieyn marc sil-

52. 

I s  d a t  e n  m a n  v a n  s i m e  

s i n n e  i s  g e k o m e n .  

[B. 73.] Is dat en man van 

sime sinne is gekomen van suke 

eder van anderen ü) saken7), de 

ne mach nen goet wecli geven, 

dat he is gewaret, si8). 

53. 

(47) I s  d a t  j e n i c h  t w i h e l -

d i c h e y t  s i e  h e f f e t ,  

[B. 74.] Is dat jenich twi-

heldicheyt sie heffet an deme 

hove under goden luden unde 

comet dar twe mesterman to, 

de mögen vrede beden bi teyn 

52. 

[ Schi. 46.] V an de in e, de 

n i c h t  b  i  s i n n e  i  s .  

Is dhat en man van sineme 

sinne is gecomen van suken oder 

van anderen saken, de ne mach 

liegen göt wecli geven, dhat he 

des gewaret si. 

53. 

[Schi. 47.] V a n  v r e d e  t o  

b e d e n d e, 

Is dhat jenich twiheldicheit 

sie erhevet in deme hove under 

goden luden unde comet dhar 

II mesterman to, de mögen vrede 

beden bi X marken solveres; 

1) se fehlt Hs. 2) hinter he (Zeilenschuss) noch einmal vet he Hs. 3) wol Hs. 4) ewe-

ninge Hs. 5) se fehlt Hs. 6) anderen fehlt Hs. 7) taken Hs. 8) hinter si steht: wat men 

des nimt dat scal men delen also dar boven, ist aber ausgestrichen. 
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olderman unde sine wisesten 

scolen altohaut darane sitten, 

dat se se evenen na deme 

broke, den malk ghebroken he

vet. Unde wodan evenincge se 

en don betet, de scolen se 

holden bi alsodaner pine, also 

(30) se darup setten. 

Bemerkungen. 

51. 

[Th. $ 45.] V a n  m i s g r e p e  

a n  g u d e .  

So war misgrepe gliedan 

wert, an welkerhande gude 

it si, unde will et de ghene, de 

datghedan lievet, wedclergheven 

vrentliken, dat mach he wol 

don, so ne hevet lie ninen broke 

gliedan. Wil he over it nicht 

wedder gheven, mer bedwungen 

van deine richtere vor deine 

richte, so motx) he beteren 

sunte Petere ene marc sulvers. 

51. 

Cod. liev. 128 (Bunge, S. 64): So wor misgrepe wert gedan, 

unde wil de gene, de it gedan hevet, weder geven vruntlike, dat 

mach he wol don unde so ne lievet he nenen broke gedan. 

Wil aver liet nicht wedergeven, mer bedwungen van deine richtere 

vor gerichte, so möt he wedden sestich Schillinge. Der boret to deine 

richtere dat dridde del unde der stat [dat] dtidde del unde deme 

klegere dat dridde del. 

52. 

[Th. 46.] V a n  d e m e ,  d e  

n i c h t  b i  s i n n e  i s .  

Is dat eil mau van sineme 

sinne is ghecomen van suken 

edder van anderen saken, de 

mach nen gut wecli gheven, 

des lie wäret si. 

Cod. Rev. 132 (Bunge S. 64)t Is en man oder en vruwe 

van ereine sinne komen van suke oder van anderen saken, de ne 

mögen nen gut wecli geven, dat it stede si unde dat is jement 

gewaret si. Über die Benutzung der Sehra für die Fassung des 

Art. 1, 25 der Umgearb. Rig. Stat. vgl. Frensdorf,f I, 34. 

53. 

[Th. § 47.] V a n  v r e d e  t o  

b e d e n d e. 

Is dat jenich twiheldicheit 

sie erhevet in deine hove under 

guden luden, unde comet dar 

twe mestermanne to, de moghen 

vrede beden bi teyn marken sul-

53. 

Cod. Rev. 122, Schluss (Bunge S. 63): Kumt aver en 

ratman darto, dar twe lüde oder mer ludes twieden, de ratman 

alene mach en wol vrede beden bi tein marken sulvers alse dicke, 

alse des not is. Zu der Zerlegung des Satzes der Vorlage in 

§ 50 u. 53 vgl. Frensd. I, 21. 

1) statt mot he: mote Hs. 
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veres; so willic denne den vrede 

breket, de sal se beteren, wa*) 

man des nimt, dat sal man 

deilen, alse darvor bescreven is. 

iik. 
marken sulveres; so welic denne 

den vrede breket, de scal se 

beteren ; wat men des nimt, dat 

scal men delen also darboven. 

ii r. 
(f. 10b) so welic denne den 

vrede breket, dhe sal se bete

ren ; wat man dhes neinet, dat 

sal man delen also darboven. 

54. 

Gift ein dem andren scult, 

dat se_ sins ovele gedacht hebbe 

oder ovele gesproken liebbe, lie 

ne hebbe dat selve gebort, he 

ne darf eme nicht darumme 

antworden, de eine scult gevet. 

54. 

g i f t  e n e  d e m e  a n d e r e n  
s c u l t .  

[B. 7.?T Gift eine deme an

deren scult, dat he sines ovele 

gedacht hebbe eder ovele ge

sproken liebbe, he ne hebbe dat 

silven gehört, he ne darf eme 

nicht darumme antworden, de 

eme scult gift. 

Ein jewelic mensche se, weme 

he sins dinges oder gudes wat 

lene; wante kümet it also, dat 

de, dem it geleuet is, dat gut 

vorkoft oder vorsettet, ofte it 

bekymmert wert, de deme an

deren dat gelenet hevet, de is 

p l i c b t i c h  t o  l o s e n d e ,  o f t e  l i o . i t  

weder hebben wil. 

E n  j e w e l i c  m  i  n s с e  s e .  

[B. 76.] En jewelic minsche 

se, weme (48) he sines dinges 

eder godes wat lene; wante 

kumpt it also, dat de, deme it 

gelenet is, it vorkoft eder vor

settet, ofte it becummert wert, 

de deme anderen dat gelenet 

lieft, de is plichtich to losende, 

ofte he it weder hebben wil. 

54. 

[Schi. 48.] Y  a  n  a c h t e r -

s p r a k e .  

Gift en deme anderen scult, 

dat he sines ovele gedacht 

hebbe3) oder ovele gesproken, 

he ne liebbe4) dhat selven ge

bort, lie ne darf eme nicht 

darumme antworden, de eme 

scult gift. 

55. 

[Sehl. 49.] V a n  l e n e d e m e  

g o d e .  

En jewelic mensche se, weme 

he sines gödes oder sines din

ges wat lene, wente comet it 

also, dat de, deme it gelenet 

is, it5) voreoft oder vorsettet, 

ofte it becummeret wert, de 

deme anderen dat geleuet lieft, 

de is des plichtich to losende, 

ofte he it weder hebben6) wil. 

56. 

Ledet2) ein man den andren 

in de hechte umme sake, de 

eme an dat lif oft an de sunt 

geit, unde mach ene de clegere 

nicht vorwinnen, also dicke alse 

man ene up unde to gesloten 

hevet, so sal he em(T wedden 

anderhalve mark silveres. 

56. 

S e t  e  n  m a n  d e n  a n d e r e n  

a n  d e  h e c h t e .  

[B. 77.] Set en man den 

anderen an de hechte umme 

sake, de eme an dat lif ofte an 

sine sunt geyt, unde mach ene 

de clegere nicht vorwinnen, also 

dicke also men ene up unde to 

sloten lieft, so scal he eme wed

den anderhalven marc är. 

56. 

[Schi. 50.] Van deme, de 

i n  d e r  h e c h t e  s i  t .  

Set en man den anderen in 

de neclite umme sake, de eine 

an dat lif ofte an sine sunt 

geit, unde mach ene de clegere 

nicht vorwinnen, also dliicke 

also man ene op unde to slut, 

also dhicke sal he eme wedden 

P/o marc solveres. 

1) hinter wa iit ein Buchstabe radiert. Hs. 2) Auf die fehlende Initiale weist am Rande ein 

kleines 1 hin. 3) hebe Hs. 4) hebe Hs. 5) od' Hs. 6) heben Hs. 
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vers; so welk den vrede breket, 

de betere sunte Petere teyn 

marc unde darto den scaden, 

efte dar scade schut. 

Bemerkungen. 

54. 

/Th. § 48.] V a u  a c h t e r -
s  p  г  а  к  е .  

Ghevet en deme anderen 
scult umme (31) quade wort, 
der lie sulven nicht ghehort en 
lievet, wert lie des vorwunnen 
mit twen guden mannen, so 
betero he den broke na den 
worden, de lie ghesproken hevet. 

54. 

Cod. Rev. 141 (Bunge, 8. 66): Gift en deme anderen 
schult, dat he sines ovele gedacht hebbe oder dat he eme ovele 
gesproken liebbe, he ne hebbet sulven gehört, he ne darf eine 
nicht darumme antworden, de eme de schult gift. 

Ueber die Aenderung in III s. Frensdorff II, 21. 

55. 55. 

[Th. § 49.] V a n  l e n e d e m e  

g u d e .  

En jewelic minsche se, weme 

he') sines gudes edder sines 

dincges wat lene; komet it also, 

deme it ghelenet is, dat he dat 

vorcoft edder vorsettet, efte dat 

becummert wert, de deme an

deren'2) dat ghelenet hevet, de 

is des plichtich to losende, efte 
he it wedder hebbeu wil. 

Cod. Rev. 143 (Eunge, 8. 66): En jewelic mensche se, weme 

lie sines dliinges oder güdes wat lene; wante kumt it so, dat de, 

deme it gelenet is, it vorkoft oder vorsettet, unde ofte it be

kümmeret wert, oder holt it jement up, de deme anderen dat ge

lenet hevet, de is plichtich it to losende, ofte liet weder hebben 

Avil; unde de gene, de it under sie lievet, mag et bat beholden 

na stades rechte, den de gene, de eme anderen dat gelenet he

vet. Vgl. auch Wisb. St. R. II, 7, 3 und Umgearb. Rig. St. I, 7. 

56. 

[Th. § 50.] Van deme, de 

i n  d e r  h e c h t e  s i t .  

Set eil man den anderen in 

de hechte umme sake, de eme 

an sin lif edder an sine sunt 

gan, unde mach ene de cleghere 

des nicht vorwinnen, also dicke, 

also men ene beide up unde to 

slut, also dicke scal he eme 

wedden anderlialve marc sulvers. 

56. 

Cod. Rev. 147 (Bunge, 8. 67): Set en man den anderen in 

dat ysern umme sake, de eme an dat lif oder an sine sunt geit, 

ne mach ene de klegere nicht vorwinnen, also dicke, alse men 

ene up unde to slutet, sint dat wedde sestich Schillinge. 

1) be fehlt Hs. 2) anderen fehlt Iis. 

14 
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57. 

Liget ein minsche an deme 

sycbedde unde is lie lyden scyl-

dich, he ne sal des negeine wolt 

hebben, dat he jemende jenich 

vordeil do; wante Icoemet it 

also, dat de jene, den*) he 

scyldich2) is, solen tasten an 

sin güt na dode, dat solen se 

alle don na marktale, so wor 

he dat gut hevet. Hevet he 

ouc an siner syke jeraande giclit 

genalet heiineliken oder oppen-

bare, men sal dat weder bringen 

to dem andren güde unde sal 

it deilen na marctale under den 

allen, den he sculdich was. 

58. 

Verlyset man eine mast 

oder ein segel an der segelinge 

van ungelucke, des en dorfen 

nicht gelden, de an dorne schepe 

sin ; wert aver se dorch3) nout 

gehowen unde geworpen, so sal 

dat schip unde de lüde, de in 

deme schepe sint, golden na 

marctale, unde de schephere 
sal sin4) deil golden. 

59. 

So wellich man met koggen 

segelt in^de Ny unde dar wäre 

1) deme Hs. 
7) deme Hs. 

II K. 

57. 

l i c h t  e n  m i n s c h e  a n  d e m e  
s u c b e d d e .  

[B. 78.] Licht en minsche 

an deme sucbedde unde is he 

luden sculdich, (49) he ne scal 

des nenen wolt hebben, dat he 

jemende jenich vordel do; wante 

cumpt it also, dat de jene, den "') 

he sculdich is, scolen tasten an 

sin gliüt na dode, dat scolen se 

alle don na marctale, so wor he 

dat ghüt lieft; hevet he och an 

siner suke jemende gicht ge

nalet hemeliken eder openbare, 

men scal it weder bringen tho 

deme anderen güde unde scal 

it delen na marctale under don 

allen, den he sculdich was. 

58. 

У  о  r  1  u  s  t  m e n  e n e  m a s t .  

[B. 79.] Vorlust men ene 
mast eder en segel an der se

gelinge (50) van ungelucke, des 

en dorven nicht gelden, de an 

deine schepe sin; wert over se 

dor not gehowen unde gewor

pen, so scal dat seip unde de 

lüde, de in deme schepe sint, 

gelden na marctale, unde de 

seiphere scal sin del gelden. 

59. 

S o  w e l i c  m a n  m i t  с  о  g  g  e  n  
s e g e l e t .  

[B. 80.] So welic man mit 
coggen segelet an de Nu unde 

3) dorh Hs. 4) din Hs. 

II R. 

57. 

[Schi. 51.] Van deme, de 
i n  s u к e n  l e g e t .  

Licht en mensche in deme 
sucbedde unde is lie luden scul
dich, he ne sal des negene 

wolt hebben(i), dat he jenicheme 

manne jenich vordel do; wente 

comet it also, dat de gene, 

den7) he sculdich is, solen tasten 

in sin göt na dodhe, dat solen 

se alle don na marctale, so wor 

he dhat göt hevet. Hevet he 

o c i n  s i n e r  s u k e  j e n i c h e m e  ( f .  1 1  a )  

manne gicht genalet heme

liken oder openbare, man sal it 

weder bringen to deme anderen 

göde unde sal it delen na marc-

talen under den allen, den he 

sculdich was. 

58. 

[Sehl. 52.] V a n  v o r l e s i n g e  

s e g e 1 e s  o d e r  t о u w e s  i n  
d e m e  k o g g e n .  

Vorleset man ene mast oder 
en segel in der segelinge, des 
en dorven nicht gelden, de in 
deme seepe sin. Wert over se 
dor not gehowen unde gewor

pen, so sal dat seip unde de 

lüde, de in deme seepe sint, 

gelden na marctale, unde de 

seiphere sal sin del gelden. 

59. 

[Sehl. 53.] V a n v а r e n i n 
d e n  k o g g e n .  

So welic man mit koggen 
segelet an de Nu unde dar 

5) deme Hs. 6) heben Hs. 2) scyldih Hs. 
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57. 

[Th. § 51. ] У  a n  d e i n e ,  d e  
g u t  v  о  г  g  h  i  f  t  i n  d e  i n  e  

s u c b e d d e .  

(32) Ligget en minsche an 
deme sucbedde unde is he luden 
sculdich, he ne scal des nine 
wolt hebben, dat he jenighen 
manne jenich vordel do; wente 
comet it also, dat de jene, den 
he sculdich is, scolen tasten in 
sin güt na sineme dode, dat 

scolen se alle don na marctale, 

so wat he güdes hevet. Hevet 

lie oc in siner suke jenighen 

manne gicht ghenalet hemeliken 

edder openbare, men scal it 

wedder brincgen to deme ande

ren güde unde scal it delen na 

marctale under den allen, den !) 
he sculdich was. 

58. 

[Th. § 52.] E f t e  d e  i n a s t  

e d d e r  d a t  s e g h e 1  i n  d e r  
s e g h e l i n c g e  v o r l o r e n  w e r t .  

Wert en mast edder en se-

ghel vorloren in der seghelincge, 

des en dorven nicht ghelden, 

de in deme schepe sin. Wert 

it over dor not ghehowen edder 

gheworpen, so scal dat schip 

unde de lüde, de in deine 

schepe sint, «hehlen na marc

tale unde de schiphere scal sin 

del ghelden (33), beide van si

neme schepe unde van sineme 
güde. 

59. 

/Th. § 53.] Van den, de 

vore nemet in den coggen. 

So wTelk man mit coggen 
seghelet an de Nu unde dar 

Bemerkungen. 

57. 

Cod. Rev. 149 (Bange, 8. 68): Licht en mensche in sime 

sukebedde unde is he luden schuldicli. lie ne schal des neue wolt 

hebben, dat he jemende jenich vordel do; wante kumpt it also, 

dat de gene, den he schuldicli is, Scholen tasten an sin güt na dodhe, 

dat Scholen se alle don na marktale, so wor he dat gut hevet. 

Heft oc he an siner suke jemende icht genalet hemlike oder open

bare, men schal it weder bringen to deme anderen güde unde 

schal it delen na marktale under en allen, den he schuldicli was. 

58. 

Cod. Rev. 151 (Baruje, 8.68): Verlust men enen mast oder 

en segel in der segelinge van ungelucke, des ne dorven nicht 

gelden, de in deine schepe sint. Wert [he] aver dor not gehowen 

unde ut geworpen, so dat scal schip unde de lude.de in deine schepe 

sint, gelden na marktale al, unde de schiphere schal sin del gelden. 

Vgl. auch Wisb. Seerecht I, 14 (Schlyter, 8. 193) u. Wagner 

in Z. f. Handelsr. 27, 396; zu dem Zusatz in III vgl. Frensd. 

II, 27. 

59. 

Ein entsprechender Artikel fehlt im Lilb. R. 

1) de Hs. 
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ane lievet genomen, is dat also, 

dat he der selven nicht schepen 

ne mach, de müt wol nemen 

an sine vare so wellickes man

nes güt he wil, beide to No-

garden unde van Nogarden. 

60. 

Were dat also, dat de kop-

lyde an deme hove an jenigeme 

rechte tvivelden, dat nicht be

screven were, dat scoldeu se 

tlieen an den raat to Lybeke; 

dat willet se gerne senden dar, 

dat men it scrive an dat book. 

60 a. 

M a n ' )  s a l  o u c  a l  d i t  r e c h t  

lesen aller jarlikes over, eines 

der somervart unde eines der 

wiutervare, also it is van an-

beginne des bokes beschreven 

went all ut, 

61. 

Schelet oder tviet unvoch-

liken lyde undertvischen, unde 

kumet it2) also darna, sint se 
untwei sint gekomen van der 

scelinge, dat er ein des andren 

wäre nimt unde mishandelt ene ; 

de aldys anderwerve vernyet 

den broeke, wert he des ver-

tyget mit tven güden mannen, 

11 K. 
dar vare ane hevet genomen, 

is dat also, dat he der silven 

nicht scepen ne mach, de mot 

wol nemen an sine vare so we-

likes mannes gut so he wil, 
beyde to Nogarden unde van 

Nogarden. 

60. 

V  a  n  d e n  с о р  l u d e n  3 ) .  

Were dat also, dat de cop-
lude (51) an deine hove an je

nigen rechten twivelden, dat 

dar nicht an gescreven were, 

dat scolden se then an den rath 

to Lubeke; dat willet se gerne 

senden dar, dat men it scrive 

an dat bok. 

60 a. 

M e n  s c a l  о  с  a l  d i t  r e c h t  
l e s e n .  

[B. 82.] Men scal oc al dit 
recht lesen aller jarlekes over, 
enes der soniervare unde enes 
der wiutervare, also it is van 
anbeghinne des bokes bescreven 
bet al ut. 

6 1 .  

S c e l e t  o d e r  t w i g e t  u  n  -
v о с h 1 i к e n lud e 4). 

[B. 83.] Scelet eder twi
get unvochliken lüde4) under-

twischen, unde comet it also 

darna, sint se untwei sint ge-

comen van der scelin (52) ge, 

dat er en des anderen wäre 

nimt unde mishandelet ene5); 

dhe dus anderworve6) vorniet 

den broke, wert he des vor-

II R. 

vare hevet angenomen, is dat 
also, dhat he dher selven nicht 
scepen ne mach, de mot wol 
nemen an sine vare so welikes 

mannes got so he wil, beide to 

Nogarden unde van Nogarden. 

60. 

[Steht in Ii am Schlüsse 

der Handschrift; s. § 64.] 

60 a. 

Die Vorschrift über das 

zweimalige Vorlesen der Schra 

findet sich in der Eigaer Hand

schrift als Zusatz zur Einlei

tung; s. S. 51. 

61. 

[Schi. 54.] V ali der vor-

s a t e. 

Scelet unde twigot unvoch

liken 7) lüde underwischen, unde 

comet it 'also darna, sint dat 

se untwei sint gecomen van 

dher scelinge, dat er en des 

anderen wäre nimt unde mis-
sehaudelet ene; de dhus ander

worve vorniet den broke, wert 

he des vortuget mit twen go-

1) Für M ist mitten in der Zeile Raum gelassen. 2) is Hs. 

5) eine Hs. 6) an der worde Hs. 7) unvohliken Hs. 

3) coplude Hs. 4) luden Hs. 
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vore hevet anghenomen, is dat 

also, dat lie dersulven nicht 

schepen en mach, de mot ne-

oieii an sine vore so welkes man

nes gut so he wil, beide to No

garden unde van Nogarden. 

Bemerkungen. 

60 60. 

[Fehlt; ist durch § 68 er

setzt.] 

Zu dem in L und К hier eingefügten Satze vgl. Frens

dorff I, 9. Den Wortlaut des Artikels scheint der von Kopp

mann (HEI, Nr. 80) ins J. 1299 gesetzte Bericht Hinrich Kale's 

an Dortmund in folgender Wendung seines lateinischen Briefes 

wiederzugeben: Civitas Lubicensis non desiderat aliud de iure No-

gardensi, nisi si mercatores ibidem in curin dubitaveriut in aliquo, 

quod hoc ibidem mercatores scribant ant aperiant consulibus Lu-

bicensibus, illud expedire velint et in curiam eandem mittere, quod 

illud ibi scribatur et ibi, sicut expedit, observetur. 

60 a. 60 a. 

[Vgl. lila, E19, L13; IV, 1; VI, 7; VII, II, o.j 

Auch III hat diese mit E 

stimmende, wenn auch verkürzte, 

Vorschrift als Zusatz zur Ein

leitung ; s. S. 51. 

61. 

[Th.§54.] V a n  s c h e l i l i e g e  

g u d  e r  ' u d e  i n  d e m e  h o v e .  

Schelet unde twiget unvocli-

liken lüde undertwisschen, unde 

comet it also darna, dat se sint 

entwei ghecomen van der sclie-

lincge, dat en des anderen war 

nemet unde mishandelet ene; 

de ablas anderworve vorniet 
den broke, wert he des vor-

tughet mit twen guden mannen, 

61. 

[Vgl. Frensd. II. 29 u. Wisb. St. E. 1, 51.] 

Cod. Iiev. 161 (Bunge, S. 70): Schelet lüde unvochlike un-

dertwischen, unde kumt it also na deme, dat se untwei sint ge

komen van der schelinge, dat er en des anderen wäre nimt unde 

mishandelet ene, de dhus anderwarve vornyet den broke, wert hes 

vortuget mit twen besetenen luden, de schal wedden vorsate, dat 

sint teyn mark sulvers unde en vodher wines, dar ne nimt men 

nicht min vore, den ses mark sulvers; de höret to der stat. 

Is oc dar vrevelike gebroken, men mach wol albedelle nemen 

beide sulver unde win. 
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de sal wedden vorsate, dat sint 
X marc silveres unde ein voder 
wines, dar nesal he nicht 
min vor geven dan VI marc 
silveres; de sal half hebben de 
clegere, unde der ander drier 
marke sal hebben sante Peter 
tve, unde de euen solen delen 
de oldermann unde de rat
manne. 

Is dar ouc vreveliken gebro

ken, man mach wol albedelle 

nemen beide silver unde will, 

unde wat man neinet boven de 

VI marc, dat sal hebben al 

sente Peter. 

Texte. 

i i k .  

tughet mit twen guden man

nen2), de scal wedden vorsate, 

dat sint X marc silveres unde 

en voder wines, dar scal he 

nicht min vore gheven den VI 

mar är.; de scal hebben half 

de clegere, unde der anderen 

drier marc scal hebben sunte 

Peter II, unde de enen scolen 

delen dhe alderman unde de3) 

ratmanne. 
D Is dar oc vreveliken ane 

broken, man mach wol nemen 
beide silver unde win, unde 

wat men (53) den nemet boven 

VI marc, dat scal hebben al 

sunte Peter. 

62. 

Swe so maket lederwerk 

oder maken let to andrem werke 

anders dan sin art is, ofte want 

oder linwant anders valdet, den 

sin recht is, oder jenigerhande 

güt bringet ute siner art, mit 

wilkerhande kuust ofte belien-

dicheit dat tokömet, wert he 

des vorwunnen, he sal beteren 

X marc silveres sante Petere, 

unde dat vorwandelede güt sal 

man bernen. 

63. 

62. 

W e  s o  m a k e t  o f t e  m a k e n  

l e t .  

[B. 84.] We so maket ofte 

maken let lederwerk to ande-

reme werke anders den sin art 

is, ofte want eder linewant an

ders voldet, den sin recht is, 

eder jenigerhande güt bringet 

ute siner art, mit welikerhande 

kunst ofte behendicheit dat to-

comet, wert he des vorwunnen, 

he scal beteren X marc är. 

sunte Petere, unde dat vor

wandelede güt scal man bernen. 

63. 

De olderman unde de rat

manne mit den, de se darto 

nemen willen, solen beseen alle 

dat güt, dat dar komet in den 

hof, er man it jenigen manne 

bede to vorköpende; wente 

bi X marc silveres sal neman 

[B. 85.] Dhe olderman unde 

dhe ratmanne mit den, de se darto 

nemen willen, scolen besen alle 

dat gut, dat dar comet (54) in 
den hof. er man it jenigeme 

manne bede to vorcopende; 

wente bi teyn marc ar. scal ne-

II R. 

den mannen, de sal wedden 

vorsate, dat sint X marc sol-

vers unde en vodher wines, 

dar sal he nicht min vor geven 

den VI marc solveres; de sal 

half hebben 4) de clegere, unde 

der anderen drier marc sal heb

ben4) sente Peter II, unde de 

I solen delen de oldermann 

unde de5) ratmanne. 

( f .  I I  h ) .  Is dhar oc vrevelike 

gebroken, man mach wol albe

delle nemen beide solver unde 

win, unde wat man den nemet 

boven de VI marc, dhat scal 

hebben 6) al sente Peter. 

62. 

[Schi. 55.] V a n  v a l s c e m e  

g o d e .  

We so maket ofte maken 

let lederwerk to anderme werke 

anders den sin art is, ofte want 

oder linewant anders voldet, 

den sin recht is, oder jeniger

hande got bringet ute siner 

art, mit welikerhande cunst ofte 

behendicheit dat to comet, wert 

he des vorwunnen, he sal be

teren X marc solveres sente 

Petere, unde dhat vorwandelede 

göt scal man bernen. 

63. 

[Sehl, 56.] D a t  m  a  n  g  о  t  
b e s e n  s a l .  

Dhe olderman unde de rat
manne mit den, de se darto nemen 

willen, solen besen al dat göt, 
dhat dar comet in den hof, er 

man it jenicheme manne bede 
to vorcopende, it ne si vore 

besen. 

1) he Hs. 2) manne Hs. 3) alderman unde de fehlt Hs. 
unde de fehlt Hs. 6) heben Hs. 

4) heben Hs. 5) olderman 
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III. 

de scal wedden sunte Petere 

vorsate, dat sint X marc sul

vers unde deme cleghere dre 

marc sulvers. 

Is dat oc also, dat dar gro-

veliken ghebroken wert, so scal 

men van den X marken nicht 

laten. 

Bemerkungen. 

F,ZhZrTnXH9Un9  ̂ Л S<™* » Ш 

Du bxJCt wuj JO с dt. tf- u. / lif- th /  

jtZh ей* 

с/. /4$J 

62. 

[Th. § 55.] (34) Van val-

s с h e in e 1 e d d e r w e г к e. 

We so maket ledderwerk 
edder maken let to andereme 
werk anders den sin art is, 
efte want oder linenwant anders > 
voldet den sin recht is, edder 
jenigher hande gut brincget ute 
siner art, mit welkerhande cunst 
efte behendicheit dat it tocomet, 
wert lie des vorwunnen, he scal 
beteren sunte Petere X marc 
sulvers, unde dat vonvaudelde 
gut scal men bernen. 

62. 

[Vgl. oben § 10, Schluss.] 

63. 63. 

[Vgl. auch IV, 56. 58; V, 66. 68; VI, 41; VII, III, 5.] 

[Ein Satz von gleichem. 

Inhalte, bildet in III 

§ 2.£l _ 
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II L. 

güt vorkopen, it ne si vor 

beseen. 
To deme beseende solen se 

sin bereide unde vorderen de 

lyde inede. 

i i k .  
man1) güt vorcopen, it ne si 

vore besen. 
(I To deine besende2) scolen 

se sin berede linde vorderen3) 

de lüde inede. 

II R. 
To deine besende solen se 

wesen berede unde vorderen 
inede de lüde. 

64. 

[Fehlt.] 

64. 

[B. 86.] Weret4), dat je

nich nie recht opstonde, dat 

hir inne nicht en were, dat sol 

inen schriven dem rade to Lu-

bike; de rat wilt mit vlite dar 

oppe sitten, dat se dat mit 

rechte in recht bringen. 

[Zu diesem Satze vgl. das 

oben S. 11 Gesagte.] 

64. 

Were dat also, dat de cop-

lude an deme hove an jenigeme 

rechte twivelden, dat dar nicht 

an gescreven were, dat solden 

se 

se gerne senden dar, dat men 

it scrive an dhat boc. 

[Zu diesem mit L und K, 

§ 60 stimmenden Satze vgl. 

oben S. 13.] 

III. 

65. 

[Vgl. Illa, R 13, L 19; V, 121; VI, 61: Frensdorff, II, 36.] 

[Th. § 56.] V a u  d e n  R u c e n ,  d e  d e  D u d e s s - c I i e n  m i s h a n  d e l e n  e d d  e r  b r e k e n  

w e d e r  d e n  h o  f .  

Mishandelet en Ruce enen Dudesschen also, dat it eme gheit an sine wertliken ere, edder 

breket he groveliken wedder den hof, dat scal men claghen vor den olderluden unde vor deine her-

toglien. Mach dan den Dudesschen darvore nicht ghelikes edder rechtes gheschen, so moghen de 

Dudesschen deine Rucen den hof vorbedcn to eme jare5), mer se bescriven (35) sinen broke, worumme 

л у Y&. he den hof vorboret liebbe. Scal it over also vort bestan, so licht et an den Dudesschen, de in dem 
'*•' ' hove sint, efte lie nicht ghelikes edder rechtes vor sinen broke don wil. 

66. 

[Vgl. VI, 83; V, 125; VI, 63; VII, I, 11.] 

[Th. § 57.] У  a  n  d u f t e  * ) .  

Stelet en up ene halve marc sulvers edder mer, he hevet sin lif vorboret. Stelet oc en in 
der korken edder in der herberghe, dar he inne wonet, up enen verdinc, de hevet des ghelikes sin 
lif vorboret. Stelet over we min, den hirvore benomet steit, de scal den hof vorsweren. Comet he 

]) men Hs. 2) besentde Hs. 3) vor deten Hs. 4) Die Initiale W fehlt, ist aber am 
Rande durch ein kleines w angedeutet. 5) jaren Hs. 

*) Über die Verwandtschaft dieses Artikels mit Hamburgischem (Hamb. R. v. 1270, XII, 7) u. 
Rigischem (Qu. d. R. R.. Harnb.-R, R. X, 7; Umgearb. Stat. X. 2 u. 10) Rechte s. Frensd. II. 16. — 
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64. 64. 

[Fehlt; vgl. III, 68.] [Zu der Wiederholung der schon im § 60 gegebenen Be

stimmung in К 64 vgl. Frensdorff I, 30, Anm. 2.] 

iii, ö& , 

na der tit in den hof, so hevet he sin lif vorboret. Euen def, de sin lif vorboret hevet, mach men 

wol pineghen umme sines sulves daet, efte he nicht al bekennen wil. Mer bespreket he jenighen 

man, dat en hevet nine macht. 

67. 

[Th. § 58.] V a u  h u s s o k i n c g e * ) .  

Is es not, dat man hussokincge don scal van dufte weghene, dar scal men to setten be-

schedene lüde, de de hussokincge don. (36) Wert den vorstolen gut ghevunden in enes umbespro-

Grösser erscheint noch die Ubereinstimmung mit dem Wisb. St. Ii. I, 57: w e  o c  s t e l e t  e n e  m a r c  p e n -
ninghe oder dar unboven, jodoch beneden tven marken peninghen, dene zal men to der 
s t u p e  s l a n  u n d e  s n i d e n  e m e  d a t  v o r d e r e  o r e  a f  u n d e  h e  v o r s v e r e  d e  s t a d .  S o  w e  o c  t v e  
m a r c  o d e r  d a r  b o v e n  s t e l e t ,  d e  h e f t  s i n  l i f  v o r b ö r d .  S o  w e  s t e l e t  i n  d e r  k e r -
k e n ,  i n  d e m e  b a d e s t o v e n ,  i n  s i n e r  h e r b e r g h e  o d e r  s i n e m e  h e r s c a p p e  e n e  m a r c  p e n n i g e ,  
de heft sin lif vorbört. Der im Wisb. St. K. unmittelbar folgende § I, 58 sagt von den Verfesteten: 

comet se weder in de stad sunder vulbord des richtes, de hebbet er lif vorbört. — Uber 
die Folter u. ihre im Wisb. St. Ii. (I, 41) vorausgesetzte Anwendung bei Dieben s. Frensdorff II, 18. 

*) In den Hans. G. BI. 1879, S. 40 hat Frensdorff nach einem Pergamentfragment der Lübecker 

Bibliolliek, das etwa in die zweite Hälfte des 14. Jh.'s zu setzen ist, ein Statut mit der Überschrift „Van 
hussokinge" veröffentlicht, das er nach näherer Bekanntschaft mit der dritten Schra für ein Bruchstück 

einer Arbeit hält, die „zum Zweck einer neuen Statutenredaktion das bisherige Recht einer Prüfung unterzog" 

(Frensd. II, 20). In den späteren Schraen wird die „hussokinge" und die Tortur nicht mehr erwählt. Das 

Fragment lautet nach Frensdorff's Abdruck folgendermaassen: 

Van hussokinge. 

Dit recht blive al so it is. Mer en bederve man mag [die Hs. liest zweimal mag] sich entseggen 
met sines selves hant; wert over vorstolen gut an enes besprokenen mannes were gevfinden [die Iis. 

15 
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kenen') mannes were, de mach sie des untseggen up den hilghen mit sines enes hant, dat he nicht 
en wete, wo dat gut in sine were si ghecomen. Wert over alsodan gut an enes besprokenen mannes 

were ghevunden, de vor der tit en besproken man hevet gewesen, unde dat men dat betughen mach, 

wil lie den der daet nicht bekennen, so mach men den besprokenen man wol pineghen bi vulborde 

des oldermannes unde siner wisesten umme de warheit uttogande, of lie sculdich si edder nicht, unde 

den man nicht vorder to pineghende, den dar bevolen wert van deine oldermanne unde van sinen 

wisesten. Jodocli worde na der tit in des besprokenen2) mannes were vorstolen güt ghevunden, de 

ne mach sie nicht euseggeu, mer men scal eme don sin recht. 

[Vgl. IILK, 60; IIK, 64; VI, 81; Frensd. II, 11 ff.; 13, Anm. 2.] 

[Th. § 59] (37) V a n  o r d e l e n .  

It is to wetende, dat men alle rechte, de in desseme boke staen, na dessen boke richten scal. 

/

1 ( \ 4  ^ . e r e  d a t  o v e r  a l s o ,  d a t  e n  n v e  r e c h t  u p s t u n d e ,  d a t  i n  d e s s e n  b o k e  n i c h t  g h e s c r e v e n  e n  w e r e ,  d a t  
' seohle de olderman uude sine wisesten dar untweren bi willen unde bi vulborde beider partigen, of 

se jummer moghen. Weret over also, dat dat recht of ordel jenich man bescheiden wolde, de scal 

leggen under sunte Petere dre marc sulvers; so scal de olderman unde sine wisesten dat recht bi 

wetende unde bi vulborde der partigen an beiden siden bescriven an den raet unde stat to Lubeke unde 

an den raet und% an de stat to Gotlande. De scolen darto ten de jene, de dar sculdich sin over to we-

sende. De scolen dat untweren mit rechte, unde wo lanege dit recht an riclites dwanege steit, so blivet 

en jewelic man unvorsumet in alle sime rechte. Unde wo (38) se den des rechtes overen dreghen, dat 

scolen se besefiven in den hof to Nogarden. Dat scal men den vort vor en recht in dit boc scriven. 

Wert den de man, de dat ordel besculden lievet, neddervellich des rechtes, so hevet he sunte Petere 

vorboret de dre inarc sulvers. Wert he oc an siner sake recht, so scal men eme wedder gheven 

sine dre marc. 

[Vgl. 1, 9b.] Jftul, J j «  

[Th. § 60.] V a n  s u n t e  P e t e r e s  g h e l d e * ) ,  f  

So wat ghelde, dat sunte Petere overlopet boven de cost, de men imme hove vordon mot, 

dat scal men voren enes jares to Gotlande, dat ander jar'to Lubeke. Unde so wat male untfeit, 

dat scal men bescriven to Nogarden unde male in siner stat unde don dar rekenscop af. 

gewunden], de vor der tit en besproken man hevet gewesen unde men dat betugen mag, wil he dan 
der daet nicht bekennen, so mag ene de clegere silf derde Winnen up den hilgen, of he wil. Mer de 
clegere scal sine lüde al hebben, de mit eme aldus sweren solen. So scal men deme manne sin 
recht don. Wil oc ene de clegere aldus up den hilgen nich gewinnen, so mag sie de besprokene man 
untseggen up den hilgen silf derde, dat he nicht en wet, wo dat gut in sine were si gekomen. Hevet 
he der lüde nicht, de mit eme sweren solen, so swere he to dem ersten: dat he neveder vrunde noch 
mage hebben mag to der tit, de eme helpen mögen to sime rechte, dat eme Got also helpe unde de 
hilgen. Darna swere he, dat he der scult, de men eme gevet, unsculdich si, dat eme Got also helpe 
unde de hilgen. So wan he den ed gesworen hevet, so sal ne seder [nach seder ist mit blasserer Tinte 

über geschrieben: eme] sweren: de ed, den he swor, de is reyne unde nicht gemeine, dat eme Got also 
helpe unde de hilgen. Worde oc na der tit in des besprokenen mannes were vorstolen gut gevunden, 
de mag sie des nicht untseggen, mer men scal eme don sin recht. 

1) umbesproke' Hs. 2) besprokene Hs. 
*) Vgl. Frensdorff II, 18 und eine Quittmigsnotiz ans dem J. 1835 (Liib. JJB II, Nr. 619): Notan-

dum quod dominus Hinricus de Bocholte reeepit LH marcas argenti nogardensis de peeunia beati Petri 
in Nogardia anno 1335 circa mensem mareij. 
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70. 

[Vgl. II, III, 45; IV, 73; V, 84; VI, 46; VII, I, 18; VII, II, 28]*). 

[Th. § 61.] Vortmer so wat rechte, dat van deine oldermanne unde van sinen wisesten unde 
van den ghenen, de se van rechte darto (39) ten scolen, mit rechten ordelen untworen wert in deme 

hove unde unbeschuldener ordele vort gheit; were dat also, dat jenich man den copnian of de ghene, 

de in deme rechte gheseten liedden, darna beclaghede efte beswarede mit heren, se weren gestlic 

efte werlik, efte"mit Steden, mit ridderen, efte mit knapen, of mit jeneghen manne, dat men witlike 
bewisen mochte, de scal vorboret hebben sunte Petere С marc sulvers unde scal darto des hoves un

beren unde vorwiset wesen jummermer to allen daghen. Were den dat also, dat desse cleghere siner 

dorheit nicht afstaen noch vortien ene wolde, lie ne wolde jummer den copmann vorclaghen in de 

wise, also hirvore screven staet, so scolde men den cleghere vorvolghen uppe dat hogheste, in wat 

lande ofte in wat Steden dat he were, mit sunte Peters ghelde unde uppe sunte Peters cost. 

= ршс. 

cktasl слЛа-ь u r 

лт/ } 

kl 

л wo X u- л*/., 

jusujuwuu  ̂ urtw. 

*) Vgl. Wisby'sches St. В. II, 18: Were oc en scelinge tvischen unsen börgheren, de sollen hir 
ere claghe irvolghen na unser stad rechte; mer töghe jenich börghere sine sake an herren unde vör-
sten, also dat up unse stad nodbreve oder nodbede quemen oder worden, de heft sin lif unde sin 
gud vorbörd. 
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Bestimmungen des gemeinen Deutschen Kaufmanns zu Gotland für den Hof zu 

Nowgorod aus dem Anfange des 14. Jahrhuijderts. 

R. 

1. 

Deme oldermanne unde den ratgeven unde 

al den genen, de den hof to Nogarden soket, 

wünschet de mene copman van allen Steden vor-

dernisse unde x) ere an live unde an gude unde 

ewige vroude mit unseme herren gode, unde 

openbaret aldus in dessem breve. Wante gi den 

Steden unde uns dicke geclaget hebbet umme 

menegerhande kumber unde noth, de gi weder 

recht swarliken doget, so si wi des to rade wor

den van den meneu Steden, dat wi uppe deme 

lande to Gotlande van enem menen wilkore 

hebbet desse dinc bescreven laten unde geste-

diget unde willet, dat en jewelk man, de den 

hof to Nogarden soket, desse dinc ganzliken 

holde bi alsodanen rechte, alse hir bescreven is. 

unde inanet den olderman unde sine ratgeven, 

dat se desse dinc also vorderen, dat en de mene 

kopman darumme negene scult ne geve. De 

mene kopman wil dat. 

[Vgl. I, II, III, о; I*, 130; VII, II, 8.J 

So welk mesterman in den hof to Nogarden 
komet, it si to lande oder to watere, de kna-

l. 

1. 

Bi alsodanen rechte, alse hir gescreven is, 
scal stan de hof to Nogarden. 

= £ 

-tu**-  ̂ ŷ"7v ' v . 

" 2. 

[Vgl. I, II, III, о; V, 130; VII, II, 8.] 

Swelc mesterman in den hof comet, it si to 
lande eder to watere, de knapen, de he mit sie 

1) vnde aus ande corr. Hs. 
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R. 

реп, de he mit sie bringet, de scal he mit sie 
dannen voren. Were oc jeinan so dumkone, de 
sinen knapen achter sie lete, de scal dat betern 
mit vif marken silvers. Were oc jenech knape, 
de achter bleve ane sins herren willen 1), de 
scal betern den selven broke, nochten scal he 
to der selven stunt dennen varen. 

3. 

So welk man komet in den hof uppe sines 
selves kost, de scal mesterman bliven, al wante 
he weder ut deme hove vare, so mach he don, 
wo it eme gevellet. 

4. 

[Vgl. IUI), 1 u. 2; IV, 87; V, 90; 

VI, 51.] 

Neman scal oc liggen in deine hove dor dat, 
dat he vorcope unde weder соре; mer so wanne 
he voreoft hevet alsodan gut, alse he dar ge

bracht hevet, so scal he van dennen varen ; hir 

ne is de wandelinge in deme hove nicht mede 

nedergeleget. Were oc jeman, de hastlike 

vorcopen wolde, dat mochte en jewelk bederve 

wan wol copen, he si herre oder knape, de dar 

liggen scal to der lesten kopinge, so scal he 

dat gut vorcopen mit'2) sines selves gude, dat 

he dar gebracht hevet, unde reden sie van 

denne to siner rechten tit; dat is van deme 

wintere to deme lesten wege oder to deine 

ersten watere. Likerwis mach de gene liggen, 

de bi somere kumpt, to deme lesten watere 

oder to deine ersten wege. Were oc jeman, de 

untsete mit alsodanen güde, alse he dar ge

bracht hevet, de mach sitten sunder broke, also 

lange dat eme kopinge vellet. Wil oc de me

sterman dannen varen, de mach laten sinen 

knapen bi sineme güde sunder broke. So wanne 

aver dat güt voreoft is, so scal de knape mit 

dem güde3) van dennen varen. 

L. 

bringet, de scal he mit sie van dennen voren. 

Were oc jeman so dumkone, de sinen knapen 

achter sie lete, de scal dat betern mit vif marken 

silveres. Were oc jenich knape, de achter bleve 

ane sines herren willen, de scal beteren den 

selven broke, nochtan scal he to derselven stunt 

van dennen varen. 

3. 

Swelc man komet in den hof uppe sines 

selves kost, de scal mesterman bliven, al wante 

lie weder ut deme hove vare, so mach he dün, 

wo it eme gevellet. 

4. 

[Vgl. Illb, 1 u. 2; IV, 87; 7, 90; 

VI, 51.] 

Neman scal oc liggen in deine hove, dor 

dat he vorcope unde weder соре; mer so wanne 
he vorkoft hevet sodan güt, alse he dar gebracht 

hevet, so scal he van dennen varen; hirmede 

ne is de wandelinge in deme hove nicht neder

geleget. Were oc jeman, de hastelike vorkopen 

wolde, dat mochte en jewelc bederve man wol 

kopen, he si herre oder knape, de dar liggen 

scal to der lesten kopinge, so scal he dat güt 

vorkopen mit2) sines selves güde, dat he dar 

gebracht hevet, unde reden sie van dennen to 

siner rechten tit; dat is van deine wintere to 

deme lesten wege oder to deme ersten watere. 

Likerwis mach de gene liggen, de bi somer 

kumpt to deme lesten watere oder to deme 

ersten wege. Were oc jeman, de untsete mit 

alsodanen güde, alse he dar gebracht hevet, 

de mach sitten sunder broke, also lange dat 

eme kopinge vellet. Wil oc de mesterman 

dennen varen, de mach laten sinen knapen bi 

sime güde sunder broke. So wanne aver dat 

güt vercopft is, so scal de knape mit deine 

güde3) van dennen varen. Were oc jeman so 

dumkone, de dat breke, de scal dat beteren mit 
vif marken silveres. 

1) wille Hs., hinter e eine Rasur. 2) mit = gleichzeitig mit, 3) verschrieben statt gelde? 
oder mit dem eingetauschten Gute ? 
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a  s j -

R. 

5. 

So wanne so komet de bistervare unde de 
varebonige in den hof, it si wintervare oder 
somervare, se scolen sogedanes rechtes geneten 
alse de lantvare dot, beyde an husen uude an 
scote. 

6. 

[Vgl. I. II. III, 3; IV, 68. 108. 109; 

V, 79. 110. 111; VI, 59; z. Schluss: III, 3 a.] 

So wanne de wintervare eren prester willet 
begnaden, so scolen se eme geven vyer marc 
silyers van erme koninges scote. Likerwis mach 
de somervare geven erme prestere vyer marc 
silvers van erme koninges scote. We so 
mer geven wille, de do dat ut sines selves 
bursen. Kumpt 1) it oc also dat dar is en pre

ster twischen der wintervare unde der somer

vare oder twischen der somervare unde der 

wintervare, so mach men eme geven enen hal-

ven verdinc to der weken van des kouinges scote, 

mer selven scolen se ene beköstigen. Oc ne si 

neman so kone, de dar enboven taste; min geve, 

we so wille. — So weme de prester scrivet 

enen bref van kopmanscape, de scal eine dre 
marc'2) hovede geven. 

L. 

So wanne so komet bistervare in den hof, 

it si wintervare oder somervare, se scolen so 

gedanes rechtes geneten, alse de lantfare dot, 

beide an husen unde an scote. 

6. 

[Vgl. I, II, III, 3; IV, 68. 108. 109; 

V, 79. 110. 111; VI, 59; z. Schluss: III, 3a.] 

So wanne de wintervare willet eren prester 

begnaden, so Scholen se eme geven IUI marc 

silveres van ereme koninges scote. Likerwis 

mach de somervare geven ereme prestere IUI 

marc silveres van ereme koninges scote. We so 

mer geven wille, de do dat ut sines selves bursen. 

Komet it oc also, dat dar is en prester twischen 

der wiutervare unde der somervare, oder twischen 

der somervare unde der wintervare, so mach 

men eme geven enen halven verdinc to der we

ken van des koninges scote, mer selven scolen 

se ene beköstigen. Oc ne si neman so kone, 

de dar enboven taste; min geve, we so wille. 

— Sweme oc de prester scrivet enen bref van 

kopmanscape, de scal eme geven dre marc 
hovede. 

7. 

Dar ne scal oc neman besceten holden in 

deme hove; noch neman scal paclenwant vorco

pen, it ne si bi helen packen oder bi heleu 
stucken. 

8. 

[Vgl. I, II, III 9.] 

De lantfare, de van Ruscen utkomet, de 

scolen seeten sodan schot alse de dot, de van 

dudischen lande utkomet; mer inet des koninges 

scote ne hebbet sc nicht to donde. 

7. 

Dar ne scal oc neman besceten in deme 

hove holden; noch neman ne scal paclenewant 

vorcopen, it ne si bi helAi packen oder bi helen 

stucken. 

8. 

[Vgl. I, II, III, 9.] 

De lantfare, de van Ruscen utkomet, de sco

len seeten sodan scot, alse de dot, de van du-

discheme lande utkomet ; mer inet des koninges 

scote scolen se nicht to donde hebben. 

9. 9. (— H 9 u. 13.) 

Men ne scal oc negene mekelere in deme Men ne scal oc negene mekelere in deme 

hove holden. En jewelk man scal also kopsla- hove holden. En jewelc man scal also kopsla-

1) Ursprüngliches kompt ist durch übergesclir. v in kvmpt verbessert. Hs. 2) Kann auch mart 
gelesen werden; Hildebrand (Mitt. XII, 265) liest: marthovede. 
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R. 

gen in deme hove, it si mitteme koninge oder 
mit den anderen luden, dat sente Peter dar 
umbesweret van blive unde de hof gemeyne. 

L. 

gen in deme hove, it si mit deine koninge oder 
mit andern luden, dat sente Peter dar umbeswa-
ret van blive uude de hof gemene. — Swelkeme 

Ruscen de hof wert vorboden, unde dat en jar 

vervolget is beide van wintervaren unde van 

somerv aren, de scal des hoves enberen al wante 

lie den mach weder erwerven uppe deme lande 

to Gotlande van dem menen kopmanne. 

10. (= L 12.) 

[Vgl. II. III, 10; IV, 72. 94. V, 3, 83; 

VI, 10. 11; VII, III, 3.] 

Neman scal oc Walen gut noch Engeischen 

gut noch borgen noch to kumpanie noch to sen

deve in den hof to Nogarden voren. Oc ne 

scal neman Yleminge gut to kumpanie noch to 

sendeve in den hof voren. Hir so ne is de borgh 

mit den Vlemingen nicht mede nedergeleget. 

Neman scal oc gut van den Ruscen borgen noch 

to kumpanie noch to sendeve nemen. Swe des 

vorwunnen wert, de scal dat gut ganz vorvaren 

hebben. Gift men eme oc darumme scult sunder 

ticlit, he scal sie des untseggen mit siner eynes 

hant uppe den heiigen. 

10. (= R 12.) 

[Vgl. V, 142.] 

Men ne scal oc in deme hove negene hosen 

sniden noch hoyken noch negenerhande scrod-

werc, dat men vord vorcopen wil. 

ku 
y i 

11. (= L 14.) 

[Vgl. IUI), 6; IV, 86; V, 89; VI, 21.] 

Neman scal oc boven duseut marc in den 

hof voren noch senden, it si wintervare oder 

somervare. Were jeman, de des vorwunnen 

worde, de scal hebben vorvaren al, dat dar en

boven is,£half an sente Peters behof unde half 

in de stat, dar he borger is7 Swe dat weder-

spreken wille, de do dat in dem hove to Nogarden. 

11 .  (— R 14.) 

De besegelden schra ne scal neman ut sente 

Peters kerken dregen, mer men scal se utscri-

ven, beyde an Rucischen unde an Dudischen. 

Were oc jeman, de sie nicht genogen ue lete an 

dessem vorbescrevenen rechte unde enen ande

ren bescreve hemeliken oder openbare, wert he 

des verwunnen, he scal et beteren mit vif marc 

silvers. Gift men eme oc darumme ene mene 

scult, he scal1) sie der ticlit untseggen seif dridde. 

wi

ll. (= L 10.) 

[Vgl, V, 142.] 

Men ne scal oc in deme hove negene hosen 

noch hoyken sniden noch negenerhande scrod-

werc, dat men vort vorcopen wille. 

12. (= R 10 u. 18.) 

[Vgl. die zu R 10 gegebenen Verweisungen. 

Neman ne scal oc Walen gut noch Fleminge 

noch Engeischen noch Ruscen borgen noch to 
sendeve voren. — Swe darmede vorwunnen wert, 

1) scal fehlt Hs. 
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13. (= Schluss von L 9.) 

[Vgl. III, 65; V, 121; VI, 61.] 

Swelkeme Ruscen de hof wert vorboden, 
dat eyn jar vervolget is, beyde van wintervaren 
unde von somervaren, de scal des lioves uinbe-
ren, al waute lie den mach weder werven uppe 
deme lande to Gotlande van den nienen kopmanne. 

14. (= L. 11.) 

De besegelden scra ne scal men ut sente 
Peters kerken nicht dregen, mer men scal se 
utscriven, beyde an Ruscischen unde an Dudi
schen. Were oc jenicli man, de sie nicht ge

nügen ne lete an desseme bescrevenen rechte linde 

enen anderen bescreve hemlike oder openbare, 

wert he des vorwunnen, he scal betern mit vif 

marken silvers. Gift men eme oc darumme ene 

mene scult, lie scal sie des untseggen mit siner 

eynes liant uppe den heiigen. 

15. (= L 16.) 

Vortmer de potklete, dar de herren ere 

drenke unde ere spise inne hebbet, de scolen 

vri wesen van kameren unde van allerhande 

hindernisse. Dar ne scolen oc de knapen nege-

nerhande drenke noch negenerhande dinc inne 

liebben, dar de herren ') van gehindert werden 

unde gelhoyet. 

16. (= Teil von I 17). 

Vortmer na der tit, dat men in den2) sto-

ven sitten beginnet, so wanne de selscap sie 

van der taflen delet slapen to gande, so ne scal 

L. 

de scal dat selve gut gancz vorvaren hebben. 

Gift men eine oc darumme scult sunder tucli, 
he scal sie des seif dridde untseggen. — Were 

jeman so dumkone, de alle desse dinc nicht ne 

beide, also hir bescreven is, de scal dat beteren 

mit vif marken silvers. 

13. (= R 19.) 

[Vgl. die zu R 19 gegebenen Verweisungen.] 

Dit vorbescrevene recht scal men alle jar 

in deme liove to Nogarden twewarve lesen, enes 

in der somervare unde enes in der wintervare, 

14. (= R II)3). 

[Vgl. IUI», 6; IV, 86; V, 89; VI, 21.] 

Neman ne scal oc boven M marc in den 

hof voren; swe dat wederspreken wille, de do 

dat in deine hove to Nogarden, it si wintervare 

oder somervare. Were oc jeman, de boven dhu-

sent marc in den hof vorde oder sende, de scal 

vorvaren hebben an sente Peters wolt al, dat 

dar enboven is. —Г -

15. (fehlt in R.) 

Vortmer alsodanen wilkore, alse de somer

vare unde de wintervare hebbet an den kleten 

unde an den seten, alsodane4) wilkore scolen 

hebben ere boden in der kokene to kokende, so 
wor se willet. 

16. R 15.) 

Vortmer oc de potklete, dar de herren ere 
drenke unde ere spise ane hebbet, de scolen vri 

wesen von kameren unde vrfo allerhande hinder

1) herren ist 'Übergeschrieben Hs. 2) den fehlt Hs. 3) Der 14- Absatz ist durch Zeichen als 
vor den vorhergehenden gehörend bezeichnet. 3) alsodane Hs. 
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negen selscap na der tit sie to drinkende setten. 
Were jeman, de dat dede, de scal betern eyne 
marc silvers ofte untseggen sie mit silier eynes 
bant. — Quenie oc jeman van deme wege unde 

nasete oder hedde in sineme arbede wesen, de 

ne scal darumme negenen broke hebben. 

17. (= Teil von L 17.) 

De gene, de geset sint dat vur to besende, 

de scolen des wäre nemen na der tit, dat se 

dat vur besen hebbet, so weue se sittende rin

det, dat se den melden. Worden se oc des 

vorwunnen, dat se jenegen undertogen unde sin 

nicht ne meldeden, se scolen liken broke beteren 

alse de dar sittet. 

18. (= Schluss von L 12.) 

Were jeman so dumkone, de alle desse 
dinc nicht ne beide, alse liir bescreven is, de 

scal dat beteren mit vif marken silvers. 

19. L 13.) 

[Vgl. II R u. III, Einl.: II L и. K. 00a; 

IV, 1; VI, 7; VII, II, 5.J 

Vortmer dit bescrevene recht scal men je-
welkes jares in deme liove to Nogarden twie 
lesen, eynes in der wintervare unde eynes in 
der somervare. An godes namen Amen. 

L. 

nisse. Dar ne scolen oc de knapen negener-
hande drenke noch negeneiiiande dinc darinne 
hebben, dar de herren van gehindert oder ge-
moyet werden. 

". (= f.i&.nj 

Vortmer na der tit, dat men in den stoven 
sitten beginnet, so wanne sie de selscap van der 
taflen delet, slapen to gande, so ne scal negen 
selschap na dem male sie to drinkende setten. 
Were jeman, de dat dede, he scal betern ene ' 
marc silveres, der ne scal men eine nicht laten, 
he si herre oder knecht. Unde de gene, de 
geset sint dat vur to besende, de scolen des 
wäre nemen na deme male, so wanne se dat 

vur besen hebbet, so wen se sittende vinden, 

dat se den melden. Worden se oc des vorwun

nen, dat se jenegen undertogen unde sin nicht 

ne melden, se scolden liken broke beteren met 

den sittenden, des ne scal men en nicht laten. 

10 
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Ri 

Witlik zi dat al den ghenen, de dessen 

bref zeen unde hören, dat de olderlüde unde de 

wisisten unde de meyne dydesche koopman, de 

do to Nogharden weren, des to rade zint glie-

worden J) mit eyner vullenkomener eendracht na 

den breven unde den bode van den Steden baten 

landes unde binnen landes bi der see. 

алл lütt-virt mbi 

ftüs • 

Re 

Honorabilibus viris dominis consulibus in 

Revalia presens littera presentetur. 

Honorabilibus viris ac discretis dominis 

consulibus civitatis Revalie oldermanni, seniores 

necnon uiiiversi mercatores Teutonici in Nogar-

dia existentes quicquid poterint servicii plus 

honoris. Juwer erafticheyt do wi to weten, dat 

wi sint to rade worden 2) mit euer vullenkomen 

endrächt3) na den breven unde na den boden 

der stede buten landes unde binnen landes der ze. 

•',4 

[Vgl. Hin, 4. 

Dat nyn man schal meer reyse dün to 

Nogarden4), he zi we lie zi, den des jares ene, 

noch gliüt wedder to bringhende den des jares 

enes, dat si an sendeve edder an kumpanie 

edder welkerleyge wys dat ghüt zi. Were dat 

zake, dat jenich man mit desseme vorbenomeden 

gliode worde bevünden, dat schal men anspreken 

vor vorvaren ghüt, dat zi buten landes edder 

binnen landes, it, zi wor it zi, te sunte Peters beliuf. 

Yoortiner welk man de hiir bi sledenweghe 

kymt, de schal by sledenweghe wech varen, it 

en were zake, dat it werde een meyne besed-

tinghe edder een liastich doynchge, dat men 

bewysen mochte, de schal voren mit deme 

eersten5) watere. Were dat zake, dat he dat 

eerste vorbenomede water vorleghe, so schal he 
heten een somervaar. 

IV, 87: 7, 90.] 

Dat neu man mer reyse don schal to No

garden, he si we he si, den des jares enes, noch 

dat güt nicht mer weder komen schal den des 

jares enes, dat si an kumpanige eder an sen

deve eder an welkerley wis dat gut si. Were 

dat sake, dat jhenich man an desseme vorbe-
lioinden gude breke, dat schal men anspreken 

vor vorvaren güt to sunte Petres beliuf. 

IfeUl* lv-Vj 
Vortmer we bi scledeweghe to Nogarden 

kumet, de schal bi scledeweghe wech varen, it 

wede sake, dat it worde en mene bisettinghe 

eder en hastich doynghe, dat men biAvisen 
mochte, de schal varen mit den ersten watere. 
Were dat sake, dat'') he dat erste water vor
leghe, so schal be heten en somervare. 

1) gheworde Hs. 2) worde Hs. 3) edracht Hs. 4) nog' Hs. 5) eerste Hs. 6) da Hs. 
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3. 

Vortmer welk man de hiir bi waterweghe 

kymt, de schal bi waterweghe ütvaren, it en 
were zake, dat it worde een mene besetinghe 4), 

alse liiir bescreven steyt den wintervaren. Were 
dat zake, dat jenich man dat vorbenomede leste 

water vorzümede2), de schal heten een winter-

vaar. Desse dinc Scholen anstaan to winachten, 

de nü was, wente voort over dre jaar unde oc3) 

to holdene sunder aarglielist. 

Re. 

[{c&ßj im   vj 

Voortmer welk man de to Nogarden bi wa

tere kumet, de schal bi watere wech varen, it 

were sake, dat it worde en mene bisettinghe4); 

vorsumet he den dat leste water, so schal he 

heten en wintervare. Desse vorbenomeden dincht 

alse van desser vorbenomeden reyse van wi

nachten, de uu was, schal stan dre jar up en 

behach, unde desse vorbenomeden dinchc to hol

dene sunder allerhande arghelist. — 

[Vgl. IV, 88, 

Voortmer so en schal nyn man ridene5) 

umme lant mit gliüde, dat zi dor Prücen edder 

dor Sweden, noch de wakevaart varen also to 

Osele edfler to Kuurlande edder jeueglien wech, 

de wakevaartu) mochte heten, bi live unde7) bi 

gliüde, sunder allene üttozeghelende to de 

Righe, to Revele edder to de Pernowe. Were 

dat zake, dat jenich man desse vorbenomeden 

dink breke, de hedde vorboret lif unde güt, unde 

des nicht to latene. 

7, 91; VI, 52] 

Vortmer sint wi des to rade worden na den 

breven, dat nen man umme lant mit gude riden 

schal, noch dor Prusen noch dor Kurelant noch 

dor Sweden, och dat neman to der wake varen 

schal noch to Ozele noch to Kurelant noch ner-

ghen, dat wakevare heten mach, zunder allene 

uttoseghelnde8) van der Righe, van Revele, 

van der Pernowe. Were dat sake, dat jlienich 

man an dessen vorbenomeden dinghe breke, de 

hedde vorloren lif unde güt, unde des nicht to 

latene, de in des kopmannes rechte wesen wil. 

/ \ял££. jw\ l ill\ if jygl jy 

Vortmer von dem vorbenomeden makeden 
werke, also de stede hir boden hebbet, uppe 
desse tyt so hastighe nicht ansetten moghen, wi 
motent vorvolgen mit den Rüssen, so sint wi 

des to rade worden mit ener vullenkomen en-

dracht dor der nüt willen des meynen kopman

nes, dat men na sünte Michaelis daghe, de nu 

tokomende is, nen valsch werk kopen sal noch 

togheil werk noch nen harwerk, dat en Rüsse 

maket lieft, noch neyde edder inghebunden dov-

nissen noch nen werk, dat ghemaket9) is büten 

sin wesen, sunder hervestwerk mach men wol 

kopen unde des ghelikes na sinen werde. Dit 

vorbenomede werk sal nen man kopen na deine 

89; V, 92] 

Vortmer von deme valschen10) makeden 

werke, alse de stede hir en boden hebbet, up desse LU/Udt/i } 
tyt alse hasteliken nicht ansetten moghen, wi 

moten it erst vorvolghen mit den Rusen, zo sint 

wi des to rade worden n) mit ener vullenkomen 

endracht1'2) dor mit willen des menen kopmannes, 

dat men na sunte Michelis daghe, de nu toko-

men is, nen valsch werk kopen schal noch nen 

toghen werk noch nen harwerk, dat en Ruse 

maket lieft, noch uene neygede noch limede eder 

innebunden doynissen noch nen "werk, dat~ ghe

maket si buten sinen wesen, sunder hervestwerk 

unde des ghelik mach men wol kopen mit sinen 

werde. Dit vorbenomede ̂ valschej werk schal 

1) een men bes(edtinghe) Hildebr. 
Hüdebrand. 4) bisettinghe mene Hs. 

2) zümede statt eines durchstrichenen leghe H.s. 3) de 
5) riden' Hs. 6) wakewaart Hs. 7) unde am Ende 

der Zeile, am Anfang der folgenden nochmals vn Hs. 8) -seghelde Hs. 9) ghemake Hs. 10) wai
schen Hs. 11) worde Hs. 12) edracht Hs. 

( f Ih 
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vorbenomeden daghe sünte Micheles, de nu to-

komende is, noch to Noygarden noch to JPleschowe 

noch to Plozcowe noch to Ryghe noch to Dar-

bate noch to Revele nocli to Velin noch to Got-

lande noch nerghene. dar Rüssen pleghen to 

varende. We dit vorbenomede werk kofte, de 

breke also vele an eneme timraere also an eneme 

düsende. Dit werk sal neu man kopen, de in 

des kopmannes rechte wesen wil, he si we he 

si. Were dat sake, dat jenich man an desseme 

vorbenomeden weike breke, de schulde vorboret 

hebben dat güt unde teyn march sfllveres, unde 

des nicht to latende, to sunte Peteres behof. 

Re. 

neman kopen na deme vorbenomeden daghe sunte 

Michaelis, de nu tokomen is, noch to Nogarden , 
noch Plescowe möch to Ryghe noch to Revele 

noch to Darbate noch to Vellin noch to Gotlande 

noch nerghene, dar Rusen pleghen to varende, 

de in des kopmannes rechte wesen wil, he si 

we he si. WTe dit vorbenomede werk koft, de 

brekt alse vele an eneme timmer alse in eneme1) 

dusende. Were dat sake, dat jhenich man an 

dem vorbenomeden valschen werke breke, de 

scholde vorboret hebben dat güt unde X mark 

sulvers, unde des nicht to latene, to sunte 

Petres behul'. 

[Vgl. IIIa, E l l ,  L 14; 

Vortmer dat nen man hebben sal to No

garden des jares mer wan düsent mark, noch 

an kumpanighe noch an sendeve noch an nener-

leyge dinge. Were dat sake, dat yenicli man 

darboven her vorde, dat solde vorvaren gut 

wesen to sunte Peters behof, dat andere an 

sunte Petres hof2) nummer to komende, it en 

si an sunte Peteres minne. 

IV, 86; V, 89; VI, 21.] 

Vortmer so sint wi des to rade worden 

dor nut willen des menen kopmannesj cIH nen 

man hebben schal boven dusent mark des jares 

to Nogarden, noch an kumpanige noch an sen

deve noch an nenerley dinglie. Were dat sake, 

dat jhenich man boven dusent mark to Nogarden 

vorde3) binnen4) eneme jare, dat scholde vor

varen güt wesen to sunte Petres bihuf, und dat 

andere güt nummermer to komende to Nogarden, 

it en si an sunte Petres minne. 

7. 

[Vgl IV, 90. 91; V, 93. 94 

Vortmer so bewaren sich sunte Petres older-

lfule hiran also, dat se van ytliken manne sinen 

ed nemen aldus, dat ein got also helpe unde 

alle godes hilgen unde de gude here sunte Pe

ter, dat he den willekore des breves sunder 

allerhande argelist hebbe gheholden. Were dat 

sake, dat men yenigen man mede bevore, de 

hemeliken wech vore edder mit arger list, den 

scholde men anspreken, it were buten landes 

edder binnen lamles, also alse de bref sprekt. 

Hirane bewaren sich ylike sunte Peteres older-

lüde, dat se an de broke nicht- en komen, also 

in den breve screven steyt. 

; VI, 53; VII, II, 32.] 

Vortmer so schollen sie sunte Petres older-

lude hirane also bewaren, dat se van у liken 
manne sinen et nemen aldus, dat eme got also 
helpe unde alle godes hilghen unde de güde 

sunte Peter, dat he den willekore des breves 

sunder allerhande arghelist holden hebbe. Were 

dat sake, dat jhenich man hirmede vunden 

worde, dat he hemiliken eder mit argher list 

van denne queme, wore men dat güt eder ene 

bivunde, dat were wor it were, dat scholden se °) 

anspreken vor vorvaren güt to sunte Petres bi

huf, unde des nicht to latene. 

1) e.meme Hs. 2) aus behof verbessert Hs. 3) worde Hs. 4) bin Hs. 5) se fehlt Hs. 
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8. 

[Vgl. IV, 92 

Vortmer dat nen lerekint, dat1) boven twin-

tich jar olt is, in deme rechte to Nogarden noch 

to Nogarden anbinnen leren schal, de in des 

kopmannes rechte wesen wil, he si we he si. 

Re 

• V, 95.] 

Vortiuer sint wi des to rade worden na des 
menen kopmannes beliuf, dat lerekiiulere boven 

XN jare olt to Nogarden binnen noch in dem 

rechte leren schollen, de in des kopmannes 

rechte wesen willen, wente de kopman grote 

lindinghe unde smaheyt2) heft van den groten 
lerekinderen. 

Datum anno dm. M° CCC° XLVI, kathedra 

sancti Petri. Hirbi schole ghi weten, Herinan, * / 
dat dit en utscrift is des breves, den men neghe- tj' cohl . j j. 
len3) schal vor dat schap. Blivet gesund, leve " 

vrent4). 

1) dat fehlt Hs. 2) swaheyt Hs. 3) h ist übergeschrieben Hs. -t) Die drei letzten Buchstaben 
sind nicht deutlich, so dass vielleicht vrunt zu lesen ist; Hildebrand liest vrende, Höhlbaum vrent. 
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IV. und V. 

IV. V. 

/ Vgl. II R u. III, Einl.; III а, А' 10, 

L 13; VI, 7; VII, II 5.] 

[Sart. II, 265.] Desse scra scal men lesen, 
also dicke it nutte dunket wesen, unde scal sich 
na dessen dichten to allen tiden richten. 

AjU. 

*) Zu der in § 2 gegebenen Verordnung vgl. 
den in Recess der Lübecker Versammlung vom 
24. J u n i  1 8 6 H  ( §  2 6 )  n i e d e r g e l e g t e n  B e s c h l u s s  :  I t e m  
d e c r e v e r u n t  c i v i t a t e s  d e  t e r c i a n a  W  i  s  -
b i c e n s i  e t  L u b i c e n s i :  u t  m e r c a t o r e s  i n  
N o u g a r d i a  j a c e n t e s  n u l l a  d e b e n t  p  e  -
r a m p l a .  m a g n a  e t  g r a v i a  f a с e r e ,  n  i s i  
cum presсitu et ionsensu civitatum Lu
b i c e n s i  s ,  W i s b i ? r f c n s i s  e t  a  1  i  a  r  u  m  a b  
i n t r a ,  q u i b u s  i n d e  l i t t e r a s  a n t e  m i t t e r e  
debent (s. HR I, S. 836, wo auch in Anm. 1 
die §§ 1 und 2 nach der Stockholmer Hs. der Schra 
abgedruckt sind.) Der mit dem Beschluss gleich
lautende Passus des Briefes der Seestädte an die 

(R 1 a.) In godes na inen amen1). Dyt 

i s  s u n t e  P e t e r s  s c h r ä .  

V a n  z e t t y n g e  g r o t  e d e r ' 2 )  s w a r .  

Witlik sij alle3) den ghenen, de dusse 
scliryfft und boek hören lesen, dat na der bord4) 

gods M°CCC°LXI jär, do weren to Naugarden5) 

vor bode ghesant her Johan Persevale van Lubeke 

und her Hinrik van Vlanderen van Gotlande, 

und de hebben begunt und ghezat dyt recht, о 
dat gheheiten is dat boek der schra. -IV. 7^-
f cJUts tüt й 4 ъ l\(> fa<-jU .̂uAtc 

kw>v, hri j'iuuu г'ьтпь 

г1о deme ersten male zette wy und bev-
den, dat gy und eyn juwelik Qopinan to Nawer- . 
den vorbat mer nynerleye zettynge bffte bot grot" ^ 
offte swar solen maken, et ene sij inyt wys.ch©p 

der stede Lüh. und Wysbue und der anderen 

steile0), de van bynnenlands lyggen, alse Ryge, 

Darpte und Revale. Wille gy welke zettynge 

macken, de settynge sole gy inyt juwen breven 

den vors. Steden witlick dön und sal nyne macht 
hebben, er et de vors, stede vulborden. 

IfulllV.WI Oldermänner u. den gemeinen Kaufmann in Nowgo

rod s. HR I. S. 844. №Ж= , tj ЛлтСсси^сЛ,, iJ WJ ГХлс 
\fOytrU. 

IWUWJ t ЬЛ *̂ V r J « UW TA - - - у 

{~и-<лле. 

4-ovba^hi, \ллаа*ьу ьс/ьо*л*лл~ 

— . •> t f v э 
\f̂ ±a/nl̂ *- j 0- du- ьлшс , umxia [илалм^лл. , tl +^-(cxrü0l o-cc 

сши. ju~€ xtc -̂ t/ с<гкл*лли- ьлмл'кл. f ua-'vcy tz bujrtx. 

1) In bis amen fehlt St; 2) off St, und so fast immer statt eder. 3) allen St. 4) gebort 
St, u. so immer. 5) Nowgarden St, und so immer. 6) stede fehlt R. 

hluju*. i t  rfmsr* r̂viajir̂ ub (  t̂ uuur ciicu^b ca\sv4^m^b -uaca. 



ilj/uuti j //isll-̂ s ̂  ) 

ftft.r *i }H, u, /. 
r, ' з ь . - Ы . .  I . .  .  ' т о Л ' .  
fl(xic (l t/i/r* ItJ il<L У1яш. ceV.- -, 

lyttiltma. ufusctp^n.'i -«v &ажс -

л\) {<j nc*rx t̂<rr<* u jr̂ u4-h*. fjousn) оыллнаа^м  ̂u. <au -
le^u^ n^clu cu^uj^fr^- ^ ̂^wy^a^ve 
(7.^ .  ̂ £. ..„o /.. om-iv-лл qry-tl̂ - î casf-j jxlt (лсл< 

ftut̂ K*. eA- jTP r̂Ca. 

/a^a  ̂/ИЛЛ .̂ &UA** f*̂  

с<пс1Я+с4к. алпЛо -̂хлмл. 

л̂ -л(л 

eil 

1 4k^«^j ^ •v 

,  „ .  /) . +. !. --. -*^ оЛхл1ъ .  

• A*X<X/lалучх. i o слс̂ тц, t  ̂(ллЖ<лД tu "~7, — 

£cfl*-TB-4 eLojCi iUJy/LcxJt jrfn-U- vj sf. 

<frrUV и. filjhj. CL4X р. , 

2i< vfyопту - 2^-~ашл /ifi. 

//?. tt v жг,-

j у%гчг> ŝ fzijl+4, tua*'/b &f rcu î̂ u  ̂f 

^uv vy^ лзел 'picf 
ii*i v{/&y . jллв~ц,ыммл. f tcvll̂ a [l*h -

1и-&<гт*-а- fj угалгст. ikt-tfb' -
-T-u-J-a vx/ lo-cuû fruJ-aL. J<mL\A. Jt ~ 

S-<fa f̂t-a Ji < 
г̂млА. {nth-X/bCl-£*{ 

vtfojibî  f-алс* d< сл./&л£» oc* -1— i aa vtta~haria6 f-ялс* *** и/сел*-л oc* 

* j ^ л ^ . к ^ . у л т г у ь ^ / .  k o l .  

^ h/xjucuzc ccg_ ^я-юдл со cv ctjl  ̂ ĵ oß vt 1 ^ 1  d e u t u u  • ч * .  
£4.&*^м4\л- ol&m~<aj%~ л 

s-lejvq 1j 

>(лЛеЛ-£/JL&V 

vv. ̂ lc^i'ri-лллл. £/ут<-^ßjz*t*~sb tu 

3) = 

JtfyUtnl, IluMAVQ cLz&Jtjjd аЛАЛл ~ 
. uutm^h l̂i ij гл+лмил (u^-e ĵl 
^uĵ cljixjlykti t/lti&t-r. 

farxirub jkfuc£tt4li cvruuî ĵ  titab. 
jt^t'ua- " "'*ff (*'t j /) гг trl 7"#l -

C**fV9 (( s/it-яЛи  ̂ Al Icmsu&A, 
jljuuh îca. , 

[(*ь*4 ] V -

yltew e<v«4 
w' \ŝ f*-£̂ o «•»* кл*̂ *4л. ул^л^х 

-vpfae rrrt******* trm 

v л&^и. 
/ с̂ $мЛл4Дц4JhrC4-+~nfff* 

kf*c+ (j tm угыллл, »fo&ujejis» - fc tm** л^а-с 
vd ссил JL<~o lejfctx^h) yi+a. ve£ faxrrunc  ̂ uk r̂î c^e. f t+* -
tŷ u r̂c i?c£ 'KnL *&1~епок-*-1 <*Jtein-fr(-ttruJ- ( v~dl»-*u-<*+ UCcu .̂ ftiA ило 
лълхлая*- j*££jjfs) id- ляллл, /€. k -̂ẑ cunma- ctt&-(/\jgj., 

ър. Tt s. 
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IV. V. 

ubvi 

[Vgl! IV, 94.] [Vgl. II. III, 10; lila, R 10, L 12; 

VI, 10; VII, III, 3; ferner HR I, S. 336, 

Nr. 376, § 26, 2 u. 8. 344, Nr. 385.] 

V a n  b o r g l i e  t o  c o p s l a g e n d e .  

Vortmer so ene sal nyn dudesch copman 

nynerleye gud copen eder vorcopen to borghe 

van nyneme Russen to Naugarden, sunder sliclit 

. und recht geven reyde umme reyt. Dat sal men . , 

/ У. J&Ldd) holden bi des lioves rechticheit und by L marken, fl&i 
~ £илаа.<Ы.. 

jiß^c tCOb02. ^ ixt 
"  ' ' '  '  ^  ,  I  1  , : . м  4 .  ъ к ,  2 { * , z .  

U (&••** Л.,^ ri, n ;  VII. I, VII, II. Щ 
1 1 , 1  л  1  1 4  f ff )  x "  1  1  o l d e r l u d e n  u n d  d e r 1 )  p r i v e -

^ ц ш )  l e y e n 2 ) * ) .  
*) Vgl. HR I. Nr.'376, (26, 4 und Nr. 385, ) Vortmer so zette wy, dat neyman older-

5. Absatz; ferner HR IV, Nr. 47, 19.m a n  s aj w e s e n  U I Ui pk nym a n  sal sijk vrowen 

. ,. I ( IJ- de privaleye und der vryheit der Dutschen, lie 

t t l i *  ^  ^ i rit e n  еУ" Borger i n  der stede eyn, de in des 

*) Vgl. zu diesem § den Schlusssatz des Hiiumme so bidde wy ju alle und beyden <* 
Schreibens der Seestädte vom J. 1366 an den ju ernstliken, ok so mäne wy ju sunderliken, %jUil*bfciL -
Deutschen Kaufmann in Nowgorod HR I Nr 385: , dat gy dusse vors, zettynge gantzliken und un- . 

,( ff j <•* verzeret waren. Were aver ymant so dumkone 
ч1 i X- <w eder so vorbolgenes modes, de dat 3) dorste breken 

г. ' / l iJ Л ' /  cl£4 ifk edei' sych vorsochte4) dar enthegen to stände 
/ t yuM J edcr sych nycht wolde vorwaren, den wolde wy 

«. jlojvma. (ылгъ-* wu&iiafî  so 5) rychten myt uns, dat sych eyn ander darvore - y u t* 

AiMtuA. iw (^7rt^> l d e b"a rä
/^ , 

—1 jjc мм с leju, //гглпь^л. 4 • 
*- tu,«- c»*V 

(= IV, 118.) [Vgl VI, 14; gedr. HR II, Nr. 33.] 

V a n  d e r  b e z e t t y n g h e .  

. Vortmer in dem jare unses heren M° CCC° 

t / kbf £ »y&urb4TV~iL/ J • und LXXI do weren hir boden van overzee als /* (fch 

K-* Pt> (лш _f 1мц \ l i e r  J o h a n  SchepensteTHT van Lubeke und her 8) l' !*} ' 
1)Шж1л1С 1  • f ' l jj^J Daneie Van der Heide van Götlande. De satten 

dyt recht myt vulbord des copmans vastliken to 

1) der fehlt. St. 2) pryuilegien St. 3) statt de dat hat R i dat et. 4) vorsochten R 5) also St 
6) here St. ' 

f f  Я  I V I  V / /  ( l ' S j Z j ;  V z r r b o c J f L  b L c + J -  t u  c l £ 4  И •  J  J t s U ^ i k  /  J " i c t t s i /  

vn^b-yu*! lryxn^coiu. ujl[̂ j.ccj tni kiu+l dxn d, im zm. jj aĵ , fanden u, 

л л л  y { ^ j u  ê y> f  ̂ ĉ ° j • 
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IV. 

OAiS 

i&kcta ihjs: umtc^cxj] 

<{jL / lO&iLMJlif Urp-HA4  ̂ i-0 Jv* • Ä-Z+d / 
лаллл kl<rjv*^*^> riaaasjt iodul (лм. £?j to 

£*C*t*~f lo lifxslcx . -K-A. cLßsi (Сл^4 
iay{4l. <0^ ub-nx^- . 

(— IV, 115.) 

V. 

lioldene. Wan de copman to Nauwerden besät 

is, dat nyman sal up se varen myt copenscop, 

et sy to lande eder to watere eder nynerleye 

weglie to, by ly ve und by gude, wentt etJ) dicke 

dem kopmanne groten schaden ghedan hevet. 

7. 

[Gedr. nach R I HUB III, Nr. 597: nach 

r LUB III, Nr. 1095, 1; nach einem Briefe 

des Deutschen Kaufmanns in Nowgorod an Re-

val vom 1. März 1355 HUB III, Nr. 321] 

V a n  s n e d e n e n  l a k e n e n 2 ) .  

Witlik sij alle den3) genen, de dysse schryfft4) 

seyn eder hören lesen, dat5) des hoves older-

man und syne wysesten und de meyne copman, 

de do to Nauwerden weren, des overeen quemen 

inyt vulleme rade lind endraclit in ener meynen 

stevene dor nut und vromen des meynen cop-

mans 5), dat nyman mer na dusser tijt kopen sal,;) 

to Nauwerden to vorende uppe de Russen, noch 

to Gotlande, to der Ryge, to Darpte, to Revale 

to der Pernäwe (R 1 b) eder nyrgen her in 

dyt lant7) nynerhande snedene lakene den Russen 

t o  v o r c o p e n d e ,  s e  s y n  w a r  s e  g h e m a k e t  s v n ;  

;\ne 8) engelsche lakene, de möt eyn juwelik gud 

man wol voren; wente wy van dussen snedenen 

lakenen vele schaden und' vorwites van den 

Russen ghehat hebben, also van groter9) körte 

wegen und van twyerleye wände und varwe in 

eneme lakene. 

(= IV, 115, zweiter Teil.) [Vgl. VII, III, 23; gedr. nach R I HUB 

III, Nr. 597; nach einem Briefe d. Deutschen 

Kaufmanns in Nowgorod an Reval vom 1. März 

1355 HUB III, Nr. 321; nach r LUB III, 

Nr 1095,2.] 

V a n  s c h  a r l a e k e n e  1 0 ) .  

Vortmer so hevet de meyne11) copman ove

reen ghedregen gemeynliken und wilkörd, dat 

nyman na dusser tijt, also12) vors, is, uppe13) de 

1) dat St. 2) Überschrift fehlt r. 3) de St. 4) bref r. 5) dat bis copmans fehlt r. 
6) en sal r. 7) hyr ynt lant St. 8) sunder St. 9) groueliker r. 10) Überschrift fehlt r. 

11) mene dudesche r. 12) also vors, is fehlt r. 13) ok uppe r. 
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IV. 'j V. (ij 

Russen nyclit>) vören ene sal-1) nynerleye schar-

laken, ghelystet oder ungelistet, se ene hebben 

ere vulle grenei). Hir beware syk eyn juwelik 

man 7) vore, dat he in nvnen schaden ene^T korae. 

Und we dusse^) wilkor 7) breke, de solde vor-
bord hebben alsodanyk $) want to sunte Pe

ters behoff, alsej^) hir (St 3.) vors, is, und X 

marc silvers. Und*! dusse wilkor wart ghemaket 

na godes bord MCCC0 und in deme LV jare, 

des anderen sundages in der västenM. 

9. 

(= IV, 116.) [Vgl VI, 15.] 

V a n  s u n t e  P e t e r s  о  1  d  e  r  1  u  d  e  n .  

Vortmer we sunte Peters olderman gekoren 
wert, deme sal men dat bok vöre lesen laten, er 

men eine de slotele antwordef), uppe dat he 

weten möge, warna dat he sijk rychten möge. 

Ok solen sunte Peters olderlude alle priveleye 

und alle sendebreve, de deme copmanne to Nau

werden gesant werden, bewaren by erer wys-

schop, so se best künnen. Vortmer weret'f 

zaeke, dat der breve vors, yenych vorwarloset 

wurdet) eder van ymande utghevört worde, sun

der vulbort des gemeynen copmans, de solde 

ghebroken hebben L mark und des hoves recht. 

Dusse wilkor wart ghemaket na godes bord 

M°CCC° in deme LV yare, des anderen sun-

daghes^j in der västen. 

2. 

[Vgl. VI, 16; §§ 2—23 sind nach Sart. 

gedr. LUB VI, Nr. 2852.] 

[Sart., S. 265.] Weten scolen alle de ghene, 

de desse scrift sen unde hören lesen, dat des 

hoves olderman unde sine wisesten unde de 

mene dudesche copman, de do to Nougarden we-

ren, des to rade worden in ener meynen ste

vene, dat men sal holden al kerken recht unde 

des hoves recht unde al sante Peters recht, et 

10. 

[Vgl. VI, 16.] 

v a n  k e r k e n  r e c h t e .  

Weten solen alle de ghene, de dusse schryfft 

seyn offte hören lesen, dat des hoves olderman 

und sine wysesten and de gemeyne dutsche cop

man, de do*) to Nauwerden weren, des to rade 

worden in ener meynen stevene, dat men sal 

holden alle kerken recht und des hoves recht 

und alle sunte Peters recht, et sy cleyne eder 

1) statt nycht: en sal r. 2) ene sal fehlt R u. St. 3) eren vullen grenen r. 4) man 
fehlt St. 5) ene fehlt St und r. 6) dussen St. 7) vorscr. kore r. 8) sodane St; alsodane r. 
9) alse bis is fehlt r. 10) Und bis vasten fehlt r. 11) antwore St. 12) Und were St. 
13) worde St. 14) sondages St. 15) do fehlt St. 

17 
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V I ,  l b  OL-

VI ,  I i  

r k/#/aa 

' v i l l i  j -

Yltn,«-

Y/flfo c. 

IV. 

si klene eder grot, also et van olders is en 

recht unde en sede gewesen. 

(bJ TO den ersten: dat nene twe brodere to sa-

mene scolen slapen [Sart., S. 266] in der ker

ken, oc nene twe kumpane van gelde, oc nen 

mesterman sal laten slapen in der kerken twe 

knechte Ii X marken. Vortmer worden de ker-

kenslepers entslapende unde leten en lecht ber-

nen, dat beseyn worde, de breken X mark. 

Oc*) vergeten se de vinstere open, en juwelich 

vinster is I marc, unde den bom vor de dore to 

legghende, bi I marc. 
Cj C. Vortmer, de vor der kerken sta, de be-

ware se also, dat he in nenen scaden daraf en 

come; wante were, dat en Russe queme uppe 

den ersten sten, dat were ene marc, in de ker

ken, dat were X marc. 

*CJ C. Vortmer, weme de kerke boret to slu-

tene, vorghete he jenich slot Oppen, dat bevun-

den worde, de breke X marc. 

•Ч-) Vortmer weret sake, dat jenich man de 
slotele droge uteme liove, be breke X marc. 

•fy C. Weret oc sake, dat en de slotele droghe 

openbare, dat jenich Russe seghe, de breke 

I marc. 

C. Vortmer scal men de slotele antworden 

deme olderinanne eder sime knechte. Were oc 

nen olderman in deme liove, so solde men se 

antworden deme prestere. 

C. Vortmer de gut in de kerken sloge unde 

de dore rorde eder de uppe deme iserne leghe, 

dat were ene raaic. 

Vortmer neman ga mit lichte ane luchten 

in de kerkenx), bi I marc. 

V. 

gröt, als et van olders 2) is eyn recht und een 

sedp ghewesen. 
(7/To deme ersten male, dat nyne twe brodere 

to zamen solen slapen in der kerken, oc nyne 

twe cumpäne van gelde; oc nyne mestermans 

solen laten slapen twe knechte in der kerken, 

by X marken. Vortmer worden de kerkensle-

pers:!) entslapene und leten eyn licht bernen, dat 

besen worde, de breken X mark. Ok *) vorgeten 

se de vinster open4), eyn juwelik vynster is ene 

mark, und den böm vor de dore to legghen, by 

ener mark. 

c- Item de vor der kerken sta, de beware syk 

also, dat (St 4) he in nynen schaden daraff en 

koine; wente weret, dat eyn Russe queme uppe 

den ersten st£n, dat were I mark; queme eyn 

Russe ok in de kerken, dat were X marc. 

1 Item weme de kerke boret to slutene, vor-

gete he5) eynych6) sloet open, dat bevunden 

wurde7), de breke X mark. 

/ Item weret dat ynvch droghe de slotele ut 

deme höve, de breke X mark. 

Weret ok zaeke, dat ynych de slotele droghe 

oppenbäie, dat et eynych Russe zeglie, de breke 

I mark. 

$ I (Ii 2 a) Vortmer so sal men de slotele ant

worden deine olderinanne eder syme knechte; 

were ok nyn olderman in deme höve, so sal 

men de slotele autworden deme prestere. 

!tj Item de güd in de kerken sloghe und de 
dore rorde eder de uppe deme yseren lege, dat 

were I mark. 

t J Item nymant ene gae myt lichte ane luchten 
in de kerken, by ener mark. 

w, '7 г 

[Vgl. 

Vortmer welich man gut bringet, et si winter 
eder somer, de rumet also he vordest mach, wan 
he it in sleit, unde bringet up des sulven dages, 
bi I marc. 

11. 
VI, 17] 

V  a  n  d e m e  g  u  d  e ,  d a t  m e n  b  г  у  n  g  e  t  w i n 

ters eder des z l :n e 1* s 8). 

Vortmer welk man de gud brynget, it sy 

winter eder somer, de rüemet, alse he vordest9) 

mach, wan he ed10)insleet und brenget up des 
sulven dages, by I mark. 

*) Zu dieser Bestimmung vergl. III, 7. 

1) inderken Hs. 2) als dat van oldes St. 3) -slapers St. 
de Si. (!) yenich St. 7) worde St. 8) Überschrift fehlt St. 

4) oppenen St. 5) he fehlt Tt; 
9) vorderst St. 10) dat St. 
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IV. V. 

[Vgl. VI, 17.] 
12. 

Vortmer weret, dat jemanne de line fey-

lede, unde dat stucke untfelle, dat were ene 

marc. 

C. Weret oc sake, dat jeman de packen 

hasteliken nedersloge, dat beliort worde, dat 

were ос I marc. 
C. Vortmer sloge jeman ene packen uppe 

de treppen, also men geit uppe de Morneweges 
kameren eder uppe dat nye werk, dat were 
I marc. 

V a n  d e r  l y n e n .  

Vortmer were dat yemene de lyne feylde') 
und' 2) eine dat stucke untfelle, dat were ene 
mark. 

Were ok 3) dat jeman de paecke hastliken 
nedersloge, dat were ok ene mark. 

Item sloge yemant ene paecke uppe de 
treppen, alse men geyt up de Morneweges ka

meren eder uppe dat nye werk, dat were I mark. 

5. 

[Sart., S. 267.] Och en sal men nen spinsal 

noch linwant leggen eder schere maken, dar de 

packen plegen to stände, noch nenerleye dinch, 

bi I marc. 

C. Bleue oc jenich stro ligghen na spinsale 

eder na linwande, dat were ene marc. 

13. 

V a n  s  p  у  n  s  а  1  e .  

Vortmer sal men neyn spinsal noch lowant 4) 
legghen eder schere maken, dar de paecken [lie

gen to stände, noch nynerleye dink by I marh. 

Und bleve ok jenych stro lyggende na spin-

saele eder na5) lowande, dat were ok6) I mark. 

Vortmer verghete jeman jenich dink open 

des и achtes, dat were I marc. Och neman make 
VL<7 ̂  mer schere den ene, bi I marc. 

14. 
[Vgl. VI, 17.] 

V a n  d  у  n g  h  e  n ,  » d  a  t  i n  e  n  o p e n  v  о  r  g  e  t T ) .  

(St 5.) Vortmer vorghete jenych man je

nych dynk open des nachtes, dat were I mark. 

Ok uyinant ene8) maeke mer schere dau ene, 

by ener mark. 

I Vortmer, de was kopet, de settet bi de 

v',n f muren bi I marc; Stunde oc jenich slottunne in 
» der stede, de solde he enwech setten. Spreke 

dar jeman weder, de solde broken hebben I marc. 

15. 
[Vgl. VI, 17.] 

D e  w a s  k o p e t .  

Vortmer de was kopet, de zettet '•') by de 

müren, by I mark; stunde ok jenyghe slotunne 

in der stede, de solde he enwech setten. Spreke 

dar ymant weder, de solde broken hebben10) 

ene mark. 

C. Vortmer copper unde bly dat scal men 

merken unde vlient bi de muren, bi I marc. 

16. 

V a n  к о p e r e  u n d  b l y e  t o  m e r k e n d e .  

Vortmer köper und bly dat sal men merken 

und by de müren vliigen, by I mark. 

1) felde St. 2) dat St. 3) oc fehlt St. 4) lowend St. 
fehlt B. 7) vorgetet St. 8) ene fehlt St. 9) sette dat St. 

5) na fehlt, St. 6) ok 
10) hebben fehlt St. 

[{Ol* VI] 
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IV. 

9. 
[Vgl. 

C. Vortmer berevene tunnen, linwant unde 

unrum scal men bringen under den swichbogen, 

bi I marc. Oc neman ene werpe secke mit, 

werke van den tunnen, he ene legge se weder 

up, bi I marc. 

10. 
[Vgl. 

C. Vortmer weret, dat jeman unlust dede 

under der1) missen, et were wormede et were, 

de breke 1 marc. 

VI, 17.] 
V a n  b e r e v e n e n  t u n n e n .  

Vortmer berevene thunnen, lenwant2) und 

unrüm sal men brengen under den swychbogen, 

by 1 mark. Ok nymant ene3) werpe secke myt 

werke van den tunnen, he ene legge se weder 

up, by I mark. 

i 18. 
VI, 17.] 

V а n u n 1 u s t. 

Vortmer were 4), dat ymant unlust dede 
under der mysse, id were warmede dat ed 5) 

were, de breke I mark. 

11. 

C. Vortmer weret, dat jemannes tunne mit 
gude des sunavendes bi der muren nicht en 
stunde eder buten den swichbogen, de breke 
I marc. 

19. 
[Vgl. VI, 17,Г' 

V a n  t h u n n e n  m y t  g u d e  b y  d e r  m ü r e n .  

Vortmer were6), dat jenyghes mannes thunne 

myt gude des sonavendes by der müren nycht 

ene stunde eder buten den swychbogen, de 

breke I mark. 

12. Jt 20. 
[Vgl. VI, 17.] ' 

V a n  k i s t e n  t o  m e r k e n d e ' ) -

Vortmer en juwelich merke sine kisten Vortmer eyn juweliik merke syne kysten 

unde sine tunnen des sunavendes, bi I marc. und syne8) thunnen des sonavendes0), by ener mark. 

13. 21. 

[Sart. S. 268.] 

C. Vortmer welich man silver weget, de 
henge dat bret weder up unde brenge de klyen 

und de doke van denne, bi I marc. 

V a n  s u l v e r  t o  w e g h e n d e .  

Vortmer welk man sulver wecht, de10) henge 

dat bret weder up und brenge de bligen und 

de doeke van dennen, by I mark. 

11. 

£W. vi , i t ,J]  

tfuuäj 22. 

(St. 6.) V a n  d e m e  a l t a r e .  

C. Vortmer mach inen dat altar gerne Vortmer sal men dat altar und inyswede 

eren unde setten de kannen unde sodan dink eren und setten de kannen und sodane dynk 

1) der fehlt Hs. 
6) weret sake St. 

2) lowand Si. 
7) merken St. 

3) ene fehlt St. 
8) syne fehlt Si. 

4) weret sake St. 
9) sunavendes St. 

5) ed fehlt St. 
10) dat St. 
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van den altare; wente gote he gicht uppe dat van deme altare, wante ghoetc ymant ycht uppe 

altar, he breke I marc. dat altar, de breke I mark. 

15. [ UW V!] 23 

(R 2Ь.) V a n  d e i n e  w y n e  t о  v  1  у g e n d e 3 ) .  

Vortmer sal men den win vlien bi dat altar, Vortmer sal men den wyn vlyen 3) by dat 
wat mens dar vlien mach, den anderen in des altar, wo men ene vlyen 3) mach, van den an-' 
Morneweges kameren, bi I marc. deren in des Morneweges kameren, by I mark. 

16. W- 24. 
[Vgl. VI, 17.] 

C. Vortmer neman neme licht eder was^ Vortmer nyman ene 4) neme lycht eder 
sante Bftersltunnen mede to beghetene, bi I marc. was„ sunte Peteres thunnen mede to beghey-

tene, by I mark. 

17. 
] Vgl. 

Vortmer neman late den pundere eder dat 

lode buten der kerken, wanne de kerke tosloten 

is, ane orlof, bi I marc, noch de gaff ein, bi eme 

verdinghe. 

Ь/ 25. 
VI, 17.] 

V a n  d e n  p u n d e r e n  u n d  1 6 d e n .  

Vortmer nyman ene 4) late den punder eder 
de lode buten der kerken, wan de kerke tosloten 
is, ane 6) orloff, by I mark, noch 7) de gaffelen 8), 
by I fr. 

18. о 26. 
[Vgl VI, 17.f 

V a n  s u n t e  P e t e r s  d ö n d e .  

Vortmer weret, dat jeman :) sunte Peters Vortmer were, dat ymant sunte Peters dynk 

dinch ergerde2) mit gichte, dat in de kerken ergherde myt yechte9), dat to der kerken höret, 

liort, de breke I marc. de breke I mark. 

19. 
[Vgl. I, II, 

Vortmer wan de prester kundeghet en stan, 

nen mesterman ga ut, bj I marc, nen knecht bi 

enen verdinge, ane koke unde rekelude. Ver

siege oc jeman de stevene, wan se gekundeget 
is, de breke I marc. 

[Sart., S. 269.] Hir bewaren sich sante 
Peters olderlude au, dat se dat recht nicht ene 

vorsumen in dissen dingen, bi V marken. 

*4 
1) geman Hs. 2) ergede Hs. 3) 

5) petere R I, peter' St. 6) sunder St. 7) 
10) rekenmanne St. 11) nicht en St. 

27. 
Ul, 2; VI, 17.] 

W a n n e r  d e  p r e s t e r  e e n  s t  а  e  n  t  b  ü  t .  

Item wan de prester kundiget een staent, 

de mester ga nicht ut, by I mark, de knecht 

ga nycht, by I fr., ane koke und rekeinanue10). 

Vorslepe ok ymant de stevene, wan se gekun-

diget is, de breke I mark. 

Hir bewaeren zick sunte Peters olderlude 

ane, dat se dat recht nycht11) vorsmän und ver-

sumen by dusseu dingen, by V marken. 

vliggene, vliggen, vlyggen St. 4) ene fehlt St. 
noch ock St. 8) gaffeleen RI, 9) ichtes St. 
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•20. 

[Vgl. IL III, 39; 

Vortmer were jenich man, he were we he 

were, de sante Peters olderlude eder de wisesten 

vorachtede mit jenighen worden, wan hir nen 

hoves olderman en is, de solde wedden unde be

teren X marc, des nicht to latene. 

21. 

C. Weret oc sake, dat de copman utvore, 

so moghen VI mesterman unde IX knechte, unde 

nicht min, de kerken open holden; nenen knecht 

to mestennanne to jiukene, bi X marken, uppe 

de vorwart, dat se'de kerken open holden. 

22. 

Vortmer wan men utvaret, so scal men de 

slotele besegelet) unde don den enen deine bi-

schope van Nougarden, den auderen deme abate 
van sunte Jüriane. 

V. 

28. 

VI, 8; VII, I, 12.] 

V a n  d e n  g h e n e n ,  d e  d e  o l d e s t e n  

v о г а с h t e n. 

Item were ynych man, he were we he x) 
were, de sunte Peters olderlude eder de wyse-
sten vorachtede myt eynygen worden, wan hir 
nyn hoves olderman ene is, de solde wedden 
und beteren X mark, und des nycht to latende. 

29. 

W a n  d e  c o p m a n  u t  v  ä  r  t ,  d e  k e r k e n  

t  о  o p e n  d  e .  

Item weret ok,' 2) dat de copman utvore, so 
moghen VI mestermanne und IX knechte, und 
nycht myn, de kerken open 3) holden; nvnen 
knecht to mesterinanne to niakende, by X mar

ken, uppe de vorwarde, dat se de kerken open 

helden4). 

30. 

V a n  d e n  s l o t e l e n .  

Item wan men utvaret, so sal men de slo

tele besegelen und don den enen deme bysscope 

van Naugarden, den anderen deine abbate van 

sunte Juryen. 

23. 

Я 
С. Dat dusse olden dink uppe eu nye vor-

gaderet sint, dat schach in ener meynen stevene 
j jnit vulbort des meynen dudeschen copmannes na 

der bort unses heren MCCCLI1II jare in sante 
Gregoiius dage. 

24. 

[Vgl. VI, 18; VII, III, 32; IV, § 24—§ 92 

(= Sart. § II) sind nach Sart. gedr. LUB VI, 

Nr. 2821.] 

C. Vortmer we mit lodien eyrst bi den strant 
komet, de scal deine liove negest wesen, of he 
in deme hove stan wil. 

31. 

Dat desse olden dink vor up eyn nyghe 

dink vorgaddert synt, dat schach in ener mey

nen stevene myt vulbort des meynen dutschen 
copmans na der bord uuses beren MCCCLII1I 

in sunte Gregorius dage. 

32. 

v a n  d e n  1  о d g e n ä ) ,  d e  m y t  g u d e  a n  
d e n  s t r a n t  к  о  i n  e  n .  

Item we myt loddyen by den strant komet, 
de sal deme hove negest wesen, offte he in deme 
hove stau wil. 

1) he ok St. 2) ok fehlt St. 3) oppene St. 4) holden St. 5) lodygen St. 
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25. 

[Vgl. VI, 18.] 

Vortmer weret sake, dat jeman ene lodien 

bemannen wolde, vordere den se hedde wesen 

den strant to begripene, dat en solde nene macht 

hebben, unde al da'rna, dat de lodien bi den 

strant comet, darna scolen se upscepen. Were 

jeman in dissen dinghen to vorvange, de scolde 

hebben gebroken 1 marc silvers to sante Peters 

beliuf. 

26. 

Vortmer van der lodien sal men geven up 

to scepene XV kunen; min, mach ment hebben, 

unde mer nicht. 

27. 

C. Vortmer we met sieden comet, de ersten 

scolen deme hove negest wesen, of se dar inne 

stau willen. 

28. 

Vortmer in deme hove scolen stan uppe den 

dren cleten XXIIII mesterman unde VI uppe des 

tolkes klete, mer nicht, et ene were sake, dat 

sante Peters olderlude na gemake mochten er 

mere vlien. 

29. .... 

Vortmer, de want hebbet uppen kleten, de 

scolen slapen uppe rapaten; [Sart. II, S. 270] 

de gelt hebben, dar benedene. 

[Vgl 

30. 

Vortmer nen mesterman sal hebben mer 

dan twe knechte under sich slapene; hevet he er 

1) men dat St. 2) sal stan St. 3) 

V. 

33. 

V a n  b e m a n n y n g e  d e r  1  о d d у e n .  

Item were, dat ymant ene loddien bemannen 
wolde, vorder dan se hedde gewesen den strant 
to begrypende, dat ene solde nyne macht hebben, 
und al darna dat de loddyen by den strant kö

rnen, darna solen se upschepen. Were ymant 

in dessen dinge to vorvange deme anderen, de 

solde hebben gebroken ene mark silvers to sunte 
Peters behoff. 

34. 

U p p  t o  s c h e p e n d e .  

(R. Sa.) Vortmer van den loddyen sal 

men geven up to schepende XV küenen, mach 

ment') myn hebben; mer sal men nycht geven. 

35. 

V a n  d e n  s i e d e n .  

Item we myt sieden komet, de ersten solen 

deme hove negest syn, off se dar inne stan willen. 

36. 

W  о  m  a n  n  у  с h  i n  e  s t e r  m  a n  s t a n  s о  1  e n ' - )  
u p p e den с 1 e e t e n 3). 

(St. 8.) Item in deme hove solen stan uppe 
den dren cleten XXIIII mestennanne und VI 
uppe des tolkes clete; mer nycht, id ene were, 
dat sunte Peters olderlude na ghemake iner 
mochten vlyen *). 

# 37. 

V a n  w ä n d e  u p p  d e n  c l e t e n .  

Item de want hebben uppe den cleten, de 

solen slapen uppe den2) rapaten; de neyne ene 
hebben, dar benedene. 

VI, 19.] 

38. 

W o  v e l e  k n e c h t e  e e n  m e s t e r m a n  h  e  b  -

b  e  n  i n a  с  h .  
Item nyn mesterman sal mer hebben dan 

twe knechte under sick slapende; hevet he er 

lerne clete St. 1) vlyggen St. 2) der St. 
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mer, he se, war ho se late, unde queme dar mer, he zee, war dat3) he se laete, und qweme 

jenich clage af, lie breke ene marc. dar ynyge clage äff, lie breke I mark. 

31. 

Vortmer nen man scal hebben mer den enen 

piler wandes Uppen klete, och nicht mer den en 

tymmer rüware to togende, bi I marc. 

39. 

V a n  d e n  w a n t p i I r e n .  

Item nyman sal mer hebben dan enen piler 

wandes uppe deme clete und ok nycht mer dan 

I tymmer ruware to thogende, by I mark. 

32. 

Vortmer dat kerkenslapen scal beginnen 

in deme oversten klete van nedene up de rapa

ten, unde also vort umme, beide binueu hoves 

unde buten hoves; unde en scal den anderen 

toseggen in der etentit. 

40. 

V a n  d e m e  k e r k e n s l a p e n d e .  

Ttem dat kerkenslapent sal begynnen in deme 

oversten clete van benedene uppe de rapaten unde 

also vort umme, beyde bynnen und buten hoves 

und een sal deme anderen tosegghen in der 

eetentijt. 

33. 

Vortmer de jungen in den kleten solen 

[Sart., S. 271] vorcopen : bi par hanschen, blawe 

garn bi punden, unde min nicht: spinsal, lewant, 

watmel, al dat men met, bi halven repen, unde 

min nicht; zwevel bi griwenicken unde alsoda-

nicli dincli; ducnatelen bi dusenden, lubesche 

natelen bi hunderden, paternostere bi cleynen 

dosinen; rotlasch bi kunen4); perment bi halven 
hunderden; breke jeman an dessen dingen, de 

hedde vorboret I marc; queme he oc hirvan 

teghen de Russen in jenigen scaden, des2) sta 

he sin eventure, unde so vele he breke an de 

Russen, so vele solde lie och hebben ghebroken 

sante Petere. 

41. 

V a n  d e r  j u n g e n  k o p e n s c - h o p p .  

Item de jungen in den cleeten solen vor-

kopen by par hantschen; blaw garn by pünden 

und myn nycht; spynzael, lenwant4), watmal, 

und all5), dat men metü), by halven repen und 

myn nycht; swevel by gryweniken unde also

dane dynck; dooknatelen by M., lubesche nate

len by C., paternoster by denen dosynen ; rotlasch 

by kunen, perment by х/ 2  С. — Breke ymant an 
dussen dyngen, de hedde vorbord ene mark. 

Queme ok ymant hirvan jeghen den Russen in 
schaden, des sta he syne eventhure; unde also 

vele alse he breke an de Russen, so vele solde 

he ok ghebroken hebben 7) sunte Petere. 

34. 

Vortmer neman sal stan uppen malstoven 
lengli wen drey daghe; steit he lengh, he scal 

geven sante Petere enen verdingh. 

42. 

(St 9.) V a n  d e m e  m a l s t o v e n e n .  

Item nyman ene8) sal stän uppe deme 

maalstovenen leng wenne dre daghe; stet he 

leng, he sal9) geven sunte Petere I mark. 

1) kunen Hs. 2) de Hs. 3) dat fehlt St. 4) lowand St. 5) alle St. 6) metet St. 
i) hebben teghen St. 8) ene fehlt St. 9) so sal he St. 
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35. 

[Sart., S. 272] C. Vortmer den seykstoven 

scal neman bekümmern lengli wen dre daghe, 

bi I marc. 

V. 

43. 

V a n d e m s с у Ь e n s t о ü e n. 

Item den seykenstoven ene sal nyman be-

ciimmeren leng wenne8) ilre daghe, by ener mark. 

36. 
[Vgl 

Vortmer in ener juweliken dornsen binnen 

hoves unde buten boves scal men holden enen 

voget. So wen men') dar to kuset, de scal 

willich wesen, bi I marc; de voget scal keysen 

sine wisesten, enen van den mestermannes, den 

anderen van den knapen, mit den scal he 

keysen vürvinders lechtvinders, potkletvinders, 

dornsenvinders unde sodan dingh. Sin richte scal 

he sitten al sunavende. I)e voget mach beyden 

bi XV kunen; de dat vorsete unde queme it 

vor de stevene, he hedde gebroken ene marc, des 

nicht to laten de. 

44. 
VI, 22,] 

V a n  d e n  v o g h e d e n .  

(F. 3 b.) Vortmer in ener juweliken dorntzen 

bynnen und buthen hoves sal men holden enen 

vöget. We4) men darto kuset, de sal willich 

w e s e n ,  b y  I  m a r k .  D e  v o g e t  s a l  k e y s e n  s y n e  i  у /  2 1  * / « * » )  
wysesten, enen van den mestermans und enen ' 

van den knapen; myt den sal he keysen vur-

vynners, lychtvinders, potcletvynders, dorntzen-
vynders und alsodane dynk. Syn recht sal he 

alle sunavende sytten; de voget mach beyden 

by XV kunen; de dat vorsete und qwemet6) vor 

de stevene, he hedde ghebroken ene mark, und 

des nycht to latende. 

37. 45. 
[ Vgl. IV, 20 und VI, 23.] 

V a n d e n 

Weret oc, dat jeman den voget eder sine 

wisesten vorachtede mit worden binnen hoves 

eder buten, de scal hebben gebroken I marc. 

e n e n ,  d e  d e m  v о g I i e t  v o r 

a c h t e n .  

Weret ok, dat°) ymant den voget eder syne „ 

wysesten vorachtede myt worden bynnen eder 

buten hoves, de sal hebben ene mark ghebroken. 

38. 
[Vgl. VI, 24; 

Vortmer neman scrive, steke eder tosnide 

de tafelen bi I marc; neman tosnide eder tosteke 

och de bolen in der dornsen eder in den kleten, 

eder berne se mit leclite, eder vorseuge se eder 

tolioue se-), et si an sullen eder an stenderen 

eder an bolen, bi I marc. 

46. 
VII, II, 16.] 

V a n  d e n  t a f e l n  u n d  b o e l e n  t o  s t e k e n d e .  

Item nymant snyde, schryve eder tosteke 

de täffeien by ener mark. Nymant snyde eder 

tosteke de boelen in der dorntzen eder in den 

cleeten, eder berne se myt lichte eder vorsenge 

sc, by ener mark, eder tohouwe se1), id sy an 

sullen edder an stenderen eder an boelen, by 

ener mark. 

1) weme ff.s. 2) se fehlt Hs. 
6) dat fehlt Si. 

3) dan St. 4) Wen St. 5) queme dat St. 

18 
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39. 
[Vgl VI. 25; 

Vortmer, twe knechte scolen inboten in de 

ovene1) unde hebben bi sich vor den ovenen 

enen ketel waters; worden se entslapende eder 

gingen se van den ovenen, de wile dat dat vür 

brende, eder vünde men vür na en eder na den 

beckers, dat were I marc. 

V. 

47. 

VII, II, 17 ] 

V a n  d e n  i  n b ö t e r s .  

Item solen twe knechte in böten in2) de 

övene und hebben by siik vor den ovenen enen 

ketel wäters. Worden se untslapende eder gy Il

gen se van dennen4), de wile dat dat vur brende, 

eder vunde men vur na en eder na den beckers, 

dat were ene mark. 

40. 
[Vgl VI, 26; 

Vortmer worde jenich vür los2) binnen ho

ves eder buten hoves, dat men de lochne seghe, 

dat weren X marc. 

41. 
[Vgl VI, 27: 

C. Vortmer tobreke jeman sante [Sart., S.273] 

Peters dinch in deine hrülius, de scal dat weder 

kopen unde beteren I verdingh. 

48. 
VII, II, 18.] 

V a n  v u r e .  

Item werde jenich vur los2) bynnen hoves 

eder buten hoves5), dat men (St 10) de lochne6) 

seghe, dat were X mark. 

49 

ЩДйГ 
V a n  s u n t e  P e t e r s  d i n g l i e .  

Item tobreke ymant sunte Peters dyng in 
deme bruhuse 7), de sal dat weder kopen und 
beteren enen verding. 

42. 50. 
[Vgl VI, 28.] 

V a n  d e n  b  r  u  w  e  r  s .  

Vortmer de gebruwen hevet, de scal dat Item de ghebruwet hevet, de sal dat bruhus 
77t ft.gU§iLbruhus reyne iipantworden unde allet, dat dar to reyne iipantworden und al, dat darto behort, by 
-i'l behoret, bi I verdinghe. eneme1) verdinge. 

43. 51. 
[Vgl. VI, 29.] 

V a n  d e m e  b  e  e  r  e .  

Vortmer en juwelich sal sin beyr vlien des Item een juwelick sal syn beer vlyen des 

anderen dages, na des it gespundet is, bi I ver- anderen dages, na des dat et gkespundet is, by 
dinglie. enein verdynge. 

44. 52. 
[Vgl VI, 80.] ' 

V  a  n  d e m e  p  о  t  к  1  e  d  e .  (  I  

Och neman ene scal enen Russen laten in Item nyman ene 2) sal enen"%ussen laeten 
dat potklet gan bi I verdinge. in dat potkleet gan 3), by I fr. 

1) ovenen mit ausradirtem (?) n. 2) vielleicht vürlos, Feuerschaden? 3) in fehlt St. 4) dar St. 
5) hoves so St. 6) lochene St. 7) bruwehu-e St. 1) ene R; I St. 2) ene fehlt St. 
3) giln fehlt St. 
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45. 
[Vgl. 

Vortmer nen werk scal men beseyn uppe 

des papen dornsen, men silver scal men dar uppe 

utwegen den silverberners. 

46. 

C. Vortmer neman sal hebben uppe der gride-

nissen mer den ene rullen enerleye liinvandes, 

unde de des avendes jo weder in de kerken to 

bringene, bi I marc, he ene hebbet mit der ol

derlude orlove. 

47. 

C. Vortmer hedde jenich man rüwar uppe 

der gridenissen, de scal he nicht leng besluten 

den ene nacht, bi 1 marc. Vortmer de ruwar 

scal men kloppen uppe der gridenissen unde 

anders nergene binnen hoves. 

48. 
[Vgl. 

Vortmer wey becket eder bruwet, de howe 

sin holt bi daghe, des ghelich de in de ovene 

bot, also dat se nemanne ungemach en doen mit 

howene eder mit singhene, bi eme verdinghe. 

49. 

C. Vortmer so we de kerkenslepere to bedde 

bringet, der en scal stan vor der kerkendore 

und dar nicht af to gande, de kerke en si to 

gesloten, bi I marc,/unde scal och neman in de 

kerken laten gan ane orlof der olderlude. Dede 

dat jeman, de hedde gebroken I marc, und we

ret, dat de vor der kerken stunde, es uicht en 

meldede, de hedde och gebroken I marc. 

1) orleue St. 2) dan St. 3) i'i Sl. 
fehlt St. 7) en fehlt R. 

V. 

53. 
VI, 31.J 

V a n w e г к e t о b e s e у n d e. 

Item nyman sal werk beseyn uppe des Pre

sters dorntsen, men silver sal men dar utwegen 

den silverberners. 

54. 

Item nyman sal hebben uppe der grvde-

nytzen mer dan ene rulle enerleye loywandes, 

und de des avendes jo weder in de kerken to 

brengende, by I mark, he ene hebbet myt der 

olderlude orlove *). 

55. 

(11 4a.) V a n  r u w ä r e  u p p e  d e r  g r y -

d e n y s s e .  

Vortmer hedde yenych man ruwäre uppe der 

grydnyssen, de en sal he nycht lenk besluten 

wen -) ene nacht, by I mark 8). Item de ruwäre 

sal men kloppen uppe der grydnysse und anders 

nyrgen bynnen hoves. 

56. 
VI, 32.] 

V a n  b a c k e n d e  u n d  v a n 4 )  b r u w e n d e .  

Item we backet eder bruwet, de liouwe svn 

holt by daghe, des ghelikes5) de in de ovene 

boeten, also dat se nymande unghemak don myt 

houwende eder myt6) syngende, by I fr. 

57. 

Item we de kerkenslepere to bedde brynget, 

der een sal stan vor der kerkendöre, und dar 

nycht äff to gaende, de kerke en') sy toghe-

I sloten, by I mark. 

-  v , s b .  

4) van fehlt St. 5) gelyken St. 6) myt 
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IV 

= J v,4j 

v. 

58. 

V a n  d e n  o i d e r l u d e n  i n  d e  k e r k e n  t о  
g a e n d e .  

Item sal inen ok nymande in de kerken 
laeten gan (St 11) ane orloff 1) der olderlude; 
dede dat ymant, de hedde ghebroken ene mark. 
Und weret, dat de vor der kerken stonde,/nycht 
ene meldede, de hedde ok ghebroken I mark. 

50. 59. 
[Vgl, VI, 33; VII, II, 20.] 

O f f  s  у  к  y m a n t  1  с  у  t  e  b e s l u t e n .  

C. Vortmer lete sich jeman besluten in der Item leyte syk ymant besluten in der kerken, 

kerken, de breke X marc. de breke X mark. 

Mit 

60. 

[Vgl. VI, 34; VII, II, 7.] 

Item de kerkenslepers, de bruwers und de 
f\/ beckers, de buten deme hove staet, de sal men 

in den hoff by dage bryngen, by X marken; und 
nymant sal des anderen gast des avendes buten 
deme hove, dar he stet, holden -), van sunte 
Mychels dage an 3) bytte 4) to paschen, by X 
marken. 

51. 
[Vgl. VI, 35? 

C. Vortmer neman scal stigen over de 
plancken, bi X marken, noch ene werpe darover, 
bi I marc. 

C. Och neman werpe uppe de kerken, eder 
late sin dir darup lopen, bi I marc. 

61. 
VII, II, 21.] 

Item nyman sal 5) stygen over de plancken, 
by X marken, noch ene werpe darover 6), by 
ener mark. 

Item nyman ene werpe uppe de kerke noch 
laete syne deere darupp lopen, by X marken. 

[=И 

52. 

Weret oc sake, dat en der jeinanne scaden 
dede, deme dat der tohoret, de scal den scaden 
uprichten. 

v 62. 
i Vgl. II, III, 26; VI, 35? VII, II, 22.] 

V  a n  d e e r e n  ,  d e  s c h a d e n  d o n .  

Item weret ok 7), dat een dyer ymande 
schaden dede, deme dat dyer tohorde, de sal den 
schaden uprychteu. 

1) orleff St. 
6) dar over yn St, 

2) holden fehlt R. 
7) sake statt ok St. 

3) an fehlt R. 4) beth St. 5) ok sal nymant Si. 
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IV. 

53. 

С. Weret ok sake, dat jeman sloghe eder 
worpe enen hunt, de sante Petere tobehoret, dat 
de galperde, de hedde gebroken 1 marc. 

V. 

63. 

[Vgl. VI, 36; VII, II, 23.] 

V a n  s u n t e  P e t e r s  h u n d e n .  

Item sloge ymant eder worpe enen hunt, de 
sunte Petere tobehorde, dat he galpede, de hedde 
ghebroken ene mark. 

54. 

[Vgl. VI, 37; 

Vortmer wanne [Sart., S. 274] men den 
hof tokloppet, so scede sich en juwelich van den 
Russen, wento belielde he enen Russen, wanne 
men de hunde ut leyte, de hedde gebroken I 
verdingh, unde queme de Russe in jenighen 
scaden van den hunden, so scolde he sich bewe-
ten mit den, de ene vorholden hedden. 

64. 

VII, II, 24.] 

Item wan men tokloppet den hoff, so Schede 
ziik een juwelik van deine Rüssen, wente be

lielde he enen Russen, wan inen de hunde ut-

leyte, de hedde ghebroken I fr.; und qweine de 

Russe au yenygjfn schaden van den hunden, so 

solde he ziik beweten myt deme, de ene behol

den hedde. 

55. 
[Vgl. VI, 38.] 

Vortmer wan en man want eder jeniger 

hande güt utantwordet, dar ene scal nen man 

sine haut an slau to besende, bi I marc. 

65. 

Item wan een man want eder eynygerhande ; 

gut utantwordet, dar ene sal nyman syne haut 

an slän to besende, by ener mark. 

56. 

C. Vortmer welich man was coft, de scal 

dat bringen vor de kerken unde dat was scal 

neman besteken eder beruken ane de wasvinders, 

bi I marc; brochte he oc dat was unbesendes 

in de kerken, he scolde betereil sante Petere 
X marc. 

66. 
[Vgl. VI, 39; VII, III, 5.] 

V a n  w a s s e  t о  b e s t e k e n d e .  

(B 4 h.) Vortmer welk man, de was kopet, 
de sal dat bryngen vor de kerken, und dat was 
sal nyman besteken eder beruken ane 1) de wass-
vynders, by ener mark. Brachte 2) he ok dat 
was unbesendes in de kerken, (St 17) he solde 
beteren sunte Petere X mark. 

57. 

Och so ene scal nen man was utvoren un-
besegelt, bi X marken unde dat was vorboret. 

67. 
ц-у1/ 

[Vgl VI, 4</) 

V a n  w a s s e  u t t o v o l l e n d e .  

Item sal 3) nyman was utvoren unbesegelt, 
by X marken, und dat Avas 4) vorbort. 

ъ/ 

1) sunder St. 2) Brechte St. 3) so ene sal St, 4) was sal syn St. 
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IV. V. 

58. 68. 
[Vgl. die zu § 56 gegebenen Verweisungen.] 

V a n  w ä n d e 1 )  u  t  d e r  k o r k e n  t  о  b  г  у  n  -
g e n d e. 

C. Vortmer neman drcghe want ut der ker- Item nymant ene drege want ut der kerken 
ken unbesendes bi X marken. unbeseyndes, by X marken. 

59. 

C. Vortmer en juwelich scal sin klet beslu

ten beyde benedene unde bovene, bi I marc; 

worde iemannes loes open gevuuden, unde ut 

den klete gicht vorstolen, de ghene scolde den 
scaden beieggen. 

69. 

[Vgl. VI, 42; VII, II, 25.] 

V a n  s  1  о t e n  ,  d e  m e n  o p e n  v о r g e t 2 ) .  

Item een juwelik sal syn klet besluten beyde 
benedene und bovene, by I mark; und worde 
ymandes los open 3) ghevünden, und ut den cle

ten ycht gestolen, de ghene solde den schaden 

leggen4), des syn los open stonde. 

60. 70. 
/ Vgl. VI, 43.] 

C. Vortmer neman scal gan up enen kop 

allene mit sime brodere eder mit sime kumpane 

van gelde eder mit sime knechte, bi X marken. 

Vortmer de man, de mit den anderen up 

euen kop geyt, de ene scal den сор nicht copen 
bmnen dren dagen, he ene hebbet mit vülbort 

ydes anderen, bi X marken. 

M i t  w e m e  m e n  g a n  m a c h  u p  e n e n  k o p .  

Item nyman sal gan up enen kop allene 

myt syme brodere eder myt syme cumpanc van 

gelde eder myt syme knechte, by X marken. 

Item de man, de myt eneme anderen up 

enen kop get, de ene sal den kop nycht kopen 

bynnen dreen dagen, he ene hebbet5) myt vul

bord des anderen, by X marken. 

61. 

[Sart., S. 275.] C. Vortmer welich man van 

den Russen gut enfeit, de late sich sine tale 

völ teilen unde betale den Russen nicht al, he 

en si van den Russen alrest al betalet; linde 

dat gut sal gan uppe des Russen eventure bet 

in den hof. 

71. 
[Vgl. VI, 44; VII, III, 4.] 

W o  m e n  g u  d  e  n  t  f  e e  t 6 ) .  

Item welk man, de gud van eine Russen 

entfeyt7), de late sik syne tale vul teilen und 

ene betale den Russen nycht all8), he ene sy 

allererst van deme Russen betald; und dat gud 

sal gan uppe de Russen eventhure byt in den 
hoff. 

62. 
[Vgl. VI, 44, 

C. Vortmer wat de Russe van den Dude

schen untfeyt, wanne it over den sulle des hoves 

kumt, so scal et gan uppe des Russen eventure. 

72. 
VII, III, 17.] 

V a n  d e m e  g  u  d  e ,  d  a  t  d  e  R  u  s  s  e  n  e  n  t  f  a  n ° ) .  

Item wat de Russe van deme Dutschen 

entfeyt10), wan et over den sulu) des hoves 

koinpt, so sal et gan uppe des Russen eventhüre. 

1) wasse -ß. 2) vorgetet St. 3) oppene St. 4) bei eggen St. 5) hebbe dat St. 6) ent
fangen sal St. 7) entfenget St, 8) alle St. 9) entfangen Si, 10) entfenget St. 11) sulle St. 
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IV. у. 

6 3- 73. 
[Vgl. VII, II, 26.] 

C. Vortmer neraan scal den Russen sulver Item nyman sal den Russen to 1ms bryngen, 
to hus bringen bi X marken, eder ander gut, by X marken. 
bi I marc. 

73 a. 

[Vgl. VI, 44. VII, III, 6.] 

Item nyman sal deine anderen en dynk ut 

der baut kopen, by ener mark. 

64. 
[Vgl. VI, 45.] 

C. Vortmer welich man coft boven en ver-
dendel Werkes, de scal dat werk beseyn in siner 
were unde anders nerne, bi I mark; ocli en 
scal he et 1) nicht upnemen, he ene hebbet be
seyn, bi I marc. 

74. 

jrvn = Hütt V, 

jl&ai /q mjhtttux: 

f: "кхли. AJ yUuJi UJU+L ЮспЛ fbrpßb, 

juaaĵ  lv4wbuc/ (we*  ̂

д/1л 1л ujf-kjuujl . t  ̂  «4? 
[ y t a a л а л  •  

Item welk man kopet boven en verdendel 

Werkes, de sal dat werk beseyn in syner were 

und anders nyrgende, by X marken. 

ti-ft 3, ijff wo uhl\тл*л uff <****> 

{4 4clu^a-> 
суклхи*-, с1ллл* {̂и&ь. vaajl, (l&rtcljt&u 4c 

[Vgl. VI, 45.] . 

W o  m e n  n y n  g u d  s a l  u p n e m e n  u n b e s e y n .  
Item so en sal he et nyclit upnemen, he 

ene hebbet 2) beseyn, byX marken;[(St 13) weret 
zake, dat ziik ymant hirane vorgrepe, de solde 
dat gud vorbord hebben und darto X mark ryges 4), 
und des jo nyclit to latende. 

65. 

Vortmer wan es nod is, dat men eynen 
hoves olderman keysen sal, den scolen keysen 
de gene, de van den Steden utghesant werden; 
wolde de ghekorne dat vorseggen, so scolden eme 
enbeyden santq Peters olderlude to dem eyrsten 
male undeTto deme anderen bi X marken, to 
deine dridden male bi viftigh marken unde bi 
des hoves rechte. 

Des hoves olderman scal men keysen to 
ener tid van Lubeke, tor anderen tit van Got-
lande. 

. .if./'it 
76. ( vr '̂ '̂ uxay-m t̂ ) 

[Vgl. I. II. III, 1; VI, 2. 3; VII, I, Iff.J ^ 

W e  d e s  h o v e s  o l d e r m a n  s a l  к e s e i l .  

Item wannes 5) not is, dat men des hoves 
olderman keysen sal, den solen keysen de ghene, 

wolde ITC,): de van den Steden utghesant werden 
de gekorne dat verseggen, so solden eme beyden 
sunte Peters olderlude to deme ersten und to 
deme anderej/f male by X marken und to deine 
derden male by L marken und by des hoves 
rechte. 

Item des hoves olderman sal men keysen 
to der enen f i) tijt van Lubeke und to der an
deren tijt van Gotlande. 

jw 

1) et fehlt Hs. 2) hebbe dat St. 3) und weret St. 4) hinter mark ist ein Wort aus
radiert St. 5) wanner des St. 6) ener R 

-Jii. Aajl 0. 

3~о4лаям ! lhxcla~i i\iuua rf/o- vtth  ̂ 1} 65 (_ r,1j (»/  ̂j / 

ĵü îlou  ̂ km^cu<nu6 , ajum^^>lc iu vu l.<nrl̂ 2  ̂ > 

Cu^ i)  J£ v« оirxn., yUUv м.• и, V uj^U, 

ьиьум-сья ы, 47,13j 
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IV. 

06. 

Wanne des hoves olderman sitten geyt, so 

scolen sante Peters olderlude de slotele upant
worden, unde al anmiete de sin den vry, unde 

weme he de slotele unde anmiete bevelet, dat 

si stede. 

[Sart., S. 276.] C. Weret oc sake, dat 

sante Peters olderman utvore bi des hoves ol-
dermannes tiden, darumme*) bedarf men liene 

lüde van den Steden utsenden, men des hoves 

olderman scal ene keysen. 

77. 

(E 5 a.) Wo men sal upantworden de 

slotele. 

Vortmer wan des hoves olderman zitten 

gheet, so solen sunte Peters olderlude de slotele 

upantworden und alle ammethe3) syn dan vrij, (аМл, tdw 

und weme he de slotele und anmiete3) bevelt, Aid 
dat sy stede. 

Und wert ok zaeke, dat sunte Peters older

man utvöre by des hoves oldermannes tijden, 

darumme bedarff men nyne lüde van den Steden 

utsenden, men des hoves olderman sal ene keysen. 

r 0, y. (uemJ 

67. !^илл ajla f j t/faj 78. 

C. Vortmer wanne des hoves olderman nicht 
en is, so scal men utsenden lüde van den Steden, 

de scolen keysen-sante Feters olderlude van 

Lubeke unde van Gotlande; weren der hir nicht, 

so scolde men dar to kesen lüde, de darto vellicli 

weren, bet2) to der tid, dat jeman van Lubeke 

eder van Gotlande queme; der gelich scal men 
keysen de wisesten. 

W a n  n  e r  n  у  n  о  1  d  e r  m  a n  i  s .  

Item wan des hoves olderman nyclit ene is, 
so sal men lüde utsenden van den Steden, de 

solen keysen sunte Peters olderlude van Lubeke 

und van Gotlande; weren der hir nyclit, so sal 

men lüde darto keysen, de darto veelych syn; „ 

|£"und we dar dan to koren wert, de sal de4) ol- j i2/uySaJjll 
derman blyven byt dat he utväret~J der ghelickв) J 
sal men de wysesten keysen. 

68. 

[Vgl. I, II, III, 3; V, 79, 110, 111, VI, 59.] 

W e  d e  p r e i s t e t "  s e t t e n  s o l e n .  Q  

C. Vortmer de van Lubeke unde de van Item de van Lubeke und de van Godlande 
Gotlande scolen hir setten den prester malch de solen hir den prester setten malk sin jär. 

sin jar. 

69. 
[Vgl. VI, 9 u. HR I, S. 236, 13.]: J 

80. 

C. Vortmer worde jenicli man to saute Pe
ters olderman gekoren, unde vore dor des willen 

ut unde mochte anders nene redelike sake be-

wisen, de hedde gebroken X marc sulvers. — 

Vortmer we gekoren weyrt to aldermanne, he si 
junch eder olt, de scal bliven also lange bet he 

utvaret. 

Itepv-tJTTTnych man worde koren to older-

maime''sunte Peters und vore dor des willen ut 

imt1 mochte6) anders nyne redlike saeke be-
Mvysen, de hedde ghebroken X mark silvers. 

jlc ллы  ̂fcpu/uiullu, fuimuh r̂vul jwivuj-mtm, 

uerz jifi-rtt jwju*4 (kudhvum. . 

1) darvme Hs. 
6) künde St. 

2) bet fehlt. Hs. 3) ampte St. 4) de fehlt St. 5) gelyken St. 
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IV. 

70. 

С. Vortmer wo och velliger is van den 
olderluden dat wort to holdene, war is to donde 
is, de sal et holden. 

C. Vortmer were dat sake, dat jeman vel-
leglier were dat wort to holdende unde den 
copman to vorantworden, deme moghen beyden 
sante Peters olderlude enewerve unde andenven/e 
bi X marken, tome derden male bi viftigli mar
ken unde bi des hoves rechte. 

V. 

81. 

Item we ok veeliger') is van den olderluden 

dat wort to holdende, war des to donde is, de 
sal id holden. 

(St 14.) Item weret zaeke, dat ynich man vey-

liger were dat word to holdende und den copman 

to vorantwordende, deme moghen beyden sunte 

Peters olderlude enewerve2) und anderwerve2) 

by X marken, und to deme derden male3) by 

L marken und by des hoves rechte. 

h' 

71. 

Vortmer were dat sake, dat sante Peters 

olderlude beide buten hoves stonden, de lest ge

koren worde, de scolde in den hof varen unde 

wesen vry hushure. 

82. 

Item weret, dat sunte Peters olderlude beyde 
büten hoves stunden; de lest ghekoren worde, 

de solde in den hoff vären und bruken vry 

hushure. 

72. 

[Vgl. II. III, 10; III a, Ii 10, L 12; 

C. Vortmer nenian, de in sante Peters 

rechte wesen wil, scal here bringen in dat lant 

vromede gheste, it si Lumbarde eder Vlaiuinghe, 

eder wat lüde it sin, noch he en scal ere gut 

in dit lant voren bi L marken unde bi des ho" 

ves rechte. Vortmer neman, de in sante Peters 

rechte wesen wil, scal kumpenie hebben mit 

Viamingen unde mit sodanen luden, de buten des 

copmannes rechte sint, here in dit lant to vo

rende, bi L marken unde bi des hoves rechte. 

83. 

VI, 11: VII, I, 25; VII, II, 4.] 

V a n  v r o m d e n  g e s t e n .  

Item nymant, de in sunte Peters rechte we

sen wil, sal her bryngen in dyt lant vromde 

geste, it syn Lumbarde4) eder Vlamynge eder 

wat lüde dat id syn. Noch ene sal men5) ere 

gud in dyt lant6) voren by L marken und by7) 

des hoves rechte. 

Item nymant, de in sunte Peters rechte 
wesen wil, sal kunpenye hebben myt Vlamyngen 

und myt sodanen luden, de buten des copmans 

rechte syn, her int lant to vorende by L mar
ken und by des8) hoves rechte. 

73. 84. 

[Vgl.. II, III, 45; III, 70; VI, 46; VII, I, 18; VII, II 28; 

nach r. gedr. LUB III, Nr. 1095, 10.] 

V a n  b  r  e  v  e  n  w  e d e r  d e n  с о р  i n  a  n  t  о  w e r -
v e n d e 9). 

C. Vortmer were dat sake, dat jeman, de Item were dat 1 0) zaeke, dat ymant, de in 
in des copmannes rechte to Nougarden wesen des copmans rechte to Naugarden 1 1) wesen wolde, 

1) yelygest St. 2)-werff St. 3) R bat statt und bis male: andcrwerue. 4) Lumbar-
des St. _ 5) men fehlt R. 6) land nicht St. 7) by fehlt St. 8) des fehlt St. 9) statt 
dieser Überschrift steht in r: Neman zal breue weruen, der de kopman bezwaret mach weiden. 
10) dat fehlt St. 11) to N. fehlt r. 

19 

г." ut инлл^, jjuvtu htyvmjyf-hxr**-. 

)Дгг/w. JaJ- 1" fo-, dtX- учсли.( dt ш 1U4 КттиялЛ YX f titl чюя*. urvOi, 
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Й v. 

Texte. IV und V. 
г $1йш1л+ uxaJ- "V. 

IV. 

wolde, jenigherleye breyve worve, des de cop

man to Nougarden beswaret worde, de scolde 

gebroken hebben L marc unde vorboret des 

hoves recht. 

V. 

enigerleye breve van landsheren worve, dät3) 

fliegen des copmans recht were4), de solde ghe-

broken hebben L marken und vorboret5) des 

hoves recht. 

74. 

C. Vortmer wanne men lüde utsendet van 

den [Sart., S.277] Steden umrae1) en reght to vin-

dende, spreke dar jeman up, et were binnen 

landes eder buten landes, de hedde gebroken 

X mark. 

85. 
[Vgl, VI, 47.] 

V a n  r e c h t e  t o  v y n d e n d e .  

(R 5 b.) Vortmer wan men lüde utsendet 

van den Steden limine een recht to vyndende, 

de. solen dat vyndcn bv cren eeden; spreke dar ~ v/r 
ymant up, he were bynnen eder buten landes, 

de hedde gebroken X mark. V 

86. 
[Vgl, VI, 48; VII, III, 18a]. 

V a n  d e n ,  d e  u p p e 0 )  d e  w a n t v y n n e r s  

s p r e k e n .  

Item spreke7) ok ymant des gheliikes8) 

uppe de wantvynners eder uppe de wasvinders, 

de solen ok9) ghebroken hebben X mark sul- . 

vers. £ Datum anno dm. MCCCLIIII ipso die 

beati Gregorii pape. (J% ЛСм^ \J , 

vtj. d. gvc. ilft 2.3 = к  ̂

(Stke»J 87 
[Vgl. I. II. III, 9; VI, 49; VII, I, 21. 22.] 

C. Spreke och jeman des gelich uppe de 

wantvinders eder uppe de wasvinders, de hedde 

och gebroken X marken sulvers. 

ÖL -

t m -

S€> ' 

juc 

svk -'А^* 
ejfffi?-

-

Ч-

C. Vortmer von hundert marken scal men 
scheiten enen verdingh, von viftigli marken 
enen halveu verdingh; we dar min hevet, de 
scal scheten van der mark ene kunen. 

Vortmer de ghene, de dar scheten, de ge-
ven alsodan silver eder schin ut, dat se eren 
ed bewaren. 

Vortmer welich man steyt in der Dutschen 2) 
liove, he sta lange eder kort, de scal utgeven 
enen verdinch; we och steit uppe der Goten 
liove VI weken, de scal utgeven to der weken 

'enen soltingh, steit he lenger wan VI weken, 
so scal he geven ut I verdinah. 

V  a  n  d  e  i n  e  s c h o t  e .  

Item van hundert marken sal men schoten 
I fr. und van L marken 1f 2  fr.; we dar 1 0) myn 
hevet, de sal schoten (St 15) van der mark 
I kunen. 

Item 1 1) de ghene, de dar 1 2) schoten, de ge-
ven alsodanyk silvers 1 3) ut eder schyn, dat se 
eren eed bewaren. 

Item welk man stet in der Dutschen hove, 
he 1 4) stae lange eder kort, de sal utgeven I fr. 
und we ok stet uppe der Goeten hove VI weken, 
de sal utgeven to der weken I solttink; stet he 
lenger wen 1 5) VI weken, he sal utgeven I fr. 

/) jcru< 

1) vme Hs. 2) duschen Hs. 3) de St. 
zweimal: de vppe. 7) spreke off sechte yemant St. 
St. 11) Und St, 12) dar fehlt St. 13) alsodane silver St. 

4) weren St. 5) vorboret fehlt r. 6) R. setzt 
gelyken St, 9) ok fehlt St. 10) dat 

13) de R; St. 15) dan St. 

\ 
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[Vgl. VI, 50; 

C. Vortmer hebbe wi overen gedreghen dor 
nut willen des meynen copmannes, dat neman 
scal dobelen, et si dach eder nacht, bi teyn 
marken. Och neman scal dobelen in Ruschen 
hoven, dar nene Dudeschen stat, bi viftigli mar
ken unde bi des hoves reghte. 

Vortmer neman scal speien uppeu worptafele 

boven enen halven veirifygh, eder andere spil, 

dar men gelt -mach'mede vorleysen, bi X mar

ken; dit scal men holden ane allerhande arge list. 

88. 
VII, II, 15.] 

V a n  d o b b e l s p e l e .  

Item witlik sy, dat de olderlude3) und de4) 

wysesten und de copman des to rade worden 

in ener meynen stevene, dat nyman doblen sal 

noch mvnerleye speel speien, dar men gelt mede 

vorlesen mach, by X marken; sunder allene uppe 
deine worptaffelen by '/2 fp- un(' höger nyclit, 

sunder enygerhande5) argelyst und nve vunde; 

und nyman sal doblen in den russchen hoven, 

dar nyne Dutschen inne stän, by L marken und 

by des hoves rechte. 

78. / 

[Vgl. II. III, 20 bis 23; VI, 62 bis 65; 

VII, I, 11.] 

C. Vortmer des hoves olderman de') hevet 

macht to richten an hals unde an hant; were 

dat sake, dat en man den anderen doet steke, 

de hedde sin lif vorbort; efte en man den an

deren wundede2) mit vorsate, de hedde vorbort 

sine hant. 

79. 

[Vgl. II. III, 46; (\I, 65); VII, 1, 14.] 

C. Vortmer were, dat en man sin nies toghe 

oppe den anderen, de hedde gebroken X marc; 

unde were, dat en man den anderen sloghe bla 

unde bloet [Vgl. II. III, ff; VII, I, 13], de 

hedde gebroken X marc. 

[Die in IV von § 78 bis § 85 folgenden 

Sätze bilden in V die §§ 123 bis 126.] 

у  7 . m i y ,  n }  w  v n u v i  > v ,  

сии- M, /1} (vj*. nuj 

j сьл^лал * 

ж, w: l'/lni-s•  

80. 

[Vgl. II. III, 30; VII, I, 14.] 

Vortmer sloge en man den anderen mit 

haste in de wanghen, de breke V marc. 

3c \ il 

( Л,Зо- i'/г*^) 

81. 

I , s y .  
[Vgl. V, Шс; VII, I, 14.] 

С. Vortmer, dat en man deme anderen 
quade wort geve ane sine scult, de hedde ge

broken ene mark. 

2. rn, 2j:  r f iv  

1) die Hs. -2) vnde Hs. 3) oldesten St. 4) de fehlt St. 5) yrhande St. 
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iv .  

t.mi&j/ 82. 

[Vgl.(V^124d; VII, I, | | 15.] 

C. Vortmer were dat sake, dat twidracht 

opstonde tuschen twen hir to Nougarden, de ene 
scolden van Nougarden nicht varen, se ene hed-

den sich vorliket, also vere als it en enbode des 

hoves olderman ofte sante Peters olderlude bi 

des hoves reghte; hedde och jenich man over 

disser twidracht gewesen unde des den older

luden nicht openborde, de hedde gebroken /Sart., 

S. 278] X marc. 

V. 

d- k.-

[ Vgl. III, 66; V, 125; VI, 63; \II, I, 11.] 

Vortmer worde jenich man begrepen mit 

dufte, he hedde vordeynet de ghalgen, de broke 

were so vele an V Vellen alse an eme tende-

linghe, an eme tendelinge so vele also an eme 

tymmere, an eme tymmer so vele als an eme 

dfisende; na sime vordeynden scal men eme 

richten in ener meynen steven openbare vor oghen. 

[ У wUjl ̂  / ku^o^iv, nrVtXlJ 

vj s \rvnlt*al* 

84. 

[Vgl, V, 126; VI, 64.] 

Vortmer were dat men enen utbrenghen 1) 
solde, de des lives vorboret hedde, dar ene solde 
des hoves olderman nicht mede utteyn 2), zonder 
he scolde twen sine macht bevelen, to doende 
liker wis, ofte he dar selven were. Vortmer, 
de dar mede to genomet werden 3), de sollen 
mede varen bi des hoves reghte. dh- j jooct lu>( u' 

je , схлл kz, (>отфя vm jr̂ u^o/ 

т-сллыа uiuhd 4# . 85. ^ 

[Vgl. V, 126.] 

C. Vortmer were dat sake, dat jenich man 
besproken worde mit dufte eder mit saken 4), de 
den meynen copman enteghen ghengen, de solde 

< ]̂liggen in deme hove to Nougarden jar unde ii' i il v \2jf • 
dach unde entseggenjsich siner unschult, bi des r £iift((ЛЛ t  

— > 

J  M  i x (  m -

hoves rechte. 

1) vet brenghen Hs. 2) vet teyn Hs. 3) worden Hs. 4) sake Hs. 
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IV. V. 

86. 89. 

[Vgl. III a, Ell, L 14; III b, 6; VI, 21; nach L und EI gedr. HUB III, Nr. 593.; 

vgl. auch Brief d. D. Kaufni. in Nowg. vom J. 1410 НЕ V, Nr. 665./ 

W o  v e l e  g u d e s  m e n  h a n t y r e n  m a c h .  

Dit si witlich alle den genen, de dussen 
breyf seyn unde hören; de nü to Nougarden sint 

jeghenwerdich, dat de meyne dudesche copman 

van allen Steden, de to der tid hir werenx) 

des to rade worden dor nüt des meynen kop-

mannes, dat hir nemant des jares boven duzent 

marc scal hebben, dat si sines egenen gudes 

eder an kunpenie ofte an sendeve eder an je-

negerleye dinge; were dat sake, dat jeman 

güet brechte boven dit vorbenomede guet, dat 

scolde vorvaren guet wesen und hören to sante 

Peters behöf, darto sin gut nummer in sunte 

Peters hof to bringende eder to comende, he 

ne hebbet an sante Peters minneu. 

Witlik sy alle'2) den ghenen, de dusse 
schryfft seyn und boren lesen, de nu to Nau-

garden syn jegenwordich, dat de ghemeyne 

dutsche copman van allen Steden, de do toder3) 

tijt hir weren, des to rade worden 4) dorch nüt 

des meynen copmans5), dat hir nymant des jares 
boven dusent mark sal hebben, dat sy syns 

eghenen gudes eder an kunpenye offte an sen

deve eder an jenygherleye dynge. Und6) weret 

zaeke, dat ynych man gud boven dyt vors, gud 

brachte7), dat solde vorvaren8) gud wesen und 

boren so sunte Peters behoff, und darto syn 

gud nuinmermer in sunte Peters hoff to brin
gende eder to komende, he ene hebbet an sunte 

Peters mynne. 

87. 90. 

[Vgl. lila, 4; 111b, 1; VI, 51; nach L und EI gedr. HUB III, Nr. 593.] 

W o  l a n g e  m e n  1  у  g  g  e  u  i n  а  с  1  

JftUeJ 

Vortmer so ne scal hir neman liggen boven 
jar unde dach bi des hoves reghte./Aver so ne 
scal hir neman sin gut uppe dat andere guet 
brengen [Sart., S. 279] eder senden, dat eyrste 
gut en si gans vorkoft unde ut deme laude ge-
sant. Hirumme 1) so beware sich en juwelich 
darvore, dat he an nenen scaden come^ 

(E 6 a.) Vortmer so ene sal nymant liggen 
boven jar und dach; hirumme beware ziik en 
juwelik darvore, dat he an nynen schaden ene 
kome. 

t) 

88- iv./ 

[Vgl. Illh, 4; VI, 52; nach (L 

Vortmer so ne scal neman riden uinme lant 
mit güde, dat si dor Prucen eder dor Kurlant 

eder dor Sweden; och en scal neman mit gr.de 

varen to Osele eder to Kurlande eder jenighen 

wegli, dat wakeware heyten mögen, sunder allene 

у / 91. 

und ji I gedr. HUB III, Nr. 593.] 

V a n  g  h  u  d  e  u  m  m  e  l a u t .  

Item so ene sal nymant ryden limine lant 
myt güde, dat sy dorch Prutzen1') eder dorch 

Curlande10) eder dorch Sweden; ok ene sal ny

mant varen myt gude to Oezele11) eder to Kur

lande eder (St 16) jenygheu wech, dat wake-

1) waren Hs. 2) allen St. 3) statt to der: ther St, 4) R und St haben statt to "rade 
worden : Nauwerden bez. Nowgarden. 5) St. fügt hinter kopmans hinzu: des over komen is und 
besloten hevet; ebenso RII und III: des aver eingekomen is und besclaten hebben. 6) fehlt R. 

7) brechte St. 8) verboren St. 9) prussen St. 10) Cui'land St. 11) Ozel St, 
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IV. 

ut to segelendc van der Righe, van Revele unde 

van der Pernowe. 

V. 

vare heyten moghen, sunder allene ut to sege

lende van der Ryghe, van Revalle und van der 

Pernauwe 2). 

89. üfJOI' 

[Vgl. 111b, 5; nach L und 

C. Vortmer van den makeden werke, also 

uns de stede enboden hebben, so sint wi des to 

rade worden mit euer vullenkomenen endracht 

dor nut willen des meynen copmannes, dat ne-

•ffl I* f. man sa' ^open valsch werk, noch getoghen werk, 
e(^er Semal{et si buten sin yvesent,! eder 

totwi. bar werk, dat van Ruscen to gemaket sifeder ut 

iHly. anderen werke getoghen sHuoch [Sart., S. 280] 

genegede eder ingelnnulenedoyenissen ; hervest-

werk/~raach men wol kopen eder des ghelich, dat 
ungevelschet \üj na sime werde. 

C. Dit vorbenomede werk scal heman ko

pen, de in des kopmannes reghte wesen wil, 

noch to Nougarden, noch to Plescow noch to 

Ploscow, noch to Righe, noch to Darbete, noch 

to Revele, noch to Velin, noch to Gotlande, noch 

nergen dar Russen pleget to varende; we dit 

vorbenomede werk cofte, de scolde vorboret 

f trrb Ы l i e , j l , e n  d a t  gut unde darto X mark, des nicht 
j =  Ш | () latende, to sante Peters behof. In desseine 

werke breke eu so vele in eme tymbere also in 
eme dösende; in eme tendelinghe so vele alse 

in eine tymbere; weilte dit gedan is dor nut 

des meynen kopmannes, unde och allerhaude werk 

daraf gevelschet unde geergert weyrt. 

92. 

RI gedr. HUB III, Nr. 593. '] 

V a u  i n  а  к  e  d  e  n  w  e  г  к  e .  

Item van deme makeden werke, alse uns 
de stede enboden hebben, so sy wy des to rade 
worden myt ener vullenkomener eenjtraclit dorch 
nut willen des meynen copmans, dax nymant sal 
kopen valsch werk, noch ghethogen werk, eder 
dat ghemaket sy buten syneme wessen, eder 
haerwerk, dat van Russen ghemaket sij, noch 
ghenegede noch inghebundene doynyssen 1); her-
vaestwerk mach men wol kopen eder des ghe-
liik, dat unghevelschet sy^na syneme werde. 

Dat vors, werk sal nymant kopen, de in 
des copmans rechte wesen wil, noch to Nau-
werden, noch to Pleschauwe 1), noch to Plos-
schauwe 2), noch to der Ryge, noch to Darpte, 
noch to Revalle, noch to Vaelyn, noch 3) to God-
lande, noch nyrgen dar Russen plegen to ve

rende; we4) dyt vors, werk koffte, de solde , . .n 

vorboret hebben dat gud^to sunte Peters belwff. I 

In dusseme werke breke een also vele in eme 

tymmere alse in eme duzende und in eme ten-

delynge also vele alse in eine tymmere; wante 

dyt ghedan is doch nut des ghemeynen cop

mans, und ok allerhaude werk gheergert und 

ghevelschet wert. 

90. 93. 

[Vgl. Illb, 7; nach L und RI gedr. HUB III, Nr. 593.] 

Vortmer so bewaren sich sante Peters older

lude liirane also, dat sy van yliken manne nemen 

synen ed aldus, dat eme got also helpe und 

alle godes hilghen unde de gude here sante Pe

ter, dat he den willekore dusses breyves hebbe 

geholden sunder allerhaude argelist. 

2) pernowe 
4) Und we St. 

St. 1) tronyssen St. 

Item so bewaren ziik sunte Peters olderlude 

liirane, dat se van juweliken maune nemen synen 

eet aldus by synen wären worden, dat he desse 

wilkore gheholden hebbe, de hiir vors. svnt. /и-

1) pleßkowe St. 2) ploßkow St, 3) off St. 
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[Vgl. III b, 7; 53; VII, 11, 

Unde were dat sake, dat men jenighen man 
mede bevunde, de hemeliken enwech vore eder 

mit argelist, den scolde men anspreken, it were 

buten landes eder binnen landes, bi des hoves 

rechte; weret oc sake, dat sante Peters older

lude dut vorsumeden unde des edes van aller-

malke nicht ene nemen, de scolden broken heb
ben X mark sante Petere. 

V. 

94. 

nach L und R I gedr. HUB III, Nr. 593.] 

Item weret zacke, dat men enyghen man 

mede bevore, dat he hemeliken enwech vore 

eder myt argelyst, den solde men anspreken, he 

were bynnen eder buten landes, by des hoves 
rechte. Weret ok zaeke, dat sunte Peters older

lude dyt vorsumeden und des edes van5) aller-

malke5) nyclit ene nemen, de solden ghebroken 

hebben X marc sunte Petere. 

92. 95. 

[Vgl. Illb, 8; nach L und R I gedr. HUB III, Nr. 593.] 

[Sart., S. 281.] C. Vortmer nen lerekint 

boven twintigh jar olt. scal leren de sprake in 

deme Nougardeschen righte noch to Nougarden 
enbinuen, he si we he si, de in des cop

mannes rechte wesen wil. Datum anno doraini 
M°CCC°XLVI° in festo cathedre sä Petri. 

Item nen leerkint boven XX jär olt sal 
leren de spräke in deme Nauwersschen rechte, 

noch to Naugarden bynnen, he sy we he sy, de 

in des copmans rechte wesen wyl. Datum anno 

dm. MÜCCC°LVI in kathedra festo beati Petri6). 

1ЛЛ ЗиЛ. IC4-LS~L~ Гииа-k. 

96 aiv 

[Nach Sart. II, S. 281 {III) gedr. LUB4£ r, Nr. 2773.] 

(R 6 h.) V a n  d e m e  v  а  1  s  с  h  e  n  b r a n d e n  

C. Witlich si et deme meynen dutschen*) 
copmanne van allen Steden, de den hof to Nou
garden soken unde nu hir jeghenwordigh sint, 

dat se holden scolen den willekore, de hir ge-

maket is, umme'2) den branden valschen voet 

van deme wasse, de dorgh nut des meynen 

dutschen') kopmannes grot gut hevet gekostet 

an gifte deme koninge unde den sinen; unde de 

koning des selven bekant was, dat sodan gut 

valsch was, unde och de Russen uns nu zodanen 

valschen branden vöt gherne afdon; hirumme3) 

so is de meyne dudesche kopman des to rade 

worden mit eneme meynen vrien willekore, dat 

sodan gut neman ne соре bi X marken zilvers. 
Weret aver, dat dit jeman breke, des geldes scal 
men eme mit nichte laten; darumme 4) so be-

v  б  t  e  v  a  n  w a s s e .  

Witlik sy deme meynen dutschen copmanne _ 
van allen Steden, de den hoff to Naugarden zoken »-ОотЛсаЛ / 
und nu hir jegenwordich (St 17) syn, dat se 
holden den wilkore, de hirumme maket is umme 
den branden valschen voet van deme wasse, de 
dorch nut des ghemeynen dutschen copmans grot 
gud hevet ghekostet an gyffte deme koiivnge 
und den synen; und de konyng des sulven be

kant was, dat sodane gut valsch was, und ok 

de Russen uns nu sodanen valschen branden 
voet gerue affdön. Hirumme is de meyne dutsche 

copman des to räde worden myt eneme meynen 

vriien wilkore, dat sodane gud7) neyman ene 
коре by X marken sulvers. Weret aver, dat et 
ymant breke, des geldes sal men eme myt 
nychte Meten; darumme beware syk en juwelik 

1) duschen Hs. 2) vme Hs. 3) hir vme Hs. 4) dar vme Hs. 5) van fehlt St; 
ylikeme manne St. 6) in festo beati Petri ad cathedram St, 7) gud fehlt R I: St. 
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IV. 

wäre sich en juwelich darvore. Dat dusse wil

kore gemaket wart, dat was na der bort unses 

heren MCCCXV to mitvasten. 

V. 

man darvore. Dat dusse wilkore gemaket wart, 

dat was na der bord unses heren M°CCC°XV to 

midvaesten. 

94. 

[Vgl. die zu II. III, 10 gegebenen Ver- [Fehlt; vgl. aber V, 3.] 

Weisungen; nach L gedr. HUB III, Nr. 584; 

nach Sart. II, S. 281 (IV) gedr. LUB VI, 

Nr. 2770.] 

C. Witlich si dat alle den genen, de dussen 

breyf seyn uude hören, dat de olderman unde 

sine wisesten mit des meynen kopmannes vul-

borde, de in deme hove to Nougarden do weren, 

des to rade worden in ener meynen stevene, 

dat neman to Nougarden gut copen noch borghen 

ne sal to Darbete noch anderswar to betalene, 

wan dar, dar dat gut gekoft is; wante dusse1) 

dinc darumme2) gedan sint dorch nut willen des 

hoves unde des menen copmannes uude dor an-

gestes willen, dat dar uugemach van comen 

mochte. Were jenich man, de den willekore 

nicht ne helde, de scolde also vele gudes vor

boret hebben, alse he geeoft hedde, to sante 

Peterss) behöf. Were it vortmer also, dat je

nich mau van hennen queme mit behendichet 

mit sodanen güde, also he geeoft hedde, unde 

künde men dat utgan mit der warheyt, den 

solde men anspreken umme4) also vele gudes, 

wor men ene vünde, to sante Peters behöf, 

wante he hadde gebroken den wilkore, den de 

meyne copman gewilkoret hevet in deme hove 

to Nougarden; hirumme5) so beware sich en 

juwelich man. [Sart., S. 282] Dat dusse 

wilkore gemaket wort, dat was na der bort 

unses heren dusen jar CCCXVIII0. in sante Ja-

cobes dage des hilligen apostels. 

95. 97. 

[Nach I und Ii 1 gedr. HUB III, Nr. 586; nach Sart. II, S. 282 (V) LUB VI, Nr. 2794.] 

V  a  n  d e m e  v a l s c h  e  n  w a s s e .  

C. Witlich zi it alle den genen, de dussen Witlik sy alle den ghenen, de dusse scryfft 

bref sen unde hören, dat des hoves olderman seyn eder hören lesen, dat des hoves olderman 

1) duse Hs. 2) dar vme Hs. 3) peter Hs. 4) vme Hs. 5) hir vme Hs. 
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unde sine wisesten unde de mene dudesche cop

man, de do to Nougarden weren, des to rade 

worden in ener meynen stevene, dor nüt des 

meynen copmannes, na den bode, alse de stede 

in den hof to Nougarden geboden hadden, umme1) 

dat valsche was, dat mit manigerleye valsche 

gevelschet was; dat en scal neman copen, de 

in sante Peters rechte wesen wil, noch to Nou

garden, noch to Plescowe, noch to Ploscowe, 

noch to der Righe, noch to Darbete, noch to 

Revele, noch to Gotlande, noch anderswor na 

sante Peters unde sante Pauweles daghe, de 

nu tokomet; were dat sake, dat jeman na deme 

daghe cofte valsch was, dat mit smere eder 

mit e-kerne eder mit harpoyse eder mit buteren 

eder mit erwiten eder mit jenigherleye valsche 

gevelschet were, de scal hebben sante Petere 

(, j'lVfirugebroken X marc silvers, unde des nicht to la-

jx£vtlv"de, unde dat was to bernende, also dmjfede 

. iiere hebben enboden. 

V. 

und syne wysesten und de meyne dutscho cop

man, de do to Nougarden weren, des to rade 

worden synt in ener meynen stevene dorch nüt 

des meynen copmans, na deme bode, alse de 

stede in den hoff to Nougarden gheboden had

den umme dat valsche Avas, dat myt manger-

leve valscheit ghevelschet was; dat ene sal ny

man copen, de in sunte Peters rechte wesen 

wil, noch to Nougarden, noch to Plesschauwe3), 

noch to Plosschauwe3), noch to der Ryge, noch 

to Darpte, noch to Revalle, noch to Godlande, 

noch anderswar na sunte Peters4) und Pawels5) 

dage6), de nu tokumpt. Weret saeke, dat ynych 

man na deme daghe coffte valsch was, dat myt 

smere eder myt eeckeren eder myt harpoeze eder 

myt boteren eder myt erwiten eder myt ynyger-

leie velscherie ghevelschet were, de sal hebben 

jghebroken sunte Petere7) X marc sulvers, unde 

des nyclit to latende, und dat was to bernde, 

alse®) de stede her hebben enboden. 

96. ouul sari. ttu< £uyßvltl7l4- "• 

[Nach L und Я I gedr. 

i i .h-vj 
Vortmer 11a dusseme daghe, de vorbenomet 

is, scal men copen reyne was, alse it got gevet, 

'»s*nes s^ves vote- Swin, de ungevelscliet sin, 

rUotr de mach men copen 11a eren werde. Weret och 

sake, dat jenich man dit vorbenomede was to 

Nougarden cofte hemeliken unde mit behendicheyt 

van dennen breghte, unde2) he mit der war-

lieyt utgegan worde, wor men ene vünde, den 

solde men anspreken vor L marc silvers to 

sante Peters behüf, darto scolde he den hof to 

Nougarden vorboret hebben. Weret oc sake, 

dat jenich man valsch was cofte, dat hire vor

benomet is, buten sante Peters reghte, unde he 

dar na to Nougarden queme, so en scolde he sin 

güt nicht bringen in sante Peters kerken noch 

in der Dudeschen rechte to wesende, he ene 

hebbe sante Petere sinen broke gebetert unde 

he en hebbet mit vulbort des hoves oldermannes 

unde der meynen Dudeschen. A11 dessen valschen 

HUB III, Nr. 586. 

V an deine wasse. 

Item 11a dusseme dage, de vorbenomet is, 

sal men kopen reyne was, alset9) got gevet10), 

myt synes sulves voete. (St 18) Zwiin11), de-un

gevelscliet syn, de mach men kopen 11a ereme 

werde. Weret ok zaeke, dat ynych man dyt 

vorbenomede was to Naugarden koffte, hemliken 

und myt behendicheit van dennen12) brochte und 

he mit der warheit utghegäu worde, war men 

ene vünde, den solde men anspreken vor L 

mark sulvers to sunte Peters behoff, darto solde 

he den hoff to Naugarden vorbort hebben. 

. Weret ok zaeke, dat jenfent valsch was coffte, 

dat hir vorbenomet is, buthen sunte Peters 

rechte und he darna to Naugarden qweme, so 

ene solde he syn gud nyclit brengen in sunte 

Peters kerken noch in der Dutschen rechte to 

wesende, lie ene hebbe sunte Petere13) synen 

broke gebeterd und he ene hebbet myt vulbord 

des hoves oldermanne und der meynen Dutschen. 

1) vme Hs. 2) ut Hs. 
6) dag0 fehlt R I; St. 7) peter St, 
1'2) dar St. 13) peter St. 

3) pleßkow St.; ploßkow St. 4) peter St. 5) pauwel St. 
8) alse dat St. 9) als dat St. 10) gifi't St. 11) zwün St. 

20 
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wasse breke en so vele an eme halven lispunde 

also in eme scippunde, in eine sceppunde also 

vele also in eme duzende. Aldus so hode sich 

en juwelich man, dat he in neuen scaden ne 

kome. Datum anno domini MCCC°XXXII feria 

secunda proxima post conversionis festum beati 

Pauli, 

V. 

An dusseme valschen wasse breke een also vele 

an eneme lyspunde eder 1[> lyspunde alse in 

eneme schippfinde, in eme schippunde alse2) 

vele alse in eme duzende. Aldus so hode sijk 

en juwelik man, dat he in nynen schaden ene 3) 

kome. Datum anno dm. M° CCC°XXXII4), feria 

secunda proxima post festum conversionis beati 

Pauli. 

97. 99. lwcuu ) 
пчг-у 

[Nach L gedr. HUB III, Nr. 590; nach Sart. II, 282 f. (= VI)*) gedr. LUB VI, 

2y^3 Nr. ; nach Ii I gedr. HUB III, Nr. 590.] 

[Der An[ang des Briefes von Aldus bis 

wegen steht in L durch ein Versehen des Schrei

bers am Schlüsse des Absatzes]-

Aldus hevet geendighet de biscop van Nou

garden unde de namestenike Federe des groten 

koninges unde de hertighe Astaphie unde de 

olderman Cider der koplude uude de meynen 

coplude to Nougardene unde darto de meynen 

Nougardere mit den dudeschen kinderen, Jor-

dane Koninghe van Gotlande unde Alberte Seelen 

van Lubeke unde mit Lubeken Doninghe van 

der Righe unde mit Roste van Dortmunde unde 

mit Arnolde Dumen van Munstere unde mit 

Vrederike Buchorne van Gotlande unde mit Hiu-

rike van Volniestenen unde mit Iiarteken Wisen 

van Gotlande unde mit Hennaune van Dulme 

unde mit Johannes Riddere unde mit Johannes 

van Minden unde mit alle den dudeschen kop-

luden umme dat sinerge was. Dat scolen de 

Dudeschen nemen van den Nougarderenx) wente 

to sante Peters unde sante Pauweles daghe also, 

alse se it herto genomen hebben; unde na sante 

Peters unde sante Pauweles daghe scolen se 

nicht 111er nemen smerch was van den Nougar

deren, noch dat mit buteren, noch mit ekeren 

eder mit harpoyze eder mit erwiten gemenget 

si, noch to Nougarden, noch to Plescowe, noch 

Aldus spreket de russche breff, den uns de 

Naugarder5) gegeven hebbet0) uppe dat was, 

also hirna ghescreven steet; den hevet uns be

segelt de bysscopp van Naugarden und de na-

meestuike van des konyges wegene und de 

borchgreve und de herthoge van der ghemeynen 

Naugarder wegen. 

Aldus so hevet gheendiget de bysscop van 

Naugarden und de7) naemeestnike Ffödere des 

ghroten konyges und de herthoge Astaphie und 

de olderman Ziidere8) der coplude und de mey

nen coplude to Naugarden und darto de ghe

meynen Naugardere ^)~lnyt-den dutschen hinde

ren JordanneKonynge van Godlande und Alberte10) 

Scholen van Lubeke und myt Ludiken Dünnighe 

van der Ryge und myt Rüste11) van Dorpmunde 

und Arnolde Dumen12) van Munstere und myt 

Vrederike Buchorne13) van Godlande und myt 

Hinrike Volmerstene14)und myt Haen/ken15) Wysen 

van Godlande und myt (St 19) Hermenne10) van 

Dulinenne und myd Johannes Ilydder und myt 

Johannes van Mynden und myt alle17) den dut

schen copluden umme dat smeryge was. Dat 

solen de Dutschen nemen van den Naugarders18) 

wente to sunte Peters und sunte Pawels 19) dage, 

also set20) her21) to ghenomen hebben. Und na 

sunte Peters und Pawels19) dage en22) solen se 

*) Die Numeration VI fehlt versehentlich bei Sartorius. 

1) nougarden Hs. 2) so St. 3) ene fehlt SI, 4) XXIII St. 5) Nowgarden St, 
6) hebn St. 7) de fehlt St. 8) zudere St, 9) Nowgardes St. 10) Albert St. 11) Nuste 
(?) St. 12) dunen St. 13) ffredrik buckhorne St. 14) hinrik volmersteyne St, 15) harti-
ken St- 16) Herman St. 17) allen St. 18) Nowgardes St. 19) Pauwels St. 20) se 
dat St. 21) beth hijr St, 22) een RI. 
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to Ploscowe, noch to Darbete, noch to der Rvghe, 

noch to Revele, noch to Gotlande. C. De Du

deschen scolen nemen reyne was van den Nou-

garderen also, als it got gevet mit sines selves 

vöte. also alse he selven geworden is. De 

Nougardere scolen van den Nisowern nicht ne

men smerch was, noch van den Kapiiieren; weret 

also, dat jenich man to Nougarden brechte valsch 

Avas, dat eine daraf beschege, dat ene solde he 

neinanne claghen mer sich selven. Dat disse 

dinch geendighet worden, dat scach na der 

bort unses heren M jar CCC° jar in dem XLII 

jare, in tweleften daghe. C. Aldus spreket de 

rusche breyf, den uns de Nougardere gegeven 

hebbet uppe dat was, den hevet uns bezegelt 

de biscoph van Nougarden unde de nameste-

nicke van des koninghes weghene unde de 

borchgreve unde de hertoghe van der menen 

Nougardere weghene. 

es4) nycht mer nemen smerych was van den 

Naugarders5), noch dat myt boteren noch dat / 

myt eeckeruen eder myt harpoyze eder myt er- / 

wyten ghemenget sy, noch to Naugarden, noch i 

tö PlesccbaweB), noch to Plosschouwe7), noch 

to Darpte noch ter Ryghe (R 7 b), noch to 

Revalle noch to Godlande. De Dutschen solen 

nemen reyne was, van den Nauwerderen8) also, 

alset9) god gevet myt svnes sulves voete 

also alset10) sulven worden is. De Nauwerder 

solen van den Nysauweren n) nycht nemen sme

rych Avas, noch van den Capulern; were dat 

ynych man brachte12) to Naugarden valsch was, 

dat eme daraff gheschege, solde he nyne manne 

clagen 111er ziik sulven. Dat dusse dynk13) ghe-

endiget worden, dat schach na der bord unses 

heren M° jar ccc° in deme XLIIen jare, in 

twelfften dage. 

98. 100. 

[Nach L gedr. HUB III, Nr. 589; nach Sart. II, S. 283 (= VII)1) LUB VI, Nr. 2812.; nach 

R I gedr. HUB III, Nr. 589.] 

Van der w у с h t e. 

C. Witlich sit al den genen, de dussen breyf 

seyn unde boren, dat de olderlude unde de wi-

sesten unde de meynen Dudeschen, de dar to 

Nougarden weren, sin des to rade worden umme 2) 

de waswaghe, dar de lüde vele schaden hebben 

van genomen unde gehat in ereme gude unde 

vele ungernakes teghen de Russen, er se it also 

vere bracht hebben, dat men hir scal weghen, 

also men plecht to weghene in dudeschen Steden, 

alse dat de scale mit dem lode scal stan uppe 

der erden unde dat lode mekeliken aftonemende 

unde in [Sart, S. 284] den kloven to wegende. 

Hirumme3) were dat sake, dat jenich man dat 

overseyn wolde ofte vorsumen unde laten sich 

nicht vül weghen unde reghte, also dicke he sich 

nicht vül weghen lete, so scolde he in ener ju-

weliken wichte sante Petere hebben gebroken 

Witlik sy alle14) den ghenen. de dusse schryfft 

seyn und hören lesen, dat de olderlude und de wy-

sesten und de meyne dutsche copman, de do to Nau

garden weren, syn des to räde worden umme de was

waghe, dar de lüde vele schaden van hebbeu ghe-

nomen und hät an ereme gude und vele ungemakes 

jeghen15) de Russen, er se ed16) also verne ghe-

brocht hebben, dat men hir sal weghen, alse men 

plecht in dutschen Steden, also dat de scale myt 

deme loede sal stan uppe der erden und dat 

lode sachte äff to nemende und in deme kloven 

to weghende. Hirumme were dat,17) zaeke, dat 

enycli man dat overseen wolde eder vorsumen 

und laeten siik nycht vul weghen an der wycht 

und rechte18); also dycke alse he ziik nycht vul 

weghen leyte, so solde he in ener juweliker19) 

wychte sunte Petere20) hebben ghebroken vyff 

1) Die Numeration VII fehlt versehentlich bei Sartorius. 2) vme Hs. 3) hir vme Hs. 4) des 
St. 5) Nowgardes St. 6) pleßkow St. 7) ploßkowe St. 8) Nowgardes St. 9) dat St. 
10) als dat St. 11) Nysenowgardes В II. 12) brechte St. 13) dinge St. 14) allen St. 
15) tegen St. 16) dat St. 17) dat fehlt St. 18) recht St. 19) juweliken St. 20) peter St. 
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V marc silvers, unde de nicht to latende. Wente 

were dat sake, dat en man eder twe dit Wilden 

overseyn, so mochte dar mer scaden af komen. 

Hirumme1) so beware sich en jewelich man, dat 

he dessen wilkore nicht ne breke, uppe dat he 

in nenen scaden ne come, unde der Dudeschen 

regit nicht over ene geve. Dit is gescheyn na 
godes bort M° jar CCC° jar in deme XLI jare, 

des donresdaahes na mitvasten. 

V. 

(St 20) mark sulvers, und de4) nycht to latende. 
Wante were dat") zaeke, dat een man eder twe 

dyt wolden overseen, so mochte dar mer schaden 

äff komen. Hirumme so6) beware syk een juwe-

lik man, dat he dussen wilkore nycht ene breke, 
uppe dat he in nynen schaden ene kome, und 

der Dutschen recht over ene gheve. Dit is ge-

scheen na gods bord M°CCC° in deme XLIten 

jare, des donrstages na mydvasten. 

99. 101.  

[§99— §102 sind nach Sart. II, S. 284 f. 

C. Witlich si it allen dudeschen copluden, 

de to Nougarden varet, dat des hoves olderman 

unde sine wisesten unde de mene dudesche cop

man, de do to Nougarden was, des overen ge-

dreghen hebben dor nut des meynen copmannes, 

dat dat was, dat de wasvindere gut vindet, 

dat men to Nougarden mit sante Peters zegele 

bezegelt, dat dat neman mit sante Peters zegele 
bezegelen sal, den sante Peters olderlude silven; 

were dat also, dat dat zegel under jemanne 

beseyn worde, de dat was mede besegelde, dar 

sante Peters olderlude nicht bi ene weren, dar 

solden sante Peters olderlude umme3) wedden 

unde betereu X mark sulvers; des scolde men 

en nicht laten. Stolpen eder swin sal men nicht 
bezeg'elcn. 

(= VIII)-) gedr. LUB VI, Nr. 2801.] 

V a n  d e m e  s e g e l e .  

Witlit sy allen dutschen copluden, de to 

Naugarden varen, dat des hoves olderman und 

syue wysesten und de meyne dutsche copman, 

de do to Naugarden Avas, des overein gedregen 

hebbenT) dorch nüt des meynen copmans, dat 

dat was, dat de wasvinders gud vyndet, dat 

men to Nauwerden myt sunte Peters segele be

segelt, dat dat nymant myt sunte Peters segele 

besegelen sal, dan sunte Peters olderlude sulven. 

Were dat also8), dat dat segel under ynigen 

manne bezeyn worde, de dat was darmede be

segelde, dar sunte (R 8 a) Peters olderlude nycht 

by ene weren, dar solden sunte Peters olderlude 

umme wedden und beteren X mark sulvers, des 

solde men een nyclit läten. Stolpen eder zwiin9) 

sal men nycht besegelen. 

100. 

/ Vgl. die Bemerkung zu § 99.] 

C. Weten scolen al de gene, de den hof to 
Nougarden soket, dat de olderlude unde ere 

wisesten unde de menen coplude, de do to Nou

garden weren, des to rade worden in ener me-

nen stevene dor nut des meynen copmannes, dat 

neman deme weghere scal geveu copper noch 

tin eder bly noch nerleyghe güt, dat de Bussen 

entfaet van den Duschen, uppe des koninges 

102. 

tu/олл) 
С  V  a  n  d e r  w  ä  g  h  e .  

Weten solen alle de ghene, de den hoff to 

Naugarden zoeket, dat de olderlude und ere 

wysesten und de meyne^coplude, de do to Nou

garden weren, des to rade worden in ener 

meynen stevenne dor nut des meynen cop

mans, dat nymant sal geven deme weghere jt 

noch tyn eder bly noch nynerleye gud, d 

de Russen entfaet van den Dutschen uppe 

1) hir vme Hs. 2) Die Numeration VIII fehl( bei Sartorius. 3) vme Hs. 4) des St. 
5) dat St. 6) so fehlt St. 7) syn St. 8) Und wert sake St. 9) zwün St. 
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schale. Were dat sake, dat jenich man dissen 

wilkore breke, also dicke also he dat dede, 

also dicke scolde he beteren sante Petere 1 mark 

silvers, des nicht to latende. Iii ran beware sich 
ün juwelich man, dat he in neuen scaden kome. 

V. 

des konynges schalen. Were dat2) saeke, dat 

ynych man dussen wilkore breke, also dycke 

alse3) he dat dede, also4) dycke sal5) he bete

ren sunte Petere6) 1 mark sulvers, und 7) des 

nycht to latende. 

101. 103. 

[Vgl. VI, 54; VII, III, 18; nach L gedr. HUB III, Nr. 588; vgl. auch die Bemerkung 

zu § 99; nach II I gedr. HUB III, Nr. 588.] 

V a n  d  e n 8 )  w a s v y n d e r s .  

С Weten scolen alle de gene, de dussen 
breyf seyn unde hören lesen, dat des hoves ol

derman unde sine wisesten unde de meyne du-

desche kopman, de do to Nougarden weren, des 

to rade worden in ener meynen stevene, dat 

men holden scal wasvinders, bede winter unde 

zomer, dat jar dor unde dore; wente dat nutte 

is den meynen dudeschen copluden. Hiran be

waren sich sante Peters olderlude unde vor-

sumen nicht sante Peters reght; were dat sake, 

dat se sich liirane vorsumeden, er1) jewelich ') 

scolde beteren V marc silvers to sante Peters 

behöf, unde des nicht to latende. 

Weten solen alle de ghene, de dusse schrvfft 

seyn und boren lesen, dat des hoves olderman 
und syne wysesten und de meyne dutsche cop

man, de do to Naugarden weren, des (St 21) 

to rade worden in ener meynen stevenne, dat 

men holden sal wasvindere, beyde winter und 

somer, dat jar dor und dor; wante dat nütte is 

den meynen dutschen copluden. 

Hirane bewaren syk sunte Peters olderlude 

und vorsümen nycht sunte Peters recht; were 

dat zaeke9), dat se syk hirane vorsumeden, een 

juwelike solde10) breken V mark sulvers to sunte 

Peters behoff, und des nycht to latende. 

102. 104. 

[Vgl. VI, 57; nach L gedr. HUB III, Nr. 558: vgl. auch die Bemerkung zu § 99; 

nach Ii I gedr. HUB III, Nr. 588.J 

V a n  d e n  s l a c h d o e k e n .  

[Sart. II, S. 285.] Vortmer were jenich 
man, de brechte jenighen slagedüc, de buten der 

kore geiuaket were, de slagedüc scolde vorboret 
wesen to sante Peters behöf. C. Were och hic 

jenich man in dem hove to Nougarden, de mit 

behendicheyt van eme valschen lakene makede 

enen slachdüch, worde dat utgegan, he scolde 

gebroken hebben dat laken unde X marc to 

sante Peters behüf, unde dar nicht af to latende. 

Hirvore beware sich en juwelich man, dat he in 

neuen scaden kome. Dit wort gemaket na der 

bort unses heren M jar CCC° jar in deme XXXIII 
jare, des manendaghes na paschen. 

slachdok de buten der ко: 
slachdol/s__olde vorbord w< 
behoff, itein were hir ok 

Item were jenich man, de brochte jenygen 
slachdok^ de buten der kore gemaket were, de 

resen to sunte Peters 
jenych man in deme 

hove to Naugarden, de myt behendichet makede 
van eme valschen lakene enen slachdok, worde 
dat utghegan, he solde ghebroken hebben dat 
laken und darto X mark to sunte Peters behoff, 
und des nicht äff to latende. Hirumme beware 

sik en juwelik man, dat he in neynen schaden 

ene kome. Dyt wart ghemaket na der bord 
unses heren M° CCC in deine XXXIIIten jare, 

des mandages to paschen. 

1) erlich Hs. 2) wer et St. 3) alse fehlt St. 4) also fehlt St. 5) solde St. 6) pe
ter St. 7) und fehlt BI. 8) des В I. 9) Und wert sake St. 10) so solde eyn juwelik St. 

s49 
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103. 

Texte. IV und V. 

V. 

105. 

[Vc/1, VI, 58; VII, III, 18; nach L und Ii I 

(=IX) LUB 

0. Weten scolen al de ghene, de dussen 

breyf seyn unde hören, dat des hoves olderman 

und sine wisesten unde de meyne dudesche cop

man ghewilkoret hebben in ener meynen stevene, 

dat men scal holden wantvinders des somers 

alse des winters; wente vele wandes wert vor-

coft, wanne nene wantvinders sint, dat valsch 

is, unde de Dudeschen darvan vele smaheyt 

van den Russen hebben geleden, unde schede

lich is deine meynen dudeschen copmanne, de 

den hof to Nougarden soken; des scolen setten 

sante Peters olderlude dat jar dor unde dore 

wantvinders, ofte dar nen hoves olderman en 

were. Hir bewaren sich sante Peters olderlude 

vore, [Sart., S. 286] dat se sante Peters reght 

nicht ene vorsumen. Weret och sake, dat sante 

Peters olderlude sich hirane vorsumeden, se 

scolden hebben gebroken X marc silvers sante 

Petere. Dat dusse breyf gescreven wort, dat 

was na der bort unses heren MCCC0 in den 

XXXII jare, des negesten manendages na sante 

Pawele alse he bekart wart. 

gedr. HUB III, Nr. 587; nach Sart. II, 285 f. 

VI, Nr. 2795.] 

V a n  d e n  w a n t v v n d e r s  ' ) .  

Weten solen alle de gene, de dusse schryfft 

seyn und hören lesen, dat des hoves olderman 

und syne wysesten und "de meyne dutsche cop

man (R 8 h) ghewilkoret hebben in ener mey

nen stevenne, dat men sal holden wantvinders 

des zomers alse des winters; wante vele wandes 

wert vorkofft, wanner nyne wantvinders ene 

synt2), dat valsch is, und de Dutschen vele 

smaheit van den Russen darvan hebben geleden 

und schedelik is deine meynen dutschen cop

manne, de den hoff to Naugarden zoken. Des 

solen setten3) sunte Peters olderlude dat jar 

d6r und dor4) wantvinders, offte dar nyn hoves 

olderman ene were. Hir bewaren syk sunte 

Peters olderlude vore, dat (St 22) se sunte Pe

ters recht nycht ene3) versumen. _ Weret ok 

zake, datö) sunte Peters olderlude^ hirane vor
sumeden, so solden se hebben ghebroken X mark 

sulvers sunte Petere7). Dat,8) dyt recht ghema

ket wart, dat was in den jaren unses heren 

M°CCC° und9) in dem XXXII,en jare, an deme 

maentage na sunte Pawele alse he bekart wart10). 

  

L 

104. 

[Nach L und R I gedr. HUB III, Nr. 585; 

C. Weten scolen al de gene, de dussen 

breyf seyn unde horden, dat des hoves older
man unde sine wisesten unde de meynen Du

deschen, de do to Nougarden weren, des to 

rade sint geworden, dat se des nicht ne willen, 

dat men jeniger bände lakene, de buten der 

korejyf gemaket sint, mere here to Nougarden 
bringhe, wante dar grot ungeinach dicke af ge-

scbeyn is; diksmudesche lakene, ypersche lakene 

unde lange markesche lakene, de mach en juwe-

106. 

nach Sart. II, S. 286 (= X) LUB VI, Nr. 2790.] 

V a n  d e n  l a k e n e n ,  d e  b u t e n  d e r  k ö r e  

g h e m a k e t  s y n .  

Weten solen alle de ghene, de dusse schryfft 

seyn und boren lesen, dat des hoves olderman 

und syne wysesten und de ineyne_ Dutschen, de 

do to Naugarden weren, des to rade worden, dat 

se nycht ene willen, dat men jenygerhande la

kene, de buten der kore gemaket syn, mer to Nau

garden bryngen schal, wante dar grot ungemak 

dicke van gesehen is; dixsmüdessche lakene und 

yperssche lakene und lange markessche lakene, 

de mach een juwelik man wol her bryngen. 

1) -vynderrs R I. 2) syn St, 3) setten fehlt St, 4) der St. 5) ene fehlt St. 6) dat 
sik St. 7) peter St, 8) Do St. 9) und fehlt St. 10) R II u. III haben abweichend: und 
is dusse wilkor gemaket nha der gebortt Christi MCCCXXXII up mitffasten. 
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IV. 

lieh man here wol bringen. Were dat sake, 
dat jenich man andere lakene here breghte, de 

uppe desse vorbenomede lakene gecoppet eder 
gevolden weren, de buten der kore gemaket 

weren, de lakene weren vorboret, unde darto 

X marc silvers to beternde to sante Peters 

behüf, des nicht to latende. 

V. 

Were dat zaeke, dat jenych man andere lakene 

here brochte, de uppe dusse vors, lakene ghe-

coppet1) eder ghevoldet weren, de buten der 

"köre ghemaket weren, de lakene weren vor-

bord und darto X mark sulvers to beterende to 

sunte Peters behoff und des nycht to latende. 

105. 

[Nach L und R I gedr. HUB III, Nr. 585; 

0. Vortmer cappelakene, de to Aken ofte 

to Ivolne gemaket sin, de mach men wol here 

bringen; so welieh man here andere lakene brin

get van cappelakenen, de sint vorboret, unde 

darto X marc silvers to sante Peters behüf, der 

mit nichte to latende. En juwelich man beware 

sich an dissen saken, dat he in neuen scaden 

kome sines gudes unde oc sines geldes. Dit is 

gescreven unde maket na der bort unses heren 

M jar CCC jar in deme XXVII jare, to paschen. 

107. 

nach Sart. II, S. 286 LUB VI, Nr. 2790.] 

V a n  c a p p e l a k e n e n .  

Item cappelakene, de to Kolne offte to Ae-

ken gemaket syn, de mach men wol her luyn-

gen; so welk man andere lakene brynget van 

kappelakenen, de synt vorbort und darto X mark 

sulvers to sunte Peters behoff, und der2) nycht 

to latende.. Een juwelik man beware syk an 

dussen zaeken, dat he to nynen schaden ene3) 

kome synes gudes und ok synes geldes. Dyt is 

ghemaket na der bord unses heren M° CCC0 

in deme XXVIIten jare, to passchen. 

106. 

[Vgl. VII, III, 21; nach L und R Igedr. H 

L UB VI, 

C. Weten scolen all de gene, de dissen breyf 

seyn unde boren, dat de olderlude unde ere 

wisesten unde de meyne dudesche copman, de do 

to Nougarden was, sin to rade worden in ener 

meynen stevene dor nut willen des meynen cop

mannes, dat neman scal den Russen want don 

to lius to bringende to besende up en behagent, 

noch läppen aftosnidende, noch nerleyge güt also 

uttodonde, dar scade af komen mochte. Were 

dat sake, dat dissen wilkore jeman breke, de 

scal an sante Petere gebroken hebben X mark 
silvers, uude des nicht to latende. 

C. Vortmer so ene scal neman passul ge-
ven deme waswegere, güt ut eder in to weg

hene ; were dat sake, dat dit jenich man breke, 
de scolde [Sart., S. 287] hebben gebroken an 

108. 

75 III, Nr. 591: nach Sart. II, S. 286 [. (= XI) 

Nr. 2814.] 

(R 9 a.) Weten solen alle de ghene, de 

dusse schryfft seyn und boren lesen, dat de 

olderlude und de wysesten und de meyne dutsche 

copman, de do to Naugarden was, synt4) to rade 

worden in ener (St 23) meynen stevene dor nut 

willen des meynen copmans, dat nymant sal den 

Russen want don to hus to bryngende to be-

seynde uppe een behagent, noch läppen affto-

snydene, noch nynerleye gud also uttodonde, 

dar schade äff komen mach. Weret dat ymant 

dussen wilkore breke, de sal an sunte Petere5) 

gebroken hebben X mark, und der nycht to 

latende. 
Item so ene sal nymant poesul6) geven deme 

wasswegere, gud ut eder in to wegende; we

ret zake, dat ymant dyt breke, de solde ghe-

1) getoppet Si; R II. III. 
6) dranckgeltt R II. 

2) des St. 3) ene fehlt St. 4) syn St. 5) peter St. 
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IV. 

sante Petere X marc, des nicht to latende. Desse 

wilkore is gemaket na der bort unses bereu 

M CCC in deme XLII jare, des manendaghes 

vor mitvasten. • 

V. 

broken hebben an sunte Petere1) V mark, und 

der nycht to latende. Desse wilkore is ghema

ket na der bord unses heren M° CCC0 in deme 

XLII,('n jare, des mandages vor midvasten. 

[Nach L und R I t 

107. 

gedr. HUB III, 'Nr. 592; 

Witlich si it al den genen, de dussen breyf 

seyn unde hören, dat de olderlude unde ere 

wisesten uude de meyne dudesehe copman, de 

do to Nougarden was, des to rade worden in 

ener menen stevene dor nut des meynen cop

mannes mit vulbort der meynen stede, dat ne

man kopen scal scevenissen den bi düsenden 

uude bi lialven dusenden uude bi verdendelen, 

unde troyenissen dusent vor dusentjuude anders 

nicht to nemende, mer stucke vor stucke," unde 

des gelikes manch popelen; mer troyenissen 

mach men wol nemen niangli werke, na eren 

werde; noch to der Righe eder to Darbete, noch 

to Revele, noch- to Plescowe eder to Ploscow, 

noch nergene, dar des dudeschen copmannes reght 

is, unde wil an des dudeschen copmannes reghte 

wesen. Were dat sake, dat jenich man dis

sen wilkore breke, de scal hebben gebroken ^ 

sante Petere X marc silvers, unde des nicht to 

latende. 

109. <•/ .  

nach Sart. II, S. 287 (=XII) L1TB VI, Nr. 2817; 

vgl. auch VIII, III, 6—10.] 

W o  m e n  d a t  w e r k  s a l  k o p e n .  

Witlik sy alle2) den genen, de dusse schryfft 

seyn nnd boren lesen, dat de olderlude und ere 

wysesten und de meyne dutsche copman, de do 

to Naugarden was, des to rade worden in ener3) 

meynen stevene dor nüt des meynen copmans 

myt vulbord der meynen stede, dat nymant 

schevenyssen kopen sal anders dan by duzenden 

und by 1 ., m. und by 7o verdendelen, und troy-

nyssen duzend vor duzend; und anders nycht to 

nemende, mer stucke vor stucke, und des ghe-

likes4) manck popplen 5)j 41 e mach men wol ne

men mank werke na ereme werde; noch ter 

Ryge, noch to Darpte, noch to Revalle, noch to 

Pl&chauwe6) eder to Plosschauwe7), noch nyr-

gende, dar des dutschen copmans recht is, unde 

de so wil in des dutschen copmans rechte we

sen. Were dats) zaeke, dat ynych man dussen 

wilkore breke, de sal an sunte Petere9) gebro

ken hebben X mark sulvers, und der nycht to 

latende10). 

108. y. tf-R. Ш- .(nttj МиГ-*!-

[Vgl. I. II. III, 3; IV, 68; 

Vortmer, dat men deine prestere scal geven 

en half stucke in dat lant unde en half stucke 

ut dem lande, unde och jo nicht min. Desse 

wilkore unde vulbort is gedan na godes bort 

MCCC 0  jar in deme XLIII jare, to paschen. 

V, 79; VI, 59; nach L und В I gedr. HUB III, 

Nr. 592.] 

D y t  i  s  d  e  s  p r e s t o  r  s  г  e  с  h  t , .  

Item, dat men deme prestere sal geven 
1/ 2  stucke int lant und x/ 2  stucke ut dusseme 

lande, und ok jummer nycht (St 24) myn. Dusse 

wylkor und vulbord is gliedän 1 1) na godes bord 

m°ccc° und 12) in deme XLIIF™ jare, to paschen. 

1) peter St. 2) allen St. 3) ener E I. 
kowe St. 7) ploßkowe St. 8) dat fehlt St. 
maket St. 12) und fehlt St. 

4) gelyken St. 5) poppelen Si. 6) pleß-
9) peter St. Ю) latendende R 1- 11) ge-
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IV. 

109. 

/ Vgl. I. II. III, 3; VI, 59; nach Sart. II, 

I Vortmer, to weme de prester in de mascop 

/ küst, de scolen ene untfan unde dat beste don; 

/ der mascop scal sante Peter geven tor weken 

/ enen verdinc vor den prester. 

lVll(i<j hri^l Vl,*f 2$I~J vtrrAß*" 

шхм m 
krittle 

V. 

111 

\7 /'. (= XIII) gedr. LUB VI, Nr. 2832.] 

( R  9 h . )  V a n  d e s  p r e s t e r s  m a s s c h o p p ,  

Vortmer sy id') witlik alle den gbenen, to 
weme de prester in masscop kuset, de solen ene 
entfangen und solen eine dat beste don; der 
masschop sal sunte Peter geven to der weken 
vor den prester 2) XV soltnycke 3). 

Item sal men deme prestere geven des jares 
X stucke nauwersches sulvers. 

112. 

V  a  n  d e m e  t  о  1  к  е .  

Item sal men geven deine tolke VIII stucke 
sulvers, und jo nyclit myn, und nyclit to bru-
wende, et ene sy myt vulbord der olderlude und 
des copmans. 

110. 

[Vgl. VI, 13; nach L und R I gedr.. HUB 

LUB VI, 

C. Witlich si al den ghenen, de dissen breyf 
sen oder boren, dat de olderlude unde ere wi
sesten unde de meyne dudesche copman, de do 

to Nougarden was, des to rade worden in ener 

meynen stevene dor nut willen des meynen cop
mannes, dat nen copman, de Nougarden soket, 

lengh den to winachten, de nu tokomende is, 

scal voren uppe de Rüssen ungheloyede lakene 

in nene stede to vorkopende, weilte van dissen 

lakenen de meyne [Sart., S. 288] copman hevet 

gehat groten scaden. Were dat sake, dat jeman 

na der vorbenomeden tid sodane lakene uppe de 

Russen vorede unde darmede begrepen worde, 

de hedde alsodane lakene vorboret, darto sinen 

broke to beterende mit X marken nougardesch 
sante Petere. Dusse wilkore wort gemaket na 

godes bort MCCC jar in deme XLVIII jare, in 

palmen avende. 

1) id fehlt St. 2) vor d. pr. fehlt St. 
6) R II fügt hinzu: de anders den hoff tho 
8) "södaiie St: 

113. 

III, Nr. 594; nach Sart. II, 287 (= XIII) 

Nr. 2832,] 

V a n  d e n  u n g e l o y e d e n  l a k e n e n .  

Witlik sy id4) alle5) den ghenen, de dusse 
schryfft seyn und boren lesen, dat de olderlude 

und ere wysesten und de meyne dutsche cop

man, de do to Naugarden was, des to rade 

worden in ener ghemeynen stevene dorch nüt 

des ghemeynen copmans, dat neyn kopman, de 

Naugarden zoeket, lenk dan to wynachten, de 

nu tokomende is, lenk sal voren uppe de Russen 

ungeloyede lakene in neyne stede to vorkopende6); 

wente van dussen lakenen de meyne copman 

groten schaden hefft7) ghehaet. Weret dat 

ymant na der vorbenomeden tyd sodane lakene 

uppe de Russen vorde und darmede beghrepen 

worde, de hedde alsodane8) lakene vorbort und 

darto synen broke to beteren de myt X mark 

naüwerdesch sunte Petere. Dusse wilkore wart 
ghemaket na godes bord M°CCC° und in deme 

XLVIIIten jare, an palmeavende. 

3) soltinge St. 4) id fehlt St. 5) allen St. 
owgarden dencket tho besockende. 7) heuet St. 

21 
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IV. 

111. 

V. 

114. 

[Nach L und Ii I gedr. HUB III, Nr. 596; nach Sart. II, 288 (= XIV) LUB VI, Nr 

V a n  d e n  о  v e r  1  e n  s s c h e n  3 )  u n d  

а 

[jMl. V] 

C. Witlich si it al den genen, de dissen 

breyf seyn unde hören lesen, dat des hoves 

olderman unde sine wisesten unde de mene du-

desche copman, de do to Nougarden weren, des 

overen quemen mit vüllen berade unde endraght 

in ener menen steveue dor nüt unde vromen 

des meynen dudeschen copmannes, dat neman, 

de in des copmannes reghte to Nougarden wesen 

wil,^engh den disse tidinge in Vlanderen comet,7 

scal kopen overleyesche') lakene eder derbeip 

terische menghede, de gemaket sint uppe de 

comenschen unde uppe de werveschen unde al

sodane lakene, de men nicht vorcopen mach uppe 

der halle to Brügghe, noch to Gotlande, noch to 

der Ryghe, noch to Revele, noch to Darbate, noch 

to Plescowe, noch to Nougarden, noch in jenighe 

andere stede uppe de Russen to vorende. Weret 

sake, dat jeman alsodane lakene, de na der vor

benomeden tid weren geeoft, uppe de Russen 

jerghene vorede unde darmede worde begrepen -), 

de lakene scolden vorbort wesen, unde darto 

scolde he gebroken hebben X marc silveres to 

sante Peters behüf, des nicht to latende. 

2851.] 

e r b e -

t e n s s e h e n  l a k e n e n .  

Witlik sy alle den ghenen, de dusse schryfft 

seyn und hören lesen, dat des hoves olderman 

und syne wysesten und de meyne dutsche cop

man, de do to Naugarden was, des overeen 

qwemen myt vulberadenen mode und (St 25) 

eendracht in ener meynen stevene dorch nüt 

und vromen des meynen copnjöns, dat nyman, 

de in des dutschen copmans rechte to Naugarden 

wesen wil, kopen sal overlenssche 4) lakene eder 

erbenterssche mengede5), de gemaket (E 10a) 

sint uppe de kamensscheu6) und uppe de wer-

vesschen und alsodane lakene, de men nycht 

vorkopen ene mach uppe der halle to Brugghe, 

noch to Godlande, noch ter Ryghe, noch to Darpte, 

noch to Revalle, noch to Pleschauwe 7), noch to 

Naugarden noch in jenyghe andere stede to 

vorende uppe de Rüssen. Weret zaeke, dat je-

nych man alsodane lakene uppe de Russen/vorde 

und darmede worde begrepen, de lakene solden 

vorbord syn, und darto solde he ghebroken hebben 

X marc sulvers, und des nycht to latende. 

112. (jui/ ilhln'̂  üis 

[Nach L und, E I gedr. 

C. Vortmer, na der vorbenomeden tid scal 

neu copman, de Nougarden söket eder in deme 

reghte wesen wil, copen eder maken laten mit 

vorsate eder mit argelist lakene, welkerleyghe 

dat se sint, eder wo se sin genant, der de la

kene moghen werden gheergert, de men uppe 

de Russen plecht to vorene; wente mit den 

vorbenomeden lakenen de market dicke gesät is, 

des de mene copman hevet groten scaden ghehat 

v / , u p )  115. 

HUB III, Nr. 596.] 

V a n  a n d e r e n  l a k e n e n ,  d e r 8 )  a n d e r e  l a 

k e n e  m o g h e n  v o r e r g e r t  w e r d e n .  

Vortmer so ene sal nyn kopman, de Nau

garden soeket eder in deme rechte wesen wil, 

kopen eder maeken laeten myt vorzaete eder 

myt argeliste 9) lakene, welkerleye dat se synt10), 

eder wü se syn ghenant, der n) de lakene mögen 

werden gheergert, de men uppe de Russen plecht 

to vorende, wente myt den vors, lakenen dycke 

gesät is de market, des de meyne dutsche kop

man schaden12) hevet ghehaet und ok grot vor-

1) overleygesche mit durchstrichenem у Hs. 2) begripen Hs. 3) ouerlendeschen St. 
4) ouerlendesche St. 5) mengende R I• 6) kumerschen St. 7) pleszkowe St. 8) dar-
dorch RII. 9) argelist St. 10) syn St. 11) dardorch R II. 12) schaden fehlt R I. 
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unde och grot vorwit van den Russen limine1) 

der lakene snodiclieit. Worde jeman mit so

danen lakenen bevünden, de scolde de lakene 

vorboret hebben unde darto X marc, des nicht 

to latende. Hir beware sich en juwelich an, 

uppe dat he in neuen scaden kome sines gudes 

(ft/t-) unde sines geldes. Dusse wilkore maket wort 

^ unde screven na der bort unses heren MCCC jar 

I in deme LIIIl jare, des midwekens 11a deme 

' ersten sundaghe in der vasteu. 

V. 

wijt van den Russen umme der lakene snodiclieit. 

Worde ymant myt sodanen lakenen bevunden, 

de solde de lakene vorbord hebben und darto 

X mark, und des nycht to latende. Hir bewäre 

siik een juwelik ane, uppe dat he in neynen 

schaden ene kome synes gudes und synes3) 

geldes. Dusse wilkore wart gemaket und ge-

screven ua der bord unses heren M°CCC° in 

deine LIIIIten jare, des ersten4) mydwekens 11a 

deme ersten sundage in der vaesten. 

113. 

[Nach Sart. II, S. 288 f. (— 

C. Vortmer hebben de stede unboden, dat 

nen man scal will vorcopen noch jenigherleye 

drenke, 111er Iii vüllen tuunen, by L marken unde 

des hoves reghte. 

110. 

XV) gedr. LUB VI, Nr. 2848,] 

V a n  d r e n k e  t o  v o r k o p e n d e .  

Item so hebben de stede unboden 5), dat ny

mant sal wyn (St 26) vorkopen noch nynerleye 

drenke dan by vullen8) thünnen, by L marken 

und by des hoves rechte. 

114. 

[Nach L und R I gedr. 1IUB III, Nr. 591 

Nr. 2848]. 

[Sart- S. 289.] Witlich si al den genen, 

de dissen breyf seyn unde hören lesen, dat de 

olderlude linde de wisesten unde de meyne cop-

^ man, de do to Nougarden Avas, to rade worden 

~  S t A i f l f j  m i t  e r  e n d r a c h t  i n  e n e r  m e y n e n  s t e v e n e ,  d a t  

neue beyrlude, de beyr vorcopen, scolen stan uppe 

der Goten hove, de wile de hof sunte Petere 

steyt, wante deme copmanne vele unghemakes 

is geschein darvan unde vele vorwites hevet ge-

liat daraf van den Russen. Hirumme2) so sint 

wi des ens worden, dat nene beyrlude, de beyr 

vorcopen, scolen daruppe stan; were dat sake, 

dat jene olderlude enthalden beyrlude uppe 

den vorbeiiomeden hof, de scolden beteren X marc 

sante Petere, unde des nicht to latende. Dit 

is geschein na der bort unses heren, do inen 

scref M CCC0 LI, des manendaghes vor palmen. 

117. 

; nach Sart, II, S. 289 (= XV) LUB VI, 

V a n  d e n  g h e n e n ,  d e  b e e r  v o r s e i l e n .  

(R 10 b.) Witlik sy alle7) den ghenen, 

de dusse jegenwordige schryfft seyn und hören 

lesen, dat de olderlude und de wyt'-esten und de 

meyne dutsche copman, de do to Naugaru<ln 

weren, des synt8) to rade worden myt eendracht 

in ener meynen stevene, dat nyne beerlude, de 

beer vorkopen, solen staen uppe der Goeten hove, 

de wile de hoff sunte Petere9) steyt, wante deme 

copmanne dar vele ungemakes is van ghescheyn 

und vele vorwijtes hevet ghehat daraff van den 

Russen. Hirumme sy wy des eens gheworden, 

dat nyne beerlude, de beer vorkopen, solen dar

uppe stän. Weret zaeke, dat eynige olderlude 

beerlude enthelden uppe deine vors, hove, de sol

den betheren sunte Petere10) X mark, und des 

nycht to latende. Dyt is ghescheyn na der bord 

unses bereu M° CCC0 in deme LIten jare, des 

maendages vor palmen. 

1) vme Hs. 2) hir vme Hs. 3) ok St. 4) ersten fehlt St. 5) geboden St. 
6) helen В II. 7) allen St. 8) syn St. 9) peter St. 10) peter St. 

St.iUzU 
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[UMV,] 

IV. V. 

115. 

[= V, §§ 7 u. 8; vgl VII, III, 23; nach [S. oben §§ 7 u. 8]. 

L gedr. HUB III, Nr. 597; nach Sart. II, 

S. 289 f. (—XVI) LUB II, Nr. 2854; nach 

einem Briefe <1 D. Kaufmanns in Nowgorod 

an Reval (Rc)1) HUB III, Nr. 321]. 

C. Witlich si al den ghenen, de dyssen 

breyf sen oder hören lesen, dat des hoves older

man unde sine wisesten unde de meyne dudesche 

copman, de do to Nougarden weren, des overen 

quemen2) mit vullen berade unde endracht2) in 

ener meynen stevene dor3) nüt unde vromen3) 

des meynen dudeschen4) copmannes, dat nen 

man mer na disser tid, false desse breyf vor 

dem meynen dudeschen4) copmanne to Brügghe 

gelesen is?fkopen en scal, to Nougarden to vo

rende up de Rüssen, noch to Gotlande, to6) der 

Righe, to Darbete, to Revele, to der Pernowe 

eder nirgen her in dit lant, nenerhande gesne-

dene lakene, se sin war 'se gemaket sin, ane 

TmgeTscIT want, dat möt en juwelich gut man 

wol voren; wante wi van dussen gesnedenen 

lakenen vele scaden unde vorwites van den 

Russen gehat hebben, als van gruweliker körte 

weghene unde van twigerleyghe wände unde у p 

varwe in eme lakene. ^Vortmer so hevet de T ' i ' 

mene dudesche G) copman 7) overen gedreghen 

unde ghewilkoret 8), dat nemen na disser tid, 

also vi r gc rreven is, och uppe de Russen voren 

•re scal uenerleye scharlakene, gelistet eder 

ungelistet, se ene hebben ere vüllen grenen9). 

Hir10) beware sich en juwelich man vore10), dat 

he in neuen scaden kome; unde we dissen 

wilkore brekeu), de scolde vorboret hebben also 

dane want to sante Peters behüf, alse hirvor 

gescreven is unde [Sart., S.290]XVi) marc silvers13). 

Desse wilkore wort gemaket na gmles bort 

1) Dem Wortlaute der Willkür geht in Ее folgender Eingang voraus: Den acbaren wysen luden, 
den heren, deme rade thü Revele des hoves olderman, de wysesten unde de ghemene dudesche kopman 
des hoves thu Nogharden ere unde willeghes denstes, wat se vormoghen. Jüwer wysheyt unde jüwer 
bescheydenheyt du wy tu wetende, dat des hoves olderman u. s. w. Die wichtigeren Abweichungen des 

Brieftextes von I\ sind in den Fussnoten angemerkt. 2) ghedreghen sin; unde menliken Re. 3) ghe
wilkoret hebbet dorch mit willen Re. 4) fehlt Re. 5) tu L. 6) fehlt Re. 7) kopman men
liken Re. 8) ghewilkorth darsulves Re. 9) grene Re. 10) Hirymme so bidde wy jü, dat ghy 
dat also vüghen, dat hir en ghy welk copman vor ghewarnet werde Re. 11) vorbreke Re. 
12) theyn Re. 13) Hinter silvers folgt noch die Bitte, dem Deutschen Kaufmann in Brügge das 
Verbot der Handelsgemeinschaft mit den Flamingen von neuem einzuschärfen. Schluss: Ghescreven des 
anderen sünendaghes in der vasten. Re. 
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IV. 

MCCC jar in deine LV jare, des anderen sunu-

endaghes in der vasten. 

V. 

1 1 6 .  

[Vgl. VI, 15; nach Sart. II, 290 (=-XVII) l) 

fiedr. LUB VI, Nr. 2855.] 

C. Vortmer \ve to sante Peters oldermanne 

gekoren weyrt, deine scal raen dat büc vorlesen 

laten, er meu eme de slotele ant worde, uppe dat 

he wete, warna dat he rigliten raoghe; och sco-

len sante Peters olderlude alle piyvileya unde 

alle sendebreve, de deine copmanne to Nougar-

den ghesant werden, bewaren bi er wiscop, „so 

se best mögen. Vortiner were dat sake, dat 

der vorbenomeden breve jenich vorwarlozet 

worde eder van jeinende utghevoret. worde sun

der vülbort des meynen copmannes, de solde 

ghebrolcen hebben L märe silvers unde des ho-

ves reght. Disse wilkore is gemaket na godes 

bort MCCC jar in deine LV jare, des anderen 

snnnendaghes in der vasten. 

[In V steht dieser Satz als §9.] 

rföK M )' 

V( °f J 

III, 

117.2) 

[Nach Sart. II, 290 gedr. LUB 

Nr. 1071; nach L in HR II, Nr. 32.J 

Anno domini MCCCLXX0 circa Johannis 

baptiste hadde orleghe ghewesen tuschen den 

heren van dem lande unde den Russen, dat 

hadde twe jar unde lenk/; do worden de heren 

van Lubeke des to raade myd dem rade van 

Gotlande, dat se senden to Tarbate erlike boo-

den alse her Johan Scepenstede van Lubeke 

unde her Daniel van der Heyde van Gotlande. 

Do sulves was de kerke to Nogarden tosloten, 

unde de kopinan was van denne varen unde nam 

myd sie sunte Peters smyde, syne missewede, 

böke, breve unde de olden scraa; des antwardede 

de kopman dyd ghud den böden to Tarbate. Do 

vünden se in der scraa, dat dar etlike blade 

weren udghesneden unde over etelke3) scrift 

was ghescreven. Ok vünden zee dar etelke4) 

[Sart., S. 291] stucke unde zake in ghescreven 

[Fehlt] 

hf ""7̂ '  ̂

г . un** ' s./fc 7 

1) Diese Numeration sollte bei Sart. richtiger über dem nächsten Abschnitte (= § 117) stehn. 

2) Dieser und die beiden folgenden Sätze sind in L von einer anderen Hand hinzugeschrieben. 3) etlelke, 
das erste l durchstrichen Hs. 4) etlelke Hs. 
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IV. V. 

van unwetenden luden, de dar nicht en bord in 

to wesende, unde dar ok over ghescreven Avas. 
л в . ш и . - - ^  w ' ,viu 

Des worden desse vorbenomeden boden to rade ТУТ:. n т 1  h* 

unde duchte en nütte unde ghud wesen, dat ze "ГТ^ГТ^Г 3. /• "7- **• 

dat buk der olden scraa vernygeden unde ver- vfr?' > 1 

screven. Des beeden zeeünde setten ernestaf- " , IHL<0>lV 31 & а м Л Л Х" J 

tighen to holdende, dat sik de olderlude darvor 

bewaren bi X marken sulvers, unde nicht to la-

tende, dat men in desse scraa nicht scriven late, 

inen dat redelk unde blivende zi. Wer dat zake, 

dat jemend also dümküne were, de liir en blad 

udsnede edder over jeneghe scrift1) screve, des 

en scolde he nicht weten, ef he myd dein live 

edder myd dem ghüde betern mochte; dat ghe-

richte scal stan an dem kopmanne, wo se dat 

richten willen. JV и . УСоуЛс Кгил£4с 

118-). üua w.jkjotjf. l-kwfjw. 

[Vgl. VI, 14; nach Sart. II, S. 291 [Dem 118. Satze der vierten Sohra ent-

(= XVIII) gedr. LUB III, Nr. 1078; nach spricht in V der oben ah § 6 abgedruckte Satz 

L HR II, Nr. 33.] i ^ ) »van ^er bezettyDghe", der aber schon mit 

Anno domini MCCC°LXXI circa pasca äetten „scaden dan heit" schliesst.] 

de boden van over zee, her Iohan Scepenstede ^ lYJUu^ lü  • 

unde her Daniel van der Hevde, myd vülbord .. h . л tZi' „ •, Я 1 

des kopmannes dyd recht vastelken to holdende: W ^ 

waner de kopman toNogarden besad is, datneman VT JC/0$Z 
scal vp se varen myd kopenscap, id si to lande ' 

efte to watere, edder jeneghen wech to, bi live 

efte bi ghüde, wente id dicke groten scaden t -

п tnll ч, "h" :; Л t",ari, s"f "• "y"!" r 
t lü.  j. /у,«**— / f УJ richtende to Nogarden van dem kopmanne bi r  1  

/ * eeden. 

f l~ /z ж ( h1& [/y?fj tui mbm.. 

119 4). 

[Vgl. II. III, 37; I i ,  6 7 ;  VII, I, 17; [In V findet sich dieser letzte Satz der 

nach Sart. II, 291 (—XVIII, 2)gedr. LUB III, IV. Schra weiter unten als § 128.[ 

Nr. 1078; nach L in Hli II, Nr. 33; vgl. auch n 

HUB IV, Nr. J24.£JikTCcU*. lu Xfi. ( /372// 

Item zo setten se unde ueeden to holdende: 

we vorclaghed edder besproken werd myd je

neghen zaken, dat he ghebroken lieft an sunte 

Peters recht, dat de olderlude unde de kopman 

to Nogarden des machtlch zyn to ladende, dat 

1) scrif Hs. 

etwa: jenich man. 
2) S. die Note zu 117. 
4) S. die Note zu 117. 

3) Hinter hadde ist ein fehlendes Subjekt zu ergänzen, 
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IV. V. 

he kome in den hol1 to Nogarden bynnen VI we-

kene, is he bynnen landes, sie to vorantwardende; 

is he ok over zee, dat he kome bynnen jaar unde 

daglie to Nogarden, sie to unsculdeghende. 

V. 

118. 

[Nach E I gedr. HUB III, Nr. 598; nach r LUB III, Nr. 1095, 3.J 

V a n 1 а к e n e n , de u d w erden g Ii e s a t r). 

Witlik 2) sy alle 3) den ghenen, de dusse sehryfft seyn und boren lesen, dat de olderlude 

und de wysesten und de meyne copman, de do to Naugarden was, des synt in ener meyne.i stevene 

to raede worden myt gantzer eendracht und dorcli nut willen des meynen copmans, dat alle de 

ghene 4), den lakene werden utghesaet hir to Naugarden in sunte Peters rechte, nerghende beholden 

scolen de lakene myt ereme rechte dan hir to Naugarden in sunte Peters rechte, dat ene were also, 

dat een man were, de stedes 5) to Naugarden nycht to varende ene r >) plegbe, de mach gän vor ener 

stad, de in des copmans rechte is, und vryen se dar myd syneme eede, und wan de rad ereil breff 

here sendet under ereme ingesegele, so solen 7) de lakene los wesen (St. 27)] des ghelykes8) sal et 

wesen vor deine copmanne to Brugghe, und dusse bewysynge sal jo scheyn to Naugarden bynnen jare 

und dage. Were dat zaeke9), dat10) he des nycht ene dede, so solen11) de lakene vorbord wesen to 

sunte Peters behoff. Were dat12) zaeke, dat zik sunte Peters olderlude in den zaeken vorsumeden, 

de hir vors, syntlb), de solden beteren 14) to sunte Peters belioff X mark, und des nycht, to lätende. 

119. 

[Vgl. VII, III, 22; nach E I gedr. HUB III, Nr. 598.] 

V  a  n  d e n  l a k e n e n ,  d e n  d e  1  о  у  e  e n t f a l l e n  i  s 1 5 ) .  

[E IIa.] Vortmer weret zaeke, dat jenych man hir to Naugarden lakene brochte 1 6), dar 

twe eder dree inede weren, den de loye entfallen were 1 7), und de stede kenliik were, dar de loye 

gheseten hedde, und dat gude lakene weren, so solden de wantvinders myt den olderluden und myt 

den 1 8) wysesten gan tosamene und nemen darto lüde van den Steden und beseyn de lakene, und 

dunket en des19), dat se werdicli syn, so laeten se eme der lakene bruken na sunte Peters rechte. 

120. 

[Nach Ii I gedr. HUB III, Nr. 598.] 

V a n  d e n  v o r b o d e n e n 2 0 )  l a k e n e n .  

Vortmer alsodane lakene, de vorboden syn in deine boke, de synt vorbord sunte Petere21) J 

und en sal nymant wynnen myt syme rechte22). De clylTck synt-3) ghehandelt na godes bord M° CCC° 
;ч deine LVIII t e n  jare, an sunte Blasius daglie. 

1) ghesant RI; gesät St; Die Überschrift fehlt r. 2) Vortmer witlik r. 3) allen St; 

alle bis copmans fehlt r. 4) alle den ghenen В I; al de ghene r. 5) stedes fehlt r. 6) ene 
fehlt St; r. 7) zollet r. 8) geliken St; ghelik r. 9) und wert sake St. 10) dat fehlt St. 
11) zolden r. 12) wert St: Von were dat bis mark fehlt r. 13) stan St. 14) so sollen se bet-
tern St. 15) synt St. 16) brecht© St. 17) weren St. 18) myt den fehlt St. 19) des fehlt St. 
20) vorbodeden R I. 21) peter St. 22) rechte fehlt EI. 23) syn St. 
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121. 

/т>/. i i i , 65; i i ia, r13, l9; vi, 61.] 

V a n  t w y s t e ,  d e  u p s t e t  t u s s c h e n  D a t s c h e n  u n d  R u s s e n .  

Vortmer schüde') jenych twyst, tusschen eme Dutschen und Russen, so sal de Dutsche dat 

vorvolgen na der krusekussynge uud na den breven vor deme herthogen myt den olderluden ; kan 

г  eine dar dan neyn recht besehen, so sal he syne saeke beschryven laten myt wytsschop und vulbord 

olderlude, synen namen und synes wederzaeken, und by wes liertliogen tyden, und der olderlude 

und uppe wat tyde 2) van deme jare, so sal men de schryfft dan 3) Jeggen in sunte Peters 

schapp. 

С,но 

j&j 

122. 

(St 28.) Witlik sy allen den ghennen, de dusse schl ifft zen off hören lezen 4), dat de meyne 

dutsche kopman to Naugarden overeen koinen is in jegenwordicheit der sendeboden van den Steden, 

heren'') Jolian Pertzevaelen6) van Lubeke und heren Hinrike7) van Vlanderen van Godlande, dat 

men de lakene, de vorboret weren, vorkopen solde, wente se lange ghelegen hadden8) und weren 

vilnae vordorven. Des synt se nü vorkofft, wente de sulven vors, sendeboden dar orloff to geven. 

Der lakene weren XXIX; van den lakenen synt ghekomen XXX stucke sulvers myn XVIII solt.9; 

de XXX stucke synt gekornen in synte Peters mit, 

123. 

[Vgl. II. III, 20. 21. 22. 23; IV, 78; VI, 62; VII, /, 11.] 

(R IIb.) V a n  d e m e  r e c h t e ,  d a t  d e s  h o v e s  o l  d e n n  a n  h e v e t .  

Vortmer des hoves olderman hevet macht to rychtende an hals und an liant. Were dat 

zaeke, dat ymant den anderen dot steke, de liedde syn lyff vorbord. Off yniant den anderen wun-

dede myt vorzaete, de liedde vorboret syne haut. 

124. 

[Vgl, II. III, 46; IV 79; (VI, 65); VII, I, 14.] 

V I I . E i l h '  О f f  w e  t l i o g e  s y n  i n e s t .  

a) a)' Vortmer weret, dat een man syn niest tlioge uppe enen anderen, de liedde ghebroken 

X mark ; und weret, dat ymant den anderen sloge blaw und blot, dat were X mark. 

b) [Vgl. II. III, 30; IV, 80; VII, I, 14.] Item sloge een man den anderen myt haeste 

in de wangen, de breke V mark. 
c) I Vgl. IV, 81; VII, I, 14.] Item geve ymant deme anderen qwade word ane 1 0) syne 

schult, dat wpre 1 1) I marc. 

Г '. d) [Vgl. IV, 82; VII, I, \\ 15.] Item weret zaeke, dat twydracht uppstunde to Naugar-

den, de ene solen van Naugarden nycht vaeren, se 1' 2) ene hebben siik vorliket also vere, als et en 

<k v) vor boden-^vere by des hoves oldermanne eder sunte Peters olderluden by des hoves rechte. Hedde 

ofjenych mau over dusser twydracht ghewesen uud heddes 1 3) den olderluden nycht gheoppenbart, 

de hedde ghebroken X mark. 

1) geschee St. 2) tijd St. 3) dan fehlt R I. 4) allen bis lezen fehlt R I. 5) heren 
fehlt R I. 6) perzeuollen St. 7) her hinrik St, 8) hedden St. 9) XXVIII solotnicke R II. 
10) sunder St. 11) we R I. 12) vaeren he se R I. 13) hedde des St. 
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125. 

[Vgl III, 66; IV, 83; VI, 63; VII, I, IL] 

V a n  d  u  f  f  t  e .  

Vortmer worde jemant begrepen myt duffte, de hedde verdenet de ghalgen1), de broke 

were alse vele an vyff Vellen also vele alse an eme tendelynge, an eme tendelynge also vele alse 

an eme tymmere2), an eine tymmere also vele alse an eme duzende. Na syneme vordenste sal men 

ene ryeilten in ener meynen stevenne oppenbar vor oeglien. 

126. 

[Vgl. IV, 84. 85; VI, 64.] 

A l s e  m e n  e n e n  m у  s  d e  d  e r  s a l  e n  1 1  i  v e n .  

(Ii 12 a) Vortmer weret, dat inen enen 3) solde udbryngen, de des lyves 4) vorbord hedde, 

dar ene solde des hoves olderman nycht udteyn, sunder he solde twen syne macht, bevelen to donde 

lyker wijs6), off he dar sulven were. Vortmer de darto benomet werden, de solen dar mede theen (= \гтуиис i vj 
by des hoves rechte. 

V/, И-'Item weret zaeke, dat ymant besproken worde myt duffte offte myt zaeken, de den meynen _ jy ffy 

copman anghyngen, de solde lyggen in deme liove to Naugarden jar und dach und solde ziik der 

zaeke entzegghen syuer uuschul t ,  by des hoves rechte .  w j 

127. 

D a t  n  у  m  a  n  t  s a l  s t a u  i n  d e n  r u s s c l i e n  h  о  v  e  n  * ) ,  e r  d e  d u t s c h e n  l i o v e  

s y n t 0 )  b e z a  e t .  |  

Dorch dusser vorbenomeder T) zaeke wyllen so vorbeyde wy olderlude und wysesten und de „ J 
meyne dutsche copman in jegenwordicheit der boden, alse her Julians Pertzevaelen 8) van Lubeke und /36/ 
heren Hinrikes van Vlanderen van Godlande, und myt erer vulbord, dat nyman sal stau uppe der 

Russen hove, der Dutschen hoff und der Goeten hoff ene syn besäet, by ener mark, und der nycht 4^« 

(St 30) Л о latende. De dyt bod breke, he ene mochte dat bewysen, dat he in der twijer liove") 

nicht stan ene künde, dusse vors, mark sal tovorne vorbord wesen, offt, et10) jenych breke, und solde 

weder uppe der11) hove een1'2) vaeren. 

v 

128. 

[Vgl. II. III, 37; IV, 119; VI, 67; VII, 1, 17; über die Drucke s. IV, 119.] 

w o  m e n  l a d e n  s o l d e ,  d e  b e s p r o k e n  w о r d e .  

Vortmer so boden se dyt to holdende: we vorclaget eder besproken worde myt jenygen . . . j« 

stucken, dat he gebroken hevet an sunte Peters rechte, dat de olderlude sunte Peters und de meyne f / 

copman des mechtich synt den ghenen to ladende, dat he kome in den hoff to Naugarden bynnen 

VI weeken, is he bynnen landes, ziik to vorantwordende; is he ok over zee, dat he kome bynnen 
jare und daglie. 

1) galghe St. 2) tymmere und an St. 3) enen oveldeler R II. 4) dat lyff St. 

5) wyse St. 6) syn St. 7) vorbenomeden St. 8) perßevollen St. 9) hove eynen St. 
10) off dat St. 11) de В I. 12) eynen St. Г 

*) Vgl. den Recess des Städtetages zu Wolmar vom J. 1434 im LUB VIII, Nr. 753, f1 2$ Л 
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ЦиллЬ cl. S&JUUfC* fru, kraMl 129. Hj. oUZx̂ /Ytrf: /Z : « . 
' f 0 fruljuk кгси,\п^-*и^6 «.«k'buj UĴ  

(R 12 h.) V a n  w  v  n  u n d  h o n y c h v i n d e r s .  •  •  •  -  <4* 

Vortmer wille wy, dat men setten sal wynvinders und honychvinders, by V г) mark sulvers. 
l) ju . ал* ks*-c<) }~ctbj »ca с1сл xtm-s-a*~> . 

130. 

[Vgl. I. II. III, 5; lila, 2; VII, II, 8.] 

V a n  k n e c h t e n ,  d e 2 )  m e n  e n t f A t  u p p e  d e  v a r t .  

Vortmer dar een mesterman enen knapen entfeyt uppe de vart to Naugarden wart 3), he ene 
mach ene nycht vorwysen, he ene brenge ene wedei, dar he ene nam; id ene sy also merclike 
zaeke, dar 4) ene de here myt rechte mochte vorwysen. Isset ok zaeke, dat deme knaepen zukedage 
to komen, umme dat mach ene syn here nycht vorwysen; ok ene sal een knaepe des gheliken van 
syneme heren nycht scheeden, id ene sy myt willen synes heren 5). Anno dm. M° CCC° LXI. 

[ /3 6 6> 131 *). 

[Vgl. VI, 49,] 

W o  m e n  d a t  s c l i o t -  s a l  b r y n g e n .  

Wanner een man syn scliot brynget, dat sal wesene) vor beyden olderluden; des gheliken 

solen de olderlude erer een7) erer neen allene7) scliot entffan (St 31) anders dan vor sunte Peters 

schappe, und dat sal jo wesen vor beyden olderluden; und dat scliot uppe deme voete in beholt to 
brengende, dar een juwelik olderman synes sulves slotel to hevet. 

-HR Iii, "ZtfJ 
v i i v  //7 i "yzcb-l jo.) /о 6-*-<-СггСГ^еUSufi _ 

(7 t et&i fcirlÜLd 1UL. JTCuc , UKJ чл/ 

<7) V  [Vgl. VI, 5; VII, I, 30; nach r gedr. LUB III, Nr. 1095, 4.] IcsOUu. кж-

JcJ&lA I Van den eden der olderlude 8). ̂  tu*ec*~k4 *t. u^> Жю 
\ ил c-usi-. tt&lj **ri ai 

Vortmer so sy wy des to rade worden und setten, dat 9) we sunte Peters olderlude ghekoren S r r{ 
werden, dat se solen 1 0) ere eede don in euer meynen stevene aldus ludende: dat en 1 1) god also lielpe 
und de 1-) gude here sunte Peter, dat se alle sunte Peters recht bewaren solen na erer samwitticheit 1 3), ' 
also in dusseme boke ghescr. 1 4) steet, und helpen eme juweliken to syme rechte 1 5), alse se best kön

nen und mögen, und rychten na ghenaden. t̂JUuL . 

HR rn, "i/jjcnty 

133. 

[Nach r gedr. LUB III, Nr. 1095, 4.] 

W e  d e  e e d e  f t a v e n  s a l 1 G ) .  

(R 13 a) Vortmer de olde olderman, de sai deine nyen17) den eed staven 18), alze hir vors, steet. 

1) viff St. 2) de fehlt Ii I. 3) wert St. 4) dat St. 5) heren. Datum St. 
6) wesen fehlt R I. 7) eyn off neyn alleyne St 8) Überschrift fehlt r. 9) so bis dat fehlt r. 
10) de zullet r. 11) ene St. 12) de fehlt r. 13) samitticheyt r. 14) geschr. St. ghescreuen r. 
15) syneme rechten St. 16) Überschrift fehlt r. 17) myggen St. 18) steven R I. 

Vermutlich ist dieser Artikel die Folge des HR I, Nr. 376 (S. 336, 3 = S. 344) mitgeteilten 
Beschlusses des Hansetages vom J. 1366 de armario et de exactione danda. 
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134. 

[Vgl. VII, I,  24; nach r gedr. LUB III, Nr. 1095, 5.J 

* i  W o  d e  o d e r l u d e  s o l e n  r e k e n s c o p  d o n 1 ) .  

Vorfmer solen de olderlude, wan se utvaren, rekenscop don in ener meynen stevenne, wat 

se upgebord und utgegeven hebben'2) van der tijd und de wile, dat se darby ghewest3) bebben. 

Und weret, dat een olderman allene utvöre, de sal desghelikes4) dön in ener ghemaynen stevene,und 

dusse rekensebop sal een juweliik laeten scriven6) in dat bok, dat darto gemaket is, und des nyclit 

to latende. 

135. 

[Nach r. gedr. LUB III, Nr. 1095, 6].  

V a n d e r d r u n к e 6). 

Vortmer als et begrepen was myt der gerwekameren, dat alle drunke affghelegt was 7), dat 
duchte uns to zwar wesen to holdende. Des hebbe wv nu aldus gherainet, dat de olderlude de 
gerwekameren aldus holden solen, dat se to der weken hebben moghen ene thünne medes (St 32) 

dat jar dor und dor, und nycht mer, by ereme eede; dat ene were sake8), dat de konynk qweme, 

dat se dar sunderlynges koste inede hebben mosten9) ;r und hirenboven sal nymant de olderlude 

beswären myt inede to vullende to wege wart10), eder waft de lüde ere thuunen11) treden. 

«л- -

_ #!(,. С S f.- I 
[Vergl. VI, 68 und HUB IV, Nr. 427; Nr. 816; gedr. nach r LUB III, Nr. 1095,7.] 

V a n  b o d e n ,  d e  t o  N a u g a r d e n  w e r d e n  g e s a n t 1 ' 2 ) .  

Vortmer so zette wy, we vor bode wert gesaut to Naugarden, de sy van wannen : 3) dat he 
sy, de in des copmans rechte is, de ene sal, noch syne knechte nynerleye cöppenscop hantyren, noch 

to borge noch uniine reyde, sunder argelyst, by lyve und by gude. 

137.0 V73) 
[Nach St gedr. HR 11, Nr. 68; nach r LUB III, Nr. 1095, 8 u. darnach bei Napiersky, R.-L. U., 

Nr. 96 (8 78), ivo auch der russische Text der Vertragsurkunde steht; eine/deutsche Übersetzung 

steht HUB III, Nr. 452.] '  

Vortmer in deine jare uuses heren M° CCC° LXXIII, in sunte Mychels (Jage, do weren 

hir to Naugarden boden van overzee, alse her Jacob Pleschauw14) und her Jolian Lünenborch15) van 

Lubeke, her Gerd van Wedderen16) und'her Bodo17) Bolte18) van Godlande, de ziik do entschuldigeden 

jeglien de Russen, alse limine ere roVede gud dt)r Rüssen, dat se clageden, dat en ghenomen were 

vor derNue19) und to deme Holme. Dar do de sulven vors, boden umine de sulven entschuldynge'20) 

van den "Russen schedden21) myt rechte, also dat et enen gantzen ende22) nain und de Russen een23) 
der zaeke vordrogen. 

1) Überschrift fehlt r. '2) hebben fehlt В I. 3) weset r. 4) gelyken St. 5) sal 
men scriven r. 6) Überschrift fehlt, r. Van den druncken St. 7) weren St. 8) sake 
fehlt В I und г.; 9) mede hedden .und hebn mosten St. mede hebben zolden r; holden und 
hebben В II. 10) word r. 11) eer tunne r. 12) Überschrift fehlt r. 13) wanne St. r. 
14) pleßkow St; pleskowe r. 15) luneborch r. 16) Wedden' R. I; St; Wedderden r. 17) bode 
St; r. 18) bolte r. 19) nwe St; nü r. 20) schuldinge r. 21) Scheden r. 22) enden r. 
23) en St.; r. 

J 
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Dar bevoren in deine selven jare in ') sunte Philippi und Jacoby dage, do hadden de meynen 

stede ene vorgadderynge to Lubeke*), dar qwam vele clage vor de stede van den Naugardersvärers2), 

de ziik beclageden an deme rechte, dat to Naugarden gescheen was van der vorbodenen reyse we

geile; also dat de stede des to rade worden, dat se boden senden wolden, de alle dynk rechverdigen3) 

solden van deine gherychte, und dat de van der Ryge und de4) van Darpte und de4) [St 33] van 

(0.X] Reväle5) ere boden darto senden solen6). Des weren se hir uppe desse T) sulven tyd to zamende myt IChAs.)^, 

denB) vors, boden, alse her Brün Covelt van der Ryghe"* Tier °) Herbord Kurier10) van Darpte, her Vil^j 

Cord11) Kegeler van Revalle, de1-) myt den vors.13) boden alle dynk glierechverdiget14) hebben12), 

wh. Z- w • Й/ • j und hebbet16) dyt bok hören16) overlesen und 'Hebbel al dat gevulbordet17), dat in dusseme boeke 

ghescreven steet, uud wy willen, dat men dyt vaeste holden sal sunder jenygherhande 1H) wederspräke. 

Лпе her Brün Covelt19), de ene liefft des nyclit ghevulbordet20), alse myt den twen oldermannen21), 

wente se den derdeu hebben woldeiyund künden22) des23) noch nycht24) eens werden myt den van 

Lubeke und myt den25) vau Godlande, jum. /3 . s-los i1^)* 

mn. • T _ . 
[Vgl. VI, 82; VII, I,  27; nach r gedr. LUB III, Nr. 1095, 9.J f- ~a U  

/  >  7  4. V  a  1 1  v  0  r  w  a  r  y n g o  d  e  s  s  e  s  2 B )  b  о  к  e  s  2 7 ) .  iv, hj. 

/ ( \ 0 л *, I ( l la.) Vortmer so wille wy 2 8), dat men dyt boek truweliken und wol bewären sal, also 
^je**v*vprx*'- M)at nymant hir nycht in ene schryve29) noch uddon laete ane vulbord der vors.30) vyff stede, by L 

marken und by des hoves rechte, und des31) nycht to latende. 

139. 

[Nach St gedr. HR III, Nr. 76.] üh- Ш. 

V a n d cn t г о n у s s с n u n d g e s с h о r n e n h а r d у n g e. 

Witlik sy alle 3 2) den ghenen, de dusse schryfft seyn und hören lesen, dat de olderlude und 

ere wysesten und de meyne copman, de do to Naugarden weren, des to rade worden in ener meynen 

stevene dorch mit des gemeynen copmans myt vulbord der stede Lubeke und Godlande und der stede 

van bynnen landes, alse umme dat valsche haerdynk, troynyssen, poplen33) und schev'enyssen, dat de 

Russen velscliet myt scherende, myt pluckende, myt blye to wryvende und myt niannygerleye val-

scheit. Weret dat jenych man koffte dyt vors, harwerk, (St 34) de solde dat gud vorbord hebben 

und X mark to sunte Peters behoff, und dar34) nycht ave to latende; id sy to Naugarden, to Ple-
schauwe35), to Plossehauwe36), to Ryge, to Darpte, to Revalle, to Godlande, eder in der Nue eder 

nynen37) wech, dar de Russen varen. Wante de copman hiiuinme hadde boden ghesant to Darpte **), 

und dar worden unse boden des eens myt den van Darpte myt den russchen boden, de de Naugär-

ders3s) hadden utgesant, dat men dat harwerk solde kopen, dat de Russen hedden dat jar wante to 

1) up St. 2) Nowgardes varers St.; Nogarders varen r. 3) rechtuerdigen St. rechtvor-
digen r. 4) de fehlt r. 5) Reutti, de St.; Iii hat hinter reuäle ein d. 6) zollen r; solden 
St. 7) desser r; de St. 8) dessen r. 9) her r; fehlt BI; St. 10) Kürler r; Culler BI; 
St. 11) Conrad r. 12) de bis hebben fehlt St. 13) vorbenomeden r. 14) gherechtuordi-
get r. 15) hebn St. 16) hoord r. 17) und al dat vulborden r. 18) yrhande St. 19) koueld 
van der rvghe r. 20) vulbord r. 21) oldermanne r. 22) künde r. 23) des do St. 24) nycht 
fehlt St.  25) den fehlt r .  26) des St. 27) Überschrift fehlt r. 28) wi und bodet r. 29) nicht f f 
in scriuen late r. 30) vorbenomeden r. 31) des jo r. 32) allen St. 33) popelen St. 34) dat / ^ 
St. 35) ploßkow St. 36) to plel.Uu>\ve.'S7, 37) yenigen St. 38) Nowgardes St. / IL.0 ПГ 

Гsb ю и. *) r»1  
HR 11• -v- * wh VI {rrKUL 

'  '  **> У91 HB III, Nr. 73.~]f. i V s  ̂  / / / vj 
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deine tokomenden paschen — dat was in deine jare unses heren MUCCC°LXXYII — na deine paschen 

solde men nyn harwerk mer kopen, dat ghevelschet were. Hirumme beware ziik eil juwelik, dat he 

des nyclit ene коре, uppe dat he an nynen schaden ene kome. Ghescr. na gods bord M°CCC°LXXX 

f*L- feria tercia post nativitatis festum beate Marie virginis. 

WO. *) 1'"*^' 

Int jar unses heren M°CCC° in deme XCIIten jare weren hir boden van overzee ghesant van 

der meynen stede wegene, van Lubeke her Iohan Nyebur, van Godlande her Hinrik van Vlanderen 

(R 14 b) unde her Godke Kürx), de myt dussen bynnenlentschen -) Steden weren to Naugarden und 

degedyngeden3) myt den Russen alse limine de weide, unrecht und smaheit und hon, dat se deine 

dutschen сорт an ne in inannygen dyngen todreven und anbracht hadden, und sloten 4) de zaeke myt 
en in dusser hyr 5) nabeschrevenen 6) wyse. 

To deine ersten, alse limine dat gud, dat se deme copmanne neiiieu jeghen 7) dat gud, dat 
en ter 8) Narwe genomen und becuminert wart. Dat gud hebben se deme dutschen copmanne weder 
gegeven, und Naugarden sal ziik vort beweten umme ere gud ter Narwe und myt eren sakewolden, 
also dat de dutsche copman nyne anclage van den Russen lyden sal. 

Vortmer umme de punte 9), dar de van Godlande van den (St 35) Russen umme beschul
diget weren, alse umme ere brodere, de in der Nue udgeslagen worden, und umme dat gud, dat 

en genomen wart, dat is also ghedeghedynget10), dat de heren van Lubeke und van Godlande zoekeii 

willen de hantdedingen und dat güd; vindet men de morders, de sal men rychten na der kruce-

kussynge, und vindet men des gudes wat, dat sal men den Russen weder tou) keren: vindet men de 

morders noch des gudes nycht, so ene solen de heren van Lubeke und van Godlande12) noch de 

meyne dutsche kopman dar vorder nyne anclage eder not umme lyden. 

Vortmer umme dat, dat13) siik de dutsche copman beclaget, alse umme ere kecke, de een14) . 

to Naugarden vorbrant is, und limine dat gud, dat en darut ghestolen is, dar hefft Naugarden dat. 

cruce up ghekusset, dat se de deve und dat gud 15) zoeken solen und udsporeu, war se kunnen ; de 

deve solen se rychten na der krucekussynge und dat gud16) deme dutschen copmanne udrychten 

(R 15 a) sunder rechtes dwanck und sunder hindernysse. Men vinden se des gudes noch der deve 

nyclit, so ene solen se van deme dutschen copmanne dar17) nyne not mer18) umme lyden. 

Vortmer umme den19) hon und smaheit, de deme dutschen copmanne gheschen is, dat de 

preester in dat ysern gezaetwart, und de tolck21) gheliönet wart, und de slotele myt gewolt gheno-

men worden, darvor scolen de zakewolden der daet, wanner de copman to Naugarden weder to zaete 

ghekomen is, vor de olderlude und vor den22) meynen dutschen kopman komen, de dar denne is, 

und spreken, dat23) hon und smaheit, dat'24) se deme copmanne ghedän hebben, dat en de leet is, 

und bidden den copman, dat he en dat vorgeve, se willen darvore wesen, dat des nycht iner scheyn 

en>25) scal. 

\J 3^2- ) .140 a. **) <Мл. 

(St 36) Vortmer so hebben de stede vors, geconformyrt 2 6) und gestediget 2 7) uppe dusse tyd 
alle artycle und punte, de vore nycht gestediget ene weren, dat men de holden sal, beyde olt uud 

a^2_ 
1) Godike Kur St. 2) landeschen St, 3) dedigeden St. 4) sleten RI. 5) hyr U u <-

fehlt RI. 6) nageschr. St. 7) teghen St. 8) thor St. 9) puncte St. 10) gededinget St. Cb.irL, 
11) to fehlt RI. 12) goldlande R I- 13) dat fehlt St. 14) en St. 15) gud fehlt St. ' J 
16) gud fehlt St. 17) dar fehlt RI. 18) mer fehlt St. 19) de St. 20) de St. 21) tollek 
R 1. 22) den fehlt St. 23) den St. 24) de St. 25) en fehlt St. 26) geconfirmeret St. 
27) bestediget St. 

*) Die erhaltenen russischen und deutschen Handschriften und die Drucke des Vertrages von 1392 
verzeichnet HUB IV, Nr. 1080.м II# 

) Vgl. den Recess der Versammlung zu Dorpat 1392 in HR IV. Nr. 47, ff 2CKj ^ i 

^ trv (tut-
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nye, in der inaete alse de sclirae utwyset, Ghescreven int jar unses heren M° CCC° und in deine 

ХСШ» jare, b> myd,asten. . ̂  ̂  ̂ 

141. (y, vi, (у «• »^5 x//, 3<-o-J 
[Fehlt in RI; nach St gedr. LUB XII, Nr. 379; vgl. auch den Recess der Versammlung 

zu Bernau im J. 1465 HR 2, V, Nr. 587, 3. 4.] 

Int jar unses hern MCCCC und LXYI op raidvasten weren liiir der stede sendeboden, van 

Darpte her Godeke Wantschede, borgermestere, und her Niclaes Loeff, ratraan, van Revall her Johan 

Super und her Otto Meestorp, raetmans, myt vuller macht der van Lubecke und der gemenen LXXIII 

stede und heim vormits vulbord dess gemenen dussehen copmans, dosulves to Nougarden residerende, 7 

in ener gemenen steven und so dat van den bynnenlandesschen Steden berecesset waz tor Pernow, 1цi. 

gesetli und strengeliken beiden, dat nemand sali laken setten up reid anders dan in bute, so dat van 

aldinges helft gewest, sunder argelist') vor werck, waz edder ander war, by vorboringe des gudes. 

tl l. wj.j: [uhu. cuf •• daj cu ^ ь x. 

ein л м- 142. 

[Gedr. nach St LUB XII, Nr. 379; vgl. die Bemerkung zu 141.] 

(R 15b.) Anno dm. 1466 2). 

1. [Vgl. VI, 20.] Vortmer so is 3) in ener gemenen stevenen overkomen dorch nut und vro-

men des kopmans, dat nen wythovet sal mer den twe junghen vryen vor sunte Peters schape. Ist 

sake, dat he 4) er mer heldet 5), de sollen 0) doen alle") sunte Peters recht, und welck yunge mer hefft 

dan vyff stucke silvers, dat sal he vorschotten; dit to holdene strengeliken by X mrc. 

Vortmer so 8) en sal nen swarthovet junghen holden, de vor eine kocke, id en sy dan 9) umme 

noitsake willen syner gesuntheyt, by X mrc. 

2. Item so en sal 1 0) ghen junge, de umme de koste denet, eghen beer liebn, mer he sal 

dunneber holden na older wonheit, by V mrc. 

JjT'iot- 3- [Vgl. VI, 12] (St 37). n) Vortmer sal men ghene ranevares 1 2) lyden up den dutschen 1 3) 

f hoven noch yn der kerken, noch ghene handelinge myt en hebn, by X mrc. 1 4). 

4. [Vgl. zum Schluss dieses Satzes IIIa, R 12, L 10.] Vortmer sa! des hoves knecht nicht 

mer junghen holden dan dre; wat he er mer heldet 1 5), de sollen sunte Peters recht holden 1 6). Oleen 

sal des hoves knecht ghene Schröder umme gelt noch anders yn syner mas'schop holden, by X mrc. 

Ok en sal men to Nowgarden tor tyd men enen Schröder holden, by X mrc.1T). 

5. Item so en sal18) hyr nymant her bringen up de hove den Russen to vorkopen, anders dan 

den Dutschenlö), by X mrc. 

6. Vortmer so20) wille wy, so wanner to Nowgarden up beden hoven XXX21) syn, de de mas-

schop holden, dat men dan sal gesworen olderlude kesen und de schra lesen22), by X mrc. 

1) sunder a. fehlt В II und Ii III. 2) Das Datum fehlt St. В II und В III. 3) vortmer 
syn sie dosulvest St. 4) hie St. 5) helt St. 6) solt St. 7) all St. 
8) so fehlt St. 9) dan fehlt St; denne В II; В III. 10) Vortmer sal St. 11) Oben auf S. 37 
von St. von jüngerer Hand: ranevars. 12) Raneuars В I. 13) dusschen St. 14) noch 
gemensehop midt ehn holden offte handlinge by V m. В II; III. 15) helt St. 16) sollen alle 
doen und holden s. P. recht В II; III. 17) Statt oc en sal des hoves knecht bis zum Schluss des 
Satzes haben В II u. III: Item dess schal de havesknecht nen beer vorköpen binnen haves tho drinckenn 
ändert) alse den Dutschenn by helen tunnen, by ener mark. Ock schal men ein schroder up dem 
have wesen thor tidt, by X mrc. 18) Vortmer en sali St. 19) dusschen St. 20) so fehlt St. 
21) dertich St. 22) lesen laten В II. 
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7.*) Vortmer wille wy, welck oldermann edder vorstender yn dem liove to Nowgarden ge-

west. hebn, in wat henzestad se komcn') werden, wil inen eme2) des nicht vordregen3), so sal he 

syn starke recht darto "doen, dat he snnte Peters recht vul und alle geholden liebbe4), so de schra 

ynneholdet5), hy X mrc. silvers. 

8. (R 16 a.) Vortmer wille wy, dat nymant, he sy junck edder olt, ghan sal yn den ü) 

stoven off dorntzen der stoven sunder werff, by I mrc, und wert, dat dar yemant ynne benachtede, 

wanner ') ander gesellen to bedde weren, de solde beteren sunte Petere X marc. 

::; nuj — tXSZT 
tt-n. s. % «7's 

*
nly

' 

xtu4biA,W,r 

•) Vgl. hierzu die Eecesse der Ferna и er Versammluv neu vom .T. 1437 (HR 2, II, (137) und 1465 y U'^-
(HR 2, V, Nr. § 5.) £"%*]• К > Ul*. (к24А44 i>4 1 oj жиЛ$ /X (  *£. J'Ot, Ii . 

1) kommende St. 2) ene St, eme R IT. 3) vordragen St. 4) heb R I; heb St. 
5) vthhelt St.; vttwisett R II. 6) de St. 7) wan St. 



v a .  

Nowgorod aus dem Jahre 1452.^^ ̂  ̂  Maklerordnung für den St. Peterhof in 

[Gedr. in d. Z. d. Ver. f.  lub. Gesch. 11(1867), S. 363; Lüh. ÜB IX, Nr. 76; HUB VIII, Nr. 119.] 

D e  e  e  d  d e r  m e k e l e r e  d e r  d  u  d  e  s  с  h  e  n  к  о  p  1  u  d  e  v a n  N o u g a r d e n .  

1. 
Int erste, dat se dem rade truwe und holt Scholen sin. 

Item neen mekeler sal een kopman wesen, also dat he nyn gud sal kopen offte vorkopen in 
offte uth, dar he part offte deel ane hebbe, dat deme kopmanne offte anders weme to vorvange is. 

Item so sal he neen gud kopen offte vorkopen, men lie sal de koplude van beyden zijden 
to liope bringen, dat se yd sulven kopen unde vorkopen. 

Item so sal he neen gud vorkopen noch kopen, dat he wol wet, dar schade offt qwade bc-
talinge van komen mochte. 

Item so sal he neyne ghiffte offte gave nemen, koplude to liope to bringende unde gud een 
deme andern afftokopende, dar bedreclmisse inne is, unde schade van komen mochte. 

6. 
Item so sal he scrifft holden van beyden parten van deme коре, mate und tale, offt de kop

lude in geschele qwemen, dat lie darvan de wärde seggen mach bij sineme ede. 

7. 
Item offt de kopman deme mekelere vragede, wat elk gud gulde offt gülden hadde, dar sal 

eme de mekeler seggen de warheid van, offt he sal swigen offt seggen, dat he des eme nicht seg

gen mach, dat dar nymand mede to schaden kome offte bedrogen werde. 

In tuchnisse der warheid is desser schriffte dre eens ludes, de ene uth der anderen sneden. 

Glieven unde screven int jar na der bord unses heren veerteynhundert tweundevefftich, am vrijdage 

na Sunte Pauli daghe conversionis. 

3. 

5. 

8. 
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[R I, 1 a.] Witliken sy allen den genen jegen wardich') und tliokunftliclilikeu2), die disse' 

navolgende sclnift sehen afte hören lesen, deth uinb repareringhe des comptors und der kopenschop3) 

to Nowgarthen4), welkere XX jare genedderth und ghesloten was5), so deth ""1) der dutsche kopman 

bynnen Nowgarthen int jar dusent verhunderth und XCIIII") an sunte Lenardus7) dage*) up dem 

rechten middage van den russchen olderluden Fomo8) Zalar, Iwan Zudere8) und des9) grothfursten 

schrivere Daniel10) Munncow**), Wassilie Suth**), Ivan Samtrock10) van den dutschen haven gefor-

derth worden, sprekende tho dem11) howes knechte12): Hans Hertwich13) und14) gy14) dutschen koplude 

solen des grothforsten keyser16)^ aller Russen Iwane Waßilewitz16) gefangen wesen, so lange sine koplude 
der17) tosegffingen ^bt> 
und tasten sie an 

UUVyil ÜVX y, U11V.I XlUOOV_.il i. »» Uliv, I! UUllVIUMl J &V1UJ1&V1I , ^v/ ^ ^ -

1 halben18), alsTsie19) sick vormeynen20) tho hebben21) tho den Steden, entrichtet synth22); / sei, * лju4xj \ 
, underwindende 2 3) sick der slötel der kerken, der liawe uud des kopmans goder in 

der werden24) ses und negentich dusenth'-5) marck, so die Russen in etlicher dutschen koplude 

gegenverdicheyt boschreven26); awer27) dith guth, als Gode und sunte Peter*) tohorde28), als VI sul- ) 

weren schalen, VI sulweren29) gablitte30), eyne monstrancie, I kellich myth I pattenen31), I krutze, 

II appollen und uth der kisten XXIII marck lodich an dennigen, II schone klocken, I schone bruwe-

pannen32), V winkannen38), und34) so vele tynnene vate35), I sulveren bresse3") vor I korkappe und 

1) jegenuardich R  I ;  tjegenwardych R  I I ;  jegenwerdich St. 2) tho kümstlycken R II. 
3) Copmanschop St. 4) nowerden RH; Nowgarden St; Neuwgarten W; u. so immer. 5) is 
gewest R II. 5a) so dat St; sodder da W. 6) ver vnd negentych R II; 1484 W. 7) leonardus 
RII; Laurenty W. 8) ffoma zelara ywane zydöe RH; Thoma Zeleva und Iwan Ziday W; 
Foma zala Iwan zuders St. 9) van des grotvorsten syne schryuer R II. 10) Danyell vyllmerone 
w a s s y l y e  Z u t h  y w a n n e  z a m e r o c k  R I I ;  D a n i e l  V o l l m e r a n e ,  W a s s e l e y  Z u c k e n ,  I w a n  Z a m e r o c k  W ;  
Daniel Mumpraus (?), Wassilij Suth, Iwann Sammerock St. 11) des RII. 12) den Hövet 
K n e c h t e n  W .  1 3 )  h e r t w y c h  R I I ;  H a r t w i c k  W .  1 4 )  w o  d e  W .  1 5 )  a l l e r  W i t t e n  R .  W .  
16) ywan wassyllyewetze RII; lwann Wasilewitz St.; Iwan Wasilowitz W. 17) der toseggingen 
bis entrichtet synth fehlt W. 18) thoseggynge wegen RII. 19) sie fehlt RII. 20) mey
nen RII. 21) hebbende RII. St. 22) syn R II. 23) und underwönen RII; und nehmen 
ehnen de sl. W. 24) werde RII. 25) XCVI m mk R II. 26) koppliiden worden beschreven 
RII; in etliche Dutsche Boden hebben beschreven W. 27) ahne II'. 28) tohorth RII; tho 
höret W. 29) sulweren fehlt RII; W. 30) güblytte RII; Gabelitten W. 31) 1 Kelck 
mit 1 Spaniner W. 32) bruuepannen R I; brwppanne R II; brupannen St. 33) witte Kan
nein W. 34) und fehlt R 1. 35) Tinnen rathe W. 36) borde W. 

*) S. Lenardus ist der 6. Nov.; dadurch wird Hildebrands Vermutung (Ba.lt. Mon. 20, 1871, 
S. 132 Anm.) über die Zeit der Schliessung des Hofes bestätigt; Willebrandts fehlerhaftes Laurenty (10. Aug.) 
ist die Quelle so vieler späterer falscher Angaben. 

**) In der Поли. Собр. русск. лгьтоп. IV, S. 164 (= VIII; S. 228) werden als vom Gross-
fürsten 1494 nach Nowgorod gesandte Beamte genannt: der Diak(= Schreiber) Wassily Shuk (Жюкъ) und 
Daniel Mamyriew (Данилъ Мамыревъ). 

***) Vgl. den Abdruck eines gleichzeitigen in Lübeck handschriftlich vorhandenen Inventars der 
St. Peterskirche in Nowgorod im LUB 2. Abt. I, Nr. 81. 
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andere klenodie und denninge 1), die alle nicht angeschrevcn worden. Darboven 2) bie avent körnender 

titli3) is der kopman4) gheforth up des bysschoppes hoff tho'') Newgarthen, dar6) fenckligen in den 

.^(J^.JliCK4 iseren entholden7) betli int jar XCVII^ und na8) sunte Peter und Pawels dage'4') sinth IUI dutsche $ 

tO f$S' koplude gefort van Newgarten thor9) Muskow 10) mit den göcTeren, dar linklichen in den iseren int 
' liegende jar bodaget, und betli an dysse tidt thor bruckinge des kumptors und der kopenschop byn

nen Newgarten und an eren affghenomen goderen, die in ansproke stau, sunder genige schult und 

Vorweisungen n) in midier tydtunder12) swaren geledenen schaden, geltvorspildinge1:i) und bearbeidi-

gen14) der steder nicht langen15) künden, bewunderen nur16) uth werkunge des hylgen gestes und des 

allerdurchlnchtigesten römischen keyser Maximilian Vorschrift ock mercklige17) beflitingen18) der 

LXXIII steder und sendeboden is vorwilliget der keiser aller19) Russen Iwan Iwanwitzs20), den kop

man wedder to liden up den21) dutschen howen22) tho Newgartten mitli allerlei kopenschop, nichtes 

nicht hüten boscheden, to hantherende23) mith den24) russchen kopluden na uthwisinge der kruskus-

sigen'25). Aldus hebben die sende^boden van26) Dorptte27), als her Jolian Bulke28) borgenneyster, her 

Arent van [Iii, lb] Loenn29) rathman, van Revel her Jolian Viant30) burgermester, her Johann Rot

gers rathman und her Matthias31) Lemke32), secretarius van Dorptte33), tho Newgarden na godes geborth 

dusent vifhundert34) XIIII jar, suudags na letare**), gesant bodewjs in dein35) namen der hochwerdigen 

liilgen drevaldicheyt36) van wegen der LXXIII steder37) eynen i'rede mit dem grotforsten keyser aller38) 

Russen Wassilie Iwanewitzs39) begrepen und upghenomen. Der halben nochdans40) die schra41) des > 

dutzschen kopmans newen anderen sunte Peters guderen uth der kerken afhanden42) gekomen43) was, i . , 

so Jiebbe sie to nutte dem* kopman den olden schraen44) na heyschunge und gelegen heyt45) der tydt 

etlige nie punct und artikel in diesen boke46), des dutschen kopmans schra tho Newgarten gebeten, 

fj f 2 up consent und vulborth47) der48) ersamen heren van Lupke49) und der anderen Steden^ tho gesath50), 

I* unaflaticliliken51) by penen52), elken58) artikel bygefogeth, to holdende. 

[Zu § 2—4 vgl. I,  II,  III, 1; IV, 65—67; V, 76—78; VII, I,  1-7.] 

N a  d  i s s e r  s c h r a  s a l  i n e n  s i c h  r i c h t e n ,  s o  m e n  v o r  s t  e n d e r  k e s e n  w y l l .  

So sette wie vorgedechte sendeboden, deth men also navolgende vorstender und olderlude 

1) deiinge I i  I/ denyge R I I ;  dennynge St.; Dinge W. 2) darbeneben W. 3) by aüent 
tyde R II; bey Abenzeiten W. 4) synt der kopplüde XXX R II; der Kauffleute HO W; vgl. dazu das 
aus Reimar Kocks handschriftlichem Berichte abgedruckte Verzeichniss der Gefangenen HR H. Abt. III, 
Nr. 502 B. 5) bynS RII. 6) und dar W .  7) geholden R I I ;  W .  8) darna R I I ;  W .  
9) in der R I I ;  W .  10) müsschow R II. 11) vorwerkynge R II; verwerckinge St. 12) vnd 
R II. 13) gellt symllynge Ii II 14) bearbeydynge R II; bearbeidinge St. 15) erlangen Ii II. 
16) nuu? R I ;  vor myddellsst R I I ;  f e h l t  S t .  17) mercklycker RII. 18) beffllytynge R I I ;  
beflitinge St. 19) aller Witten R. W. 20) Iwan Wasilowitz W; Iwane wassyllye wetze RII; 
Wassily Iwannewitz St. 21) dem R I; de unter der Zeile Ii II. 22) howe 1 t  I I .  23) hanthe-
renden I I I .  24) dem R I .  25) kriice kyssynge 1  I I I ;  krutzekussinge St. 26) wan Ii I. 
27) derppte I U I ;  Darpte St. 28) bülck RII, Kolcke St., Brock XV. 29) arnt van loen RII; 
von Loden W .  30) vyviit R I I ;  Viendt W .  31) matth I i i ;  mattyes R I I ;  Matias St.; 
Matthias W .  32) lemek e R I I ;  Lemeke St.; Lembke W. 33) derppte Ii IT; Darpte St.; Dorpte W. 
34) verteyn R I I ;  vertein St.; 1514 W. 35) dem fehlt RI i t .  St. 36) dreualigeyt Ii I. 
37) stede R. II. 38) aller Witten Russen W. 39) Iwan Basiliowitz W. 40) nochtans 
R  T T ;  S t .  41) schräge Ii II; St; W. 42) fehlt R II; MV; affhendich St. 43) genomen 
R  I T :  genohmen W .  44) de olde schrae R  I T ;  vth dem oldenn Schraen St; die olden Schrägen W. 
45) langent R  I I ;  langheit W. 46) kube St. 47) wulborth R I. 48) des R I. 49) lub. 
R  I I :  Lübeck St; Lübeck W. 50) thogesagt St. 51) vnd afflatychlyken R II. 52) pöm 
R  I :  ppene R  I I ;  penenn St. 53) etlicker St. 

.*) 29. Juni. 
**) 2. April. 



& HL ьЛи.лг mV»«* & 

fivrvijha v+y-rff, itfsig . uea^^^u -

6h4̂  livi i аалал<шла. cims- пгилллъ и . jtirfa -
jul-tiffal! clia !b*)~vmf ryi. я b • £*» • 

ol$u tqaajux'la- ьо̂ 1лл1лллу1лл/ сh+-^d>-xxr^qxr^ 

<^ <-C<'-'^ir,(Ui^l-. ^ YV~>Lt 14 . 
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kesen soll. Int erste, so de copman kumpt tho Newgartten upp den ha wen ') tho2) X starck, so sal 

men stant3) halden und kesen II vorstenders. 

3. 

V a n  o l d e r l u d e n  t , о  к e s e n .  £  vyc- /X/ //•? j 

So der kopman thonimth tho Newgarden twischen dortigen und vertigen4) starck, so solen j ^ / 9 

\lWlie vorstender stände gan und solen kesen II5) gesworen olderlude, die solen uthwvsen 1III quarter /' /~ 

van den Steden, ПГ van den Weudeschen, III van den Sasschen, III van den 6) Westfelschen und 

III" van den Liflendischen, dit sint XII personen; disse IUI quarter solen kesen II sworen 7) olderlude 

by eren eden, die en und 8) sunte Peter duucken vellich tho wesende °). 

[Vgl. VII, I,  3, 4.J 

W o  m e n  d i e w  у  s t e n  u n d den sс hr i v eг кe st. 

So dusse oldertyde gekoren sinth, so solen sie sytten gan und keseu by sicli II wysesten und 

I schriver; worde sick imandes her wedder 1 0) setten unde der kore, dartbo lie ghenömet wert, nicht 

wolde vulborden, so solen die IIIl quarter en11) beden12), so wol den olderluden als den wysten und 

den schryver, der1Я) to dem ampte genoinetli werth und darwedder strewet, thom 1 4) ersten und tliom 

anderen 1 5) mal bie X marck [R I, 2 a] sulwers und thom 1 4) dorden mal bi L marck sulwers und des 

howes rechticheyt, dal sie der I ü) köre nicht solen vorlaten wesen 1T); darnegest18) solen de forstender n г 

die olderlude bringen bie sunte Peters kisten und solen en 1 9) owerantworden die slotel unde schra. / ^ 

So den die olderlude sinth wedder sitten ffheffan. sole sie 2 0) die ITH ouarter wedder uneschen^md V. /32 .  
der sehr у wer sal den olderluden eren 2 1) eidt vorsteven uth der schra 2 2) in eyner gemenen stevene 2 3) 

aldus ludende. ^ 

5 .  w t . bb**  

[Vgl. V, 132; VII, I, 30.] r  *1 ' 

1 J  D e r  o l d e r l u d e  e t h .  

Dat uns goth so helpe und sunte Peter, dat wy alle sunte Peters recht bewaren wyllen na 

unser konsiensien und samitticheyt, also in dyssem boke geschrewen steyth, und heißen eyne iwe-

t-jJ liken*1) tho sinö rechte, also wy best konen und mögen, und wyllen26) dat noch dorch gyfte noch-') // / j lA ) 

dorch gawe noch keyner anderhande sake laten. ' A&A J 

6. 

-r 

Wan28) der hovesknecht sweren sо 1. 

Der 2 9) hovesknecht 3 0) wert 3 1), de 3 2) sol sweren sunte Peter und der Stadt, dar he 3') uth ge-

1) de houe R I I ;  den Teutschen Hoeff W. 2) tho steht zweimal RI. 3) Zusammen
kunft W. 4) XXX vnd XL R II. 5) JI fehlt RI u. St. 6) van den fehlt R I. 7) sworen 
fehlt R I u. St. 8) und fehlt R II. 9) willig tho finde W. 10) eyn jegen R II; hierent-
kegen W. 11) eme RII, ene St. 12) biddenn St. 13) der fehlt RII; so TF. 14) thon 
R  I .  1 5 )  a n d e r  R I  1 6 )  d e n  R I I :  T F .  1 7 )  f e h l t  R  I I  u .  T T .  1 8 )  d a r  n a  R I I ;  W .  
19) solen en fehlt RI u. St. 20) de ollderlüde RII; die Alterleut W hinter quarter. 21) den 
RII; W. 22) uth der schra fehlt R II u. TF. £3) steven na düsser schrae RII; na Dudes 
Schragens TF. 24) so fehlt RII; St; TF. 25) el Icke R II. 2$) offte gave vnd rychten 
na genaden RII. 27)/nicht durch Gift und Gauen richte nach Gnade TF. 28) Wo RII и. II 
29) Dede RII; W; des Ж 30) Huss Knecht W. 31) über der Zeile in St. 32) de fehlt 

RI; St.; W- 33) he van RII; he von TF. 

i lo' 

и. swvk iUttU, ̂  
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santli wert, dat he wyl des kopmans recht, als die schra vormeldet, holden, und wos he erferthx), 

deth dysser schraen entjegen is-), dat sol he den olderludeu by synö ede vormelden. 

[Vgl. II E. III, Ein!.,  Schluss; II L, К 60 a; III а, E 19, L 13; IV, 1; VII, II, 5. ] 

W e n 3 )  m a n  d i e 4 )  s c h r a  l e s e n  s a l .  

Als 3) die olderlude eren eth gedan hebben, so sal men die schra lesen in eyner inenen ste-

n U jp и уij ven, und die olderlude solen affkloppen 5) und vorbeden unlust; alle die jene, die herengelt und 
v * j ̂ stilschop hebben mit Ii heren, sprakelers") und die 7) noch sprake leren wyllen, die sollen afftreden 

d dem kopman wyken, und des bowes knecht sol by der doren 8) sitten gan und wachtende 9) 

u jf/sj,#> ш> dem oUc"' 

[Vgl. II. III. 3»; IV, 20; V, S8; VII, I,  IS.] 

Der10) die11) olderlude ofte wysesten vor acht. 
Wer genich man, he wer ock wer12) he wer, der sunte Peters olderlude efte die wysten 

mith genigen worden vorachtte, ofte den13) ungehorsam worde, die solen X marck sulwers weddenf 

9. 

[Vgl. IV, 69; V, 80.J 

S o 1 4 )  d i e  o l d e r l u d e  u t h  t l i e n  u n d  d i e  w y s t e n .  

So solen ock die olderlude und die wysten blywen, bet sie uththen, alsden15) mögen sie 

eynen16) anderen in ere stede kesen. 

10. 

[Vgl. II.  III, 10; III а, В 10; L, 12; IV, 94; V, 3; VII, III, 3.] 

W o  m a n  k o p s l a g e n  s a l  m i t h  d e n  R u s s e n  
itc 

. ч  j Fortmer so sal Den dutzsche kopman van eyne Russen kopen edder ein l i) vorkopen to New- Л/' 
SLciub garden nenerley gut h tho borge, sunder slicht und recht 1 8) gewen reth umljreth; dat sal man holden 

by des (EI, 2b) howes rechtikeyth und by- 3) L marck sulwersj^und 1 9) eyn elker 2 0), so wol der 
Dutzsche als der Russe, die kopslagen bowen II stucke sulwers, sollen eren 2 1) mekelers hebben, by 

Г2^4 X marckj 
i-v - 1  *g 0  s ai keyn Dutzsche myth den Russen selschop hebben ofte holden und ock keyn guth vor

pachten--) von den Russen, by23 dem hogesten. 

1) erferth St.; der wartb RI; he erferth deth fehlt RI. 2) geyt. R II. 3) waner RII. 
4 )  d e n  S t : ,  W .  5 )  a f f l o p e n n  S i . ,  a f f k ö p p e n  W .  6 )  s p p r a c k e  l e r e s  R I I ;  s p r a k e  l e r e r s  S t . ;  
S p r a c k e r e r s  W .  7 )  d i e  f e h l t  R  I I  u .  S t .  8 )  b y  d e  d o e r  R I I .  9 )  w a c h t e n  d e  d o e r  R  I I ;  
wachten de Dohre IV .  10) we R  I I ;  de St.; woll W. 11) der St. 12) woll R II: \V. 13) he 
d a n  R I I ;  h e  d a n  W .  1 4 )  W a n n e r  R  I I :  W .  1 5 )  s o  R I I ;  W .  1 6 )  w e l c k  e  R  I I ;  w o l  W .  
17) em fehlt RII. 18) recht und inen sali geuen RII; dat sal man holden fehlt RII. 19) statt 
und eyn elker bis marck lautet der Passus in R I: Vorder de de koppslagen wyll bouen II stück süluers, 
dat sy düdesck edder rüsse, de sali er meckellers hebben in beyden syden, by X mc. sülners. In W 
fehlt dieser Sah. 20) itzlicher St. 21) erenn RI; ehr St. 22) vorpacte RI; vor ppachgen 
R II; vorpachtenn St. 23) bey R I. 
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' у l.— J1 z"j<) 

[Vgl.(Y~4; (VII, I,  25; VII, II, 4fCLUB VIII, Nr. 753, 11.J %•-

N e n e 1 )  b u t e n h e n s c h e 2 )  s a l  m e n  u p  d e n  h o  w e n  l i d e n .  

Vortmer so sal men genen3), die4) buten der liense sin efte buten der5) liense6) selschop 

holden und7) der8) butenhensche0) guder handiren10), lideu up dem howe11) bie vorboringe der howe12). 

12. 

[Vgl. V, 142, 3.]У№т%7$> 

V a n  r a n e f a r e r s 1 3 ) .  

Derglichen salinen gene ranefarers ofte 1 4) ere guder und 1 4) ere knechte up den 1 5) dutschen . » . 

howen16) liden, und17) noch in18) den kerken oder hawen19) kene handelinge mith en hebben, by 

vorboringe20) der hawe21). 

13. 

[Vgl. IV, 110; V, 113.] /^' 

V  a  n  u  n  b  e  к  a  n  d e n  g  u  d  e  

Sunth deme ock dem dutschen copman vele quades eustan is van unbekanden und unvorse-
gelden laken und unbekanden gude, dat' 2 3) up de Russen gefürth 2 4) werth, darmede sie bedragen 

werden und die negestbelegen stede, dath25) nie anspreke und des entgelden25) vorwith und nah

rede26) liden, so27) sal nemant unbekande und unbosegelde laken, buten28) boscheiden engelsche, füren 

up den haven29) tho Newgarden, und eyn juvelick30) dutzsch kopman sal den laken und watterley 

guth gefort wyrth31) up den howen82), eren rechten namen geveu uud dat ein ider sin gütli, darvor 

he deth33) vorkoft, dar sal he et34) vor gewaren35), bie vorboringe36) der laken und des güdes. y 

Hirumme37) sie eyn juwelick38) tho, wes he füre39), das lie der halven nicht in schaden kome. - cüz6 ***!*/'' 
Ofte40) hie bowen imandes41) falsch gütli brachte42), dar sal man mede faren als recht is. 

U*) 

14. 

[Vgl. IV, 118; V, 6.] 

N i m a n t h  s a l  u p  d e n  k o p m a n  f a r e n .  

Wen die kopman tho Newgarden bosat is, dat nimant sal up sie varen mith kopenschop, et dt ) 

sie to lande ader tho water edder nenerlei wege tho do43)] by liwe und bie güd<- wente id dicke44) ixL 

groten schaden gedan het45)/dem kopman, [dergeliken ock nicht up die boden46)./ » \м t о 

jt •  
1) Jene R I ;  neyne R I I ;  Neine St. 2) butenhemsche R I. 3) geyne St; den jennen 

R I I .  4) dede RII; fehlt St. 5) der fehlt St. 6) hensche RI; 7) edder R II. 8) der 
fehlt RII; St. 9) hense RII; St. Ю) hanteren RII; hantteren St. 11) noch upp de houe 
liden R I I ;  vp denn houenn St. 12) howen RI. 13) ranefareers I i  I .  14) noch R I I .  
15) dem R I I ;  S t .  16) houe St. 17) und fehlt RII. 18) in fehlt RII. 19) den к. a. 
hawen fehlt RII. 20) vorberingen RI• 21) hawe Iii. 22) lacken RH. Der Anfang bis 
liden fehlt in RII u. \V. 23) dat fehlt Ii I. 24) gfurth R I, geuörth St. 25) dath bis ent
gelden fehlt St. 26) naherede RI. 27) Vorthmer so R I I .  28) uth R I I ;  1F. 29) de 
hoüe R I I .  30) itzlich St. 31) warth RII 32) de hotie R I I .  33) darvor he deth i n  
RI übergeschrieben, fehlt St. 34) dat RH. 35) vorgewaren R I ;  vor waren R I I ;  gewaren St.: 
vor gewenren 11'. 36) vorberinge R  I .  37) hyr mede R  I I ,  S t . ;  hierin W. 38) iwelick RI; 
jewellck R  I I :  ider St. 39) voreth R II. 40) Ifft RII. 41) jemant R H  42) brochte 
R I I  u .  S t .  43) do fehlt R II u. St. 44) fakenn St. 45) hefft RH u. St. 46) ladenn St 
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15. 

[Vgl. IV, 116; V, .9.7 

V a n  s e n d e b r e w e n ,  d i e  t  о  N e w g a r d e n  g  e  s  a  n  t  h  w e r d e n .  

Ock solen sunte Peters olderlude alle privileg. '•* und alle sendebreve, die dein kopman tho 

Newgarden gesanth werden, bewaren bey erer witschop2), so sie best mögen. Were dat sake, dat 

der forbenomeden brewe jenich vorwarlost worde oder [HI, 3 a] van jemande uthgefort worde 

(LuuAivy I sunder fulborth des meynen kopmans, die sal gebroken hebben L marck sulwers und des liowes recht. 

16. 

[Vgl. IV, 2; V. 10.] 

V a n  d e r  k e r k e n  r e c h t .  

Q-y De wechters, die de kerken sluten, sollen tosen, dat sie vaste tosluten; vorgeten sie genicli 

slot open, is X marck sulwers, und dat sie ock alle fenster thosluten3). Breken sie liirbowen, so 

/V 2/^.V/0^ist elck4) fenster I marck sulwers, und so die kerke togesloten were5), und man8) eyn licht ber- _ 

' nende funde, dat were X marck sulwers, ̂ und so die kerke gesloten ist^sal nien^holiant^die slotel 

owerantworden ') dein olderman, bi 1 f. [ымя kwurtUe /[/ • V. Ю 
\%t *7 I/ /л. Aß / Were abers ghen olderman in dem howe /ider forstender,? да!' men uen slotel antworden 7 
' V" ' <^cfem prester, by 1 f. [UtkU-iV'Vj L  J  л  

• 11 So sal ock nimand meth für in der8) kerken ghan/sunder vorlowe9) der olderlude und des Г~у *. 
w - . v . i p '  pr«Äjby x marck [ i j i i v .v j  l  

JUjf Werth sake, dat j'emant eynen Russen in die kercke let10), der schal gebroken hebben V 

marck sulvers. 

— z) Nimant schal gütli setten, watterlei dat is, uppet alter, by I marck. 

- // ?'/l) УIWo jenich man de slotel droge uth dem hove, die breke X marck sulvers; werth ock sake 
dat e/nich die slotel di-оде openbar, dat er ieuich Russe sege, der breke I marck sulvers. / / w v 1) rr .. lir[ 

у fM 
17. 

[Vgl. IV, 2 bis 19; V, 10 bis 27.] 

W  о  m a n  g  u  t  h  i n  d i e  к  e  г  к  e  b r i n g e n  s  о  1 .  

cl] Vortmer die gütli in die kercken sloge und die dore rorde edder deth up den u) isem legede12), 

' deth were I marck. Wilck man guth bringet, et sey winter oder somer, die rumet13), alse he vor-

derst mach, wen he ith insleth und 14) brenget up dein sulwigen dage, bey I marck. 

jWeret dat jemanth die line vellede15) und em dat stucke entfeile, deth were I marck. г л/// J/ I 
Sloge ock jemant die packe hastigen nedder10), deth beliort worde, dat were17) ock, уГЛ-. j. 

' I marck sulwers. 
c(„ ) Vorgete jemant jenick diuck open des nachtes, deth were I marck. 

) Ock nemant make mere schere den I, bie I marck. 

Die was18) kopet, die sette dat,13) bey der müren, bey I mark; siünde ock jenige slottunne J i Die ws 

l/r stede, di an der stede, die solde man wecli setten. Spreke dar jenich wedder, die solde gebroken hebben I marck. 

1) pryueleyege К //, pryuilegia St. 2) by ehrenn ehrenn vund rechtschoff St. 3) tho 
doenn St. 4) ithlich St. 5) wert St. 6) man fehlt, К I'; II; St. 7) auergeuen St. 8) de 
RII 9) orloff RH. 10) lete R IL Wo jenich bis I marck sulvers fehlt in RH и. W. 
11) dem RII. 12) lege RII. 13) rüme etil RII 14) und bis dage fehlt RII u. W. 
15) velede mit nachgetragenem zweitem l RI; ffellede RII; velede St. 16) wedder, am Rande: tho 
sloge St. 17) is St. 18) wath St. 19) dat fehlt R I u. St.  
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CS [Ii I,  3 b.] Berevene tunnen, luwant1) und unrum sali men bringen under den swichbagen2), 
v bie I marck. 

^ Ock nimant sali werpen secke metli werke van den tonnen, he legge sie wedder up, bie 

I marck sulvers. 

L Dede jemant unlust under der missen, eth were warmede etil were, der breke I mrg sulvers. 

Weret, det3) enes mannes tonne metli gude des sonnafendes bie der muren nicht en stünde 

eder buten den swichbagen4), die breke I mrg. £ И? 
^ P^in juwelick merke sine vate, kisten und schere und all sin güt,/wes in der kerken is,Julie ]\, /2; 

sunavende, bi I mrck sulvers. ^ 

4 ' 

Nimant nemo lichte edder was5) sünte Peters, tunnen inede tho begetende5), bie I marck. 

Ock nimant late den punder eder deth lode buten der kerken, wen de kerke tliogeslaten is, 

ane orloff, bie I mrg sulvers, noch die gaffelon, bi I f. 

Were6), deth jenich sunte Peters dinck 7) ergerde H), warmede eth sie9), deth tho der kerken 

hört, der breke I m. 

= /V,l 

поп, aer огеке i га. * _ 
h Wen de prester afkundiget den staut, so sali kein 1 0) kopman, sunder die koke,/titgan 1 0) bie j 
l I mrc. Vorslipe 1 1) ock imandes die stevene, wen 1' 2) sie gekundU-et is 1 3), der brecke I marck. Im*»j mrc. Vorslipe11) ock imandes die stevene, wen12) sie gekundiget is13), der brecke 1 marck 

18. 

[17//. IV, 24, 25; V, 32 u. 33; VII. III, 32.] 

V a n 1 4 )  d e s  h a v e s  r e c h t e .  V a n  d e n  l o d i g e n .  

We mith lodien 15) erst bie den strant kumpt, die sal dem liave negst wesen bie, so ofte he 

in domo havo stau will. Weret sake, dat jemant eine lodige bemannen wolde, vorder11) wan sie 

were17) gewesen16) den strant tho begripeude, deth en solde nene macht hebben, unde darna deth die 

lodie bie den strant kumpt, darna salen sie upschepen. Were jemanth in desse dinge18) tho vor

fange dem andren, de solde hebben gebraken I marck sulvers tho sunte Peters behoff. 

(eyw/y) 

inj ftjuj t* i/ 

19. 

.  IV. л.|. r, J 1.T 

Alle die jene, die erst 1 9) upp dem liave 2 0) kumpt, etil sie van den Witten ofte swarten ho-
veden, der sin sulves herre is, die wile he dar is, tho der tidt 2 1) dar he sin leger begript 2 2), dar 
sal 2 3) ein nimant utdringen, 2 4) unde die jungen salen under den beddesteden 2 o) liggen na dem olden, 
bie I marck sulvers. 

•20. 

[Vgl V, 142, 1.] j 

So sali26) kein withhoveth mer frien den twe jungen, elken metli dren stuckcn sulvers, unde 

die vor jungen denen, salen nicht mer up den hoff bringen als viff stucke sulvers, bie I marck sulvers. 

1) lynewanth R  I I ;  lynnfate St. 2) süyboggen RII. 3) de R  I .  4) dem süyboghen 
R  I I .  5) was, dat sünte ppeter tho borth, dar he syne tüiie mede begete edder vate R II. 
6) werth sake R  I I .  7) und 8) dincker gede R II. 9) wormede eth wer wath etil were St. 
10) menn keynenn kopman sunder de kökenn uthghaenn lathen St. 11) vorslepe RII vorslept St. 
12) wen he St. 13) hefft St. 14) Überschrift fehlt R II u. W. 15) loddygen R II.; 1 ) vor
der also wor (?) gewessen R  I I .  17) wenn se haddenn gewesenn St. 18) dyngen R II 
19) ersten R I I .  20) de hoüe R I I :  denn hof St. 21) tyth to RII. 22) begreppt R  I I .  
23) enn sal R I I .  24) vth drengen R I I :  uthdryuenn St. 25) dem bedestede RII: der 
beddestedde St. 26) enn sali R II. 
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vi in} (i to*0)m.yb*aj 

[Vgl. III а, M11; L 14; Illb, 6; IV, 86; V, 89; HE 3. AU. VI, Nr. 58б/] ? 

Vorder is angemerckt deth gemeine beste unde einen elcken 1) scaden tho vor - (Ii I, 4a) 

iniden, upp deth der copman villichte 2) uth quader lüde vormenginge, so wol ermals geschin ') is, in 

einem veligen bekusseden4) cristliken biefrede tho gelikem vorderve, nadeil") und'') schaden nicht 

käme7), soR) sali der na Neugarden tuth, nicht baven dusent mrg Riges mede hebben und men sal 
en ock nicht baven mm- i'itmn, ки.Лп liniihmi nml igen s-il fn ncl- nicht bnvr>n ein dusent 

marck näsenden; so ditli gelt bewerth is, als twe dusent marck, darmede sal he utfaren, bie X marken. 

22. 

[Vgl. IV, 36; V, 44.[ 

V a n  d e m  v a g e  d e .  

De olderman ofte vorstender salen kesen9) einen vogt uth den swarten hoveden, unde der 

sali dar willich tho wesen, bie I marck, unde de vagt sal bie sick kesen10) uth den swarten howeden 

twe11) silier wisesten, meth den sali he kesen fürfinders, lichtfinders, potcletfinders, dornsenvinders 

und sodan 12) dinck12). Sin gerichte sal he sitten alle sonafende; de vogt mach biden 18) bie voftein 

кunen; die deth vorsete, und quemet 1 3) vor die stevene, die hadde gebraken I marck, der nicht tho 

vorlatende. 

23. 

[Vgl. IV, 37; V, 45.] I 

Wereth ock, deth jemant den vogt eder sine wisesten u) vorachtede meth worden 1 5) bynnen 
haves eder buten liaves, die sali hebben gebraken I marck. 

24. 

[Vgl. IV, 38; V, 46 • VII, II,  16.] 

Nemant snide, schrive eder thosteke die16) tafelen, bie I marck; und nimant to steke die 

balen in der dornseu eder in den cleiten, eder borne17) die metli lichten18), eder vorsengede19) die19), 
eder19) thohoue sie, eth sie an sullen, stenderen eder balen, bie 1 marck. 

1) ideren St. 2) villichte fehlt R II. ' . 3) gescheyn R II. 4) krutzkussende St. ' 
5) nadycke R I I .  6) in RH 7) eyn kome RII.; komenn mochte St. 8) Der folgende Satz 
lautet in R II: Vortmer so eyn sali jenne, de na nouwerden tüth, nycht mer myth syck nemen synes / * 
egen giides edder sellsschopp güth vp XV С m. ryges; wenner dyt güt bewert is, so sali he vth ffaren, 
vnd wert oüer sake, dat düssein ppersonen wes gesanth worde van anderen lüden, des sali he mech-
tych wessen to entpfangende vnd tho vorkoppende, van elkem nycht mer to entpfangende also vpp XVC 
m.; isset mynn, dat mach stan, vnd nycht mer, by X m. süluers sünder gnade to holden.— W stimmt 
bis auf leichte Veränderungen mit R II. •— St weicht auffallend von R I ab und giebt den Satz in fol
gendem unklaren Wortlaute: Szo schall nemannth entfangen vonn eynem mä meer alsse vp dusennt 
marck Rigisch; der nah nowgarden thuet, schall nicht bouenn dusennt marck Rigisch mede hebbenn, 
vnnd menn schall eme (?) ock nicht dusennt marck bewert synn, darmede schall he vtfaren by X 
marck, vnd eynn ithlicher mach -synes marck Rigisch vnnd nicht meer wenner (?) duth guidth artikell 
tho holdennde by X marck sulvers sunder gnade. 9) kissen R I. 10) kizen R I. 11) eyn edder 
II bysytters, vorder so soll he kessen ey schryuer, vorder so sali he kessen vürffynders u. s. w. R 
II und ebenso ТГ. 12) so vor dan Ii II; so fortan W. 13) beden by denn vofften St; beden by 
V kunen, by X kunen, by XV kunen; de hier eyn jegen streuen vnd queme dat R П. 14) bysyt
ters R  I I ;  TF. 15) statt meth worden liest RJI: dat wer. Iß) de stakenn vnnd St. 17) vor
sengede К II. 18) lichternn St. 19) fehlt I! II. 
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25. 

[Vgl, IV, 39; V, 47; VII, II, 17.] 

Twe knechte salen inbüten1) in die oven1) unde hebben bie sick vor2) den2) of enen2) einen /, , , 

ketellя) waters; worden sie utlopen eder gingen sie van danne, diwile deth dath vür bornfth eder 

funde men vür na en eder4) na den beckers, deth were I marck. 

20. 

[Vgl. IV, 40; V, 48; VII, II, 18.] 

Worde jenich vurlos5) bynnen haves eder buten liaves, deth men die lochne"6) sege, deth®) 

weren X marck. 

27. 

[Vgl. IV, 41; V, 49; VII, II, 18.] 

Thobreke jemant sunte Peters dinck in dem bruehuae, die sal detli wedder copen7) und 

betören I ferdinck. 

28. 

[Vgl, IV, 42; V, 50.] 

Wer gebruet hefft, de sali detli bruehus reyne iipantwerden und alletli deth [RI, 4h] ^ 

dartho gehorth, bie einen ferdinck. 

29. 

[Vgl. IV, 43; V, 51.] 

Ein juwelick8) sali sin beer fügen9) des anderen daghes, na10) det10) eth10) gespundet is, 

hie einen ferdingk. 

30. 

[Vgl, IV, 44; V, 52.] 

Numant soll einen Russen laten in deth potcleit gan, bie I f. 

31. 

[Vgl. IV, 45; V, 53.] 

So sal nimant werck besihen upp des pristers dornssen; besunderen u) ein juwelick '-), der 

hir salver bringeth u), deth sal men wegen upp des presters kamer13), junäe men sali reyne sulver 

foren, deth dar keyne clagte 14) van gefalle15); worde16) dar clagte van kamen, dar sal, dem deth 

sulver wedderworpen wert, vor breken I marck sulvers und sali allikewol dem Russen deth sulver ^ 

rein geweren 

1) den oüen in boetten RII; denn auenn yhnn bothenn St. 2) fehlt RH. 3) eynen 
kettell vor denn auenn vnnd hebben denn ful waters St; kettel edde еупё span myt watter vnd sollen 
by dem ffüre blyüen de wylle id berneth by 1 m. R II. 4) na en eder fehlt St.  5) vur loes 
R I; vür loes RII; fürloss St.,  Feuwr los W. 6) loegene sege vnd de wechters dat vor slepe, 
dat R II. — Lochen sdhe, und die Wacht vorschlepe dat, dat W. 7) maken latten by 1 f. R II 
— macken laten bey t  f. W. 8) ider mä 11 II; ider St; jedermann W. 9) brefligenn Rjfl 
her fflyge Uli; beer flienn St; Bier fleyen W. 10) alss eth RII; als idt W. 11) Vortmer alle 
de jene, de hyr sülüer brynget R II u. W. 12) ider St. 13) doernssen RII; TF. 14) klacht 
R II- 15) eyn kome R II. 16) Statt worde bis geweren hat Uli und dem entsprechend W: Is 
dat sülüer nycht reyn, dat sali de düsek dem rüssen wandeilen; queme hyr oüer klacht van, do sali 
bettef I mrc. sülüers. 17) ^ewarden St, 

I 4, 
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32. 

[Vgl. IV, 48; V, 56.] > 

Wer 1) backet eder bruwetb, die 2) houe sin holt bie dage 2), des geliken die in die afene 

büth, detli sie nimant ungemach don mith houende eder meth singende, bi I ferdinge. 

33. 

[Vgl. IV, 50; V. 59; VII, II, 20.] 

Lite3) sick jemant besluten in der kerken, gebreke4) X marck. 

34. 

[Vgl. V, 60; VII, II,  7] 

Alle die jene, die tho gaste ofte tho kruge gan, salen upp dem liave wesen des avendes, 

er"') der hoff geslaten werth, bie I marck6); benachtedeimandes buten dem liave, der sal des 

haves entberen. 

35 a. 

[Vgl. IV, 51; V, 61; VII, II, 21.] 

Nemant sal stigen aver die planken, bie X marken, noch werpen darafer, by8) I marck. 

35 b. 

я  У [Vgl. II. III, 26; IV, 52; V, 62; VII, II, 22.] 

i m *  /  m« Nemant werpe9) upp die kerke, oder10) late n) sine dire darup lopen u), by X marken. Weret 

ock sake, deth ein12) dier jemande schaden dede, deine deth dir thohorde, der solde den schaden uprichten. 

36. 

[Vgl. IV, 53. V, 63. VII, II, 23.] 

V a n  d e n  h u n d e n .  

Sluge13) eder worpe jemant einen bunt, der sunte Peter thohorde13), deth he14) galpede 14), die 

hadde gebraken I marck. 

37. 

[Vgl. I.  II.  III, 7; IV, 54; V, 64; VII, II, 24] 

Wen men den hoff thoclopet, so scheide sick ein juwelick15) van den Russen; wente beilüde 

he einen Russen, wan men die hunde utlite, die hadde gebraken 1 f. Queme de Russe in 16) jeuigen 
schaden van den hunden, so solde he sick beweten mith den 1T), die en 18) vorhalden 19) hadde. 

1) Alle de jenne, dede brüwe edder den doernssen oiien in boette, de howe syn holltt by dage. 
up dat dar neymä vngemack van eyn sehe, by 1 f. R II. 2) de heven ere Kacken by Tage auf TF. 
3) lette R I I ;  Leth St; Lest W. 4) de breke R II-, de bricht TF; ist St. 5) ehe dat St. 
6) I m. broke R II. 7) werth sake, dat jemant des nachtes bütten den hoüen sleppe, de sali vor 
der hoüe entberen R I I .  —  darvor den Hoff entbehren W .  8) bre R I .  9) sali werpen R I I .  
10) noch R I I .  11) loppen laten R I I .  12) dat R I I .  13) Alle de jene, de sünte peters 
hünde werppen R I I :  W .  14) se д-allppeden R H ;  dat se hincken TF. 15) ider St. 
16) ahn R I .  17) den jenen R I I ;  dem St. 18) den rüssen R I I :  TF. 19) gehollden 
R I I ;  TF 
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38. 

[Vgl. IV, 55; V, 65.] 

Y a n  d e m  w a u d e .  

[RI, 5 a.] Wan ein man wanth eder jenigerhande *) guth uthantwerdeth, dar ne sal neinant 

sine hant anslan tho besihende, bie I marck. 

39. 

[Vgl. IV, 56; V, 66; VII, III, 5]. 

Y a n  d e m  w a s s e .  

Welk man Avas kopt2), die sal deth bringen vor die kerke, und deth was sali nemant be-

steken eder beruken ahne3) die wasvinders, bie einer mrg; brochte he ock deth was uinbesindes 

in die kerke, he solde beteren sunte Peter4) X mark5). 

40. 

[Vgl. IV, 57; К 67/] ы.У! ($Ч. 

Nimant sal was uthfüren unbesegelt, by X mafck. /"л,. Л. WaJ Wf S J? V, bjJ 

41. ЩЩ? 

[Vgl. IV. 58; V, 68 tri ffcgrl-rnutt ТУпс ' i -гт т 'ff i/ 

Numant sal want, ^sulwer afte eynigerley güthjdragen|oder togen den Rüssen butten den 

hawen6£jbesunderen7) et sye up den hawen besehen8) und vorkoft, by X marck. 

42. 

•• [  Vgl. IV, 59; V, 69; VII, II, 25.] 

Vorthmer eyn juvelick 9) sal syne tunne besluten in der kerken, das10) he des geneu) schaden 

lyde, worde irnandes sloth open ghefünden, de sal breken I ferdinck. 

43. 

[Vgl. IV, 60; V, 70.] 

Numant schal ghan up eynen kop alleyn'-) mvth seyne broder, eder mith seyne kumpane 13) 

van gelde u), ed'der mith seyne knechte, by X marck. 

1) jenige hande R I ;  ander R H ;  W ;  jennigeiiey St. 2) kofft R1I; St; köfft W. 3) al-
leyne R II; als allein W. 4) s.Peter fehlt RH; W. 5) Hinter mark hat RH: Nemant sali 
was koppö, dat tho voren van de dütskö bekloppet is by X m.; W: Nemandt schall Was uthsche-
pen, dat ungekloppet efte unbesteken ist, bey 10 M. Nemandt schall Was kopen, dat thovörn von 
den Deutschen gekloppet ist, bey 10 M. [vgl. § 55.] 6) dem houe R II: St. 7) besundern werth 
St. 8) beseyn RII; besehen W; bosenn St. 9) ider St. 10) dat R II; St. 11) neynö 
R II; fftynenn II. 12) alleyne besünder R U; 1V. 13) kopmanne St. 14) van gelde fehlt 
RII; W. 
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44. 

[Vgl. IV, 61; V, 71. 72. 73; VII, III, 4. 17.] 

W o  m a n  d e n  R u s s e n  s o l  b o t h a ' e n 1 ) .  

Welck man ghut van den Rüssen entfallet, die late sick svnen tal fül teilen und botale den 

Russen nicht al2), he si allererst3) van den Russen alle4) botalt, und dat güth sal glian up des 

Rüssen ewentiir wente5) in den liof, by I marck. Wat die Rüsse van dem Deutschen entfanget, wan 

et afer den(!) Hüllen 7) des liowes kümth, so sal et ghan up des Rüssen eweutür. 

Nemant sal den Russen tor8) haut kopen, by eyner marck. [Vgl- V, 73a; VII, III, 6.] 

45. 

[Vgl. IV, 64; I74. 75; VII, III, 7—10.] 

V  a  n  w  e  г  с  к  e  t h o  к о р е  n u ) .  

Offte jeniant kofte 1 0) ledderwerck, der sal bowen I quarter nicht kopen sünder upgyft; isset 

boven^I quarter, et11) sal men 12) up den liof18) bringen14) tho bosehen|e,^und nemen upgyft na dem 

oldeij by X mark. V, 7 s j ; i v  :  /  j  
Numant sal hermelen ' "') ader lastenkopen, besünderen he sal de1T) up dem [RI, 5b] howe18) 

besen, dat sie vor reyne guth uth mögen, шкЦпешеп redliche 1 0) upgift na dem olden vor de wimetken, 
und late graue, hermelen und 2 0) lastken wech 2 1) dregen, by V marck, so 2 2) vaken et geschuth 2' 2). 

jailiy-

rucuzlv/ 

JvhJh* -t. 

U &Ub ix.80.lfl 14 3 b )-• etf 
7' ^ Kritik Je ЬкмК 

[Vgl. III, 70; IV, 73; V, 84; VII, I, 18; VII, II, 28.] 

N e m a n t  s a l  b  r  i  v  e  e r  w  e r v e n  2 3 ) ,  d  а  r  d i e  k  о  p  i n  a  n  i n  a c h  2 4 )  m  e  d  e  2 5 )  b e s w e r t h  
\ v  e r d e n  2 6 ) .  

Werth sake, dat geman, de 2 7) in des kopmans recht tho Newgarden wesen wolde 2 8), jeni-
gerleie brewe van landeshern worve 2 3), deth tegen des kopmans rechte 3 0) were, die solde gebroken 
liebbeu L marck uiiTTdcs liowes recht vorborth. 

.MF 

47. 

[Vgl. IV, 74; V, 85.] 

S o  m e n  l u d o  u t s e n d e t  v o n  d e n  S t e d e n .  

Wan 3 1) man lüde uthsendet van den Steden umme eyn recht tho vindende, die solen deth 
vinden by eren32) eden; spreke dar jeniant entjegen, et were bynnen ader buten landes, die hadde 

I vfvj broken X marck. 
hm 

1) Uberschrift fehlt R П; W. 2) alle R II; W; St. 3) ersste R II. 4) allder ersst 
R II. 5) beth St. 6) den fehlt St. 7) süll R II; süll St. 8) tor steht über ausgestrichenem 

д vfb der RI; tor RII; thor W: uth der St. 9) Überschr. fehlt RII; W: kopende St. 10) kop-
'  J \ f  s  p e n  w y l l  R iTJ* Kofi iemand wilt W. 11) so RII; W; dath St. 12) men dat wcrck RII; W. 

1 13) de hoüe RH. 14) bringen fehlt RII. 15) mebenn (?) St. 16) lastken RII; W. barst 
(?) St.  17) fehlt RI; St. 18) den hoiien RII; W. 19) redelyken Ii II.  20) vnd graüwe 
RII. 21) eyn wech R II. 22) so bis geschuth fehlt RII и. 1Г. 23) Erwerwen RI; Erwer-
fen St: vorfarven W; vor werüen R!l. 24) mach fehlt R II; 1Г. 25) van R II; W. 26) werde 
R II; IV. 27) de fehlt RII; 1Г. 28) wyll vnd dat he R II; W. 29) vorworve R II; vor-
farwe H . 30) recht RII; II . 31) wanner dat R II; Wenner IV. 32) ehrenrt erenn vnnd 
Eden St. 
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<алл h~c uyp^vyĵ tujc t̂ us. >w<ui£ juul io 

- /\ллкл lagslxjlb « 

> frr. д.ml* w( itfijo cujlaj. 

Г it) vObUMAs i-1!U>e*i, 1 <1U v̂4̂ t /уи£̂  'YU ûU- 4+fp -
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48. 

/  Vgl. IV, 75; V, 86; Г 7II, III, 18 a.] 

Spreke 6) ock jemant desgliken 1) up die wanthvinders eder up die wasviuderes, de hadde ock 

gebroken X marck 2). 

49. 

[Vgl. I. II. III, 9; IV, 76; V, 87 u. 131; VII, I, 21, 22.J 

V a n  d e m 3 )  s c h o t e 4 ) .  

Van hundert marck schal man schoten 1 ferdinck, van L marcken 1/ 2  verdinck, we dar myu . 

lieft, de schal schoten 6) van der marck l/o denninck. (ihw* yj ~ v  

Waner eyn man sin schot bringet, det sal gesellen vor bevden olderluden, und eyn 6) older- _ 
man 6) s c h a l 6 )  d a t  s c h o t  n i c h t  e n t f a n g e n ,  u n d  d a t  s c h a l  g e s e h e n  v o r  s u n t e  P e t e r s  s c h a p ,  u n d  d a t  ~  V f ' 3 / .  
schot thor stund in boholt tho bringende, dar elck 7) oldermann seynen slotel tho hetH). 

Allene 9) die genen, die dar komen tho Newgarden up den hof sünder gütli, und die sünte 

Peter gene10) schot gewen, uthgescheden die .jungen und die sprackelerers, sie stan korth ofte 

lanck, die Scholen gewen tho liüshür 1 f.11), und elck kopman, de her1'2) kümth mith güde, sal gewen 

XVIII denninck tho hüshür, so korth und18) lank sie]4^T stau15), und die jene, di(^ynen hünth brin-

get, der dem kopman bohaget, der sal der10) hüshüre vorlaten wesen16). 

& 

50. 

[ Vgl. IV, 77; V, 88; VII, II,  15.] p** V a&) 

[R I, 6 a.J V a n  d  о  b  b  e  1  s  p  e  1 .  ^  ̂ '  

So sal uimant dobbelen noch jenigerleie spei ufen 1 7), dar men gelt mede winnen ofte vorlisen 
mach, bie X marken sulvers, besunderen up 1 8) dem 1 9) worptafelenspeie 2 0), bie anderhalven ferdinge 

// sunder jenigerliande argelist und nige funde; und numant sal 2 1) dobbelen in den ruschen haven, dar 
neyne Dutschen ynne 2 2) stan, bie L marken und bie des haves rechte. 

51. 
[Vgl. III a, 4; 111b, 1; IV, 87; V, 90.] 

W o  l a n g e  e i n e r  t  h  о  N  e u  g а r  d e n  w e s e n  s a l .  

Numant sal wesen tho Neugarden baven jar unde dach, bie X marken; hirumme beware 2 3) 
sick ein juwelick 2 4), deth he in keynen 2 o) schaden käme. 

1) Spreke bis marck fehlt St. 2) fehlt R II; W. 3) dem fehlt R I. 4) Überschr. 
fehlt St. 5) geschattet werden St. 6) de ollderliide sollen RII; de schollen W. 7) ithlich St. 
8) hefft R II; St. W. 9) alle RII; St: W. 10) neyn R II; nenen W; fehlt St. 11) groten 
fferdyng R II: fehlt St; W. 12) hyr R II; St. 13) edder R II; vnnd sso St. 14) he St. 
15) sthaenn werth St. 16) hlis hür ffry wessen R II: W. 17) sppellen R  I I :  speien W; appon St. 
18) in R II. 19) der R II: St. 
21) ok so eyn sali nemant R  I I .  
fehlt R II; eynn yder St. 25) keyne R I. 

fry wessen R  I I ;  W .  17) sppellen R  I I :  speien W; appen St. . _ 
20) Worpptaffellen to Spellen sünder gellt by 1 f. R  I I ;  W .  V W - ' V " / ' * '  

22) ynne felilt. к л. Eeware he R II. 24) ein j. » 
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52. 

[Vgl. Illb, 4; IV, 88; V, 91.] Vi Irl-/#. 

V a n  d e r  1  a  n  t  r  e  i  s  e .  

So sal men hir in den hoff tho Neugarden nicht bringen sulver ofte laken noch neinigerleie 

guth vor paschen, deth den winter umine lanth gekamen is, angesihen deth die lantreise die copen-

scop vordervet; dith1) sali ein elker2) vorrichten bie sinem eide und bie X marken sulvers sunder 
gnade. 

[Vgl. Illb, 7; VI, 91; V, 94; VII, II,  32.] iv'jl- v/p' 
D i e  h e  i  m  1  i  к  e  n  u  t  f  а  r  e  n .  ^  ̂  r  ^  

Ofte dar jemant uth dem have tho Neugarden hemeliken wech 3) fure sunder argelist, den 
ОмА- тСЛ(хм* sal inen spicken in den Steden, wor men en vindeth, deth sie bynnen eder buten landes, bie des 

t ' IV., V- haves rechte. Weret 4) sake, deth suute Peters olderlude deth vorsumeden unde des eides nicht en 
nemen van elkem manne, die solde gebraken hebben X marck sulvers. 

54. 

[Vgl. IV, 101; V, 103; VII, III, 18.] 

V a n  w  a  s  v  i  n  d  e  r  s .  

So salen ock die vorstenders und olderlude kisen wasvinders, etil sie winter eder soiner, die 
salen deth was becloppen metliken, deth dar nicht 5) clagte van käme 5), unde disse wasvinders salen 

dith was vorsegelen meth sunte Peters segel; und weret sake, deth imandes hirbaven was utfurede 

unibesegelt, die solde X marck sulvers gebraken hebben. 

55. £rjJ. 

[Vgl. VI, 39; III, III, 11; HR. 2, I,  Nr. 586, 9.] 

V a n  w a s  t h o  с  1  о  p  p  e  n  d  e .  

Die jene, die do was het 6) gekofft 6) van den Russen, deth 7) sali men 8) metligen beclop

pen, deth9) geine clagte darvan gefalle9), bie einen f. 

56. 

V a n  г e у  n  e i n  w a s s 6  u n d  r e y n e m  s u  I  v e r .  

So 1 0) sal einer dem anderen reyne was und sulver tho levereren 1 1), und so hir clagte 1 2) van 
gefile, so sal einer dem anderen dit wandeleu. 

1) de St. 2) idder St. 3) vth RII. 4) Wert oüer R H .  5) neyne clacht van 
eyn kome RII. 6) kofft RII. 7) de RII. 8) dat RII. 9) dat dar neyne klacht van 

/' S M t> / eyn kome RII. 10) Szo Ihnn dem l'rede breue, denn de vorgeschreuenn senndebadenn gemaketh 
"л- « ' | hebben, up dath now gardesche Comptor; alle de genne, de vnnreyne was enntfanngenn, dath schall 
1/^* de Russe wandelen vnnd reyne was tho leuerennde; szo hyr klage vann queme, szo scholl dyt der 

Dutsche denn liusszenn wandelenn St. 11) leuere RII. 12) klacht R I I .  

\ 
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[Vgl. IV, 102; V, 104.] 

D i e  h i r  l a k e n  b r i n g e n .  

[ E I ,  G h . ]  Alle die jene, die hir laken breiigen up den hoff, deth vorsegelde laken sin, f^vx^Jctu 

• ungescheiden Engeische laken, so sal nemant einen/ummeslach tholevereren1), besunderen he sal sin 

' "gl'ck den besegelden laken, die in den'2) terlinck laken sin, bie einer mrg. 

58. 

[Vgl. IV, 103; V, 105; VII, III, 18.] 

V a n  d e n  w a n t f i n d e r s .  

So salen hir im liave tho Neugarden wesen wantfinders, deth sie winter edder somer, und 

ofte hir imandes3) beslagen worde metli bedrigliken4) und unwonliken laken, die sal men anholden 

betli tho der tidt, beth5) die6) gesworne olderlude kamen, so sal me deth erkennen in den7) ge-

meynen steven tho sunte Peters beste. 

59. . 

[ V g l .  I .  I I .  I I I ,  3 ;  I I I  a ,  6 ;  I V ,  6 8 .  1 0 8 .  1 0 9 ;  V ,  7 9 .  1 1 0 .  1 1 1 . ]  W f  * £  /  3  , j  

V a n  d e m  p r e s t e r .  o J ~ S a X U + < j .  S .  ^  

Wan hir ein prister is, so sal en8) die copmen geven des jares vor sin loen X stucke Neu-

gardes9) sulvers und frie kost und die prester sal gan raitli des haves kneclit tor tafelen und sal10) 

den prester holden aver tafelen meth friem bire11) und1'2) kost. Hirvor sal sunte Peter geven dem 

havesknechte XVIII dennige13) thor weken. 

60. 

V a n  q  и  a d e  n  l a k e n .  

Ofte 1 4) jenicli Russe sick beclagede, deth 1 5) welk laken 1 5) tho kort bilden 1 6) eder tho smal 
weren und eren drat 1 7) nicht 1 8) hadden, so sick deth gebort, so sal inen nemen ein besegelt laken 
dem geliken und steken die beiden laken tohope in dat 1 9) water; vindet men denne gebreck, so die 
beiden laken gedroget sinth, in welken' 2 0) laken deth gebreck gefunden wertli, so sal die copman 
des Russen sinen willen maken. Weret sake, deth die copman wech 2 1) fure' 2' 2), so sohlen' 2 3) die older

lude eder vorstender des Russen sinen willen maken, und denne sal men deth vorscriven an des 

Russen sinen copman,^der sal den schaden dragen'24). 

So salen die olderlude die Ktken senden upp Dorpte25) edder up Revel, die salen deth20) vor-

dann senden, dar deth27) laken van utgegan is28), und laten'29) dem Russen deth laken nicht wedder — % ~ 

werden29), bie I mr sulvers, wente hir30) grot quat van gekamen i^ii nde noch kamen31) mach32), deth V^L/ 
got vorbide33). L l^~ 

1) to leueren R I I .  2) dem R I I ;  S t .  3) jemant oiier R II. 4) bedrechlycken 
R I I ;  bedrechlickenn St. 5) dat RII; dath St. 6) hyr R Tl. 7) der RII; denn St. 
8) em R  I I ;  S t .  9) noüwerdes RII; nowgardische stücke St. 10) schollen St. 11) bere 
R I I ;  S t .  12) vnd frier St. 13) dennynge St 14) Vorth mher offte St. 15) wellckenJacken 
dede R II. 16) hollden R II\ holdenn St. 17) daeth RII. 18) nycht eyn R II. 
19) fehlt St. 20) welkerem RII: welckem St- 21) eyn wech RII. 22) were R I I .  
23) sollen R Ii; schollen St. 24) lydenn St. 25) doerppte R II: Dorpte W: Darbte St. 
26) de laken R II. 27) de R II. 28) syn R II. 29) me sali dem riissen dat laken nycht 
wedder werden latten R I I .  30) hyr menich worff R H .  31) käme R  I :  komen R  I I ;  komenn St. 
32) kann St. 33) vorbede R II; vorwennde St. 
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61. 

[Vgl, III, 65; l i la, 7? 13; L 9; V, 121.J 

V a n t w i s t s а к е. 

Ofte jenige twist upstunde twuschen г) den 2) Russen unde den' 2) Dutschen, die twistsake 
salen sie vorvolgen vor der coplude olderluden 3) tho Neugarden und kauen 4) sie die sake nicht 
entscheiden, so solden sie die sake vorvolgen vor die hovetlude tho Neugarden und 1 J) de men salen 

vormanen den crucisbr. vnd so wedderumme. 

J w R  Ш ,  1 3 / 7 -

[Vgl, 11. III, 20—23; IV, 78; V, 123; VII, I,  IL] 

d m  0  •  V a n  d e m  g e r i c h t e .  

' ' Vortmer salen dieB) gesworne olderlude hebben die macht tho richten an hals und liant; 

* ^ [weret sake, deth dar neyne gesworne olderlude weren7), so solden die vorstender [HI, 7a] und 

I des8) haves knecht die macht hebben ̂ wereth sake, deth got vorbide9), deth einer den anderen dot 

stike10), die solde sin liff vorbortli n.) hebben; wereth sake, deth jeniant den anderen wundede meth 

vorsate, die hadde12) vor bort* sine* haut. 

oltkmm, м,г,1у./ь_ 

j 63. , 

[Vgl, III, 66; IV, 83] V, 125; VII, I, 11.] 

V a n  d  u  f  t  e .  

Ofte jemant begrepen worde meth dufte, die hadde vordinth den galgen 1 3), die brake 1 4) 
were 1 5) so 1 5) vele 1 5) an viff Vellen als an einem tendelinck 1 6), an einem tendeliugk also vele als an 1 7) _ 

einein tymmer, an einem tymmer 1 8) also vele als an einem dusende; nach sinem vordinste sal men m.A- K" 

Itf emf) richten in einer gemeinen Steven apenbar vor ogen. ^ У ItS• 

64. 

[ Vgl. IV, 84; V, 126.] 

V a n  e i n e m  m  i  s  d  e  d  e  r  

Wereth sake, deth gemäht beslagen worde, de syn lyf vorboret hadde, by wes tydeu dat 

geboret, dar 10) syn swaren olderlude adder forstender, die solen darumme nich^ uthvareu, er de sake 

entrichttet syn, by vorboringe der hawe; hirto sal men nemen die IIII quarttir van den Steden, die 

solen kesen XII personell, die dissen misdeder uthbringen achter die kerken; wereth, dat dar jemanth 
meth were van dem'20) kopmann'21), die2'2) liirup spreke und vorwete und vormelde dat in dem lwvve 

und in allen Steden bynnen und buten landes, die sal vorbortli hebben der23) howe rechtikeyth und 

ock sal he in geuen Steden noch kumpanen24) edder erlike selschop wertli syn. 

1) tüysken R  I L  2) dem R I I .  3) olderlude R  I ;  ollder lüde R  I I .  4) konen R I I ;  
konenn St, 5) Diese unklare Stelle lautet in R II: vnd me sali ene vormanö den crüce breff vnd so 
wedder vme; in St: vnnd menn schall ebne vormanenn den krutz breuenn, so weddet me. 6) die 
fehlt R II. 7) eyn weren R II. 8) des fehlt R II. 9) vorbede R II; vorbeide St, 10) steke 
RII; St, 11) verlarenn St. 12) hat St, 13) de gallge R IL 14) broeke RII; brocke J>t. 
15) wor so well RII. 16) windeling St. 17) fehlt RII. 18) teiner RII. 19) dene 
dar R II. 20) den R II. -21) kopluden St. 22) die fehlt R TL 23) de R IL 

ЙЛГ. 2 4 )  k o i ü m p p a n y e n  R  I I ;  C o m p a g n i e n  W ,  
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65. 

/  Vgl. VII, I,  13.] 

D i e  s i n 1 )  m e s s e r 2 )  t o g e 3 )  о  w e r  d e n  a n d e r e n .  

So hebben dysse vorgescr. sendeboden angeraerket na disser werlt, die nu vorhanden is, det 
nimant van unsen kopman, die up dem howe 4) stan, sollen korden ader kortte plotzen ader byle jU.1 
ader blyen lode dragen ader neynerley 5) gewere''), bosunder eynen kortten daggen adder broth-
messer 7), by X marck sulwers; dit artikel sal man hangen up die dornssen, und de howcsknecht sal 8) 
eynen juveliken darvor" 8) warnen '•'), wen he kümpt in den hoff to Newgarden. 

66. 

[Vgl. VII, I,  13] 

V a n  b ü s s e n  s c h e t e n .  

So sal10) nimant mith büssen scheten up dem howe ") adder l)üten hofes12), by I marck sulwers. 

/ 

4  g 7 "  
[Vgl. II III, 37; IV, 119; V, 128; VII, I,  17.] 

D e  d e m  a n d e r e n  u  t h  d e m  г  e с h  1 1 e  w i  к e t .  

Offte hir genige twist upstunde van dem kopman, und eyn dem anderen entweke uth dem 
rechtte, so sal ein 1 3) sin wedderparth 1 4) esscheu bynnen Liflanden i r >) bynnen VI weken; is he adder 1 6) 
buten landes, so sal he en esschen bynnen jar und dach 1 T), hir tho antworth to stände, by vorlüst 

syner saken 18) und des hofes gerechtikeyth19). 

68. 

[Vgl. V, 136.] trtf.  f f U f l  I V /  V / h  
[R I, 7 h] V  a  n  s e n d e b o d e n .  

So hir sendeboden uth20) den LXXI1I stedern 21) gesanth werden, die solen hir nene kopen-

scliop mede bringen, und'22) solen kene koplude meth kopenschop up die boden reyse23) ader mith 

g u d e ' 2 4 ) ;  b y  v o r l u s t  d e s  g u d e s .  у / ,  / У  ?  ̂  < U a - h n "  
69. 

[Vgl. 11. III, 10 u. die dort gegebenen Verweisungen.] V, tu, 

O c k  s a l ' 2 5 )  m a n  n e i n  g u t h  u p  g e l t h  s e t t e n 2 6 ) .  

Alle die gene, die 2 7) up deussem 2 8) howe komen mith kopenschop 2 9), mith laken adder mith 3 0) 
sulwer und mith allerley wäre, die mith eynem Bussen wyl buten, de sal sin guth noch der Russen Vfl, /СItutAJb 
guth up ueyn31) gelt setten, bosunder he3'2) mach maken sine rekenschop bute gegen33) bute, by X У . utA+ifcUgA 
marck sünder gnaden. 

1) sine R I. 2) mest R II. 3) tüth R II. 4) den hoüen R II. 5) jenigerlei St. 
6) were R II. 7) brot messte R II. 8) sal hyr eynen jderman R II. 9) vorwarnen R TL 
10) Ok eyn sal R I I .  11) den hoüen R I I .  12) den hoüen R IT. 13) he ene R II. 
14) sin w. fehlt RII. 15) lyfflant Ii II; Lifflant St. 16) oüer R II\ fehlt St. 17) dag R /. 
18) sake R I I .  19) rechtycheyt R  I I .  20) her vth R II. 21) sieden RTI; stedenn St. 
22) vnd ok eyn sali neyn koppmä vp de boden ffaren edder reysen myt güde R II. 23) reissen St. 
24) ader mith g. fehlt St. 25) eyn sal R IT. 26) Gut vp gelt to setten St. 27) dede R I. 
28) de dütsche R  I I :  den Dudeschen Hoff W; dussen St. 29) kopmanschop St. ^0) adder mith 1>0. 
fehlt St. 31) eyn R II. nicht up W. 32) eyn elck R IT. 33) jegen R II; tegen St. 

25 
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70. 

[Vgl. V, 142, 8; VII, II, 31.J 

V  a n  d e n  b a t s t  a  v  e  n .  

So sal men eyn batstoven setten upp der (Jäten1) hof3), so hebben diisse sendeboden ange-

У merckt, dat neyne frawen solen in den batstoven ghan adder beynachtten 3), besunder eyn elk 4) sal 
seynen jungen hebben edder eynen Russen, die em redelicheyt dutli 5). Orsake hierumme, dath in 
ertidefl grote 6) sünde und scande daruth6) entstan is, bie X marck. 

71. 

[Vgl. VII, II, 30.J 

V a n  b r e v e n  t  о  l e s e n d e .  

So sal nummant brive 7) lesen im 8) dem howe ader baten hoves, dar Rüssen by sin, ader 
van sick doin9) die uth den Steden gekomen sin, bie I f. 

72. 

[Vgl. Willebr. II,  S. 244.J 

N  i  с  h  t  f  o r d e r  a l s  t  b  о  N  о  w  g  а  r  d  e  n  t h o  t  e  n  d  e .  

Nummant? schal forder reysen ш) mith kopenschop 1 1) den in den hoff 1' 2) tho Nowgarden ; wer dar 
einant 1 3), die die Muskow 1 4) meth kopenschop 1 5) besoken wolde, die sal vorbortli hebben der liofe rechtiget. 

73. 

[Vgl. HUB I, Nr. 398, S. 130; Nap., R.-L.U., S. 337. 343. 373./ 

D  e  d  e  n  R u s s e  n  v  о  r  d  r  e  t  h  d  о  t  I i 1  ° ) .  

Die eynen Rüssen sloge ader by dem barde toge, edder eyn messer up den Rüssen toge byn

nen ader buten hoves, dar klacht van queme, by X mark sulvers. 

74 [vfL.iy.ty'l) 

V a  n  b e r i n g  e .  

Ofte hir up dysse hawe queme herinck, de in den Steden nicht gesirkelt18) is, die sal au 
sunte Peter sünder gnade vorvallen wesen. 

75. ^ 

[Vgl. VII, III, 28.] Ы. VI ' 

V  a  n  s o l t t e .  

Als et nu gotli gefuget 1 9) lieth, detli men deth solt wedder füren mach [R I, 8 a] in den 

hof-0) tho Newgarden, wereth sake, dat'21) in dem soltte gebreck funden worde22) underwegen, ader vor-

> druncken solt were23), die sal des Russen synen wyllen maken, dat dar gene klacht van küint24), by 

I marck sulvers25). 

1) gotte R  I I -  2) hoüe R II. 3) benachten R II; benach St. 4) islich St. 
5) doeyt R II; deit St. 6) hyr grote schände vnd laster van R II: 7) syne breite R II. 
8) dat sy bynnen hoües edder biitten hoües R I I .  9) doen R  I I \  donn St. 10) reyssen in 
rüsslant R I I .  11) mith k. fehlt R II; kopmansehop St. 12) in de hoüe RH. 13) wert sake 
dat jeman R  I I  14) in der miischoü R I I .  15) kopmansehop St. 16) deyt RH; deit St
i l )  mest R I I ;  mess St. 18) gesyrkelt Rll; gezirckelt St; bezirkelt 1Г. 19) geneget R II; 
verfüget St; geföget W. 20) de hoüe R lt. 21) dat men Ii II 22) fünde worde Ii II. 
23) wor I i  I I .  24) eyn kome R  I I .  25) Mit sülüers bricht R II unten auf Bl. 8 b ab. 
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76. 

[Vgl. VII. III, 29.] v/ . 

V a n  s e i n e n 1 ) . «  

Die dar sein bringet, die sal den seinen1) fureu up den olden baut. Wer et sake, dat hir-

boven falsche tunnen boslagen worden, die solen an sunte Peter vorfallen syn. 

77. 

D e n  h o v e t l u d e n  k e y n e  g y f t  t o  g e v e n d e .  f f -

Alle die genen, die die have tho Nowgarden bruken wyllen, die solen neyne gyfte gewen 

up Iwanegereth2), nocli Geinegeroth :!), noch tho Plesko4), noch tho Nowgarden den hovetluden, noch 

in ader uth, besunderen mith wyllen des gemeynen kopmans to Nowgarden. 

78 5). 

Alle% desse vorgeschreve artikele, der inen nümeth X marck, dat is X marck sulvers, evn 

f. is IUI mrck schin6). Eyn marck is eyn marck sulvers. Hirumme vorware sick eyn ilk vor bröke^ 

79. 

[Vgl. VII, I,  23.] 

D e  h o v e t l u d e  t h o  b o d e n c k e n .  

Vortmer hebben dysse vorgeschreve boden7) overtrachtet8), dat sick de kopman früntlig 

holde mith den hovetluden to Nowgarden, unde dit gewen vor eynen giideu rath, dat men die hovet

lude jarlinges mede °) bedencke, up dath die kopman deste bet vordediget10) werthu). 

80. irl/m 

[Vgl. VII, III, 30{ 

V a n  s u l v e r  t h o  v o r p u n d e n 1 2 ) .  

Wer unvorpundet sulver bringet tho Nowgarden up den baven 13), de sal dat sunte Peter vor

punden und vor die marck lodicli I marck schin geven, et sie den, dat he bowys bringe van der 

Stadt, dar he uth gefaren ist'; hirumme14) wachte sick elk vor schaden14). 

81. 

[Vgl. III, 68] 

Numment schal sünte Peters recht scheiden an 15) de stede, besunderen na gewanten saken 

sal men evneu elken richten na sünte Peters recht. 
vtf. fiul 1/5-[!чд̂  

82 . 

[Vgl. V, 138; VII, I, 27] 

Numant sal sunder Consent der E. van Lüh. sick vordristen, tho dissen articlen etwes af 
eder tho tho setten, bie vorboringe der have1T). 

1) sem St. 2) Iwanngart St. 3) Gemegorot St.; noch G. fehlt W. 4) thor pleskow 
St.; to Pleschauw W. 5) § 78 fehlt St.  6) schin fehlt W. 7) Sendebaden W. 8) auer
wachtet St. 9) vor mede ein Wort (rüdes?) ausgestrichen RI: wormit W. — wor (?) mede St. 
10) verdinget St. 11) werde W. St. 12) Die Überschr. nur in W. 13) up dem haue St.: 
fehlt W; statt dessen in W: dat unvorpundet ist in den Steden. 14) ein ider hode sick vor schaden 
St. 15) in 1K. 16) Ehrsahmen Herren von Lübeck W; E. van Lübeck St. 17) des Haues W. 
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vi. Ergänzungen. 

Ergänzungen zur Nowgoroder Schra aus dem J. 1514 (Rill). 

Angemerket, det in dussen 20 jaren vele mughe, arbeith, geltvorspildinghe die steder nicht 

gespareth hebben, up deth sie mochten bliefen bie dem comptor tho Neugarden unde older hande-

linglie, darin de stede tho unde nicht afnemen, diewiele die copman in gnden regimente unde na 

den recessen, die beyde; bynnen und buten landes.u/id groter geltvorspildinge, vordrieth, vorsumenisse 

unde arbeit gemaket, geholden werden, is erkantbna hesschunge der tith, deth men nicht tho un-

gelucke, wu ermals dem copman bynnen Neugarden geschin, komen mochte. 

m-

i. 

[— IT, 10, Schluss.J 

Inth irste, szo sal ken Dutsche inet den Russen kopenschop hebben offte holden unde ock 

ken guth vorpachten, bie dem hogesten. 

/= vi, 11.] 

Szo sal nymant, die buten der hense sin, offte buten der') hense selscop holden unde buten 

der hense guder hautiren, liden up den have, bie vorboringhe der liove. 

3. 

[= VI, 12.] 

Alle diejenne, die sinth den 20 jaren, diewiele det comptor gesloten wasz, ranefarie gebrucket 

hebben, adder handelinghe ofte selscop meth en geholden, die sal men up den have, uoch ore knechte, 

noch ore guth, nicht liden. 

[= VI, 13.] 

Szo sal nimanth unbekande unde unbeseghelde laken, butenbescheden Engelische, füren up 

den hoven tho Neugarden, unde en jowelick copman sal den laken und watterleie guth gefureth 

werth up den hoven, eren rechten namen geven. Unde dar en yder sin guth vor vorkoffeth, dar 

sal he'2) eth vor gewaren, bie vorboringhe der laken unde des gudes. Hirumme sie en jowelick 

1) der fehlt Rill. 2) he fehlt R III. 
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tho, wes he füre, des he derhalven nicht in schaden käme. Offte imandes hirbaven falsch guth 

brochte, dar sal men mede varen, alszo recht is. 

/= vi, 10.] 

Nein Dutz copman sal van enem Russen kopen edder ein vnrcopen to Neugarden nenerlei 

guth to borglie, sunder geven reitli umme reith. Dith sal men holden bie des haves rechticheith. 

6. 

[= VI, 21; vgl. auch HR 3, VI, Nr. 586./ "fhÜ. V/ 

Is ock angemercketh dith gemene beste unde eynen elken schaden tho vormyden, up dath 

der copman villichte ut quader lüde vorineyninghe, szo wol ermals geschin is, in enem veliglien be-

kusseden cristliken hiefrede tho geliken vorderve, nadeil unde scaden komen rauchte, szo sal nimanth 

entphangen mehr van enein manne als 1500 nie. Iliges. Und elker mach sienes propperen offte - , 

der selschop guth füren up 1500 nie. Iliges, unde nicht mer; wenner dith guth bewerth is, darraede МЪгЛ 

sal he uthfaren. Elken artikel bie 10 mc. sulvers sunder genade tho holden. 

(irjcetlia*** 

7. 

[Vgl. VI, 56.] 

Ein jowelick sal reyne sulver füren, deth dar keyne dachte van gefalle. Worde dar clage 

van kamen, dar sol, deine dath sulver wedderworpen werth, vor breken 1 mc. sulvers und sol alli-

kewol dem Russen deth sulver reyn geven. 

8. 

[= VI, 52.] 

Szo sal men in den hoff to Neugarden nicht bringen sulver adir laken, noch nenerlei guth 

vor pasken, deth den winter umme lanth gekamen is, angesien dath de lantreise die coppenscop 

vordervet. Dith sal en elk vorrichten bie sienen eide unde bie 10 mc. sulvers sunder gnade. 

9. 

[= VI, 55.] 

et Alle diejenne. die was kofft vam Russen, dath sal men metliken becloppen, deth dar keyne 

leage van gefalle, bie enem ferdinghe. 

10. 

[Vgl. VI, setj — . 

Diegenne, de unreyne was entphangeth vam Russen, deth sol der Russe wandelen meth' 

reynen wasse. Dergeliken sol der Dutze keyn sulver leveriren, ofte den gebreck wandelen. Dith 

is beleveth in den crusbreve. 

11. 

[= VI, 74.] 

Szo up dem have tho Neugarden queme heringk, der in den Steden nicht gecirkelt ist, der 
sol an sunte Petir sunder gnade vorfallen wesen. 
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12. 

[= VI, 75.] 

Nadeine men thor handelinghe meth dem solte sus langhe nicht kamen mochte, unde nu 

f J uth gotlicher schicklicheith thogelaten is, in den have tho Neugarden frie tho füren, wereth sake, 

v j deth in dem solthe gebreck gefunden worde undirwegen, edder vordruncken solt toleverjreth, der sal 

deine Hussen sienen willen maken, deth dar keyne clage van käme, bie I mc. sulvers. 

13. 

/"= VI, 76.] 

Die tho Neugarden sein bringeth, die sol den sein füren up den olden banth. Wereth sake, 

die "hirbaven meth falschen tonnen beslagen worde, de sal an sunte Petir vorfallen sin. 

14. 

[= VI, 80.] 

Wer unvorpundet sulver bringet tho Neugarden up den haven, de sal deth sunte Peter vor-

punden und vor die mc. lodich I mc. schin geven, etil sie denne, deth he bewis brenge van der stat, 

dar he utforet, deth ith vorpundet is. Hirinne inugte sick eyn elker vor schaden bewaren. 

15. 

[= VI, 77.] 

Die de hove tho Neugarden bruken willen, die sollen neyne gifte geven up Iwanegeroth, 

noch Jemegeroth, noch to I'lesko, uoch tho Neugarden den hovetluden, besunderen meth willen des 

gemeinen kopmans tho Neugarden. 

(?/vtv ) 

16. 

[Fehlt in VI] 

Forder zo sal men in dessera biefrede spreken umme des copinans affgenaraen gut unde 

alle ander clegelike sake der coplude, bieden parten, den Dützen als dem Russen, na der cruskussinge 

recht tho geven. 

17. 

/= VI, 73.] 

Ein elk, der meth den Russen copslaget, der sal sie nicht slan ofte bie dem barde ropen. 

Dede jemandes hirbaven, deth gerichte sal stau bi dem rade. ^[ 

18. 

[Fehlt in VI.] 

Disse articlen hebben die sendebaden derhalven uthgesettet, up dath sick ein jewelick vor 

schaden wachten moghe l). 

1) moghen Hs. 



Wir1), bürgermeistere und rath der keyserlichen freien reichsstadt2) Lübeck, bekennen hiermit 

öffentlich, nach dem unlengst die tegliche erfahrung an ihme selbst gegeben, dass durch abnehmen 

und undtergangk der cunthoren, welche vormahls nicht allein zu mercklichen gedey und wachsung 

aller hanse-stette gerichtet, besondern auch gleich zuchtschulen für die liebe jugend zur lehrung und 

erhaltung guter zucht und erbarkeit erachtet worden, auch aller handel uud wandel gelegt und in 

Verderb gerathen; und solches zuforderst dabero, das keine gewisse ordnungh und Statuten im 

schwangh3) gewesen, darnach sich der gemeine handthiereude kauffmann im handel und wandel hette 

reguliren und richten mögen; und dann verrückter zeit der dürchleuchtigster, grossmächtigster käyser 

und grossfürst, herr Harys Fodorowitz aller Reussen, und seiner Majest. söhn der junge käyser und 

fürst, herr Fedor Barisowitz, unsere gnedigste herren4), die statt Lübeck mitt einem neuen privilegio 

gnedigst versehen, auch neue höfe zu Nowgardten"'), Plesskaw, Iwanigrodt uud Colhnegrodt anweisen 

lassen. Demnach und damit der handel durch versehung des Allmechtigen wiederumb in etwas gueten 

Staudt nach jetziger zeitleuffe und gelegenheit, so vielinüglich, gebracht, der6) grossfürst auch desto 

mehr verursacht werden mochte6), den unsern mit mehr gewogenheit, cfen bisshero geschehen, zu-

gethan seyn7), auch sonsten allerhandt verdacht von den unsern, damit sie bey dem grossfürsten 

durch die frembden angegeben und dahero in eusserste Verderb und nachteil ihres handels und wan

deis gesetzet, abgewendet werden, seint wir verursacht, die alte schräge und Ordnung zu revidiren, 

wiederum!) zu fassen und beyeinzubringen, damit ebemnessige gleichheit im handel und wandel nach 

itziger zeit gelegenheit wiederumb angerichtet und getrieben werden möchte, nicht zweiffeinde, es 

werde solclis durch versehungh des Allmechtigen zu erspriesslichem gedey uud aufnehmem gemeiner 

handtierung und kauffmannswerbung nicht undienlich erachtet werden können. 

Haben demnach folgende Ordnung in drey theil theilen wollen: Im ersten tlieil wird gedacht 
von des altermans beysitzern und ihrem ampte. 

Im andern von dem ankommenden kauffmann, von des liofs regiment, tischzucht und wie 

sich ein jeder in seinen stände verhalten soll. 

Im dritten von allerhandt reusischen und teutschen wahren, wie es damit in der handlung 

soll gehalten werden. 

I,  1.  

[Zu I, 1—7 vgl. 1. II. III, i, 2; IV, 65; V, 76; VI, 2, 3.] 

Fürs erste, so siebet ein erbar rath für guet an, das alliier in Lübeck vier olderleute oder 

frachtherrns), wie bisshero gewönlich gewesen, sein und bleiben sollen, und soferne einig mangel 

darin befunden, sollen die frachtherrn, so noch im leben, soviel, biss die zahl ersetzet, zu sich kiesen. 

1) M und Lt'in haben die S. 46 angeführten Uberschriften. 2) der keyserlichen freien reichs 

fehlt M. 3) vigore M. 4) unsere gn. herren fehlt M. 5) Neugart, Pleszkau, Iwannogrodt und 
Collmogradt M. 6) der bis mochte fehlt M. 7) zu seyn M. 8) Elteiieute auch Fracht-Herrn 
genand M. 
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I, 2. 

Nachdeme dann keine guete Ordnung ohne gefasstes regiment und haupt woll kan bestellet 

und erhalten werden, so muss zu beliueff der reussischen residenz ein altermann ') verordnet, welcher 

dijpli die frachtherrn allhier einem erbarn rath soll angegeben und nach befundener seiner qualitet 

durch sie bestettigt werden. 

I, 3. 

[Vgl. VI, 4.J 

Des müssen auch zwey beysitzer dem altermann zu mehrer befürderung seines ampts und 

execution gegen die ungehorsamen beygeordnet werden, derwegen soll der altermann jedesmahls, 

wenn es nöthig, mit vorgehabtem rath der ältesten zwene auss dem gemeinen kauffmanne, welche am 

bequemesten erachtet werden möchten, darzu zu erwelen, sich angelegen sein lassen. 

I, 4. 

[Vgl. VI, 4.] 

Wie dann eines guten schreibers von nöten sein will, der alle gebrechen, so zwischen den 

Reussen2) und Teutschen oder unter sich selbst zutragen möchten, fleissig verzeichne und die schrei-

berey der residentzbücher und register, und was dem angehörig, in gebiirender acht habe, worzu 

dann altermann und beysitzer auch verdacht sein müssen. 

I, 5. 

Der altermann soll ein haupt über alle kauffleuthe sein, guet regiment vermöge der vorigen . 

recess über sie halten, damit jedermenniglich ein Christ- und erbarlich leben führe, und soferne 

jennige irrung under den unsern, oder auch den unsern und den Reussen entstünde, dieselben ohne 

jennige verdacht und affection in der guete schlichten und vertragen, soferne aber die guetligkeit 

in Sachen, die unsern belangendt, endtstehen würde, darin nach billigkeit oder sonsten was recht 

sprechen, und soferne ycmandts dasselb zuwieder, soll der Sachen umbstandt, dess clegers und be-

clagtens notturfft sclirifftlich eingenommen und anhero gelangen und bescheids erwartet werden. 

I, 6. 

Die beysitzere sollen nebenst des kauffmanns altermann sein, ihme in allen dingen die 

hülffliche handt gehorsamblich leihen, damit er sein arnpt uud dienst nebenst ihnen desto trewer 

und fleissiger verrichten möge. 

I, 7. 

Es soll auch der altermann insonderheit mit ernst darüber halten, das es in der kauffmann-

schafft aufrichtigh, redlich und ohne betrugk zugehe. 

I, 8. 

Nachdeme dann auch das reich Gottes zu mehrer erlangung göttlichen segens gesucht werden 

soll und muss, so will von nöten sein, dieweil man für der handt sonsten an dem ort keine christ

liche prediger haben kan oder mag, das die frachtherrn auf des gemeinen kaufmanns Unkosten die 

jeutm/ 

1) Oldermann und so bis II, 19 immer M. 2) Reusisch M. 
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bibel, als büeher beide alt und neu testameuts, die hausspostill, gross und kleinen catechisinum, 

teutscb psalmbuch Lutheri, formulam concordiae und apologiam derselben bey sich kauften und solches 

Z/dJU alles, neben dieser Ordnung in einer laden verwahret, dem altermann zustellen, und sie darauf!' son- [ J 

derlich befehligt werden. Auch sollen hiermit allerley calvinische und in der apologia ausgesetzt^ ' 

buecher gentzlichen verbotten und keines weges der örter gelitten werden. 

I, 9. 

Demnach soll gemeinem kaufmann auff der residentz durch den Schreiber oder yemandts 

anders, den der altermann nebenst den beysitzern darzu erwölen, alle sontage und gewönliche fest 

zwev capittel aus dem alten und eins aus dem neuen testament nebenst dem evaugelio und der 

auslegung fürgelesen, für und nach lesung desselben feine christliche gesenge in wahrer andacht ge

sungen und gebetten werden. Des donnerstages soll gleichfalls ein capittel aus dem alten und newen 

testament verlesen und die litaney gesungen werden. Immittelst aber soll der hoff verschlossen und 

versperret sein, auch sich niemandts von den gottesdienst absondern. 

I, 10. 

Von des altermanns macht zu gebieten, vorbieten und straffe der ungehorsamen. 

Damit auch die jugent und jedermenniglich auf dem reussischen cunthor residirende sich dem 

altermanne und kauffmannsrath desto bass gehorsam erzeigen möge, so geben wir hiermit dem alter

mann und kauffmannsrath vollkommene macht, in allen erbaren und billichen Sachen, beide zuclit, ehr 

und recht belangende, nach Wichtigkeit der Sachen und der articul, so in der Ordnung begriffen, zu / Job-src ) 

gebieten und zu verbieten, und so darauff gemelter altermann jemandts, er were wer er wolle, etwas ^ У 

gebötte zum ersten, andern und dritten mahl, von rechts wegen zu thuen oder zu lassen, er aber 

das gebot versesse und nicht thete, was ihme aufferlegt, der soll damit des kauffmanns frey- und 

gerechtigkeit verwircket haben und aus dem hofe verweiset, allhier zu Lübeck oder sonsten wo in 

den Stetten zu keiner wicht noch wage verstattet noch zugelassen werden. 

I ,  1 1 .  

[Vgl. II. III, 21; IV, 78; V, 123; VI, 62. — III, 66; IV, 83; V, 125; VI, 63.] 

Soferne Sich ein todtschlagh oder andere missethat, welche des lebens venvirckung auf sich 

trüge, zwischen den unsern (welches Gott gnediglich abwende), zutrüge, so soll der altermann ne

benst dem kauffmannsrath macht haben, denselben todtschleger anzuhalten und den fall mit allen 

seinen umbstenden an einen erbarn rath zu Lübeck gelangen zu lassen, zu derselben erkantnus es 

stehen soll, welcher gestalt er am leben oder sonsten soll gestraffet. Wie es "dann auch in wichtigen 

diebstal gleichfalls soll gehalten werden; geringe diebstahl aber soll der altermann und kauffmanns

rath nach gelegenheit unter sich selbst zu richten haben. 

I, 12. 

[Vgl. II. III, 39; IV, 20; V, 28; VI, 8.] 

Wen jemandt, er were wer er wolle, der den altermann sampt seinen beysitzern einen mit 

einigen worten oder wercken verachten würde, der soll zur straffe geben funff in. nowgartisch *). 

1) zehen Marck Neugartsch M. 

26 



20-2 Texte. VII. I. 

tykxJhsM^ 

•̂ -thuw 

I, 13. 

[Vgl. VI, 65.] 

Es soll niemandts zu Verhütung allerley Unheils an dem ort, da der handel fallen wird, 

weder hinnen 1) noch ausserhalb des hoffs, einige waffen, wehre oder geladene röhre tragen. 

I, 14. OL./ 

[Vgl. II. III, 46; IV, 79; V, 124; (VI, 65).] 

k) Dann würde jemandt über den andern sein messer zücken, der hat verwirckt zelien m. now-

gartisch. Verwundet er2) aber jemandt mit einem messer oder anderer3) tödlichen wehre4), darauf 

keine lehmnus oder gefallr erfolget, der soll geben 30 m. nowgartisch. 

[Vgl. II. III, 30; IV, 80; V, 1241,.] 

Лj Schlüge jemandt den andern mit der faust in die wangen, der bricht fünff in. nowgartisch. 

ET - [Vgl. II. III, 29; IV, 81; V 124 c.] 

С) Gebe jemand dem andern ehrenriirige wort, der vervvircket 5 m. nowgartisch. CJ 
1.ht,5°'sh 15-

[Vgl. IV, 82; V, 124 d.] 

Endtstunde auch sonsten jenige zweytracht unter den unsern, die sollen sich aus dem lande 

ohne vorhin beschehene ausssöhnung nicht begeben, doch also, das ihnen solches vorhin bey verbot 

des liol'fs angemeldet werden. Würde auch jemandt über solcher zweytracht gewesen sein und dem 

altermann nicht angemeldet haben, der hat vervvircket funff in. nowgartisch. 

jo. 4L   
[Vgl. II. III, 97. 28; IV, tJt У.Щ!)- II. III, 17]IV,18j 

UkiA p" V / .  Schlecht, jemandt den andern blaw und blodt, der gibt zelien m. Schlecht jemandt den an-

/  f  U t  dern braun und blaw, der gibt fünff m. Verwundet jemandt den andern aus Vorsatz so schwerlich, 

I f/j »5 ' das die wunde lehmnus oder gefahr lebens auf sich liette, der bricht fuuffzig m. 

I, 17. 

[Vgl. IT. 1П, 37; IV, 119; V, 128; VI, 67./ 

Wer beclaget und besprochen werden soll wegen jennigs, das er verbrochen hat, dem soll 

der altermann sampt kauffmannsrath mechtig sein zu laden, dass er komme auf den hof innerhalb 

sechs wochen, soferne5) er binnen landes, umb sich zu verantworten. 

I, 18. [V}i. TT- 11i, 45J 

Des soll niemandt von unsern teutschen kauffleuten jennige zweyspaltige Sachen in freuibde 

gericht bringen oder für einer frembden obrigkeit, dass dem altermann inhibirt und die handt ge

schlossen werde, durch sich selbst oder jemandt anders erwerben und aussbringen. Tliete jemandt 

dargegen, der soll 30 m. silbers verfallen sein und des kauffmans recht verwircket haben; zum 

k'^L.lU «* 1) innerhalb M. 2) fehlt M. 3) anderen M. 4) Gewehr M. 5) ferne fehlt M. 
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fall er solch straffe4) an gelde zu erlegen nicht vermocht, der soll vor ein jeder marck silbers 8 

tage mit wasser und brodt gespeiset und gleichwoll uff2) beide feil des hoffs gerechtigkeit ver

lustig sein2). 

I, 19. 

Würde jemandt von den unsern am hofe oder sonsten in Reusslandt versterben, sollen des 

verstorbenen nachgelassene gueter richtig inventirt und in guete Verwahrung genommen uud solches 

in Teutschlandt den erben oder herren, soferne es ein diener gewesen, zu wissent gemacht und, wie 

es damit zu halten, erkundiget werden. 

I, 20. 

Were aber der verstorbene sein selbst herr gewesen und vermercket würde, das derselbe 

etwa mit schulden verhafftet, soll solches wie vorhin in denjennigen, so daran interessirt, in Teutsch

landt an gekündiget und solch guet jähr und tag, biss au ff fernem bescheidt, zu allemans3) rechte in 

Verwahrung behalten bleiben. Doch soll den erbeu dafür genugsamb zu caviren frey stehen. 

I ,  21.  

[Vgl I. II. III, 9; IV, 76; V, 87; VI, 49.] 

Dieweiil aber solch eine grosse gemeinde am hoffe ohne sonderliche unkostungen jahrlich 

nicht bestehen kan, der hoff und gebewte auch muss unterhalten werden, alss soll von den guetern, 

so ins land gebracht werden, das schoss, wie auff allen andern cunthorn gebreuchlich, alss von hun

dert4) denning ein musskowiken4) entrichtet werden. 

I, 22. 

Der altermann und kaufmansrath soll insonderheit befehligt sein, das angeordnete kauff-

niannss-schoss von jederin kaufmann vermittelst aydes zu nehmen und einzufordern, solches mit 

allem fleiss einschreiben und davon jederzeit bey seinem eyd gebürende rechnung und bescheid tliuen. 

I, 23. 

[Vgl. VI, 79.] 

So soll auch der alter- ued kauffmansrath gegen die hauptleuthe und waywodden sich aller 

bescheidener freundligkeit verhalten. 

I, 24. 

[Vgl. V, 134.] 

Es soll der altermann seinen beysitzern und kaufmannsrath jedes jahrs rechnung und be

scheid zu tliuen verpflichtet; würde auch der altermann binnen jahrs abziehen, soll er gleichsfalls 

darzu verbunden sein; und wann die rechnung jedes jähr also geschlossen, dieselbe jedes5) jahrs 

auf ostern an die frachtherrn gehen Lübeck uberschicken; die frachtherrn aber dem erbarn rath 
ferner einliefern6). 

1) Marek M. 2) auff beyder Höfe Gerechtigkeit verlustig gemachet seyn M. 3) ieder-
mans M. 4) hundert Marcken drey Denich, von funffzig Marken anderhalb Denich M. 5) jedes 
Jahr auff Ostern, ohne die Fracht-Herren also geschlossen, dieselbe gen Lübeck überschicken M. 

WruL> 
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[Vgl. II. III, 10; IV, 72- V, 83; VI, 11.J 

Es soll niemandts frembder nation auff den hoff verstattet, noch auch sonsten jemandts mit 

des kaulfmanns gerechtigkeit verteidiget werden, der sich des kauffmans gerechtigkeit nicht under-

wörffig gemacht, 

i, '26. 

[Vgl. II, III, 49.] 

Würde jennig kauffmann seines herin principaln oder maschops guet mit dobbeln, spielen, 

fressen und sauffen oder andern unzuchtigen leben muthwilligh zu verzehren angetroffen, soll ihme 

dessen durch den altermann für erste mit ernst untersaget werden; wirdt er darvon also nicht abstehen, 

soll der altermann und beysitzer hiermit befehliget sein, desselben guet, so vorhanden, an sich in 

guete Verwahrung zu nehmen und solches seinem herrn, freunden und andern, denen daran gelegen, 

in Teutschlandt fürderlichst vermelden und, wie sie es damit gehalten haben wollen, zu erkundigen. 

i, 27. 

[Vgl. V, 138; VI, 82.] 

Wie dann der altermann insonderheit darzu verdacht sein soll, das diese schräge in gueter 

acht gehalten und verwahret bleiben möge, auch niemandt dar ab oder zu thue ohne vollborth des 

erbarn raths zu Lübeck. 

I, 28. 

Wurde auch nach gelegenheit der zeit und leuffte etwas vorfallen, daran den1) erbarn von 

Lübeck x) und gemeinen handel gelegen, und in dieser schräge und Ordnung nicht mit begriffen, soll 

solchs an wolgedachten rath gelangen und deren guetachten darauf erholet werden. 

i, 29. 

Damit auch der altermann desto mehr authoritet und respect haben und gemeine Sachen für

derlichst verrichten möge, soll er sich zu dero beliueff zum weinigsten mit einem tauglichen jungen 
versehen. 

i, 30. 

[Vgl. V, 132; VI, 5./ 

E  у  d  t  d e s  а  1 1  e  r  m  a  n  n  s ,  b e y s i t z e r  u n d  k a u f f m a n n s r a t h .  

Ich lobe und schwere, das ich solche privilegia und freyheiten, damit die Stadt Lübeck in 

Eeusslandt begnadigt und2) versehen, oder hinkunfftig ferner befreiet werden mochte, auch diese 

schräge und Ordnung, damit der kauffmann itzo versehen, oder auch hinkunfftig versehen werden 

mochte, verwahren, mit l'leiss in gueter acht haben, trew und festiglich darüber halten wolle, nach 

aller mügligkeit und meiner fuuff sinnen, auch einen jedem, er sey arm oder reich, rechtfertiglich 

in allen Sachen ohne gunst, hass, neidt oder jennige affection richten, des cunthors vorrath und 

gemeine best mit allem fleiss bewahren und das davon guete rechnung jedesmahls gehalten uud 

gethan, befördern helffeü wolle, auch verschwiegen halten, Avas heimblich bleiben soll, ohne list und 

gefehrde: das mir Gott so helffe. 

1) denn Erbarn Städten M. 2) begnadigt und fehlt M. * 
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VII, II. 

d a s  a u d e r  t h e i  1 .  

Belangende den kauffmann ins gemein und seinen diener1), und2) welcher gestaldt derselbige, 

ehe er von hinnen nach Rüsslandt mit seinem geldt und guetern verstattet vor den frachtherrn und 

folgig den verordneten des rathes zu bezeigen und zu erhalten haben soll; und dan fürter, wie es 

mit2) des hofes regiment3), tischzucht gehalten werden und sich sonsten ein jeder derer öiter ver

halten soll. 

II, l4). 

Anfenglich soll ein jeder dieser Stadt bürger, so entweder in der persohn naher ßeiisslandt 

zu verreisen, oder auch einen maschop oder diener dahin mit geldt oder guetern zu verschicken und 

dess erhaltenen keyserlichen privilegii zu geniessen geneigett, zuforderst bey den pro tempore ver

ordneten frachtherrn des nowgortisehen cunthors sich angeben und beglaubte anzeige tliuen, das 

solche gueter und gelder, so ehr mit sich nehmen, oder folgen lassen, oder auch damit seinen maschop 

oder diener abfertigen, auch sonsten ferner nachschicken würde, sein proper eigen, oder auch dieser 

Stadt bürger geldt und gut sey, und kein frembder einig part noch theil daran habe. Immassen ehr 

solches auch vor den verordneten eines erbaren raths aydtlich zu certificieren schuldig sein soll. 

II, 2 5). 

Dan vors ander; wan solche certification geschehen, sich wiederumb an die frachtherrn ver

fliegen und obligiren und verpflichten soll, diesser schrägen oder Ordnung in allen clausulis sich 

conform und gehorsamblich zu verhalten, oder das solches von seinen abgefertigten maschop oder 

diener beschehen, sich alss bürge verpflichten und darauf alssdann in des kauffmans buecli einge

schrieben werden, und dafür der .bruderschafft 10 reichsthaler zu erlegen schuldigh sein, und also 

dadurch endtlich der brüeder gerechtigkeit vehigli sein soll. 

II, 3. 

Dieweil auch allerhandt Unrichtigkeit wegen nicht gehaltenem Unterscheidt der haudels-per-

souen bis dahero vorgefallen und gespüret worden, so soll, vermöge voriger Ordnung und recessen 

kein ankommender, weder junge oder diener, zur handlung gelassen werden, der selbst oder dessen 

sein herr ein kränier, liandwercker oder eines anderen handels verwanter ist, worauff dann die fracht-

lierren ein gut auffsehent haben sollen, ehe sie jennig beweiss oder kundschafft von sich geben. 

II, 4. 

[Vgl. II. III, 10; IV, 72; V, 83; VI, 11.] 

So soll auch allerhandt fremde factorey und maschopey durchaus verbotten sein, bey verlust 

des hofes gerechtigkeit und straff zelien marck löttigs; do auch der altermann und kauffmanns

rath jemandt fremder factorey oder maschopey halber auss redtlichen Ursachen6) verdechtig hielten, 

derselbe soll sich dessen mit seinem eydt zu entlegen schuldig sein. 

II, 5. 

[Vgl. IIR u. UI, Einl.; II L и. K, 60 a; lila, RIO; L 13; IV 1; VI, 7.] 

Einem jeden ankommenden kauffmann, so sich des lioffes gerechtigkeit zu gebrauchen ge-

dencket, soll diese schräge vorgelesen und der zu geleben durch den altermann mit ernst uiidersagt 

1) Dienern M. 2) und bis mit fehlt M. 3) Regiment und Tischzucht, auch wie sich ein 
jeder nach seinem Stande verhalten soll M. 4) fehlt M. 5) fehlt M. 6) aus r. Ursachen fehlt M. 
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iaSSUiy | werden ; darauff soll er sich ins kauffmansbuech schreiben lasen, auch das er des kauffnianns heiin-

ligkeit verschwiegen halten wolle, anloben, für welche einschreibung einen1) ungerischen gülden oder 

den werdt1) zu geben soll verpflichtet sein. 

II, 6. 

Diejenigen, so keine auffrichtige kauffmanschafft treiben, besondern nach kundtschafft und 

Sndirn nnrath anzurichten aus sein, sollen auff dem hoffe weder geduldet noch gelitten werden. 

II, 7. 

[ Vgl. V, 60; VI, 34.] 

Niemandt soll sich ausserhalb lioffes zu stände oder zur herberge begeben, sonderlich2) aber 

soll sich niemandt des nachts ausserhalb dem hoff verhalten, ehr hette dan dessen erheb- und red

liche Ursachen, bey ernster straffe, dess ersten mals eines rubels, des andern mals 3 rubel 1, zum 

dritten mahl des hoffs gerechtigkeit verlustig sein. 

Gleichfals soll es auch also gehalteu werden mit denen, so sich, es sey bey tage oder nacht, 

in verdechtigen, unzuchtigen heusern oder örtern sich begebeu werden. 

II, 8. 

[Vgl. 1. II. III, 5; III a, 2; V, 130.] 

So jemandt seinen herrn lenger zu dienen, oder der herr des dieners oder seines maschops/ 

dienst nicht leuger begehren würde, so ist der diener oder maschop anlieft nach ХцЬеск zu kom

mende scliuldigli, oder daselbst mit freundtschafft, oder, so es nicht anders sein könte, mit rechte von 

seinem herrn oder maschoppe zu scheiden, bey verlust des lioffes und straffe der schrägen3). 

II, 9. 

Würde jemandt sich unterstehen, einen andern seinen diener oder maschop abzuspannen, 

und solches ausfundigh gemacht, soll derselbe mit ernster straffe nach gelegenheit der verwirckung 

beleget werden. 

II, 10. 

O r d n u n g ,  w i e  s i c h  b ü r g e r  u n d  g e s e l l e n  a u f f  d e n  h ö f e n  z u  t i s с h  u n  d  

s o n s t e n  v e r h a l t e n  s o l l e n .  

Als wir auch bey uns betrachtet und aus der tliat erfahren, das dem gemeinen kauffmann 

durch böss, unordentlich regiment mit unzeitigen essen und trincken zu allerhandt leichtfertigkeit 

keine geringe ursach gegeben, ordiniren und setzen wir, das alle auf dem cunthor in Reusslandt resi-

direiide kaufleute zu rechter gewonlicher zeit auf den höfen zum essen zu gehen sollen verpflichtet 

sein, ausserhalb diejenigen, so sich mit rechten ehehafften und ordentlichen nothsachen zu endt-

schuldigen wissen, oder dermassen mit leibesschwachheit und kranckheit beladen weren, das sie per

sönlich zum essen zu kommen nicht erscheinen möchten. Und so jemandt, durch obbemelte Ursachen 

nicht verhindert, aussen bleiben würde, so offt ers thuet, verbrochen haben eine halbe in. nawgartisch. 

1) statt dessen : Hansegeld fünff Marek Näugardisch M. 2) von sonderlich bis zum Schluss 
des Artikels fehlt; statt dessen: und da der Hof zu klein befunden würde, muss er zu der Nothdurfft 
erweitert werden M. 3) Schrägen, auch der Erbarn Städte Recessen einverleibt M. 



Texte. VII. II. 207 

II, 11. 

Wie dann auch eiu itzlich kauffmann von bürgern, gesellen und jungen knechten in erbarer 

kleidung seinem stände gemess sich verhalten und keines weges in leichtfertiger kleidung, dadurch 

Gott und menschen geergert werden können, soll finden lassen; thete jemandt darjegen, soll in fiinff m. 

nawgartisch straffe genommen werden. 

II, 121). 

Demnach dan auch der keyser und grossfürst die statt Lübeck auf ihren freien höfen brandte-

wein, hier und methe, so viel der höfe notturft erfürdert, zu brawen erlaubet und privilegiret, so 

soll solchs dem kauffman hinfüro abgeschnitten, dem alterman und seinen beysitzern aber hiermit 

befehlicliet und auferlegtt sein, angeregt solch brawwerck und schafferey inkunftig also anzuordnen, 

das es nur entzelen zu der hoffe gedey, nutz und frommen gereichen mögte; des soll auch ein 

iglicher dem schaffen! auf sein anforderungh, was ein- schuldig, unverzüglich und unverweigerlieh zu 

endtrichten verpflichtet sein. Damit dann auch niemandt das liebe gebett und gehör göttliche wordts 

verseume oder sich Unwissenheit halber zu endtschuldigen haben müge, alss soll dero behuff ein 

glock angeordnet und geleutet werden, welclis dan auch, wenn mann zu tisch und bette gehen, eben-

messig soll gehalten werden. 

II, 13. 

w i e  s i c h  a n  t i s c h  z u  s e t z e n .  

-Wir wollen auch, das zum essen drey unterschiedliche tische sollen verordnet und gesetzet 

werden. Bey dem ersten soll der altermann nebenst seinen beysitzern, schaffern und Schreibern 

sampt den eltisten der ankommenden bürger und kauffleute sitzen. Am andern sollen sonsten junge 

ankommende gesellen und kauffleute gesetzt werden. Am dritten sollen diener und jungen stabil. 

II, 14. 

Würde ein kauffmann einen diener oder jungen mit sich bringen und2) auff ihm zu war

tende, nicht aber zu kauffschlagen, derselbe soll an der jungen tisch stabil und die halbe kost zahlen. 

II, 15. 

[Vgl. IV, 77; V, 88; VI, 50.] 

So soll auch dem altermann und kauffmannsrath hiermit ernstlich aufferlegt sein, das sie 

kein unordentlich lesterlich schwelgen und sauffen, dobbeln und spielen umb geldt auff dem liofe 

verstatten noch vergönnen, vielweniger auch für ihre eigene persön andern und fürnehmlichen der 

jugen3) zu bösen exempeln jennige ursacli geben, besondern sich allenthalben also erzeigen und halten, 

das die jungen leute ein ebenbild und exenipel eines züchtigen und erbarn handels und wandels von 

ihnen fassen und nehmen und sie dadurch in allen ehren zu erkennen, gepürliche gehorsambkeit 

und reverentz zu erzeigen, eignes gemüths bewogen werden mögen. 

Und soll solch dobbeln und spielen sowohl buten4) alss binnen4) hofes, es sey mit Teutschen 

oder Reussen gentzlich verbotteil sein, bey poen zelien" in. silbers, ohne allein in der wörfftaffel soll 

under sich den Teutschen zu spielen erlaubt sein, doch nicht höher denn iimb einen verding, bey 

voriger poen. 

1) fehlt M. 2) um M. 3) Jugent M. 4) ausser- als innerhalb M. 
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II, Г6. 

[Vgl IV, 38; V, 46; VI, 24./ 

Niemandt schneide, schreibe oder zersteche die taffei, bey straff einer marck, auch niemandt 

zerschneide oder zersteche die bahlen in den dorntzen 1), oder brenne sie mit lichtem, oder versenge 

sie auch, bey straff einer marck. 

So soll auch niemandt an stillen, Stendern oder pfülen schaden thuen, bey straff einer marck. 

}яла \ 
Y.VI ) 

ii, 17. 

[Vgl IV, 39; V, 47; VI, 25.] 

Niemandt soll des morgens und abendts einhitzen, er habe dann für dem ofen bey sich ein 

kessel wassers stehen; würde er endtschlaffen oder ^gienge davon, dieweil das feuer brennet, oder 

funde man feuer nach ihine oder nach dem einhitzen, das gibt zur straff eine marck. 

ii, 18. 

[Vgl. IV, 40; V, 48; VI, 26.] 

Würde jennig feuer loss, es were binnen2) oder ausserhalb hofes, das man die lochen selige, 

wer dasselbe verursachet, gibt zur straff sechzig marck3). 

II, 19. , 

[Vgl I. II. III, 7.] 

Demnach will dem altermann gebären, alle tage die vorsehunge zu thuen, das von dem da

selbst residirenden kauffmann eine nachtwacht verordnet werde, umb guete auffsicht auffm hofe zu 

haltende, damit allerhandt besorgender feuerschade verhütet und des kauffnianns gueter für diebstal 

mögen verwahret bleiben, und wenn4) solches vom altermann aufferlecht wird, soll dasselbe willigen 

und gern tliuen, bey straffe zelien marck. 

ii, 20. 

[Vgl. IV, 50; V, 59; VI, 33.] 

Würde sich jemandt in dem clett oder packhauss5) beschliessen lassen, soll zehen marck 

verbrochen liaben. " " 

ii, 21. 
си 

[Vgl. I\, 51; V, 61; VI, 35.] 

Es soll niemandt steigen Tiber die plancken, bey straff zehen marck: auch soll niemandt 

über das stacket werffen, bey poen einer marck. 

II, 22. 

[Vgl II. III, 26; IV, 52; V, 62; VI, 35.] 

Were jenig thier, das schaden thette, dem das thier zugehörig, soll den schaden gelten. 

1) Stuben M. 2) inner M. 3) Nach II, 18 hat M noch folgenden in der Hs. fehlenden 
Artikel: Zerbreche jemand von des Hofes Redschafft etwas, es were in dem Brauhause, Backhause, 
Küchen, oder wo es were, dasz er nicht wieder ausantworten und liefern könte, der soll dasselbe nach 
seinar Gewerde bessern. [Vgl. IV, 41; V, 49; VI, 27.] 4) lies: wem. 5) Backhausz M. 
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[Vgl. Iuj 53. Tr%63; VI, 36.] 

Itein schlüge jemandt oder würfJF von des hofe^jnmd'en einen, das er bellete, der hat ver

brochen eine marck. 

II 24. ' I 

[Vgl. I. II. III, 7; IV, 54; 7, 64; VI, 37.] 

Wenn man des abendts zuklopfet den hof, so scheide sieb ein jeder von den Reussen; dann 

behielte er einen Reussen, wen man die hunde anssliesse, der bette verbrochen vier *) denning; 

keine auch der Reusse in jenigen schaden von den hunden, so soll er sich bewehren2), mit dem, 

der ihn aufgehalten. 

II, 25. 

[Vgl. IV, 59-, V, 69: VI, 42,] 

Item ein jeglicher soll sein clett- oder packhauss3) unten und oben zuschliessen, bey einer 

marck; würde jemandt sein loess oder scliloss offen befunden und auss den cletten etwas gestohlen, / 

..4 soll der den schaden tragen, der ihn verursachet. /нллг 
сц\.. . . \* 

• 4 

II, *26* 

[Vgl. IV, 63; V, 73.] . ~ 

Niemandt soll den Reussen zu liauss bringen, bey poen zehen marck. / • 

 ̂ kms ш )v • 

II, 27. 

[Vgl. II. III, 10; IV, 72; V, 83; VI, 11.] 

Niemandt soll frembde ausslendische und aussenhansische geste und kauffleute auff den 

hof bringen, sie sein von was nation sie wollen, bey verlust des hofes gerechtigkeit und poen 

funffzig marck, auch soll niemand derselben guter ins landt führen und verhandeln, bey straffe von 

funfftzig marcken und des lioffes gerechtigkeit, 

г И' 28' пг.яг,*>г; /р,7о. 
[Vgl. 'IV, 73; V, 84; VI, 46; VII, I, 18.] 

Were es auch, das jemandt, der in des hofes recht sein und wesen4) will, jenigerley brieff 

von jenigen landesherren würbe, die yegen des kauffmans recht weren, der soll gebrochen haben 

des kaulfmanns recht und des hofes gerechtigkeit, so~woIl auch an gelde funfftzig marck. 

II, 29. 

Dieweill auch grosse klage vielmals eingekommen, das bissweilen dem kauffmann seine brieff 

unterschlagen, soll derjenige, so dessen beargwöhnet, sich vermittelst eydes pürgiren; würde er 

. dessen überweiset, soll er dadurch des hofes gerechtigkeit verlüstig oder dieselbige mit 20 5) m. lö

tiges wiederumb an sich zu gewinnen oder zu kauffen schüldig sein5). 

V- vi. 

1) zwey M. 2) aus nd. bewctoji misv er standen. 3) Backhausz M. 4) und wesen 
fehlt M. 5) 20 K. Lötiges zu kauffen schüldig seyn. M. 

27 
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II, 30. 

[Vgl VI, 71] 

Niemandt soll seine brieff, so auss Teutschlandt kommen, über tisch zeigen noch lesen, wie 

auch nicht aussen oder binnen hofes, da Reussen bey sein, noch dessen inhalt dem Reussen offen

bahren, bey poen zehen marck silbers. 

II, 31. 

[Vgl. V, 142, 8; VI, 70.] 

Niemandt soll sich unterstahn, jenige frauenspersohnen auf den hoff zu bringen umb zu ba

den, damit allerhandt unzucht möge vermitten bleiben, bey1) wircklicher straff des altermans1). 

II, 32. 

[Vgl Illb, 7; IV, 91; V, 94; VI, 53.] * 

Niemandt soll vom liofe abscheiden oder verreisen, es geschehe heimlich oder öffentlich, ohn 

erlaubnüss und gueten willen das altermans. 

~~ n, 8s. [ty, w k 7. tV,p-p; Vfp.p. Щ 
E  у  d  t  d e s  а  n  к  о  m  m  e n d e  n  к  a  u  f  f  m  a  n  n  s .  

Das ich dem altermann, beysitzern und kauffmannsrath will gebiirenden gehorsamb leisten, 

dieses hofes und gemeinen kauffmanns gedey und wollfalirt in gueter acht haben, auch der schrägen 

und Ordnung2) durchauss in allen puncten und articuln soviel müglichen nachkommen, das ich auch 

keine andern giieter oder gelder verhandeln will, dann die zu Lübeck3) zu hause gehören, und dar-

von den gebüilichen schoss jederzeit trewlich4) endtrichten. Und soferne ich mich etwo demselben 

widersetzig machen würde, mich nach Ordnung des hofes gebürlichen straffen lassen, und was mir 

vertrawet oder ich sonsten, dieser residentz oder gemeinen handel belangend!, erfahren werde, ver

schweigen, bey mir behalten und niemandt "offenbahren. Das mihr Gott so helffe und sein heiliges 

evangelium. 

III. 

d a s  d r i t t e  t e i l  v o n  k a u f f e n  u n d  v e r k a u f t e n  m i t  d e n  r e u s s e n  i n s  g e i n e i n .  

III, 1. 

Dieweil es auch gottlicher Ordnung und der erbarkeit gemess, das keiner dem andern das 

thuen soll, das er ilime zu geschehen nicht gerne wolte, so ordnen Und setzen wir, das hinfüro kein 

kauffmann dem andern in kauffen oder verkauften, noch in andern bändeln sonsten, mit Worten oder 

wercken heimblichen oder öffentlichen hindern oder schedtlich sein soll. 

III, 2. 

/ Vgl II. III, 10 u. die dort gegebenen Verweisungen.] 

Es soll auch niemandt auss obbeschriebenen Ursachen, und damit keiner dem andern hin-

1) bey bis altermans fehlt M. 
Städte M. 4) unfehlbar M. 

2) und Ordnung fehlt M. 3) Lübeck oder Hanse-
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derlich sey, hinfürter keinem Reussen jenige wahr auf lieferung zusagen oder verkauften, sie sey 
<1ann daselbst albereit jegenwertig zur stette, bey poen lunfftzTg* marck silbers. 

III, 3. 

[ Vgl. II. III, 10 und die dort gegebenen Verweisungen.] -л 

Fortmelir soll kein teutscher kauffinann mit den Reussen auf zeit oder zu bürge handeln mit ^ 

keinerley wahren, es sey im kauffen oder verkauften, besondern schlecht und recht geben und nehmen у j 
reth umb retliJ), gut umb gut. Dis soll man halten bey Verlust des guts und der ehre. ß ' / 

III, 4. 

[Vgl. IV, 61; V, 71; VI, 14: VII, III, 17.] 

Mit lieferung des geldes oder wahren soll es wie von alters gehalten werden, das der Reusse 

ftir erst seine wahren auff den hof oder in des2) Teutschen Schlosse zur begnüge und des Reussen 

ebentheur geliefert, darnach der teutsche kauffmann auch seine wahren folgen lasse, bey voriger straffe. 

III, 5. 

[Vgl. II, 63; III, 2; IV, 56. 58; V, 66. 68; VI, 41.] 

Es soll niemandt jenigerley guet oder wahren kauffen oder empfangen, er habe sie dann 

w vorhin zur genüge besichtiget oder beschaten, bey poen zehen marck oder nach gelegenheit der werde 4̂  •ClUf 8 
vom 3) wahren. ——' — " P 

111,6. 

[Vgl. V, 73a; VI, 44, Schluss.J 

V o n  w a h r e n ,  s o  d e r  R e u s s e  l i e f e r t .  

Niemandt soll dem andern jenige peltzerey, oder was er wolle, bey stückwerck auss der liand 

kauffen, bey straff zehen marck. 

III, 7. 

[Vgl. zu III, 7 10: IV, 64; V, 74. 75; VI, 45.] 

Allerhandt grawergk, so im leder verkauft'!, soll bey tausenten, halb tausent und bey quar

tieren oder halb quartieren gekaufft werden, und damit ein jungkauffmann desfals nicht möge be

trogen werden, soll von den eltesten am hofe gebiirendes auffsehen geschehen. 

'teiexfci. j 

III, 8. 

Rauchwergk aber, welches bey zimmern verkaufft, soll jeder zarte besondern gebunden und 

jeder nach seiner würde gekaufft werden, auch mit rath der eltisten wie oben, alles bey poen 

zehen marck. 

9' u^vi,1s 
Lastken und hermleken soll man kauffen bey zimmern vein4), gut und uuverfelschet. 

<J.Y»,WS 

III, 10. t ¥• К "J 
Winmeydekens, bloten und graw soll man aussschiessen und nach ihrer würde kaullen, aber 

in den banth nicht mit gebunden werden. 

1) Recht umb Recht M. 2) das M. 3) von M. 4) rein И. 
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Mardern, menekeu belangende, da sollen keine sambtzeittige mit eingebunden werden, bey 

poen zehen marck1). 

III, 11. 

[Vgl. VI, 55,] Wtflf V/ P-

W а с h s к a u f f. 

Es soll lynfürter kein wachs gekaufft noch aussgeführt werden, es sey dann rein und vorhin 

beklopfet ohne foeth2). Thuet jemandt hierjegen, es geschehe heimblich oder mit bestendigkeit3), 

der soll fünfftzig inarck') verbrochen und des kauffmanns gerechtigkeit sambt dem waxs verlustig sein. 

III, 12. 

T а 1 i с h к a u f f4). 

Niemandt soll talch kauffen, er habe es dann vorhin besehen und bestochen, das es геш 

und unverfelschet guet sey, und soferne er darauff keiu verstand bette, soll er des altermans oder 

ander verstendiger leute rath hirin gebrauchen, und dieweil allerhandt Unrichtigkeit an holtz befun

den, soll er sich dessfals mit den Reussen nach befundener grosse des lioltzes vergleichen, oder in 

mangel dessen die fasse streuffeu lassen"). 

III, 13. 

L  e  d  e  r  k a u f  f .  

Es soll der kauffmann, so leder kauffen will, guete auffachtung haben, das er kein wurmstichig, 

brandt oder verrottet leder kauffe, rund was klein und gahr geringe ist, so viel müglich aussgeschossen 

werde und bei dein Reussen bleiben möge. 

III, 14. 

Borahnen sollen auch unbesichtiget nicht empfangen werden, damit keine apeckifi), das seindt 

kleine kalbfeil, darunter vermenget sein. 

III, 15. 

Wer jufften kauffen will, rotli oder falb, soll sich hutten vor brandt oder pferdeleder und 

woll zusehen, das er ohne schaden bleibe. 

III 16. 

Fhalbe jufften, teletein7) genandt, sollen ochsen und kuheheutte und keine kunnini8), das ist 

pferdeheutte, sein. Gleicher gestalt sol es mit roten jufften, sowol auch mit einkauffung der kalb feil 

gehalten werden. . 

1) R- M. 2) faut M. 3) Behendigkeit M- 4) Unzel oder Talch Kauff M. 
5) Hinter III, 12 hat M als 1.3. Artikel folgenden in L fehlenden Satz, der vermutlich, weil die 

durch die Gesandtschaft erbetene Flachs- u. Hanf- Wrake (vgl. Willehr. III, ß- bewilligt war, in 
der -officiellen Schra wegbleiben musste. 

Flachs und Hanff Kauft. 
Und nachdem noch zur Hand keine Wracke auff Flachs oder Hanff angerichtet, worauff den 

Altermann aber, wie oben gemiM, %verikacht seyn wird, so soll der Kauffmann inmittels gute Auffsicht 
haben, dasz er auffrichtig und düchtig Gut kauffe, und, so fern er desfalls^keinen Verstand, den Alter
mann oder andere verständige Leut darzuziehen. Solte aber die Wrake hinkünfftig angestellet werden, 
soll niemand jenigen Flachs oder Hanl'f ungewracket au sich bringen, bey Verlust des Gutes und Ho
fes Gerechtigkeit. 

6) Upoike M: 7) Teleteni M. 8) Kumine M. 
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III, 17. 

[Vgl. IV, 62; V, 72; VI, 44; VII, III, 4.] 

Fortmehr, wann der Reusse vou dem Teutschen jenige wahren empfanget, wann sie über 

den suhl des hofes sein, dani^ gehen sie auff des Reussen ebentheur. 

III. 18. 

[Vgl. IV, 101. 103; V, 103. 105; VI, 54. 53.] 

Nachdem auch unlengst gespüret worden, das allerhandt Unrichtigkeit an waxs und gewandt 

befunden, so soll hinfiirter durch den altermann underschietliche waxs und gewandt besichtigern ver

ordnet werden, so woll auch auf alle andere reusische wahren, es sey talch, flachs, hanff, oder was 

es sein möchte, ein gebärendes aufsehent habe. 

III, 18 a. 

[Vgl. IV, 75; V, 86; VI, 48.] 

Würden dieselben hierinne verseumblich befunden und das sie ihrem ampte nicht genug ge-

than, sollen funff marck nowwarsch') verbrochen haben; wirdt sich auch jemandt solchen angeordne

ten gewandtTuncT waxs besichtigern widersetzen und sie in ihrem ampte schmehen oder verachten, soll 

mit zehen marck straff belegt werden. 

III, 19. 

V o n  а  1 1  e  r  1  e  у  w a h r e n ,  s o  a  u  t  f  d e n  R e u s s e n  g e f ü h r e t .  

Erstlich, wer laken auff den Reussen führen will, der soll wol zusehen, das die laken ihre 

volle lenge und breite haben, und unter ihrem vollen Siegel und loth sein, unter den vier eggen ^ » 

unversehriget und nach ihrer werde auff des Reussen besichtigung ohn falsch^)- verkaufft, werden, 

bey strafft). 

III, 20. i 

Soferne auch jenige laken unter gutem glauben in Teutschlandt gekaufft, übel see in / f 

Reusslandt gebracht und verkaufft wurde, daselbst aber in jenigen vorgemelten püncten unduchtigh 

befunden, und der kauffmann dardürch in schaden gereth, soll er desfalls einen schein und beweiss 

von altermann und beysitzern nehmen und in Teutschlandt wieder zurück schicken, damit er sich 

deshalben gegen seinem vorkäuffer möge wiederumb zu erholen haben. 

III, 21. 

[Vgl. IV, 106; V, 108.] 

Niemandt soll dem Reussen laken noch sonst jenige wahren für geschlossenen kauff auff 

yuL • sein beliach zu-Besehende mit zu hauss thun, noch läppen oder staleken abzuschneiden verstatten, bey 

straff zehen marck. 

III, 22. 

[Vgl. V, 119.] 

Geschehe es auch, das yemandt laken bröchte, da etwa ein oder mehr lode abgefallen weren, 

und die stede, da die lode gesessen, noch sehenlich, und die laken sonsten noch gut, soll der alter

mann nebenst den beysitzern und gewandtbesichtigern solche laken besichtigen und nach befundener 

Li fehl M. 3) Straff 1. R. Lötich M. 

jj j/my ajlbcus ж-
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gelegenheit, das die laken ohne das düchtig, mögen dieselben zu verkauften wol zugelassen werden, 

folge des liofes gerechtigkeit. 

III, 23. 

[Vgl. IV, 115; V, 8.J МЫ vi-
Keinerley schaflaken sollen auff den Reussen verführet werden, gelistet oder ungeliestet, sie 

haben dann ihre volle green; carmesin und andere aber, was kein scharlaken ist, soll für kein schar

laken verkaufft werden, bey poen zehen marck. 

III, 24. 

Allerley wahren und laken, seiden und Wullen ins gemein, sollen aufrichtig sein und jedes 

nach seiner würde ohne betrug verkaufft werden, alles bey straff des altermans und nach gelegen

heit der ubertrettung. 

III, 25. 

Niemandt soll sich unterstehen, jenige laken, noch sammet oder seidentücher bey ein oder 

arsin vom liofe zu verkauften oder ausszuhacken, bey poen zehen marck. 

III, 26. 

Alss auch biss dahero allerhandt Unrichtigkeit beym untzegolt befunden, da dann jemandt 

darüber beschlagen, so falsch untzegoldt wissentlich und mit Vorsatz ins landt gebracht, soll er solch 

(Уи1 . gut verbohret haben; so aber jemandt unwissentlich solchs gethan, soll er solches zu verkcufl'en kein W 

macht haben, besonderu hat desfals beweiss zu nehmen und seinen kauffmann in Teutschland wieder 

zu süchen. 

III, 27. 

Wann jemandt einem Reussen jenig gut verkaufft, und solches aussgeantwörtet wirdt, soll 

es von einem andern Teutschen von neweu nicht besichtiget noch dem andern zum schaden gelestert 

werden, bey straff nach gelegenheit der verbrechung, welches zu discretion des altermans und kauff-

lnannsrath soll gestellet sein. 

III, 28. 

[Vgl. VI, 75.J 

S а 1 t z. 

Würde jenig vertruncken oder ander mangelhafftig saltz, da betrüg an1) stein, sandt1) 

oder andern inne befunden, an den Reussen verkaufft, und jenige clage darüber kehme, soll der, so 

solches verkaufft, dem Reussen dafür seinen willen machen, und kan er sich desfals mit dem keuffer 

nicht vergleichen, mag er den altermann und beysitzer darzu ziehen; hat auch jemandt solches selbst 

oder durch andere mutwilliger, vorsetzlicher weise gethan, soll er nach gelegenheit der verbrechung 
hierüber gestrafft werden. 

III, 29. 

[Vgl. VI, 76.] 

S  e  h  m  ,  M e t  h .  

Sehm und mede soll anders nicht dann auffrichtig und gebrandt in Reusslandt verführet werden. 

1) an Steisant M. 
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III, 30. 

[Vgl. VI, 80.] 

V  о  u  g e m a c h t e m  g  о  1  < 1  u n d  s i l b e  r .  

Kein gülden oder silbern stutzen, schalen oder was das sein möchte, verguldet oder unver-

guldet, sollen auf Reusslandt geführet werden, es wehre denn in den Stetten teutscher nation ge

macht1), oder der stette silber an korn und werde gleich und2) mit der Stadt, do es gemacht, waffen 

oder Stempel gezeichnet, bey straffe jeder marck lötig eine marck; falsch gut aber soll gantz ver

bohret sein. 

Aissdann auch gespüret wirdt, das dennige, thaler oder andere müntz beschnitten und ver

ringert und gleichwol für voll aussgegeben werden, soll sich derjenige, so dessen beargwöhnet, ver

mittelst eydts purgiren; wurde er auch dessen überweiset, soll er seine ehr und des geldes ver- ' 

lustig sein. 

Derjenige aber, so selbst falsche muntz gefertiget oder fertigen lassen, hat sein leben verwircket. 

л 

III, 32. 

[Vgl. IV, 24. 25; V, 32. 33; VI, 18.] 

V о n  1  о d  d i g e n  u n d  s c h i e d e n ,  s o  b e l a d e n  a n k o m m e n .  

Der erst mit loddigen oder schletten ankompt, soll seine wahren erst auffschiffen und ab

laden, und also nach gerade immerfort, als sie ankommen. Tliete jemandt dawieder, der soll in 

straff des altermans genommen werden. 

III, 33. 

Des soll der altermann gut aufsehen! haben, damit der kauffmann mit guten düchtigen 

loddigen oder peidacken möge versehen und dieselbigen nicht uberladen, und also der kauffmann so 

viel möglich ausserhalb scliadens sein und bleiben möge. 

III, 348). 

Endtlicli ist verabscheidet, da einiger unser bürger sich unterstehen wurde, einige freyheit 

vor sich absonderlich dem cunthor zu nachteil zu erwerben, derselbige soll seiner güter verlustig 

sein und die straff ferner bey einem erbarn rath stehen. 

III, 35. 

[Vgl. VI, 82.] 

Und nachdem alle und ide punct und articul dieser schrägen einverleibt auss den uralten4) 

Ordnungen gezogen, und auss treuwhertziges wolmeinung umb mehrer beförderung gemeiner händ-

tierung nach itziger zeit gelegenheit bey eingebracht, alss wollen wir alle und jede, welche sich 

des liofes und kauffmans gerechtigkeit zu gebrauchen gedencken, hiermit ermahnet haben5), diese 

Ordnung in gepürender acht zu haben und der durchaus zu geleben, damit alle poen und straffe, 

derselben invorleibt, entgehen, und also aller handel und wände! durch Verleihung des Allmechtigen 

1) teutscher n. gemacht fehlt M. 2) oder M. 3) Dieser Satz fehlt in M. 

alten M. 5) ermahnet und ernstlichen verwahrnet haben wollen M. 
4) vor-
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in ein gut wesen wiederum!) gesetzet1) werdeu möge; und wollen uns gleichwol diese schräge oder 

Ordnung jederzeit nach vorfallender gelegenheit zu endern oder mehren, doch2) mit zuziehung und 

consens der eltesten des kauffmans2), per expressum vorbehalten haben. 

III, 36. 

Zu mehrer uhrkundt dessen alles haben wir, bürgermeister und rath der stadt Lübeck ob-

gemelt, dieses mit unserm angetniekten secret wissentlichen versiegelt. Gegeben3) und geschehen 

anno Christi, unsers lieben herrn und seligmachers, gebürth ein tausent sechshundert und drey 3). 

1) gesaget M. 2) doch bis kauffmans fehlt M. 3) Gegeben, und geschehen Anno der 
weniger Zahl, 1603. M. 



Erklärung der Tafel. 

a) Teil des fol. 116 der Rigaer Handschrift der II. Schra mit der S. 13 besprochenen Rasur. 

b) Anfang der Kopenhagener Handschrift der II. Schra. 
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Register. 

, — Л 
I. Wortregister. 

II. Verzeichnis der Orts- und Personennamen. 

III. Sachregister. 



I. Wortregister. 

Vorbemerkung. 

Der Wortvorrat der Texte I—VI ist vollständig gebucht; aus VII sind nur die sachlich und 

sprachlich wichtigeren Wörter aufgenommen. Bei allen seltenen oder sachlich bedeutungsvollen 

Wörtern sind sämtliche Belege gegeben; bei häufiger vorkommenden schien eine Auswahl genügend. 

In Bezug auf die Schreibung und Anordnung der Stichwörter ist folgendes zu bemerken: 

1) die Konsonanten c, dh, th, z sind an- und inlautend wie k, d, t, s behandelt; gbf(in reght u. ä./ 

wie ch; ff wie f; seh wie sc; f und v sind auch in- und auslautend hinter u eingereiht; 

w statt v (VI: bowen, howe u. ä.) ist unter v zu suchen; 

2) der Gebrauch von i und j, u und v ist nach ihrer vokalischen oder konsonantischen Geltung 

geregelt; 

3) die mannigfaltige Schreibung der Vokale ist normalisiert worden; statt aa, ae, ее, ё, oo, б, 

e, б, ü, ü sind die einfachen Zeichen gesetzt; ij ist durch i, у durch i und i, ey durch ei, e ersetzt; 

nur die Schreibung der Diphthongen ay und oy ist beibehalten. 

4) die Bezeichnung der langen Vokale durch den Circumflex ist nur in einsilbigen Wörtern oder 

in geschlossener Silbe durchgeführt. In der alphabetischen Anordnung der Wörter hat der 

kurze Vokal den Vorgang vor dem langen; 

5) die von dieser geregelten Schreibung abweichenden handschriftlichen Formen der Wörter sind 

zwar auch ins Alphabet eingereiht, aber nur als Verweise auf die Stichwörter. In den ange

führten Belegen ist die Schreibung der Handschriften möglichst gewahrt, doch musste sie bei 

wörtlich übereinstimmenden Zitaten aus mehreren Handschriften der normalisierten weichen. 



A b k ü r z u n g e n .  

acc. = Accusativ nd. — niederdeutsch s. = siehe 

adj. = Adjectivum lieg. = Negation sg- = Singularis 

adv. = Adverbium ntr. Neutrum s. 0. = sehr oft 

ahd. = althochdeutsch ö. öfter stf. = starkes Femininum 

an. = altnordisch OuPN . Orts- und Perso stm. = starkes Masculinum 

anom. —- unregelmässig nennamen stv. = starkes Verbum 

as. = altsächsisch part. = Participium superl. = Superlativ 

c. = cum pl. = Pluralis swf. = schwaches Femi

comp. = Comparativ ppp. Participium per- ninum 

c. und conj. = Conjunctiv fecti passivi swm. = schwaches Mas

conj. - Conjunction praep. - Praeposition culinum 

d. und dat. = Dativ pron. = Pronomen swv. = schwaches Verbum 

dim. — Diminutivum prs. = Praesens trans. = transitiv 

Einl. = Einleitung prt. = Praeteritum u. ä. = und ähnlich 

f. = Femininum prt. praes. = Praeterito-praesens u. ö. = und öfter 

frz. = französisch pron. dem. = Pronomen demon- u. S. 0. = und sehr oft 

S- Genitiv- strativum Üb. = Überschrift 

hs. = Handschrift .pron. ind. = Pronomen indefi- v. = Verbum 

inf. = Infinitiv nitum vgl. = vergleiche 

intr. = intransitiv pron. pers. = Pronomen personale voc. == Vocativ 

lit. = litauisch pron. poss. = Pronomen posses- WB. = Wörterbuch 

m. = Masculinum sivum Zahlw. = Zahlwort. 

mnd. = mittelniederdeutsch refl. _ reflexiv um 

n. = Nominativ russ. = russisch 



А. 

aarghelist s. argelist. 

abat, abbat, stm. Abt; derae a.-e van sunte 

Jüriane (Juryen): IV, 22; V, 30. 

abers, conj. aber: VI, 16; vgl. aver und over. 

achte, Zahlw. acht: III, 3. 50. 

achten, swv. achten, berücksichtigen: 111,1. 2a. 

achter, praep. hinter: a. sie laten IIIa,2; a. 

die kerken VI, 64. 

achterbliven, stv. (3. sg. prt. c. -bleve) zurück

bleiben : III a, 2. 

achterwaren, swv. bewahren: I, 9 b. 

achtersprake, stf. Afterrede, Verleumdung: II R. 

Ш, 54. 

ader, adder, conj. oder: VI, 14 u. ö.;vgl. edder. 

ahne (VI, 39) s. ane. 

al, adj. all, ganz: n. pl. m. alle; g. pl. aller 

s. aller-erst, aller-hande, aller-järlic, aller-

malk; d. allen; auch unflectirt al = alle II R. 

111,16; III, 9 a; al de anderen 111,17; al, 

alle den genen (ö). ntr. al II, 60 a; 11,61; 

II R, 63; alle dat gut II LK,63; alle s. 

Peters recht V, 10. 132. 142; alle kerken 

recht V, 10; alletIV, 42; alleth VI, 28. 

al, alle, adv. ganz: vul und alle holden V, 

142, 7; al utlesen II R. III, Einl.; went all 

ut II LK, 60a; al wante, bis lila, 3. 

R, 13. L, 9. 

albedelle, adv. gänzlich". II LR, 61. 

alderman, stm. seltene Nebenform zu older-

man, Aeltermann: II L, 2. 25.47; häufiger 

in IIK; einmal in IV, 69; in der nhd. 

Schreibung altermann begegnet der frühere 

olderraan nur in VII, Einl. I, 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 1 1. 12. 15. 17. 18. 22. 23. 

24. 26. 27. 29. 30. 11,4. 5. 12. 13. 15.32. 

33. III, 18. 24. 27. 28. 33. 

aldinges, adv. ehemals: van a., von alters her 

V, 141. 

aldus, alduz, aldys, adv. also: I, П. III, Einl.; 

EIL, 61; vgl. dus. 

alein, aleine, alen, alene s. allene. 

alle s. al. 

allene, alleyne, adj. allein: V, 131. 

allene, adv. allein, nur: V, 88; aleine (allene, 

alein), wat alen, allene (alene, allen, alen) 

dat, conj. mit nachfolgendem Conjunctiv 

obwohl: II. III, 11. 46. 

alleman, pron. ind. jedermann: zu a.'s rechte 

Vn. 1,20. 

allerdurchluchtigeste, adj. allerdurchlauchtigst: 

VI, 1. 

allererst, alrest, adv. zuerst, zuvor: IV, 61; 

V 7 1 ;  VI, 44. 

allerhande, adj. allerhand: van a. hindernisse 

III a R, 15. L, 16; a. argelist III b Re, 3; 

III b, 7 ; IV, 77. 90; a. werk IV, 89; V, 92. 

allerjärlic, adv. alljährlich: I, 9b; allerjärlikes 

(-lekes) П LK, 60a. 

allermalk, adj. jedermann : van a.-e IV, 91; V, 94. 

allikewol, adv. trotzdem: VI, 31; VI Erg., 7. 

alrest s. allererst. 

als s. also. 

alsden, adv. alsdann : VI, 9. 

alse s. alsö. 

alset = alse et. 

also, alse, als, 1) adv. so, ebenso: I. II. III, 7; 

II. Ш, 15; V, 125; u. ö.; beim Schwur: 

dat got also (sö) helpe IUI), 7; V, 132; VI, 

5; VII. I, 30; nämlich : V, 137. 140; V1,1. — 

2)conj. wie: I, 2; П. III, 15 ; III, 1; V, 140 а; 

VI,*10;  .  .— also alse, so wie: IV, 97 ; 

V ,  9 9 .  —  3 )  c o n j .  w a n n :  П ,  I I I ,  4 2 ;  

III,1; VI, 7. — 4) conj. wenn: I. 11,2; 

I. II. 111,4; IV, 4; V, 12. 126. 

alsödän, selten (II, 19) alsogedän, adj. so be

schaffen: I. II. III. 5; II, 111,50; III, 3 a. 

67; III a, 4; R, 1. L, 15; vgl. auch södan. 



A b k ü r z u n g e n .  

acc. = Accusativ nd. = niederdeutsch s. = siehe 

adj. - Adjectivum neg. = Negation sg. = Singularis 

adv. = Adverbium n tr. — Neutrum S. 0. = sehr oft 

ahd. = althochdeutsch ö. = öfter stf. = starkes Femininum 

an. = altnordisch OuPN Orts- und Perso stm. = starkes Masculinum 

anora. = unregelmässig nennamen stv. = starkes Verbum 

as. = altsächsisch part. Participium superl. = Superlativ 

c. = cum pl. = Pluralis swf. = schwaches Femi

comp. - Comparativ ppp. = Participium per- ninum 

c. und conj. = Conjunctiv fecti passivi swm. = schwaches Mas

conj. = Conjunction praep. = Praeposition culinum 

d. und dat. = Dativ pron. = Pronomen swv. = schwaches Verbum 

dim. = Diminutivuin prs. = Praesens trans. = transitiv 

Einl. - Einleitung prt. = Praeteritum u. ä. = und ähnlich 

f. = Femininum prt. praes. = Praeterito-praesens u. ö. = und öfter 

frz. = französisch pron. dem. = Pronomen demon- u. s. 0. ==; und sehr oft 

8-
= Genitiv strativum Üb. = Überschrift 

Iis. = Handschrift .pron. ind. = Pronomen indefi- V. = Verbum 

inf. = Infinitiv nitum vgl. = vergleiche 

intr. = intransitiv pron. pers. = Pronomen personale voc. = Vocativ 

lit. = litauisch pron. poss. = Pronomen posses- WB. = Wörterbuch 
m. = Masculinum sivum Zahlw. = Zahlwort. 
mnd. = mittelniederdeutsch refl. — reflexiv um 

n. = Nominativ russ. ш russisch 
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aarghelist s. argelist. 

abat, abbat, stm. Abt; (lerne a.-e van sunte 

Jüriane (Juryen): IV, 22; V, 30. 

abers, conj. aber: VI, 16: vgl. aver und over. 

achte, Zahlw. acht: III, 3. 50. 

achten, swv. achten, berücksichtigen'. 111,1. 2a. 

achter, praep. hinter: a. sie laten lila,2; a. 

die kerken VI, 64. 

achterbliven, stv. (3. sg. prt. c. -bleve) zurück

bleiben : III a, 2. 

achterwaren, swv. bewahren: I, 9b. 

achtersprake, stf. Afterrede, Verleumdung: II R. 

III, 54. 

ader, adder, conj. oder: VI, 14 u. ö.; vgl. edder. 

ahne (VI, 39) s. ane. 

al, adj. all, ganz: n. pl. m. alle; g. pl. aller 

s. aller-erst, aller-hande, aller-järlic, aller-

malk; d. allen; auch unflectirt al = alle II R. 

111,16; III, 9 a; al de anderen 111,17; al, 

alle den genen (ö). ntr. al II, 60a; 11,61; 

П R, 63; alle dat gut II LK, 63; alle s. 

Peters recht V, 10. 132. 142; alle kerken 

recht V, 10; alletIV, 42; alleth VI, 28. 

al, alle, adv. ganz: vul und alle holden V, 

142, 7; al utlesen II R. III, Einl.; went all 

ut П LK, 60a; al wante, bis lila, 3. 

R, 13. L, 9. 

albedelle, adv. gänzlich: II LR, 61. 

alderman, stm. seltene Nebenform zu older-

man, Aeltermann: II L, 2. 25.47; häufiger 

in IIK; einmal in IV, 69; in der nhd. 

Schreibung altermann begegnet der frühere 

olderman nur in VII, Einl. I, 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 1 1. 12. 15. 17. 18. 22. 23. 

24. 26. 27. 29. 30. 11,4. 5. 12. 13. 15.32. 

33. III, 18. 24. 27. 28. 33. 

aldinges, adv. ehemals: van a., von alters her 

V,141. 

aldus, alduz, aldys, adv. also: I, II. Ш, Einl.; 

DL, 61; vgl. dus. 

alein, aleine, alen, alene s. allene. 

alle s. al. 

allene, alleyne, adj. allem: V, 131. 

allene, adv. allein, nur: V, 88; aleine (allene, 

alein), wat alen, allene (alene, allen, alen) 

dat, conj. mit nachfolgendem Conjunctiv 

obwohl: II. Ш, 11. 46. 

alleman, pron. ind. jedermann: zu a.'s rechte 

VII. 1,20. 

allerdurchluchtigeste, adj. allerdurchlauchtigst: 

VI, 1. 

allererst, alrest, adv. zuerst, zuvor: IV, 61; 

V 71; VI, 44. 

allerhande, adj. allerhand: van a. hindernisse 

III a R, 15. L, 16; a. argelist IUb Re, 3; 

lUb, 7 ; IV, 77. 90; a. werk IV, 89; V, 92. 

allerjärlic, adv. alljährlich: 1,9b; allerjärlikes 

(-lekes) Г1 L К, ЬО a. 

allermalk, adj. jedermann : van a.-eIV, 91; V, 94. 

allikewol, adv. trotzdem: VI, 31; VI Erg., 7. 

alrest s. allererst. 

als s. also. 

alsden, adv. alsdann: VI, 9. 

alse s. also. 

alset = alse et. 

also, alse, als, 1) adv. so, ebenso: I. II. Ш, 7; 

II. 111,15; V, 125; u. ö.; beim Schwur: 

dat got also (so) helpe IUI), 7; V, 132; VI, 

5; VII. I, 30; nämlich: V, 137. 140; VI,1. — 

2) conj. wie: I, 2; II. III, 15 ; III, 1; V, 140 a; 

VI,*10;  . .— also alse, so wie: IV, 97 ; 

V, 99. — 3) conj. wann: II, Ш, 42; 

III,1; VI, 7. — 4) conj. wenn: I. 11,2; 

I. II. III, 4; IV, 4; V, 12. 126. 

alsödän, selten (П, 19) alsogedän, adj. so be

schaffen: I. П. 111.5; II, 111,50; III, 3 a. 

67; Ша, 4; R, 1. L, 15; vgl. auch södan. 



6 I. Wortregister. ALSÖDANICH—ANSPREKEN. 

alsödanich, alsödanyk adj. solch: Ш,2a; V, 

8. 87. 

yaltohant, adv. sogleich: П. III, 50. 

altar, ntr. Altar; IV, 14- 15; V, 22. 23; alter 

VI, 16. 

walterman s. alderman. 

kiimen, amen: IIIa, 19; V, 1. 

/ ammete s. ampt. 

aelteste, eltiste, pl. Aelteste: VD. I, 3. VII. III, 7. 

U 8. 35. 
ampt, ntr. Amt: VI, 4; pl. ammete, ammethe 

IV, 66; V, 77; ampte V St, 77. 

an, ane, adv. s. därane, wäran, -e. 

an, praep. mit dat. u. acc. an, in: an schepes 

bort 1,5; an richtes dwancge 111,68; an 

deine hove s. 0.; an sinen ininnen II. 111,33; 

an der not 111,38; an deme schepe II, 58; 

an deme sücbedde II, 57; an siner suke 

II, 57; an siner sunt II. III, 32. an beiden 

siden III, 68; an vlocken u. Verden (s. vlocke) 

II. 111,22; an waternöt II. III, 38; an 

cranken worden I. II, 6; an Ruscischen, an 

Dudischen IIIa, 14; breken an lllb, 5. Re, 4; 

holden an spise II. III, 32; et licht an c. dat. 

III,65; twiveln an ULK,60; wärmaken 

an den hiligen II LK, 42; wilkore an deu 

kleten lila L, 15; recht werden an siner 

sake 111,68. — an dat ding beden 11,24; 

de sake geit an den hals, an de ere П, III, 41; 

III, 65; an hals u. haut richten IV, 78; 

V, 123, VI, 62; an de were komen II, III, 

42: an de pogribben leggen II, 45; au 

dat bok scriven 11,60; an den rät ten, be-

scriven II, 60; 111,68; an dat gut tasten 

II. III, 57. 

anbegin, m. Anfang: II, 60a; vgl. anegin. 

anbinnen, adv. drinnen: tö Nogarden a. Iilb 

Ri, 8. 

anbringen, swv. (ppp. anbracht) zufügen: V, 140. 

ander, 1) Zahlw. der zweite: dhen a.-en slotel 

I, 9 b; des a.-en daghes VI, 29; dat a. jär, 

jedes zweite J. III, 69; des a.-en sundages 

V, 8; de andere (n) helfte 11,21; thom a.-en 

mal VI, 4. — 2) adj. der andere: I, 5; 

u. ö.; n. sg. m. en ander III, 21; V, 5; 

n. pl. a. gesellen V, 142, 8; g. pl. der a. 

(-en) drier marke II, 61. 

anderen, adv. anders: a. neregen: 1,9b. 

anderhalf, Zahlw. anderthalb: acc. sg. f. auder-

halve таге П L, 14; 11,28; 11,36 u. ö.; 

anderhalven m. II K, 56; dat. sg. m. mit 

(bie) anderhalven verdinge 11,29; VI, 50; 

dat. sg. f. mit anderhalver (-ven) inarc II, 

14. 17. 25. 

anderhande, adj. andcrharul: dorch keyner a. 

sake VI, 5. 

anders, adv. anders, auf andere Weise: 1,3; 

V, 142; u. ö.; a. dm (den), anders als: < 

II. III, 62; V, 131 u. ö.; a. nen (nyn) 

IV, 69; V, 80; a. nergene (nyrgen) IV, 

47; V, 55; anderes nicht III, 3; a. we, 

irgend ein andrer: I. II. III, 7; Va,2. 

a. war, wör, anderswo IV, 94. 95. V, 97. 

anderwerve (-warve, -worve), adv. zum zweiten 

Male: П. Ш, 24. 61; IV, 70; V, 81. 

ane, praep. mit acc. ohne: a. argelist IV, 77; 

a. orlof IV, 17. 49; V, 25. 58; a. willen 

11,17; lila, 2; a. schult V, 124; ausser: 

IV, 19. 56; V, 7. 27. 66. ahne VI, 39. 

anegin, aneginc, m. Anbeginn: van a.-ne I. П 

KR, Einl.; van anegienge (aneghincge) II 

L. III, Einl.; vgl. anbegin. 1 

angän, stv. (3. sg. prs. angeit; 3. pl. prt. conj. 

anghyngen) c. acc. angehn, betreffen: 11,44; 

den cöpman V, 126. 

angest, m. Angst: dör a.-es willen, aus Be-

sorgniss IV, 94. 

angesihen s. ansen. 

anholden, stv. anhalten: VI, 58. 

anclage, stf. Anklage: a. lyden V, 140. 

anmerken, swv. (ppp. angemerket, angemerkt) 

bemerken, bestimmen: VI, 21. 65. 70; VI. 

Erg., Einl. 

annemen, stv. annehmen: vare (vore, wäre) П, 59. 

ansen, stv. ansehen: ppp. angesihen, angesien 

dath, mit Hinsicht darauf, dass VI, 52. 

VI. Erg., 8. 

ansetten, swv. anordnen, einrichten: III b, 5. 

anslän, stv. anschlagen: sine hant a. tö besende, 

seine H. auf eine Ware legen: IV, 55; 

V, 65; VI, 38. 

ansprake, stf. rechtlicher Anspruch: in ansproke 

stän VI, 1. 

anspreken, stv. {3. sg. prs. anspreket П. III, 5; 

3. sg. prt. c. anspreke VI, 13) in Anspruch 

nehmen, anschuldigen (vgl. Frensdorff, Dortm. 

Statuten, S.320): vor vorvaren gut a. III b, 

1. Re, 7; den solde men a. vor 50 mark IV, 



I. Wortregister. ANSPROKE—AYDTLICH. 

96; V, 98. b! des hoves rechte а. IV, 91; 

V, 94; s. auch spreken (VI, 53). 

ansproke s. ansprake. 

anstan, stv. beginnen', desse dinc schulen a. 

ШЬ Ri, 3. 
antasten, swv. (3. pl. prt. tasten = tasteden) 

angreifen: VI, 1. 

antrücken, swv. beidrücken', mit unserem ange-

truekten secret VII. III, 36. 

antwort, stf. stn. Antwort, Verantwortung: tlw 

a. stau VI, 67; an (in) er (ere) antworde 

comen П. III, 50. 

antworten, swv. Rede stehn vor Gericht: 11,54; 

IV, 117; übergeben, überantworten: IV, 2. 

117; V, 10; de slotele IV, 116; V,9; VI, 16; 

a. up und a. vor, verantworten für: I. П. 

III, 7; П, III. 26. 43; s. auch overantwor-

den und up antworden. 

apecki (upoike M), kleine Kalbfelle: VII. III, 14. 

aus russ. опоекъ, gen. опойка, Kalb, Kalb

fell; Nem?iich, Waarenlexikon II, S. 1320'. 

опойка, Kalbleder. 

apenbär (VI, 63) s. openbar. 

apologia, Apologie: VII, 1,8. 

apostel, stm. Apostel: IV, 94. 

appolle, f. Kanne (aus lat. ampulla): • VI, 1. 

arbeit, stn. Arbeit : in siueme arbede IIIaR, 16. 

argelist, stf. Arglist: mit а. IV, 112; V. 115; 

sunder a., eine besonders häufige, formelle 

Wendung Ulb Ri, 3; u. ö.; ane allerhande 

а. IV, 77; vgl. list. 

arm, stm. Arm: III, 17. 

arm, adj. arm : a. oder reich VII. I, 30. 

armöt, n. (?) Armut: van armode II. III, 17. 

arsin, Arschin: bey а. VII. III, 25. 

art, stf. Art, natürliche Beschaffenheit: 11,10; 

anders den sin а. П. III, 62; ute siner a. 

bringen П. III, 62. 

artikel, stn. Artikel, Satz: VI, 1. 65; pl. artycle 

V, 140a; artikele VI, 78. d. pl. articlen 

VI, 82. 

aufschiffen (VII. III, 32) s. upschepen. 

aushacken, swv. aushökern: VII. 111,25; vgl. 

üthaken LUB IV, ,7V? 1619. 

ausschiessen, (stv. ppp. aussgeschossen) aus-

schiessen, aussondern : VII/ III, 10. 13; vgl. 

ütscheten LUB IX, Л» 80, 15. 

aussen hofes (VIT. П, 30) s. buten. 

aussenhansischegeste(VII. II, 27).s-, butenhensche. 

aussetzen, swv. ausschliessen, verbieten: in der 

apologia ausgesetzte buecher VII. I, 8; vgl. 

ut-setten. 

af, of, praep. von : of dessit (dhessid), diesseits 

(der See) П, 37; vgl. af desse siid der see 

LUB V,   2105; af desse sit der she 

Sart. II, S. 350. — s. auch daraf. 

afdon, v. anom. (3. pl. prs. afdon, affdön) ab

schaffen : den valschen branden vöt IV, 93; 

V, 96. 

ave s. därave. 

afene (VI, 32) s. oven. 

avent, stm. Abend: des avendes IV, 46; V, 54. 

60; VI, 34; s. auch sunavent. 

aventkomend, adj. abendlich: bie a.-er titli (by 

aveut tyde R П) VI, 1. 

aver, abers (VI), awer (VI), over, 1) conj. aber, 

dagegen: I. II. 111,2.4; 111,68; V. 5. 128; 

VI, I; u. ö. — 2) adv. abermals: 11,24. 

aver, afer (VI) s. over, über, und darafer. 

avergeven (VI) s. overgeven. 

aver wachten, swv. s. overtrachten. 

afgän, stv. abgehn: und dar nicht afftögände, 

u. er soll da nicht weggehn IV, 49; V, 57. 

afgeven, stv. abgeben: 11,20. 

af banden, adv. abhanden: a. (affhendich St) 

komen VI, 1. 

afhowen stv. abhauen: haut a. 111,20. 

afkloppen, swv. durch Aufklopfen Ruhe gebieten: 

VI, 7; vgl. upkloppen LUB IV,   1520, 

S. 301. 302. 303; s. auch tökloppen. 

afleggen, swv. (ppp. affgheleget) ablegen, ab

schaffen: alle drünke V, 135; vgl. neder-

leggen. 

afnemen, stv. abnehmen, wegnehmen: dat lode 

IV, 98; V, 100; affgenamen gut VI Erg., 16. 

affghenomen = afgenomenen VI, 1. 

afsetten, swv. absetzen : thö dissen articlen et-

wes afthosetten VI, 82. 

afslän, stv. abschlagen: dat hovet а. П. 111,21 

(II L ofslän). 

afsniden, stv. abschneiden: läppen IV, 106; V, 108. 

afstan, stv. c. gen. abstehn: siner dörheit af-

staen III, 70. 

afte (VI) s. ofte, oder. 

aftreden, stv. abtreten intrVI, 7. 

awer s. aver. 

ayd s. et. 

aydtlich, adv. eidlich: VII. 11,1. 



8 I. Wortregister. BACKEN—BEGRIPEN. 

backen, stv. (3. sg. prs. backet, becket) hacken: 

I. ILШ, 9a; IV, 48; V,56; VI, 32; van b.-de 

V, 56. 

backhausz, stn. Backhaus: VII. II (M), 18. 20. 

25; an den beiden letzten Stellen vermutlich 

aus Packliaus entstellt. 

balch, stm. Balq, Fell als Zahlungsmittel: I. 

II. III, 9; umine enen b. III, 3a; vgl. kune 

und scliin. 

bale s. bole. 

bant, stm. Band, Bündel: winmeydekens sollen 

in den banth nicht mit gebunden werden 

VII. III, 10; seinen up den olden bant, nach 

dem alten Bande der Fässer, füren VI, 76; 

vgl. na dem Rosteker bände LUB VIII, 

M 753, 17. 

bart, stm. Bart: eynen Russen by dem barde 

teu VI, 73 ; bie dein barde ropen VI Erg., 17. 

badestove, batstove, swm. swf. Badstube: in der b.-n 

III.31; in den batstoven ghän VI, 70; van 

den batstaven VI, 70 Üb.; vgl. VII. 11,31. 

-bat s. vorbat. 

baven (VI), praep. über s. boven. 

bearbeidynge (bearbeidigen), stf. Bearbeitung: 

VI, 1. 

becket s. backen. 

becker, stm. Bäcker: pl. de bruwers u. de b.-s 

V, 60; na den b.-s IV, 39; V, 47; VI, 25. 

bedagen, swv. befristen: IV dütsche köplude 

sinth thor Muskow gefört, dar fenklichen in 

den iseren int negende jar bodaget, bis ins 

9. Jahr gehalten (?), VI, 1. 

bedarf s. bedorven. 

bedde, stn. Bett: tö b. sin I. II. 111,7; 

V, 142, 8; tö b. bringen IV, 49; V, 57. 

bedderve s. bederve. 

beddestede, stf. Bettstelle: under den b.-n 

VI, 19. 

bede, stf. Bitte: III, 1. 

bede s. beide. 

beden, beiden, beyden, biden (VI), stv. (3. sg. 

prs. but, büt, byt II. Ш,24; V, 27; 1. pl. 

prs. beyden V, 2; 3. pl. prt. boden V,128; 

ppp. boden, geboden II, 10; II. 111,25; 

III, 1; III bRi,5) anbieten: tö vorkopende 

11,63; gebieten: IIIb Ri, 5; c. dat. III, 2a; 

и . 1 ./ул 

IV, 65. 70; V, 5. 76. 81; VI, 4; tö hol-

dende b. V. 128; vrede b. HR. HI, 53; 

dre bot b. III, 1; en stänt b. V, 27; 

an dat ding b. П, 24; bi dem halse 
b. II. IU, 50; Ы XV kunen b. IV, 36; 

V, 44; VI, 22; bi des hoves rechte b. IH, 1; ho-

gere b., bei höherer Strafe gebieten II, 1 ; 

vgl. auch bidden. 

beden s. bidden. 

bedenken, stvv. bedenken, beschenken: de hovet-

lude VI, 79. 

bederve, bedderve, adj. bieder, rechtschaffen : 

b. lyde (lüde) II. 111,50; b. man II. 111,5; 

lila, 4. (= boni, probi, probati, fidedigni 

viri der lat. Rechtsquellen). 

bedhe s. beide. 

bedet s. bidden. 

bedorven, v. prt. prs. (3. sg. prs. bedarf; 3. pl. 

prs. bedorven) bedürfen: c. gen. der breve 

IH, 3a; beres Ш, 9a; darumme bedarf men, 

braucht man, nenelude ütsenden IV, 66; V, 77. 

bedragen s. bedregen. 

bedrechnisse, stf. Betrug: Va, 5. 

bedregen, stv. betrügen: ppp. bedrogen Va,7; 

bedragen VI, 13. 

bedrigliken (bedreclilicken St), adv. betrügt ich: 

laken VI, 58. 

bedrogen s. bedregen. 

bedwingen, stv. {ppp. bedwungen) zwingen: II. 

III, 51. 

beeden s. bidden. 

beer s. bör. 

begeten, begeyten, stv. begiessen: IV, 16; V, 24; 

VI, 17. 

beginnen, stv. {ppp. begunt V, 1), beginnen: 

IV, 32; V, 40; c. gen. II. HI, 45; sitten b. 

IHa. R, 16. L, 17. 

begnaden, swv. begnaden, beschenken: den pre-

ster Ш a, 6. 

begripen, stv. {3. sg. prs. begripet, begript, be-

greppt; ppp. begrepen) ergreifen: den strant 

IV, 25; V, 33; einnehmen: sin leger VI, 19; 

ertappen: II. HI, 12. 21; mit dufte IV, 83; 

V, 125; mit valscher wage II. IH, 14; 

fassen, anordnen: eynen frede b. und up-

nemen VI, 1; als et begrepen was mit der 

t 
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gerwekameren V, 135; vgl. die begrepene 

schra HR 3, VI,   586. 

begunt s. beginnen. 

begynnen s. beginnen. 

behach, stn. Behagen, Belieben: up en b. III b, 

3; auff sein b. VII, III, 21. 

behagen, swv. behagen: 3. sg. prs. bohaget 

VI, 49; up eu b.-t IV, 106; V, 108. 

behelde s. beholden. 

behendicheit, stf. List: mit b. II. 111,62; IV, 

94. 96. 102; V, 98. 104. 

behilde s. beholden. 

beholden, stv. (3. sg. prs. beholt; 3. sg. prt. c. 

behelde, behilde) behalten; de lakene V, 118; 

dat lif Ш, 20; dat gut II. 111,40; bei sich 

behalten: enen Russen IV, 54; V, 64; 

VI, 37; vgl. vorholden. 

beholt, stn. Verwahr: dat schot in b. bringen 

V, 131; VI, 49. 

behoren, swv. hören: dat behört worde, dass es 

gehört w. IV, 4; VI, 17; gehören: dat dartö 

behoret IV, 42; V, 50. 

behöf, behoof, behuf, behüf, behöf, behoff, bihuf, 

stn. und stf. Behuf, Nutzen, tö s. Peters 

b. IV, 86. V, 89 u. ö; an s. P.'s b. III а 

R, 11. dhör (dör) b. I. П. III, 4; nä b. 

Illb Re, 8. 

beide, bedhe, bede, Zahlw. beide: gen. erer 

beider II, 5; dat. beiden (VI Erg., 16: 

bieden); an beyden(t) halven (siden) II. 

III, 50; 111,68; mit nachfolgendem unde, so

wohl als auch: I. II. III, 9; u. ö. 

beiden, beyden s. beden und bidden. 

beysitzer, stm. Beisitzer: VII, I, 3 u. ö. s. Sachr. 

HC, 3; vgl. bisitter. 

bekant s. bekennen. 

bekärt s. bekeren. 

bekennen, swv. (3. sg. prs. bekant, bekent) be

kennen, eingestehen: Ш,66. c. gen. II, 111,48; 

Ш, 67. ppp. bekant, in activem Sinne 

wissend, eingeständig: de koning was des 

selven b., dat södan gut valsch was IV, 93; 

V, 96. 

bekeren, swv. bekehren : ppp• bekärt IV, 103; 

V, 105. 

beklagen, swv. anklagen, verklagen: П. Ш, 15. 

28. 43; Ш, 70; einklagen: van beclageder 

sake IIRni,36; sik b., sich beklagen: 

VI, 60; an deme rechte V, 137; s. auch 

klagen, vorklagen. 

bekloppen, swv. beklopfen: dat was b. Vi, 54 

55; vgl. ungekloppet. 

beköstigen, swv. beköstigen: den prester I, II. 

IH, 3; III a, 6. 

bekümmern, bekymmern, swv. mit Beschlag be

legen, pfänden: gut II. 111,55; V, 140; 

besetzen: den seykstoven IV, 35; V, 43. 

bekussen, swv. beküssen, durch die Kreuzküs-

sung (s. crucekussinge) bestätigen: in einem 

bekusseden biefrede VI, 21; VI. Erg,, 6. 

bekymmern s. bekümmern. 

beieggen, swv. ersetzen: den scaden b. IV, 59; 

(leggen V, 69). 

beleven, swv. belieben, gutheissen : dit is bele-

veth in den erüsbreve VI. Erg., 10. 

bemannen, swv. mit Mannschaft besetzen: ene 

lodien b. V, 25; V, 33; VI, 18. 

bemanninge, stf. Besetzimg mit Mannschaft: 

V, 33. 

benachten, swv. übernachten : V, 142, 8; VI, 34 ; 

bey nachten VI, 70. 

benedene, adv. unten: dar b, IV, 29; V, 37; 

van b. V, 40; b. u. bovene IV, 59; V, 69; 

s. auch nedene. 

benomen, benoemen, swv. nennen: II. III, 15. 

37; HI, 2. 16. 66; ernennen: V, 126; s. 

auch tönomen, vörbenomen. 

ber, beer, beyr, Mr, stn. Bier: HI, 9a; IV, 43; 

V, 51. 117; VI, 29; meth friem bire holden 

VI, 59; b. bringen V, 142, 5; tö b.-e comen 

HI, 9 a; egen b. hebben V, 142, 2; b. vor-

kopen IV, 114; V, 117; b. vorseilen V, 117; 

s. auch dunneber. 

berät, stn. Rat, Beratschlagung: mit vüllen 

berade IV, III. 115. 

berecessen, swv. in einem Recess festsetzen: 

ppp. berecesset V, 141. 

berede, bereide, adj. bereit: 11,63. 

berichten, swv. berichtigen, beilegen: twist 

i. 11,6. 
berekenen, swv. berechnen: mit deme anderen 

nicht b. HR Hl, 9; vgl. unberekenet. 

bereven, adj. [ppp. zum stv. beriven) mit Stricken 

umwunden: b.-e tunnen IV, 9; V, 17; VI, 17; 

vgl. Hans. G. qu. VII, 147. 153. 158; HIJ В 

IV,  980 (1): VI,   436; Hans. G. Ы. 

1908, 365. 370. 371; mnd. WB berefeln. 

v,'w . 

ly 166 2,10 . 

\ 
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berlude, m. pl. Bier Verkäufer: IV, 114; V, 117. 

bernen, bornen, sivv. (3. sg. prt. c. brende; 

ppp. brand, brandt, gebrandt) intr. brennen: 

licht IV, 2; V, 10; VI, 16; vür IV,39; 

V, 47; VI,25. — trans. anbrennen: IV,38; 

V, 46; VI, 24; verbrennen: 11,10; П. 

111,62; IV, 95; V, 97; brandt leder VII, 

111,13; sehm u. mede gebrandt VII, 111,29; 

de brande valsche vöt IV, 93; V, 96; vgl. vöt. 

beruken, stv. beriechen: was IV, 56; V, 66; VI, 39. 

besad, besät, bezaet s. besetten. 

beschaten, ppp: geprüft(?): er habe (die Waren) 

vorhin besichtiget oder beschaten VII, 1Д, 5. 

bescheden, beschedhen, ppp. adj. zuverlässig: 

b.-e lüde 111,67; vorhin erwähnt', den b.-en 

(besehenen) hof I. П. Ш, Einl.; de b.-e(n), 

besehene kindere I. II. III, 4; de beschedenen 

(besceden) wintervare I. П. III, 3. — s. auch 

buten b. 

bescheiden, stv. (ppp. besculden) bescheiten, ein 

Urteil für unrichtig erklären: recht, ordel 

b. 111,68; vgl. scheiden. 

besehen, stv. geschehen: recht b. V, 121; dat 

eme däraf beschege IV, 97. vgl. gesehen u. 

sehen. 

besceten, Verschlagt): neman scal b. holden in 

deme hove III a, 7; gehört es zu beseöt, 

tabulamentum, Getäfel (Wisbysches Stadtr. 

Ш, 1,21) ? 

beschlagen s. beslan. 

beschrien, bescrien, swv. (ppp. beschriet) c. acc. 

beschreien, durch Notschrei Hülfe gegen 

jem. herbeirufen: 111,20. 
bescriven, beschryven, stv. (3. sg. prt. c. be-

screve; ppp. bescreven, beschreven) schreiben, 

aufschreiben: 111,65. 69; sine sake V, 121 ; 

bescreven laten III a R, 1; dat bescrevene 

recht I. П. III, Einl.; 11, 60. 60a; Ша R, 

1. 14. 19; schriftlich mitteilen: in den hof 

tö N., an den rat 111,68; durch Schreiben 

um Hülfe angehn: enen anderen b. hemlike 

oder openbare III a R, 14. L, 11; s. auch 

näbeschreven. 

besculden s. bescheiden. 

beschuldigen, swv. beschuldigen: därumme b. 

V,140. 

bese s. besen. 

besegelen, bezegelen, swv. besiegeln, versiegeln: 

bref IV, 97; V, 99; de slotele IV, 22; V, 30. 

was mit s.Peters segele b. IV, 99; V,101; 

de besegelde scrä III a R, 14. L, 11; 

besegelde laken VI, 57. 60; s. auch vor-

segelen. frtrytbj^r hs., 

besen, beseyn, besihen/(V[, 31. 38), stv. (flect. inf. 

tö deme besende; ppp. besen) besehen, be

sichtigen, besonders die Waren : II. III/ 22 ; /  ̂ 

11,63; Ш, 2; IV, 45. 55^ V, 53.4Nk{. 119 ; Д у_ 

beaufsichtigen: dat vür III a L, 17 ; erblickcn : 

licht IV, 2; V, 10; s. auch unbesendes. W,Y/< у Г 

besetten, swv. (ppp. besät, bosat VI, 14, bezaet, 

besad), besetzen: de hove sint bezaet V, 127 ; 

mit Beschlag belegen, festhalten, arrestiren: de 

cöpman tö N. is besät IV,118; V,6; VI, 14. 

besettinge, besedtinghe, bezettynghe, stf. Be

setzung, Arrestirung: V, 6; en meyne b. 

Ш b, 2. 

beseyn s. besen. 

besihen s. besen. 

beslan, stv. (ppp. beslagen, boslagen, beschlagen), 

treffen, ertappen; VI, 58. 64. 76; VII, 111,26. 

besluten, stv. beschliessen, zuschliessen: IV, 47. 

50. 59; V, 55. 59. 69; VI, 33. 

besoken, swv. besuchen: die Muskow metli ko-

penschop b. VI, 72; vgl. soken. 

besondern, conj. sondern: VII, Einl. 

bespreken, stv. (3. sg. prs. bespreket; ppp. be-

sproken), beschuldigen: III, 66; vorclaget 

eder besproken werden V, 128; b. mit dufte, 

des Diebstahls beschuldigen IV, 85; V, 126; 

besproken, verdächtigt, anrüchig: man III, 67 ; 

s. auch unbesproken. 

best, adv. aufs beste: IV, 116; V, 9. 132; 

VI, 15. 

bestän, stv. bestehn bleiben : dat bestä I. П, 6; 

vort b. III, 65. 

beste, n. des substant. Superl. zu göt, das 

Beste: dat b. dön c. dat., jem. alles Gute 

eriveisen IV, 109; V, 111 ; thö s. Peters b. 

VI, 58; deth gemeine b. VI, 21. 

bestedigen, swv. bestätigen: V St, 140 a; s. 

stedigen. 

besteken, stv. bestechen, durch Stichproben 

prüfen: dat was IV, 56; V, 66; VI, 39; 

s. auch unbesteken. 

besunder, bosunder und besunderen, adv. und 

conj. ausgenommen, ausser; sondern: nur 

in VI, 1 u. ö. 

beswaren, swv. (ppp. beswaret u. beswerth 
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VI, 46), beschweren, belästigen, schädigen '. 

111,70; IV, 73; V 135; s. auch unbesweret. 

bet, adv. comp, besser: b. overgän, eher über

führen II, '20; s. auch vorbat. 

bet, beth, bit, byt; betto, bitto, bytte, 1) adv. 

bis: b. in den hof I W. II. III, 3; IV, 61; 

V, 71; b. an dysse tidt VI, 1; b. tö der 

tyd IV, 67; b. tö päschen V,60; b. dat, 

bis dass: V, 78; beth hijr, bis jetzt: V, 99 St; 

2) conj. bis dass: bitto I. П, 7. 

betalen, bothalen (VI, 44) swv. (ppp. betalet, 

betäld) bezahlen: IV, 61. 94; V, 71. 

betalinge, stf. Bezahlung : qwade b. V a, 4. 

beteren, betheren (VI), swv. bessern, büssen, 

Genugtuung leisten, zahlen: scaden b. П. 

111,15. den broke b. 11,26; П. 111,48; 

III, 54; Шa, 2; IV, 110; V, 113; b. c. dat. 

П, 39; I. II. III, l; Ш, 46; b. mit П, 24; 

II. 111,45. 48; III a R, 14. L, 11; b. myd 

dem live edder myd dem ghude IV, 117; 

zur Strafe zahlen: X mark V, 118; vgl. 

auch wedden. 

betugen, betygen, swv. bezeugen: II, 39; Ш, 67; 

s. auch tugen. 

bevaren, stv. (3. sg. prt. conj. bevore) ergreifen, 

ertappen: Hlb Ri, 7. 

bevelen stv. (3. sg. prs. bevelet, bev£lt; ppp. 

bevolen) befehlen 111,34; 111,67; über

tragen: sine macht b. V, 126. slotele u. 

ammete IV, 66; V, 77. 

bevinden, stv. (3. sg. prt. conj. bevunde; ppp. 

bevunden) antreffen III b, 1; IIIbRe, 7; 

IV, 2; V, 10. 

beflitinge, stf. Befleissung, Anstrengung: VI, 1. 

bevolen s. bevelen. 

bevoren, adv. vorher: П L, 46; V, 137. 

befreien, swv. begnaden: VII, 1,30. 

bevunden s. bevinden. 

bewaren, swv. bewahren, verwahren, halten: 

slotele I, 9b; de hunde, den hof П. III, 7; 

dyt boek V, 138; s. Peters recht V, 132; 

VI, 5; eren et IV, 76; V, 87; sik b., sich 

hüten: VI, 51; an ШЬ Ri, 7; vore V, 5. 8. 

bewaren, swv. wahr machen: mit ordelen D. 

Ш, 16. 

bewehren, swv. refl. sich b. mit, sich mit jem. 

befassen: VII, II, 24; oder ist sich b. aus 

detn mnd: sik beweten missverstanden? 

beweren, swv. beweisen: so (wenner) dith gelt 

(güth) bewert is: VI, 21; Erg., 6; der Sinn 

scheint zu sein: wenn bewiesen ist, dass er 

nicht mehr Geld besitzt. 

beweten, sik, stv. sich auseinandersetzen, sich 

vergleichen: sik b. mit III, 9 а; IV, 54; V, 64; 

VI, 37; umme ere güd V, 140; s. auch 

bewehren. 

bewisen, stv. beweisen: ШЬ, 2; V, 127; witlike 

b. 111,70; anders nene redelike sake b., 

keinen anderen vernünftigen Grund vor

bringen IV, 69; V, 80. 

bewis, stm. Beweis: bowys bringeii VI, 80. 

bewisinge, stf. Beweis: V, 118. 

bey (VI, 15 u. ö.) und bey- s. bi und bi-. 

beyde s. beide. 

beyden s. beden. 

beynachten (VI, 70) s. benachten. 

beyr s. ber. 

beysitzer s. beisitzer und bisitter. 

bi (bie VI) praep. c. dat. bei: bi der doren VI, 7 ; 

bi sledenweghe Ш b, 2. — bi sineme ede 

V a, 6; bi sineme namen П. Ш, 37; bi 

sines selves rade I. П. III, 8; bi sinne П. 

III, 52; bi vulborde III, 67; bi willen u. bi 

vulborde Ш, 68; bi wetende III, 68. — bi 

helen packen, stucken lila, 7; bi dusenden, 

griwenicken, hunderden, kunnen, par, punden 

IV, 33; V, 41. — zur Bezeichnung der 

Strafe: bi deme sulven bode 111,1; bi eres 

selves halse П. III, 50; bi live u. bi gude 

V, 136; VI, 14; bi penen VI, 1; bi alsö-

daner pine II. 111,50; bi des hoves rechte, 

gerechtikeyth Ш,1; VI, 67; u. ö.; bi 

tein mark s. П. III, 53 u. ä. ö. — beim 

Passiv: vorboden by des hoves oldermanne 

V, 124 d. 

bidden, stv. (3. sg. prs. bedet II KR,41; 
biddet EIL. 111,41; 1. pl. prs. bidde wy 

V, 5; ppp. beden III, 1) bitten; c. qen., 11,41; 
tö helpe b. II. 1П, 41; beeden IV, 117. > 
119 und beiden V, 141 -jud. •u..jwwfzu /fh 

'"'ddrn itj der Bedeut.vijft "f/li" it*" 
•pro, -su beden.| ^ ') 

biden (VI, 22) s. beden. 

bie, bie- s. bi, bi-, 

bieden (VI. Erg., 16), Schreibfehler für beiden 

bihuf s. behöf. 

bil, stn. Beil: pl. byle VI, 65. 

binnen, bynnen, adv. u. praep. c. gen. u. dat. 
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binnen: 1) räumlich: b. N. VI, 1; tö N. b. 

Ulb Re, 8; b. lande П. IH, 37; b. landes 

ШЬ, l; IV, 119; V, 128. 139; VII. 1,17; 

u. ö.; b. eder (ader, uude) buten landes IV,7-4; 

V, 85; VI, 47. 53. 64; van b. landes 

Щ, 3a; van b. lands lyggen V, 2; b. hoves 

IV, 47 ; V, 55 ; VII, II, 30 ; b. u. buten 

hoves IV, 32; V. 40; u. ö. vgl. Sachreg. 

П С, 1. 2) zeitlich: b. dhere (der) tit 

I. П. Ш, 7; b. vertein nachten П. III, 37: 

b dren dagen IV, 60; V, 70; b. VI weken 

V rI, 67; b. jare u. daghe П. 111,37; IV, 119; 

V, 118. 128; b. jahrs VII, 1,24. 

binnenlandesch, -lentsch, adj. binnenländisch: 

b.-e stede V, 140. 141. 

biscop, biscoph, bischop, bysscop, stm. Bischof; 

b. van N. IV, 22. 97 ; V, 30. 99; up des b.-ppes 

hoff tö N. VI, 1. 

bisettinghe (ШЬ R, 2) s. besettinge. 

bisitter (bysytter), stm. Beisitzer (des Vogtes): 

VI, (R П) 22. 23 an Stelle von wiseste VI 

(RI. St); vgl. auch beisitzer. 

bistän, stv. beistehn: bitostände I. П. HI, 5. 

( т г(лп, Sy • blstervare, stm. Irrfahrer: pl. de b. III a, 5. 

- -ггялАгС- bit, bitto s. bet, betto. 
bivrede, biefrede, stm. В ei friede, Waffenstillstand: 

* in einem veligen,s/cAcre?i, b.VI,21; VIErg., 16. 

bivogen, swv. (ppp. bygefogeth) beifügen: VI, 1. 

bivunde s. bevinden. 

biwisen s. bewisen. 

blä, blau, bläw, adj. blau: blawe garn IV, 33; 

V, 41; b. unde (oder) blöt, blau u. blutig 

П. HI, 27; IV, 79; V, 124 а; VII, 1,16; braun 

u. b. VII, 1,16. 

blad, stn. Blatt im Buche: en b. IV, 117; etlike 

blade IV, 117. 

bleve s. bliven. 

bli, bly, stn. Blei: IV, 8. 100; V, 16. 102; 

mit blye V, 139. 

blien, adj. bleiern: blyen lode, Bleikugeln als 

Waffe VI, 65. 

bligen?: -de bligen (klyen IV, 13) u. de doeke 

v.ai. 
blitscap, bliscap, stf. Fröhlichkeit: I. П. III, 4. 

bliven, bliefen (VI Erg., Einl), stv. (3 sg.prs. blivet 

u. blift; 2. pl. imp. blivet; 3. sg. prt. c. 

bleve) bleiben : I. П. IH,9; u. ö.; dat redelk 

u. blivende si IV, 117; stede b. П. III, 35; 

gesund b. ШЬ Ri, 9; ligghen b. IV, 5; V, 13; 

quit b. 111,34; an minnen b. П. III, 33 

s. minne. — Vgl. auch over- b. 

blöt, bloet, blöt, blut, blout, blodt, stn. Blut: 

bläw oder (edder) b. П. Ш, 27; blutig: 

blä(w) u. b. slän IV, 79; V, 124a; VII, 1,16. 

bloten, eine Art Pelzwerk: winmeydeken, bloten 

u. grau VII, III, 10; vgl. HR 2, I, N° 586, / 

30 (= LUB IX, 80, 30) up dat wymejiken, 

vossen u. updatblote; Nemnich, Waarenlex.: 

blote. j.c\fobcuar. s. 1414- f-ha. 
bo- statt be- nur in Vi in bodagen, bohagen, 

bohendicheit, boholt, bosat, boscheden,/bo- / ir&yc/u\ 

slän, bosunder, bothalen, bowys; s. unter be-, 

bod, bode, bodes s. bot. 

bode, swm. 1) Bote, Sendbote: Ш, 9; V, 127; 

de russchen b.-n V, 139; erlike b.-n IV,117. 

b.-n van over se V, 6. 137. 140 (Ggs. 

b. af desse sit der se. Sart. II, S. 349. 

350; vgl. auch LUB VI,   2924; vor b. 

senden, als Boten s. V, 1. 136; up die b.-n 

reysen (varen), während der Friedensver

handlungen reisen: VI, 14. 68; vgl. rei

sen; 2) Diener, Diensthote: III a L, 15; vgl. 

auch sendebode. 

boden, ppp. s. beden. 

bodewis, adv. in Botenweise: b. gesandt, als 

Bote gesandt VI, 1. 

bök,boek, bök, book, böc, buc, stn.Buch: datb. des 

rechtes П R, Einl.; van anbeginne des bokes II, 

60 а; s. Peters böke u. de olden scraa IV, 117; 

dat b. der (olden) scraa IV, 117 ; V, 1; gewöhn

lich ist unter b.die Schra verstanden : П, 60 ; 

Ш, 68; IV, 116; V, 9.120.132. 137. 138; VI, 5. 

bole, boele, bale, f. Bohle: pl. de b -n IV, 38; 

V, 46; VI, 24. 

böm, böm, stm. Sperrbaum: den b. vor de dore 

leggen IV, 2; V, 10. 

booden s. bode, 

borahne, Schaffell: b.-n VII, HI, 14 ; aus russ. 

баранъ Schafbock; gegorbenes Schaffell; vgl. 

schwed. boraner (Nemnich, Waarenlex. I, 71) 

u. russ. баранка, Baranchen, Lämmerfell; 

boranen werden auch bei Blümcke, S. 171 

erwähnt, aber S. 243 falsch erklärt. 

borch, borgh, stm. Borg, Borgkauf: de b. mit 

den Vlemingen IHa R, 10; tö borge copen 

u. vorcopen, auf Borg: V. 3. 136; vgl. zu 

bürge handeln: VII, Ш, 3. 

borchgreve, swm. Burggraf, als Verdeutschung 
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des russischen Possadnik: IV 97 ; V, 99; vgl. 

HUB I,   665. 

börd, stf. Geburt: na godes (gods) b. IV, 98; 

V.l. 100; nä der b. unses heren IV,93; 94. 

V, 96. Va, 8; u. ö. 

börd s. boren u. bort. 

borde (VI, lW) = bresse. 

boren, swv. (3. sg. pr. boret u. bord) gebühren: 

c. dat. IV, 2; V, 10; et boret tu bruende III, 

9a; de dar nicht en bord in tö wesende 

IV, 117; vgl. auch geboren. 

borge, swm. Bürge: b. werden urarae gut П. III, 

43; VII, 11,2. 

borgen, swv. borgen, auf Borg kaufen: gut b. 

11,10; Шaß, 10; L, 12; IV,94. 

borger, stm. Bürqer: III a R, 11; V, 4. 

borgermestere, borgermeyster, burgermester, stm. 

Bürgermeister: V, 141; VI, 1. 

borgh s. borch. 

bornen s. bernen. 

bort, stm. Bord: an schepes b. 1,5. 

bot, 3. sg. s. boten. 

bot, bod, stn. Gebot: 111,2; V, 2. 127; nä deme 

(den) bode III b, Einl.; IV, 95; V,97; pl. 

bot III, 1. 

boten, boeten, swv. (3. sg. pr. bot, büth) einhei

zen: in de ovene b. IV, 48; V,56; VI, 32. 

boter, buter, swf. Butter: mit b.-en IV, 95; V, 97. 

boven, bowen (VI), baven (VI), praep. mit dem 

acc. über, mehr als: b. dusent m. III a R, 11; 

L, 14; ШЬ, 6Re; VI, 21; b. de cost Ш, 69; 

b. en verdendel IV, 69; V, 74; b. en quarter 

VI, 45; b. jär u. dach IV, 87; V, 90; b. twin-

tich jär oltUlb, 8; IV, 92; V, 95; vgl. auch 

därboven. 

bovene, adv. oben: benedene u. b.IV, 59; V, 69. 

bracht, brachte s. bringen. 

brake s. broke, 

brand, brandt s. bernen. 

brauhaus s. brühüs. 

brawen s. bruwen. 

brawwerck, stn. Brauwerk: VII, II, 12. 

brechte, breghte s. bringen. 

breken, stv. (3. sg. prs. breket, brekt, brect; 3. 

sg. prt. c. breke; ppp. broken, gebroken, ge-

braken) intr. gebrechen, fehlen : wat an gelde 

breket III, 45; trans. brechen, sich vergehn 

gegen etwas: dyt bot V, 127; desse dink 

Ш b, 4; den vrede II. 111,53; dat recht des 

hoves krenken ofte b. П К R. III, 45; dat, das 

vorher Gebotene, III, 9 a; 10. 36; verbrechen, 

straffällig werden: den broke b. 11,31; II. 

III, 50; vreveliken b. II, 61; b. an III b, Re 1; 

III b, 5. hirbowen b., hiergegen: VI, 16; an 

s. Peters rechte b. IV, 119; V, 128; b. weder 

den hof III, 65; b. 1 mark s. u. ä., eine M. 

8. als Strafe zahlen: s. o.; dat recht des 

hoves b., das Hofesrecht verlieren IV, 116; 

V, 9; VI, 15. 

brengen, brenget (= brenge et) s. bringen. 

bresse, /'. Spange, Brosche: en sulveren b. VI, 1 

(borde IF.). 

bret, stn. BrcU, JZahlbrett (?),: dat b. weder up- л 

hengen IV, 13; V, 21. } ftrettau du U-Wfte ? l*i 
bref, bref, breyfjj^.breve, l)reyve,brewe,brive(VI), J. ZS& :  

stm. Brief: III, За; Ш a R, 1; Ш b Ri, Einl.; ^ tv** 

V,9. 118: VI, 46. 71. u. ö.; b. scriven Ш, 

3 а; b. geven IV, 97; V, 99; alse de b. sprekt 

III b, 7; b. werven IV, 73; V, 84; enes bre- u r«^ ej u y i u u  • 

ves tö dönde hebben, bedürfen III, 3 a; den 

willekore des breves holden III b, 7; breve 

van den Steden III b, Einl.; breve van lands-

heren V, 84; brieflich zugesichertes Privile

gium: nä den breven V, 121; de russche b. . 

IV, 97; V, 99; h.jin IV wird in V meist L 

durch schryfft wiedergegeben. vyC-

bringen, brengen, swv. (prt. conj. brochte, brechte, 

breghte, brachte; ppp. bracht, gebracht, ge

brocht) bringen: I, 5 u. s. o. tö b.-de (b.-e), 

im Sinne des Imperativs : IV, 46. 86; V, 54. 

89. 131; VI, 49; ute siner art b. П. 111,62; 

tö bedde b. IV, 49; V 57; tö liope b. V a, 3; 

mit sik b. III a, 2; in beholt b. V, 131; VI, 49; 

mit rechte up en b., mit R. gegen ihn vor

bringen П. 111,24; mit rechte in recht b. 

13,64; weder b. IV, 46; V, 54. 

bringet, brenget = bringe et. 

brive s. bref. 

bröchachtich, bröchaftig, brökaftich, adj. straf

fällig: П. 111,31. 

brochte s. bringen. 

broder, stm. (pl. brodere) Bruder: IV, 2. 60; V, 

10. 70; VI, 43; pl. Landsleute V, 140. 

broke, broeke, brake (VI, 63), stm. Bruch des 

Gesetzes, Vergehen, Verbrechen; den b. be-

teren П. Ш, 48. u. ö. liken b. beter. n IIIaR, 

17; b. breken 11,31; П, 111,50; b. dön II 

111,51; sin gelt van deme b. geven 111,17; 
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darumme b. hebben lIIaR, 16; an de b. kö

rnen IIlbRi, 7; sinen b. legheren III, 21; 

den b. vornien П. 111,61; rechtes dön vor 

sinen b., Genugtuung leisten III, 65; nä deine 

b,, je nach dem Vergehen 11,31. 39; П. III, 

50. Strafe: sunder b. Ш a, 4. 

brot, brout, stn. Brot: eten b. u. water 11,17; 

water u. b. eten Ш, 17; VII. 1,18; Dienst: 

in (an) sines heren b. coraen I. П. III, 5. 

bröthmesser, brötmesste, stn. Brotmesser: VI, 65. 

brout s. brot. 

bruckinge s. brukinge. 

bruderschafft, /. Bruderschaft der nach Nowgo

rod reisenden Kaufleute VII, II, 2. 

brühus, stn. Brauhaus: IV,41. 42; V, 49. 50; 

bruehüs VI, 27. 28; brauhaus VII, П, 18. Anra. 

bruken, swv. c. gen. brauchen, gebrauchen: der 

lakene V, 119; em b. laten V, 119; c. acc. 

die have b. wyllen VI, 77; betreiben: rane-

farie VI. Erg., 3; gemessen: vri hüshure V, 82. 

brukinge, stf. Gebrauch, Nutzniessung: thor b. 

des kuinptörs VI, 1. 

bruwen, bruen, brawen (VII, П, 12), swv. (ppp. 

gebruwen u. gebruwet) brauen: I. II. III, 9 а; 

IV, 42. 48; V, 50. 56; VI, 28. 32; VII, II, 

12; nicht tö b.-de, im, Sinne des Imper. V, 

112; raede, Met, b. П. 111,11. 

bruwepanne, f. Braupfanne: VI, 1. 

bruwer, stm. Brauer : n. pl. b.-s. V, 50. d. pl. 

van den b.-s. V, 50. 

büc, buk s. bök. 

bürge s. borge. 

bürge, stf. Borg: zu b. handeln VII, III, 3; vgl. 

borch. 

burgermester s. borgermestere. 

burse, swf. Börse: üt sines selves b.-n III a, 6. 

busse, f. Büchse zum Schiessen: VI, 65. 

but, but, 3. sg. prs. zu beden, gebieten. 

bute, stf. Tausch: in b., tauschweise V, 141; b. 

gegen b. VI, 69. 

buten, swv. tauschen: VI, 69. 

buten, adv. aussen: b. be-, boscheiden, ausgenom

men'. VI, 1. 13. Erg., 4; vgl. üthgescheden. 

buten, buthen, praep. c. gen., dat. u. acc. ausser

halb: b. der hense VI, 11; b. landes H. III, 

37; u. ö.; b. hoves (haves) IV, 32; V, 40; 

VI, 23; u. ö. vgl. Sachreg. IIC,1; b. der 

kerken IV, 17; V, 25; b. dern(e) hove (have) 

V, 60; VI, 35; b. den hawen VI, 41; b. s. 

Peters rechte IV, 96; V, 98; b. syneme (si

nen) wesen, b. sin wesen (wesent) V, 92; 

IIlbRi, 5; IV, 89; V, 92; b. der kore gema-

ket, gegen die Ordnung gemacht IV, 102. 104; 

V, 104. 106; b. den swichbogen IV, 11; V, 19. 

butenhensch, adj. aussenhansisch: g. pl. subst. 

der b.-e VI, 11. vgl. aussenhansisch VII, II, 27. 

buter s. boter. 

butli, 3. sg. pr. zu boten, heizen: VI, 32. 

buthen s. buten, aussen. 

by s. bi. 

byle s. bil. 

bynnen s. binnen. 

bysscop s. biscop. 

byt, 3. sg. prs. zu beden. 

byt, bytte, bis, s. bet. 

C. s. K. 

D. 
dach, stm. Tag; dre daghelV, 35; V, 43; nach-

tes ove (ofte) dages I. П. III, 7; des ande

ren dages IV, 43; V, 51; des sulven dages 

IV, 3; V, 11; bi daghe IV, 48 ; V, 56. 60. jär 

u. d.IV, 87; V, 90. 126; VI, 51. 67; VII, 1,20. 

d. eder nacht IV, 77; tö allen daghen III, 70. 

dachten s. denken. 

daet s. dat. 

dan, dhan, den, adv. dann: П. 111,37; III, 1. 

65. 67. 70 u. ö.; im einschränkenden Satze". 

id en si dan, es sei denn: V, 142, 1; VI, 80; 

s. auch denne. — conj. der Vergleichung, 

als; nach der Negation nicht, nichts: III, 9 a; 

, nach nerghende V, 118; nach ander, anders, 

anderswe: I. II. III, 7; I, 9 b; II, 10; II. III, 

62; nach Comparativen, besonders nach ne

gierten: bet 11,20; hogere 0,44; leng IV, 

47. 110; V, 55 St. 113; шёг III b, 1; IV, 6. 

30; V, 14. 38; min 11,61; 111,66; vorder 

Ш,67; IV, 25; V, 33; VI, 72. 

dän, ppp. s. dön. 

danne, dannen, dennen, adv. von dannen; III а 

R,2. 4; van danne, denne, dannen, dennen: 

II. Ш, И; ШaL,2; Ша,4; IV, 13; V, 21. 

47; VI, 25. 

dar s. doren. 

dar, dhär, der (VI), adv. 1) dort, dorthin: 1,2; 

П, 60; III a, 4; V, 140; u. ö. 2) wo: V, 119. 

130. Ferner in folgenden zusammengesetz

ten adv., meist mit Trennung der beiden 
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Teile; bei relativer Bedeutung kann d. sich 

auch auf Personen beziehen, z. В. П. Ш, 23. 

daran, därane, daran, woran; I. II. III, 7; V a, 

2; darin III a L, 16; d. Sitten, eifrig daran 

gehn II. III, 50. 

däraf, -ave, davon: I. П. HI, 5; u. ö., d, geven 

11,18; d. laten IV, 102; V, 104. 139. 

därafer s. därover. 

därbeneden(e), darunter: II, 19. 

darb!, dabei: d. wesen, im Amte sein V, 134. 

därboven, darüber, darüber hinaus, länger: III b, 

6; III, 3; weiter oben, vorhin: HR, 46. 

därenboven, -enbovene, - unboven, - untboven, 

darüber hinaus: I. 11,3; П, 31. 39; 111,18; 

III a, 6. 11; weiter oben: II R, 14. 

darenbuten, draussen: П. 111,37. 

därenthegen, -entjegen, dagegen: stän V, 5; 

spreken VI, 47. 

därinne, därynne, darin, darin: II, 45; III, 66; u. ö. 

därmede, damit: I. П,9a; V, 135 u. ö.; wor

unter: V,119. 

därnä, darnach, hinterher: П, 17; 111,70; u. ö. 

darnegest, darnach : VI, 4. 

däroppe s. därup. 

därover, -afer (VI, 35 a), darüber П. III, 20; u. ö. 

därtö, dazu: 1,9b; I. И. Ш,1; u. ö.; d. sen, 

acht geben: III, 9 a; d. ten, dazuziehen: III, 

68. 70; wozu: V, 131; wohin: 11,38. 

därumme, dhärumbe, darum: I, 5; I. П. III, 2; 

u. ö.; d. antworden, dafür sich verantworten 

11,54; d., deswegen, scult geven 11,20; III а 

R, 1; d. beschuldigen V, 140. 

därunder, darunter: П. 111,23. 

därup, -uppe, -oppe, darauf: IV, 45 u. ö.; d. 

clagen П. 111,23; d. küssen V, 140; d. setten 

П. 111,50; d. sitten, eifrig betreiben П К, 64. 

därüt, daraus: V, 140. 

därvan, davon: III а 9; и. ö. 

därvör, -vore, vorher: Uli; dafür: 11,61; III, 

65; d. andworden I. П. III, 7; d. geven П, 61; 

d. wesen, dafür sorqen: V, 140; statt dessen: 

П. Ш, 17. 

därwedder, dagegen: d. strewen VI, 4. 

darf, aharf, s. dorven. 

das = dat: IIR, Einl. Üb., VI, 13. 42. 

dat, dhat, ntr. des art. u. des pron. dem. s. de. 

dat, dhat, datli, deth (VI), conj. dass, damit: I. 

II. III, Einl. 9; II, 60; u. ö.; allene d., obgleich 

s. allene; därnä deth, nä det, nachdem VI, 

18. 29; diwile deth, während VI, 25; uppe 

dat, damit IV, 112; V, 115; alsolange dat, 

solange III a, 4. 

dät, daet, stf. Tat: d. (dön 111,20; urame sines 

selves d. III, 66. 

de, dhe, best, art., pron. dem. u. pron. rel. (n. 

sg. m. dhe, de, in VI neben de auch die u. 

der; g. sg. т. u. n. dhes, des; d. sg. т. u. 

n. dheme, deine, dem, den; acc. sg. m. dhen, 

den; n. acc. pl. dhe, de, in VI die; g. pl. 

dhere, der; d. pl. dhen, den; n. acc. sg. f. 

dhe, de; in VI die; die scra ПК, Einl.; g. 

d. sg. f. dhere, der; n. acc. sg. n. dhat, 

dat, in VI auch deth) der, die, das; dieser, 

diese, dieses; welcher, welche, welches; der 

gen. sg. des steht im Sinne von ,davon' 

III,38; V, 69; u. ö.; wat des II, 13; und be

sonders bei der Negation nicht; des nicht ne 

willen IV, 104; des nicht gevulbordet V, 137; 

des nicht tö latende s. laten; relativisch im 

Sinne von ,wodurch' IV, 112; V, 115; des 

als adv. s. des; der g. pl. der (eorum) steht 

als gen. part.: der ein deil П. III, 16; der en 

IV, 49; V, 57 ; bei nicht: weren der hir nicht, 

wären deren keine da IV, 67 ; V, 78; relati

visch in adverb. Bedeutung: der (dardorch 

RII), wodurch, de lakene mögen geergert 

werden IV, 112; V, 115. — dhere van Lu-

bike I, 9 b heisst ,derer (eorum) v. L.'; de 

steht auch für derjenige, welcher : П. 111,61 

u. ö. — Vgl. auch de gene unter gene. 

dede s. dön. 

deel s. del. 

deer s. der. 

degedinge, stn. Verhandlung: tö d.-n gän 1,2. 

degedingen, swv. verhandeln: d. mit den .Russen 

umme de weide V, 140. 

deil, deilen s. del, delen. 

deit s. dön. 

del, deel, deil, stn. Teil: ein d. IL III, 16; dat 

derden (dridden) d. 11,12. 13. 25K.R. III, 

20. 21; sin d. gelden П. 111,58; d. liebben 

V a, 2. 

delen, deilen, swv. teilen: II, 61; d. under c. dat. 

II. 111,57; zuerteilen: en lielpe П. 111,41; 

urteilen, durch Rechtsspruch erklären: ledich 

u. lös d., I. и. I. sprechen II. III, 23. — sik 

d., цсЬ scheiden: van der tafeln, aufstehn 

IIIaR, 16; L, 17. 
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dem, deine s. de. 

den s. dan und de. 

denen, swv. dienen: umme de koste d. V, 142,2; 

vor jungen d., als Junge d. VI, 20. 

denken, swv. (prt. dachten; ppp. gedacht), den

ken : П, 38; mit gen. sins (sines) ovele ge

dacht hebbe П, 54. 

denne, dhenne, adv. dann, alsdann: 11,19. 20. 

53; V, 140. 

denning, denninck, dennig, stm., Denning, rus

sische Münze (= деньга): d.-e VI, 1; VII, 

Ш, 31; vier (zwey M) d. VII, II, 24; XVIII 

d. VI, 49; XVIII d.-e VI, 59; hundert d. 

VII, 1,21; 1/ 2  (I. VI, 49; s. Sachreg. HC,7. 

denst, stm. Dienst: in des hoves d.-e П. III, 39. 

dep, adj. tief: naghels d., nageltief 111,20; vgl. 

oben S. 79. 

der, dher s. de. 

der s. dar. 

der, deer, dir, dier, dyer, stn. (pl. deere, dire), 

Tier: IV, 51. 52; V, 61. 62. VI, 35 b. 

derbenterisch s. erbenterssch. 

derde, dherde, dorde, dride, dridde, Zahlw. der 

dritte: slotel 1,9 b; olderman V, 137. acc. 

dat derden (dridden) del 111,20. 21; П, 25 

KR; thom dorden mal VI, 4. 

dere, dhere s. de. 

dergeliken, derglichen, adv. desgleichen, ebenso: 

VI, 12. 14; vgl. auch: gelik. 

derhalben, adv. u. conj. deswegen; weil: VI, 13. 

1; s. auch: halven. 

dertich, dortich, Zahlw. dreissig: V, 142, 6 St; 

twischen dortigen u. vertigen VI, 3. 

des (g. sg. von de) adv. deswegen, daher, da

rum, dadurch: IV, 103. 117; V, 105. 122. 

135. 137; VI, 42; u. ö.; relativisch: weswe

gen, wovon IV, 112. V, 115. — falls: П. Ш, 

27; 11,28; П. 111,32. — damit (= up dat, 

also dat) II. 111,32; VI, 13 (das); VI. Erg., 

4. — nä des, dat, nachdem IV, 43; V, 51. 

des (g. sg.) s. de u. gelik. 

dese, dhese, desse, disse, dusse, dysse, pron. dem. 

dieser; in I bis IV herrscht dhese, dese, 

desse; in V dusse, dysse; in VI disse; ntr. 

n. und acc. sg. dliit, dit, dith, dyd, dyt (V). 

des gelik, gelich, gelikes, geliken s. gelik. 

deste, adv. desto: d. bet VI, 79. 

dessit, adv. (aus dese sit = side) in de lande, 

de of dessit ligget, die Länder, die diesseits 

(der Ostsee) liegen П, 37; vgl. af desse sit 

der she Sart. II, S. 350. 

deth s. dat und de. 

deuss (VI, 69) s. dudisch. 
def, dhef, stm. Dieb: П. iii, 13; Ш, 66. pl. deve 

V, 140. 

deyt, 3. sg. s. dön. 

dh, ältere, die nd. Dentalspirans bezeichnende 

Schreibung für gewöhnliches d, regelmässig 

in IL und W, noch häufig in II К und R, 

einmal in III a (L, 14), in folgenden Wör

tern, die unter d zu suchen sind: dhan, 

dhar, dharf, dhat, dhe, dhenne, dherde, dhese, 

dhef, dhing, dhör, dhudisch, dhus, dhusent, 

dliuve. 

dichte, stn. Schrift, Urkunde: d. pl. nä dessen 

dichten IV, 1. 
dicke, adv. oft: II. Ш, 56; 111,24; III a R, 1; 

V, 6; VI, 14; dick, dicht, voll: de market is 

d. gesät IV, 112; V, 115. 

die häufig in V/, einmal (Einl.) in II К statt de. 

diener, stm. Kaufmannsdiener: VII, 1,19. П, 

Einl. 1. 2. 3. 8. 9. 13. 14. 

dier s. der. 

diewiele, conj. solange: VI Erg., 3; diwile deth, 

während VI, 25. 

diksmüdesch, dixmüdesch, adj. dixmuidisch, aus 

Dixmuiden: d.-e. lakene IV, 104; V, 106. 

dinc, dinch, ding, dyng, dynk, stn. (pl. dink) 

Ding, Sache, Gerät: s. Peters d. IV, 18. 41; 

V, 26. 49; VI, 17. 27; wat sines dinges oder 

gudes П. III, 55; sin d. open laten IV, 6; 

V, 14; Geschäft, Hantirung: IIIaR, 15.L, 

16; IV, 5; V, 13; Bestimmung, Anordnung, 

Rechtssatz: bescriven u. stedigen III a R, 1; 

endigen IV, 97; V, 99; holden Ш a R, 1; 
R, 18. L, 12; dusse olden d. vorgaddern VI, 
23; V, 31; vordem, fördern IIIaR, 1; Ver

handlung: holden V, 120; Streitsache: d. 

rechtverdigen V, 137; Gerichtsstätte, Ge

richtstag, Gericht: an (vor) dat d. beden, en 

d. leggen, anberaumen; tö deine dinge kö

rnen II. III, 24; an deine dinge stän II. III, 
41; s. auch dincht. 

dincht, Schreibfehler statt dinchc oder = dingede, 

stn. Abmachung: desse (vörbenomeden) d. 

schal stän Ш b Re, 3. 

dir s. der. 

disse, dit, dhit, dith, dyd, dyt s. dese. 
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diwile deth s. diewile. 

dö, adv. damals: V, 1 u. ö. 

dobeln, dobbeln, swv. würfeln:Ш, 9 а; IV, 77 ; V, 

88; VIT, 1,20; VII, II, 15; z. auch vordobeln. 

dobbelspel, stn. Würfelspiel: V, 88; VI, 50. 

doch, adv. doch, trotzdem: II. III, 46. 

dock, doek s. dok. 

dode, dodhe s. döt, Tod. 

doden, döden, swv. töten: sik d. II. 111,40. 

doen s. dön. 

doet, tot s. döt. 

doeyt, 3. sg. s. don. 

dogen, swv. dulden: kumber u. not swärliken d. 

Ш aß, 1, 

doin s. dön. 

" dolt u. doitslac.il s. döt, tot, u. dötslach. 

doit, 3. sg. u. pl. zu dön. 

dok, dock, doek stn. Tuch: pl. de doke, doeke, 

docke IV, 13; V, 21; zum Abwaschen u. Rei

ben des Silbers gebraucht (?); s. Sart. II,S.268. 

dölmatele, dook-, düc-n., f. Tuchnadel: pl. d.-n 

IV, 33; V, 41. 

dön, v. anom. (inf. don, doen, doin, donn; to 

donde; 3. sg.prs. dot, doth, doet, doit, doeyt, 

duth, deit, deyt; 1. pl. prs. do wi; 3. pl. 

prs. dot, doit, don; 3. sg. prs. c. do; prt. c. 

dede; ppp. dan, gedan) tun: I. П, 3 u. s. o. 

d. beten II. III, 50; tö d.-de hebben c. gen., 

bedürfen III, 1. 3a; wat tö d.-de hebben mit 

I. II. III, 9; III a, 8; war is (des) tö d.-de 

is, wo es nötig ist IV, 70; V, 81; dat beste 

d. IV, 109; V, 111; et d., schwören V, 132; 

hön d., Schimpf antun V, 140; hüssokinge 

d. III, 67; misgrepe d. II. III, 51; s. Peters 

recht d., seine Verpflichtung gegen den Hof 

erfüllen V, 142,1; eme sin recht d., ihn ver

urteilen III, 67 ; nicht ghelikes edder rechtes 

d., Iccine Genugtuung geben III, 65; sin starke 

recht därtö d., eidlich erklären V, 142, 7; 

rekenscop d., Rechenschaft ablegen III, 69; 

V, 134; reyse d. Mb, 1; schaden d. II. III, 

15. 26; V, 6; VI, 35 b; tövärd d. V, 118; 

ungemac d. IV, 48; V, 56; VI, 32; unlust d., 

Störung verursachen IV, 10; V, 18: VI, 17; 

van sie d., wegwerfen VI, 71; vordeil d., 

Vorteil gewähren II. III, 57 ; vordreth d., ver-

driessen VI, 73; we d., verletzen II. III, 46; 

werk d., arbeiten П. 111,32; wunden d., ver

wunden IIR, 10; dön allein bedeutet auch 

übergeben: slotele IV, 22; V, 30; want IV, 

106; V. 108; dön wiederholt das vorherge

hende Verb II. III, 57; s. auch ütdön. 

donresdach, donrstacli, stm. Donnerstag: IV, 98; 

V,100. 

dör, dliör; dorch; dore, dliore, praep. u. adv. 

durch: d. behöf I. П. III,4 u. ö.; d. dat, 

deswegen III a, 4; d., aus, not II. 111,58; d. 

nut, d. nut u. vromen, des Nutzes wegen, s. 

nutf* d. Pnjcen (Kürlant, Sweden) Dlb, 4; 

IV, 88; V, 91; d. — willen, um — willen, s. 

wille; dat jär d. unde d. IV, 101; V, 103. 135; 

dliore (dore) varen, durchfahren I. П. Ш, 9. 

dorde s. derde. 

dore s. dör. 

dore, dore, doer, f. Tür: vor de d. IV, 2; V, 10; 

by der doren (doer) VI, 7. 

dörheit, stf. Torheit: stner d. afstän, von s. T. 

abstehn III,70. 

doren, v. anom (3. sg. prs. dar; prt. dorste), 

wagen, sich getrauen: II. 111,42; V, 5. 

dornse, dorntze, doernsse, (aus polab. dwarnei-

cia), swf. (heizbares) Gemach, Stube: in (up) 

der d.-n IV, 36.38; V, 44.46; VI, 24; uppe 

des papen (presters) d. (d.-n) IV, 45; V, 53; 

VI, 31; up die d.-n hangen VI, 65; in den 

stoven off dorntzen der stoven V, 142, 8; 

vgl. kamer. 

dornsenvinder, dornzenv., stm. Aufseher über 

die Stuben: pl. d.-s IV, 36; V, 44; VI, 22. 

dorste s. doren. 

dortigen s. dertich. 

dorven, v. anom. (3. sg. prs. dharf, darf; pl. 

dorven), dürfen; mit der Negation: nicht 

brauchen, nicht verpflichtet sein: I. П. III, 9; 

IL 111,42. 43; П, 54; II. III, 58. 

dosin, n. Dutzend: bi cleynen d.-en, bei kleinen 

D. (im Gegensatz zum gröt d., Gros = 12 

Dutzend) IV, 33; V,41. 

dösulves, adv. daselbst, zur selben Zeit: IV, 

117; V,141. 

döt, stm. Tod: nä dodhe, dode II. III, 57. 

döt, doet, doit, adj. tot: d. slän IL 111,21. 22; 

d. steken IV, 78; V, 123; VI, 62. 

döt, 3. sg. u. pl. zu dön. 

dötslach, doetsl., doitsl., stm. Totschlag: dat. 

dötslage II. III, 21. 22. 

doynghe, doynchge, f. Tauwetter: en hastich d. 

III b, 2. 
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doyenisse, doynisse (nur im pl. d.-n), eine Gat

tung Pelzwerkes geringerer Güte: neyde, 

(neygede, genegede, genähte) u. ingebunden 

(innebunden) d.-n ШЬ,5; IV, 89; V, 92; 

/ . JL vgl. Sart. II, S. 280. Anm. 1; HUB III, 

i. 8. 368. Anm. 3; jV, «Л? 125 f. Gegen Kopp-

manns Vermutung (HR V, S. 348. Anm. 7), 

dass d. und trogenysse identisch seien, spre

chen viele urkundliche Stellen (z. В. H UB 

V,   442, 10), wo doghenisse und troye-

nysse nebeneinander genannt werden. Die 

verschiedenen Erklärungsversuche führt Stie-

da, Rev. Zollh., S. CXXXI an; wegen des 

Parallelismus mit troinissen scheint mir die 

Deutung als, doppelt gelegtes Fell' die wahr

scheinlichste. Dass die d. minderwertig wa

ren, geht aus der Zusammenstellung doy-

nissen of ander quade velle (Sart. а. a. 0.) 

hervor; deshalb können es nicht, wie L. Stieda 

(Altpreuss. Mon. 24, 626) meint, Zobelfelle 

sein. Die d. wurden nach Zimmern ge

zählt HR V,   442\ 10. Die. „genähten" 

d. sind nach W. Stieda, S. CVII „durch 

Aus- und Einlassen des Felles hergestellte 

Pelzwerke; ingebundene d. in einen Pack 

zusammengebündelte." Doch muss unter dem 

inbinden eine betrügerische Manipulation 

verstanden sein, s. H R III, Л? 73. 

dragen s. dregen. 

diät, stm. Draht: welk laken eren drät, ihr 

richtiges Gewebe: nicht hadden VI. 60; vgl. 

HUB III, S. 262, Anm. 2. 

dre, dree, Zahhv. (g. drier, d. dren), drei: III 1; 

V, 119; V, 142, 4; der ander drier marke П, 

61; dren IV, 28; V,36. 

dregen, dragen (VI), stv. (prt. c. droge; ppp. 

gediegen), tragen: IIIaR, 14; L, 11; IV, 2. 

ivcdt, <1- vi, У.Г. 5 8; V, 10. 68; VI, 16. 45. 65; overen d. c. 
gen., übereinkommen in einer Sache: IV, 99; 

V, 8. 101; des rechtes overen d. 111,68; 

schaden d., Schaden leiden: VI, 60. 

drenke, stn. Getränk: jenigerleie d. IV, 113; V, 

116; ere d. unde ere spise IIIaR, 15; L, 11. 

drevaldicheit, stf. Dreifaltigkeit: der hochwerdi-

gen, hilgen d. VI, 1. 

dride, dridde s. derde. 

driddewarve, adv. zum dritten Mal: 11,24. 

drier s. dre. 

drinken, stv. trinken: I. П. Ш, 6; tö d.- de (lie

gen I. П. III,4; sik tu d.- de setten IIIaR, 

16; L, 17. 

droge, prt. c. zu dregen. 

drogen, swv. trocknen: ppp. gedroget VI, 60. 

drunke, stf. Trinkgelage: V, 135. 

duchte s. dunken. 

dücnatele s. döknatele. 

dudiscli, dhudiscli, dudesch, dydesch, dysch (П L), 

dütsch (IV. V) düsk (VI St.) dützsch (VI), düssch 

(V St.), deuss (?) VI, 69; adj. deutsch: de hof 

der Dütschen I. II. III, Einl.; IV, 76; V, 87. 

127 ; up den d.-en lioven V, 142, 3: VI, 12; van 

den d.-en kinderen, den deutschen Kaufleu

ten (IV, 97 ; V, 99 s. kint; de d.-e köpman 

II. III, 10; V, 3; VI, 13 u. ö.; de raeyne d.-e 

köpman III bRi, Einl.; V, 140 u. ö.; de d.-en 

köplude IV, 97. V, 99; van d.-eme lande I. 

II. III, Einl.; Ша,8; enen d.-en lantvare III, 

8; tö d.-eme rechte, an d. recht sik holden 

I. II. 111,9; III, 8; in d.-en Steden IV, 98; 

V, 100; substantiviert: an Ruscischen unde an 

Dudischen, auf Russisch u. auf Deutsch III а 

R, 14; L, 11; der Deutsche: gemene D.-e van 

allen Steden I, 9b; de meyuen D.-en IV, 96. 

98; V, 98; welk D.-e II. 111,32; V,142,5; 

nyne D.-en V,88; de Düsck VI, 31 (RH); 

der D.-en recht IV. 96. 98; V, 98. 100; de 

hof dhere Dh.-n ). II. HI, Einl. 

dumkone, duracone, dnmköne, dumkune, adj. 

dummdreist, frech: 1. II. HI, 5. 8; IHa, 2; 

L, 4. 12. R, 18; IV„ 117; V, 5. 

dunken, swv. (3. sg. prs. dunket, dynket; prt. 

duchte), dünken: c. dat. eme dunket П. IH, 

15; en dunket des V, 119; it dunket (duchte) 

nutte wesen IV, 1. 117; dat duchte uns tö 

swär wesen V, 135; die en dunken vellich 

thö wesende VI, 3. 

dunneber, stn. Dünnebier: V, 142,2. 

dus, dhus, adv. also: IIRK, 17. 61; vgl. aldus. 

dussch s. dudisch. 

dusent, düsent, dhusent, dusen (IV, 94), duzent, 

tausent (VII), Zahhv. tausend : d. jär IV, 94; 

d. marc HI all, II; L, 14; HIb, 6; IV, 86. V, ^ 

89vor d. IV, 107; V, 109; Tausend, als Ща. 

Maasszahl für Pelzwerk: IH b, 5; IV, 89; 

V, 92. 125; VI, 63; VII, HI, 7; bi dusenden, 

bi lialven dusenden IV, 107; V, 109; bey halb 

tausend VII, HI, 7; als Gewicht IV, 96; V, 98. 

düsk s. dudisch. 
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dusse s. dese. 

düth, 3. sg. zu don. 

dütscli, dützsch s. dudisch. 

duve, dhuve, dyve, stf. Diebstahl: II, 12. 

dufte, duffte, stf. Diebstahl'. III, 12. 66. 67; 

V, 125; V, 63; begrepen, besproken mit d. 

IV, 83. 85. 

duzent s. dusent. 

dwank, stm. Zwang: wo lange dit recht an rich-

tes dwancge steit, so lange die Sache unent

schieden ist: III, 68; vgl. LUB VIII, «Л? 204: 

e. 

ebentheur s. eventure. 

echacht, echachtich s. eggehaftich. 

echt, adv. wiederum, noch ein mal: I.II. 111,9; 

HR. III, 13; HR, 19 üb.; 11,24. 

ed s. et. 

ed s. et. 

edder, eder, edher, conj. oder: HR, 10. K,27; 

Hl, 1. 2. 3. 13. 27; V, 128; u. ö., vgl. adder, 

ader, oder, odher. 

eeckeren s. ekern. 

eed s. et. 

eekeren s• ekern. 

een (V, 140), d. pl. s. he. 

een, eens s. en, ens. 

eet s. et. 

eetentijt s. etentit. 

egen, eghen, adj. eigen: e. gilt IV, 86; V, 89; 

е. ber V, 142,2; substantiviert ,Eigentum': 

tö egene П. HI, 32; des he sin e. is, dem er 

zum Eigentum gehört III, 32. 

egge f. Egge, Rand des Tuches: Vn, 111,19. 

eggehaft, echacht, eghaftich, echachtich, adj. 

scharf : wapen II. IH, 20. 

ehehafft, adj. qesetzlich: rechte e.-e nothsachon 

vn, II, 10.' 
ehn = en, ihnen s. he. 

eid, eidt s. £t. 

ein, eyn s. en; eines, eynes s. enes. 

eischen s. eschen. 

eker, eeker, eecker, ekern, stn. Eichel: d. sg. 

oder pl. mit ekerne, ekeren, ekernen IV, 95. 

97; V, 97. 99. 

ele, swf. Elle: mit einer valschen elen II. IH, 

14; bey ein Vn, HI, 25. 

in rechtes dwange; sunder rechtes d., ohne 

gerichtlichen Zwang V, 140. 

dwingen, stv. zmingen: II. Hl,47. 

dyd s. dese. 

dydesch s. dudisch. 

dyer s. der. 

dynck s. dink. 

dynket s. dunken. 

dysch s. dudisch. 

dysse s. dese. 

dyt s. dese. 

dyve s. duve. 

elk, elck, (nur in Vau. VI), pron. indef. in 

adj. u. subst. Verwendung jeder: e. gut V a, 

7; einen e.-en scaden VI, 21; e.-en artikel, 

jedem .4. VI, 1. ein e.-er VI, Юм. ö. 

eltiste s. Aelteste. 

emant s. jeman. 

eme == eneme, einem s. en. 

eine, ihm s. he. 

en, ihn und ihnen s. he. 

en, eyn (VI), ene (IV. V), Verncinungswort, 

entweder in Verbindung mit anderen Nega

tionen nicht (HI, 8; II. HI, 58, u. ö.) nen (IH, 

66 u. ö.) noch (V, 136), oder selbständig, be

sonders im negierten einschränkenden Satze 

im Sinne von ,nisi : z. B. et e. si, es sei 

denn, V, 2; he e. si IV, 61; V, 4. 71; se e. 

hebben V, 8; he e. hebbet IV, 46. 60; V, 54. 

70; he e. legge IV, 9; V, 17; et (it, dat) e. 

were (sake) IHb,2; IV, 28; V,36. 118 u. ö. 

s. auch ne. 

en, ein, Zahlw., unbest. Art. und pron. indef. 

(n. sg. m. f. n. ein, en, en; einer VI,56; 

g. m. und n. eines, enes; g. f. einer, ener? ' • \ 

d. m. und n. eineme, eneme, eime, eme, 

enen; d. fem. einer, ener, er; a. m. einen, 

enen, en; a. n. ein, en, en; a. f. ene) ein, 

einer u. s. w. 

1) als unbest. Artikel: n. en bisettinghe III b, 

2; ein lemede 11,17; acc. einen valschen 

pyndere II. IH, 14; enen anderen IH, 1; 

ene halve marc IH, 12; dat. van eineme 

(eneme, enen) gemenen wilcore I. П. III, 

Einl.; mit eneme (eime) repe П. 111,14; 

vor ener stat V, 118; mit er endracht V, 114. 
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2) als Zahlwort: der en, deren einer IV, 

49; V, 57; enes jares III, 69; mit sines 

(siner) eines (enes) hant II, 5 u. ö.; s. 

haut; uppe der hove en (eynen St.) V, 

127; den enen IV, 22; V, 30; de enen 

(marc) 11,61; ens, einmal, s. enes. 

3) als unbest. Fürwort jemand': I. П. Ш, 

9; III, 66-

enbeyden s. entbeden. 

enberen s. entberen. 

enbode, enboden s. entbeden. 

enboven, enbovene, unboven, untboven, s. dären-

boven, hirenboven. 

enbuten s. därenbuten. 

ende, stm. Ende: enen gantzen e. nemen V, 137. 

endigen, swv. (ppp. geendighet) endigen, verein

baren (vgl. HR VII,   569): IV, 97; V, 99. 

endracht, endraght, stf. Eintracht : IHb, Einl. 5; 

IV, 89. 111. 114; V, 7. 92. 114; mit gantzer 

ё. V, 118. 

endsteheu s. entstän. 

ene, ihn s. he. 

ene, Negation s. en. 

enerlei, adj. einerlei: e. linwandes IV, 46; V, 54. 

enes, eines, eynes, adv. einmal: I. 1Г. Ш,9; II, 

60a; IIIaR, 19; L, 13; ШЬ,1. 

enewerwe, enewerff, adv. einmal: IV, 70; V, 81. 

engelscli, engelisch, adj. englisch: waut IV, 115; 

e.-e lakene V, 7; VI, 13. 57. Erg., 4; s. auch 

Engeische im О. и. P. verz. 

enich, eiuich, eynich s. jenich. 

enigerleye, eynigerley s. jenigerleie. 

ens, eens, adv. (g. sg. von en) eins, einig: e. 

werden IV, 114; V, 117. 137. 139. 

enseggen s. entseggen. 

enstän s. entstän. 

entbeden, < nbeyden, stv. (3. sg. prt. c. enbode; 

ppp. enboden) c. dat. gebieten: IJLlb, 5; IV, 

82. 89. 95. 113; V, 92. 97. 116. 

entberen, enberen, unberen, umberen, untberen, 

stv. entbehren: c. gen. is, dessen, I. II. III, 4; 

des lioves е., des Hofsrechtes verlustig gehn: 

11,45; 111,70. IIIaR, 13; L, 9; VI, 34. 

enten s. entten. 

enteghen, enthegen, entjegen (VI), adv. entge

gen : e. stän V, 5; e. sin с. dat. VI, 6; e. spre-

ken VI, 47; saken, de den meynen cöpman 

e. ghengen, zuwider wären IV, 85. 

entgän, ungän, untgän, stv. (3. sg. prs. un-, unt-, 

geit), entgehn: c. gen. des е., davonkommen 

П, 34. 

entgelden, stv. entgelten: c. gen. des VI, 13. 

enthalden, entholden, stv. (prt. c. enthelden; ppp. 

enthalden) aufnehmen, beherbergen: den lant-

varen II R, 2; beyrlude uppe den hof е. IV, 

114; V, 117; halten: in den iseren entholden 

(geholden) VI, 1. 

enthalen, unthalen, swv. wegholen, aufnehmen: 

/•aMivÄk.. *• uUriui 
• 

entjegen s. enteghen. 

entkörnen, stv. (prt. c. untqueme) entkommen: 

II. III, 20. 

entlegen, sich, swv. refl. sich rechtfertigen: VII, 

II,4. 

entliven, unt-1., entleiben, hinrichten: II. 111,40; 

V, 126. 

entrichten, swv. ordnen, schlichten; c. acc. pers. 

jemandem zu seinem Rechte verhelfen: er de 

sake entrichtet syn VI, 64; so lange sine kop-

lude der toseggingen halben, als sie Sick vor-

meynen tho hebben tho den Steden, entrich

tet synth, so lange bis seinen Kaufleute we

gen der Ansprüche, die sie an die Städte zu 

haben glauben, zu ihrem Rechte verholfen 

ist: VI, 1. 

entscheiden, stv. entscheiden: die sake VI, 61. 

entschuldigen, untschyldigen, sik, swv. refl. sich 

entschuldigen, sich von einer Beschuldigung 

befreien, sich rechtfertigen: Ш,20; IV, 119; 

jeglien V, 137. 

entschuldiuge, stf. Entschuldigung: V, 137. 

entseggen, unt-s., en-s., sik, swv. refl. c. gen. 

sich lossagen von einer Anschuldigung: II. 

III,41. 48; 111,67; der ticht III a L, 11; der 

sake sik e. siner unschult, seine Unschuld 

beweisen IV, 85; V, 126 s. unschult; mit si

ner eines hant, mit seinem Eide II, 5; П. 

III, 12; III, 67; IIIaR, 10. 14. 16; seif dridde, 

mit zwei Eideschelfern III a L, 11. 12; mit 

XII manne edhen, mit 12 Eideshelfern I, 5. 

entsitten, stv. (prt. conj. untsete), versäumen, im 

Rückstände sein: were öcjeman, de untsete 

mit alsödanen gude, alse he dar gebracht 

hevet, wäre jemand mit dem Verkaufe des 

hergebrachten Gutes im Rückstände III a, 4. 
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entslapen, unt-s., stv. einschlafen: entslapende 

(-ene) werden IV, 2. 39; V, 10. 47. 

entstän, enstän, stv. (ppp. entstän), entstehn: VI, 

13. 70; endstehen, fehlen, nicht ausreichen: 

VII. 1,5. 

entten, eilten, sik, stv. refi. sich entziehen: c. 

gen. I. II, 1. 

entfallen, unt-f., stv. (prt. c. entfelle; ppp. ent

fallen) entfallen: IV,4; V, 12. 118.119;VI, 17. 

entfän, en-, unt-fän, entfangen, stv. (3. sg. prs. 

-feit, -feyt, -faet, -fet, -feet, fet; -fahet, -fan

get, -phanget, -fenget; 3. sg. prt. -fenc, 

-fieng; ppp. -fangen) empfangen, aufneh

men : 1,2. 5; II. III, 35; III, 69 ; IV, 61. 62. 100. 

109; V. 71. 72.102.111. 130; VI, 44. Erg. 10. 

entfaren, unt-f., stv. (3. sg. prs. entveret, -feret) 

entfahren, entweichen: I. II. LH, 9. 

entwei, un-t., adv. enzivei: e. slän 111,17; aus

einander: e. komen II. 111,61. 

entweren, unt-w., stv. (ppp. untworeu) schlich

ten : III, 68; mit rechte e. III, 68 ; mit rechten 

ordelen 111,70. 

entwiken, stv. (prt. c. entweke) entweichen, 

Raum geben: c. dat. I. 11,2; 1,3; III, 1; fit 

dem rechte е., sich dem Gerichte entziehen: 

VI, 67; vgl. zynem rechte uic-ht e. LUB 

IX,   112. 

enwech, eynwech (VI), adv. weg: 11,25; IIL, 52; 

IV, 7; V, 15; VI, 45; vgl. wech. 

er, g. pl. ihrer s. he. 

er, or, pron. poss. ihr: acc. sg. n. ere 111,20; 

IV, 72; V, 83. 140 ; ore VI Erg., 3; g. sg. m. 

eres; eres rechtes II. III, 5; an selves attra-

hirt: bi eres selves (sulves) halse II. 111,50; 

d. sg. m. ereme, erme 11,3; acc. sg. m. eren 

HI, 3; d. sg. f. erer HR. HI, 4; V, 127; irre, 

orre 1,4; ere IILIv, 4; er IV, 116; acc. pl. 

m. ore VI Erg., 3. 

er = ener (IV, 114) s. ёп. 

er, conj. bevor, ehe dass: 11,63; П. IH,35; LH, 

2; V, 2. 127; VI, 34. 

erafticheit, stf. Ehrhaftigkeit, als Titel des Ra

tes: HlbRe, Einl. 

E., Abkürzung für ersamen als Titel der Rats

herren : der E. van Lub. VI, 82; vgl. ersam. 

In VII, X. 11м. ö. heisst der Rat Erbar. 

erbenterssch, derbenterisch, adj. aus Armentieres 

stammend (s.HUB III, 8. 373; Anm. 2): 

e.-e (d.-e) lakene V, 114; IV, 111. 

erde, swf. Erde: uppe dere.-n: IV,98; V, 100. 

ere, /'. Ehre: IIIaR, 1; wertlike е. VI, 65. 

eren, swv. ehren: IV, 14; V, 22. 

erer, g. pl. s. he. 

ergeren, swv. (prt. ergerde; ppp. geergert) schä

digen, beschädigen: IV, 18. 89. 112; V, 26. 

92. 115; VI, 17; vgl. vorergeren. 

erheven, sik, stv. refi. sich erheben: twiheldicheit 

HR. 111,53; vgl. heven. 

erkantnis, stf. Erkenntnis, Urteil: VII, 1,11. 

erkennen, swv. urteilen: VI, 58. 

erlangen, swv. erlangen: VIRU, 1. 

erlik, adj. ansehnlich: boden IV, 117; selschop 

VI 64. 

ermals, adv. früher: VI, 21. Erg., Einl. 

ernestaftighen, adv. ernsthaft: IV, 117. 

ernstliken, adv. ernstlich: V, 5. 

erre, ihrer s. he. 

ersam, adj. ehrenwert: de e.-en lieren van Lupke 

VI, 1; der E. van Lub. VI, 82. 

erst, eyrst, ersten, adv. zuerst: IV, 24; V, 18. 19. 

erste, irste, Zahlw. erste: tö deme ё.-n wege, 

watere, bis zum ersten Schlitten-, Wasser-

wege Ша,4; vgl. HR V, Лд 240 (1405): 

to dem ersten waterwege; int e. (i), adv. 

erstlich: V а, 1; VI, 2; VI Erg., 1. tö deine 

ersten, erstlich: V, 140. 

ertit, stf. Vorzeit: in ertiden VI, 70. 

ervaren, stv. (3. sg. prs. erferth), erfahren: VI, 6. 

erve, stm. Erbe: II. IH, 20. 21. 40. 

erferth s. ervaren. 

erwerven, stv. erwerben, erlangen: den hof weder 

е. IH, 17; III a L, 9; brive е., sich um Briefс 

bemühen VI, 46; vgl. auch werven M.vorwerven. 

erwite, f. Erbse: mit e.-n IV, 95; V, 97. 

es, gen. sg. s. he und et. 

eschen, esschen, eischen, stv. heischen, vor Ge

richt fordern: II. III, 35; VI, 67 ; s. auch 

upeschen u. liesschunge. 

et, eth, ed, it, id, pron. pers. ntr. der 3. Per

son es: s. o.; g. sg. es: is es not I, II, 2 ; III, 67. 

et, ed, eet, etil, eid, eidt, eyd, eydt, ayd, stm. 

(g. sg. edhes, edes; pl. eede) Eid: V, 132; 

VI, 4. 5; VII, I, 22; VII, II, 33; der older-

lude ё. V, 132; VI, 5; bi eeden, eidlich IV, 

118; bi ereme (sinem) eede, eide V, 135; 

VI, 52; bi eren eden V, 85; VI, 3. 47; mit 

sineme eede V, 118; mit sines selves ede II. 

111,47; mit III (XII) manne edlien 1,5; e. 
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bewaren IV, 70. V, 87; e. don V, 132; e. ne-

men Uli), 7; IV, 90. 91; V, 93. 94; VI, 53. 

e. staven V, 133; vorsteven VI, 4; vgl. auch 

aydtlich. 

etelke s. etlik. 

eten, stv. essen: e. bröd u. water II. 111,17; e. 

water u. br. II, 45; tö etende plegen II. III. 31. 

etentit, eetentijt, stf. Essenszeit: IV, 32; V, 40. 

eth s. et und et. 

etlik, adj. etlich: e.-e blade IV, 117. etelke (hs. 

etlelke) scrift, stucke IV, 117; etlige nie punct 

VI, 1; (j. pl. etlicher VI, 1. 

etwes, pron. indef. etwas: асе. VI, 82. 

eveninge, stf. Vergleich, Sühne: e. holden, ein

halten: II. 111,50. 

F. 

gä, 3. sg. prs. c. zu gän. 

gablitte, gabelitte, giiblytte, f. kleiner Becher: 

VI, 1; vgl. gabelitken Blümcke, S. 144; gu-

blit, Sattler, Handelsrechn. d. deutsch. Or

dens, S. 474, 3. 

galge, f. und. swm. (acc. de, den, galge, galgen) 

Galgen: vordenen IV, 83; V, 125; VI, 63. 

galpen, galperen, swv. heulen: IV, 53; V, 63; 

VI, 36. 

gän, gän, ghan, stv. (inf. tö gaende; 5. sg. prs. 

get, geet, geit, geyt; 3. pl. prs. gan; prt. c. 

gienge, ginge; gengen, gingen, gyngen) gehn: 

II. 111,25; Ш,56; IV, 4. 39; V, 12. 47. 70. 

142,8; enteghen g., zuwider sein IV, 85; 

tö liove, tö degedingen, tö gasterie g. I. II. 

III, 2; tö gaste, tö kruge g. VI, 34; vor ener 

stad g., sich bei einer Stadt beschweren V, 

. л  118; sitteng. IV, 66; V, 77'. VI, 4. 7. slapen 

g. IIIaR, 16; Ll7; vort g. 111,70; unpers. 

et geit uppe eventur, auf Risico IV, 61. 62; 

V, 71. 72; an de ere, den hals, dat lif, de 

sunt III, 65; II. 111,41; II. 111,56; vgl. auch 

an-g., af-g, üt-g. 

gans, ganz, gancz, gantz, adj. ganz: van g.-eme 

rade I. II. III, Einl. dat gut g. IIIaR, 10; 

L, 12; mit g.-er endracht V, 118; enen g.-en 

ende nemen V, 137. 

gans-, ganz-, gantz-like, -liken, adv. gänzlich: 

II. III, 40; IIIaR, 1; V, 5. 

garn, stn. Garn: blawe g. IV, 33; V, 41. 

gast, stm. (pl. geste) Gast: Nogardere ove (oder) 

eventur, eventure, eventhure, cwentur, ebentheur, 

stn. u. f. Gefahr, Risico: et sal gän up des 

Russen е. IV, 61; V, 71; VI, 44; VII, 111,4. 

17; sin (sine) e. stän, riskiren IV, 33; V, 41; 

vgl. HUB IV,   720; Sart. II, M 106, 

S. 223. 

efte, conj. 1) wenn, falls'. III, 58. 65. 66. 2) oder: 

Ш, 5; VI, 8; vgl. auch gicht, ifte und olte. 

ewentur s. eventur. 

ewich, adj. ewig: ewige vroude lila,R, 1. 
eyd, eydt s. et. 

eyn s. en (Negation) u. en. 

eynich, eynigerhande, eynigerley s. jenich, jeni-

gerhande, jenigerley. 

eyrst (IV) s. erst. 

s. V. 

G. 
g. I. II. 111,9. tö g.-e gän VI, 34; vromede 

(vromde) geste, ausserhansische Kaufleute 

IV, 72; V, 83. 

gasterie, stf. Gasterei, Gastgelage: tö g. gän 111,2. 

gaffele, swf. Gabel: acc. (sg. oder pl.?) de g.-n 

buten der kerken laten IV, 17; V, 25; VI, 

17; nach Sart. II, S. 268, Anm. 5. ist g. 

die Gabel, womit, wie noch zu Lübeck, das 

Gewicht aus dem Kasten genommen ward. 

gave, gawe, stf. Gabe: gifte ofte g. V a, 5; dorch 

gifte noch dorch g. VI, 5. 

ge-, ghe-; die mit ge- gebildeten ppp. s. unter 

den dazugehörenden Infinitiven. 

gebewte, n. Gebäude: VII, 1,21. 

geboden s. beden. 

geboren, swv. (3. sg. gebort, geboret), gebühren: 

VI, 60; sich zutragen: VI, 64; s. auch boren, 

gebracht s. bringen. 

gebraken s. breken. 

gebreck, stn. und stm.. Gebrechen, Fehler: den 

g. wandeln, bessern: VI, 60. 75; VI Erg., 10. 

gebroken s. breken. 

gedacht s. denken. 

gedey, m. Gedeihen: VII, Einl. 

geet s. gän. 

gegen, praep. (nur in VI, г. В. VI, 69) s. jegen. 

gegenverdicheyt s. jegenwordicheit. 

gehalden s. holden. 

gehat, gehat s. hebben. 

gehen, praep. gen, nach: g. Lübeck VII, 1,24. 

geit, gheit s. gän. 
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gekamen, gekomen s. komen. 

gekoren s. kesen. 

gekoft s. kopen. 

gelden, stv. (prt. c. gulde; ppp: gülden), 1) intr. 

gelten, wertsein: П, 38; V a, 7 ; 2) trans. zah

len, bezahlen: 11,38; П. 111,11. 58; 111,3; 

de scult g. П. 111,43; de cost II R. 111,9; 

s. auch vorgelden. 

geleden s. liden. 

gelegen s. liggen. 

gelegenheit, stf. Gelegenheit: na. g. VI, 1 (=lan-

gent R II). 

geleget s. leggen. 

gelik, gelich, adj. 1) gleich: c. dat. deme g. П. 

Ш, 29; c. gen. de, des g. sin edder minre III, 

17; des g., des g.-es, derartiges III b, 5; IV, 

89; V, 92; adverbiell des gelikes, des gelik, 

gelich, des geliken, ebenso, desgleichen: III, 

G6; IV, 48. 75; V, 5G. 86. 118. 130. 131. 

134; dergelik, gelich, ebenso IV, 67 ; V, 78; 

vgl. auch dergeliken. 2) recht und billig: 

nicht gelikes edder rechtes dun (gesehen), 

kein Recht geben (erlangen) III, 05; vgl. H UB 

V, Ms 883, S. 463. faibl,StJ. f/J.SVt. 
<? v у 

gelistet, gelystet, adj. mit einer Jfiste, Leiste, 

Eqge, versehen: IV, 115; V, 8; VII, III, 23; 

liste ist nach dem mnd. WB II, 702 die 

eingewebte Saalleiste des Tuches, die gewöhn

lich anders in Güte u. Farbe ist als der Ket

tenfaden; vgl. HUB III, S. 262, Anm. 2: 

ghelyst an beede de egghe und Л? 677 (S. 

476): die lyste van Lovene; s. auch ungelistet. 

gelovede, stf. Versprechung: 11,35. 

gelt, stn. (g. sg. geldes, g. pl. gelde) Geld: П. 

111,17; des geldes mit nichte laten IV, 93; 

V, 90; uinme g. V, 142; vor g., für G. П. 

III, 32; so wat gelde (g. pl.) III, 69; rede g., 

bares G. Ш, 38; kumpan van gelde, Compag-

non IV, 60; V, 70; VI, 43; gütup g. setten, 

Gut gegen bare Bezahlung in Anrechnung 

bringen VI, 69; g. vorlesen V, 88; sind mit 

den Kaufleuten, de g. hebben, diejenigen 

gemeint, die mit barem Gelde ihre Einkäufe 

machten ? IV, 29 (Riesenk., S. 37). 

geltvorspildinge, stf. Geldaufwand: VI, 1; Erg., 

Einl. 

gelystet s. gelistet. 

gemak, stn. Gemächlichkeit; na g.-e IV, 28; V, 

36; sines g.-es, seiner Bequemlichkeit wegen, 

sitten 111,31; vgl. Wisby St. R. I, 10. 

geman s. jeman. 

geinene, gemeine, gemeyne, adj. gemeinsam: van 

eneme g.-n wilcore I. II. III, Einl.; alle stoven 

solen sin g. I. IT. 111,4; de hof g. lila, 9; 

de g. dütsche cöpman V, 141 u. ö.; vgl. 

auch mene. 

gemenheit, gemenet, stf. Gemeinheit, Gesamt

heit: I. II. 111,4. 

gemSnliken, gemeynliken, adv. gemeinsam: V, 8. 

gemenschop, stf. Gemeinschaft: g. holden mit: 

V, 142, 3 (II II. III). 

gen, ghen (V, 142, 2. 3. 4; VI, 11. 12. 49. 64 

u. ö.), kein; s. ken und nen. 

genade, gnade, f. Gnade: nä g.-n richten, gnä- e . 

dig richten V, 132; VI, 5 (RH); sunder g., *(/ 

g.-n VI, 74. 69. 

gene, ghene, jene, pron. dem., nur mit dem best. 

Art. und nachfolgendem Relativ de gene de, 

derjenige, welcher: I. II. 111,9; II. 111,51; 

111,26; IIIaR, 1; III b, Einl.; V, 1; n. acc. 

pl. de gene, jene II. 111,57; 111,68. 70; III 

a, 17; die genen VI, 49. 

geneten, stv. gemessen: c. gen. I. IJ. 111,4; II. 

111,16; rechtes g. Ш a, 5. 

gengen s. gän. 

genich, genige s. jenich. 

genogen, swv. genügen: sie g. laten an III a R, 

14; L,11. 

genomen s. nemen. 

gepiiren, swv. gebühren: in g.-der acht VIII, 

III, 35; vgl. boren u. geboren. 

gerechtikeyt, gerechtigkeit, stf. Gerechtigkeit, 

Recht, Privilegium: des hofes g. VI, 10. 07; 

VII, I, 18. II, 4. 5. 7. 27. 28. 29. III, 22; des 

kaufmanns g. VII, I, 10.18. 25. II, 35. III, 11; 

der brüeder g. VII, II. 2; vgl. auch rechticheit. 

gerichte, stn. Gericht, Handhabung des Rech

tes : van dem g. VI, 62. Üb.; Entscheidung : 

dat (deth) g. scal (sal) stän an (bi) dem köp-

manne (rade) IV, 117; VI Erg., 17 ; alle dynk 

rechtverdigen van deme gherychte V, 137; 

vgl. auch richte tmd recht 5. 

gerne, adv. gern: 11,60; g. eren IV, 14. 

gerwekamere, swf. (dat. u. acc. sg. g.-n); Vorrats

kammer für Getränke: de g.-n aldus holden 

V, 135; nach Doornkaat-Koolman, WB d. 

ostfries. Sprache I, S. 592 bedeutet garfka-
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iuer die Sacristei, dasselbe Gährkammcr in 

Livland (Hupel, Idiotikon d. deutschen Spr. 

in Lief- u. Ehstl.); vgl. mnd. ger(e)want 

Messgewand; sollte im Peterhofe die Sacri

stei zugleich als Aufbewahrungsort für Ge

tränke benutzt sein? 

gesant s. senden. 

gesät, gezat s. setten. 

geschele, stn. Streitigkeit: in g. komen V a, 6. 

gesehen, stv. (3. sg. prs. geselnith VI, 45; prt. 

c. geschege V, 99) geschehen: nicht gelikes 

edder rechtes g., keine Genugtuung zu teil 

werden". 111,65; vgl. auch sehen u. besehen, 

geschin, ppp. s. scheu. 

geschoren s. scheren. 

gescoten s. sceten. 

gescreven s. schriven. 

geschuth s. gesehen. 

geselle, swm. Geselle, Genosse: pl. ander g.-n 

V, 142, 8; Kaufmannsdiener VII, II, Ii. 13. 

geselsehap, stf. Genossenschaft: I, 2; vgl. auch 

selscap. 

gesetli, ppp. s. setten. 

gesete, stn. Sitz, Aufenthalt', sin g. kesen I. II. 

IH, 2; s. auch sete. 

geseten, ppp. s. Sitten. 

gesette, stn. Gesetz: dit is dat ghesette van N. 

IH a R, Dorsalschrift. 

gesinne, stn. Gesinde: II. 111,32. 

geslaten, gesloten, ppp. s. sluten. 

gesneden, ppp. s. sniden. 

gesproken, ppp. s. spreken. 

gest, geist, stm. Geist: des hylgen g.-es VI, 1; 

des h. g.-es penninc geven, Handgeld geben: 

II. IH, 35; s. penninc. 

geste s. gast. 

gestlic, adj. geistlich: g. efte werlik 111,70. 

gestolen, ppp. s. stelen. 

gesund, adj. gesund: blivet g. (als Schluss

wunsch eines Briefes) III b Ri, 9. 

gesuntheit, stf. Gesundheit: V, 142, 1. 

gesworen, (ppp. zu sweren, schwören), adj. ge

schworen, durch Eid verpflichtet: pl. g. older-

ludeV, 142, 6; VI, 3; die gesworne olderlude 

VI, 58. 62; vgl. auch sworen u. Sachreg. II С 3. 

gelegen, ppp. s. tien. 

geten, stv. (prt. c. gote, ghoete) giessen: IV, 

14; V,22. 

getogen, ppp. s. teil; getogen werk s. werk. 

getugen, swv. bezeugen : II K, 39; s. auch tugen 

und betugen. 

gevallen, stv. (3. sg. prs. gevellet; prt. c. gefile) 

c. dat. gefallen: 1U a, 3 ; vorfallen, erfolgen: 

clagte, Klage VI, 31. 55. 56. 

gefehrde, stf. Betrug: ohne list u. g. VII, I, 30. 

gevellic, gevellich, adj. gefällig, passend: c. dat. 

I. II. Hl, 2; superl. ghevellighest III, 3; s. 

auch vellich. 

geven, gheven, gewen (VI), stv. (3. sg. prs. gift 

u. gevet; 3. pl. prt. geven V, 122; prt. c. 

geve; ppp. geven u. gegeven) geben: I. II. 

111,3 u. ö.; zahlen I. П, 9 a; gelt g. II. III, 

17; gift, gifte g., Geschenk(e) g. VI, 77; 

orlof g. V, 122; vor eynen guden rath g. VI, 

79; slicht u. recht g., ohne weiteres д., V, 3; 

scult g., Schuld д., П, 20; II. HI, 12. 15. 

20. 24. 25. 41. 42.48.54; IH aR, 1. 10; L, 

12; quade wort g., schelten IV, 81; V, 124, 

c.; tö egene g. II. HI, 32; beiden parten 

recht g. VI, Erg., 16. vgl. auch af- u. üt-

geven. 

gefile s. gevallen. 

gefört s. voren. 

gefüget s. vogen. 

gefürth s, voren. 

gevunden s. vinden. 

gewandtbesichtiger, stm. Tuchbesichtiger: VII, 

1H, 18; s. auch want-vindere. 

gewant, adj. (ppp. zu wenden) bewandt, be

schaffen: nä g.-en saken nach bewandten 

Sachen, nach Beschaffenheit der Sachen 

VI, 81. 

gewaren, geweren, gewarden, swv. Gewähr lei

sten, garantiren: VI, 13. 31; vgl. waren, 

gewelic s. jewelic. 

gewen s. geven. 

gewerde, stf. Wert VII, II, 18. Anm. 3., s. 

auch werde, wert u. würde. 

gewere, stf. Waffe, Wehr: acc. sg. neynerley g. 

(were RII) VI, 65; gewelir VII, I, 14 M 

(wehre L). 

geweren s. gewaren. 

gewolt, stf. Gewalt: II. Ш,45; V, 140; s. auch 

wolt. 

geworpen s. werpen. 

gewrocht s. werken. 

gezat s. setten. 

gh • - s. g... 
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gl, gy, ghi, pron. pers. der 2. pers. pl. ihr: 
IIIaR, 1; IIlbRi, 9; V,-2; VI, 1; dat. acc.' 
jü, euch: V, 5; vor gl büsst die 2. pl. des 

Verbums ihr schliessendes n ein: schole gl, 

wille gi u. s. w. 

gicli, gicbt, conj. wenn: II R. III, 16. 

gicbt, pron. ind. etwas; s. iclit. 

gienge, ginge, gingen s. gän. 

gilde, ghilde, f. Gilde, Versammlung der Gilde

brüder, Gildegelage: ein recht g. II. III, 11. 

gift, gifte, stf. Gabe, Geschenk: g. nemen II, 44; 

g. geven VI, 77 ; an gifte IV, 93; V, 96; g. ofte 

gave V a, 5; dorch g. noch dorch gawe VI, 5. 

gift, 3. sg. s. geven. 

glock s. klocke. 

gnade s. genade. 

god, goet, goder s. gut. 

golt, stn. Gold: viftich marc goldes II. III, 50; 

s. auch untzegolt. 

got, goth (VI, 5), stm. Gott: na der börd gods, 

na godes (gods) bord, nach Christi Geburt 

IV, 98; V, l. 8. 9. 139 u. ö.; an (in) godes 

namen III a R, 19; V, 1; alle godes liilgen 

III b, 7; unseine heren gode IIIaR, 1; alse it. 

g. gevetIV, 96; V, 98; dat g. eine (en, mir, 

uns) aibu helpe, Eidesformel ШЬ, 7; V, 132, 

VI, 5; vgl. VII, 1,30; deth g. vorbide (-bede, 

-beide, vorwennde), was G. verhüten wolle 

VI, 60. 62; welches g. gnediglich abwende 

VII, I, 11. 

gote, goete s. geten. 

graw (VII, HI, 10), graue (VI, 45) = grawergk. 

grawergk, stn. Grauwerk. Eichhornfell: VII, III, 

7; vgl. Altpreuss. Mon. 24, 620-

gredenize s. gridenize. 

gremete s. greniete. 

gren, grene, т. u. f. Scharlachfarbe: ere (ereil) 

vulle (vullen) grene (grenen) IV, 115; V, 8 

R u. r; ihre volle green Vn, 111,23; vgl. 
Mnd. WB, 11,143 u. HUB III, S. 553; 
IV   81, 1 (grenen);   965, 1 (greynen). 

greniete (II L u. K, 31 haben fälschlich greme-

ten), stv f. Wachstube: in der g.-n HR, 31; 

wegen der Überschrift zu H R, 31 van deme 

vrede in der gredenizen und der Gleichsetz

ung von gridenize in Hl, 31 mit grenieten 

in II R müssen beide Wörter dasselbe bedeu

ten und sind auch wol gleiches Ursprungs; 

greniete ist vielleicht für greniece verschrie-
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ben oder eine aus grenize verniederdeutschte 

Form, grenize aber nur eine Nebenform zu 

gridenize. Das lit. (Kurschat) gryniozia, Ge

sindestube, zeigt auch Ausfall des Dentals. 

gridenisse (IV), grydenysse, grydnysse, gryde-

nytze (V), gridenize (HI, 31), gredenize (II 

R, Üb.), swf. Wachstube: in der g. (-11) Ш, 
31-, HB,31 Üb.; uppe der g.-n IV, 46. 47; 

V, 54. 55. Die g. muss ein binnen hoves 

(IV, 47 ; V, 55) belegener Raum zu allgemei

ner Benutzung gewesen sein, da sie (nach 

11. Hl, 31) gleich der Kirche, dem Kirchhofe, 

dem groten stoven, der Badstube und dem 

hemeliken litis zu den durch twibote befrie

deten Ortlichkeiten gehört. Vielleicht wurde 

in der g. das Gericht abgehalten, da in den 

Umgearb. Rig. Statuten IX, 18 (Napierslcy, 

Qu. d. Rig. StR., S. 190) der van twibothe 

ü b e r s c h r i e b e n e  A r t i k e l ,  d e r  s a c h l i c h  m i t  I I .  

IH, 31 übereinstimmt, auch das richte unter 

den befriedeten Räumlichkeiten nennt. Doch 

wurde die g. auch zu vorübergehender Auf

bewahrung von geringeyi Quantitäten Lein

wand und Rauchwerkes benutzt (IV, 46. 47 ; 

V, 54. 55). Das Wort stammt vom russi-

aJiLd грйдьляца und bezeichnet nach Ku-
nik (Nap., Russ.-livl. Urk., S. 56) einen 
Saal oder ein Zimmer, vorzugsweise aber den 
Saal oder die Wohnung der Leibwächter des 

Fürsten; dieses ist abzuleiten vom altruss. 

гридъ, гридинъ, Krieger, Leibwächter des 

Fürsten, das selbst ein Lehnwort aus dem 

Nordischen ist; an. gridhi, Diener; vgl. auch 

Tamm, Slav. Icinord fr. nord. spräk in Up-

sala arsskr. 1882, S. 8. Eine grydnisse in 

der Stadt Nowgorod wird öfter im HUB П, 
  505 (S. 222. 224. 225) erwähnt; da sie 

einmal als der soltmenghere, Salzhändler, g. 

bezeichnet wird, so könnte g. auch eine Gil

destube bedeuten. 

griwenick, russisches Getvicht (altruss. гривенка; 

д. pl. гривенекъ) für Schwefel im Kleinhan

del: IV, 33; V, 41; vgl. Blümcke, S. 170: 

vor 2 grivenick anniss 8 Denn. 

grot, adj. gross: klene eder g. IV, 2; V, 10; 

g. gut IV, 93; V, 96; de g.-e konink IV, 

97; V, 99; g.-e körte V, 7; g.-e lerekindere 

Hl b Re, 8; g.-e lindinghe HlbRe, 8; g.-en 

schaden V, 6; de g.-e stove I. II. 111,2; 1. 
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Г1, 4; II. III, 31; g.-e sunde VI, 70; g. vor-

wit IV, 112; V, 115; 1 g.-en verdinc VI, 

49 RH. 

grothforste, sivm. Gross fürst: VI, 1. 

grovelik, adj. grob, stark, gross: g.-e körte V, 

7r; HUB III, Л? 321; vgl. auch gruwelik. 

__ j^ b  groveliken, adv. gröblich: g. breken, gröblich 

^ < * / sich vergehi III, Gl. 65. 

I чЛ\/ gruwelik, adj. greulich: van g.-er körte we-

ghene IV, 115; wol nur Schreibfehler statt 

groveliker. 

güblytte (VI, R 11,1) s. gablitte. 

gude, güde, guder s. gut. 

gulde, gülden s. gelden. 

gülden, adj. golden : VII, III, 30. 

gülden, stm. Gulden: einen ungerischen g. VII, 

П, 5 ; s. Sachreg. II С 7, Geld, Währung 4. 

gut., güt, got, adj. gut: de gude here s. Peter 

III b, 7 ; gude lüde (lyde), unbescholtene Leute: 

nR, 50; HI, 50; П. HI, 53; gude man, un

bescholtene Männer: 11,20; П. IH,21; П. 

IH, Gl; III, 54;. eyn juwelik g. man V, 7; 

mit guden willen HI, 1. 

gut (güt, guot, guet, güet, ghud, guth; got, goet) 

stn. (pl. goder, guder) Gut: I. 11,3; П. HI, 

21. 34; HI,2; IIIaR, 10; L, 12; V,89; VI, 

1. 11; u. ö.; an gude II. 111,51; IIIaR, 1; 

bi gude V, 6. 13G; sunder g. VI, 49; egen g. 

IV, 86; V, 89; reyne g., reines, unverfälschtes 

Pelzwerk VI, 45; vorstolen g. HI, 67; dat 

vorwandelede gut II. III, 62; lif unde g. s. ltf; 

g. up gelt setten, Gut gegen bare Bezah

lung in Anrechnung bringen VI, 69 (vgl. V, 

141); sin (lies nie?) g. uppe dat andere g. 

breiigen, neues Gut zu dem noch unverkauf

ten Gute bringen IV, 87. 

gy s. gi. 

gyngen s. gän. 

liadde, hadden s. hebben. 

-haken s. ausshacken. 

halben s. halven. 

haldeu s. holden. 

halle, stf. Halle, Kaufhalle: uppe der h. tO 

Brügghe IV,111; V,114. 

hals, stm. Hals; juristisch im Sinne von Lehen: 

de scult geit. an sinen h. II. 111,41; Ы eres 

selves (sulves) halse beden II. 111,50; richten 

an h. u. an hant IV, 78; V, 123. 

half, adj. halb : h. scot I. II. HI, 9; dat dridden 

del h. 11,12; ene halve marc HI, 12 u. ö.; 

ene halven m. II K, 44; bi halven hunderden 

IV, 33; V, 41; s. auch anderhalf. 

halven, praep. c. gen. halber, wegen: der toseg-

gingen halben, der Ansprüche wegen VI, 1. 

vgl. auch der halben. 

-hande s. aller-, ander-, jeniger-, meneger-, ne-

gener-, nener-, niner-, weliker-, yr-hande. 

handelinge, stf. Handlung, Handel, Handels

verkehr: h. hebben mit V, 142, 3; VI, 12; 

h. meth dem solte VI Erg., 12; bie older h. 

VI Erg., Einl. 

handeln, swv. verhandeln: V, 120. 

handiren s. hantheren. 

hangen, swv. hängen:: dit artikel sal man (zu 

allgemeiner Kenntnis) h. up die dornssen 

VI, 651 vgl. negeln. 

hansche, hantsche, sivm. Handschuh: pl. h.-n 

IV, 33. V, 41. 

hansegeld, stn. Hansegeld: h. 5 marck naugar-

disch (als Einschreibgebühr) VII, II, 5 M. 

hansestat, lienzestad, stf. Hansestadt : pl. lianse-

stette VII, Einl.; Hanse Städte VH, П,33M.; 

in wat henzestad V, 142, 7. 

hant, stf. Hand: sine h. tö besende anslän, seine 

Hand auf eine Ware legen IV, 55; V, 65; 

VI, 38; h. afhowen 111,20; sine h. vorboren, 

durch Strafe verlieren, verwirken HI, 20; IV, 

78; \, 123; fit der (tor) h. kopen V, 73 а; VI, 

44;,sie untseggen mit sines (siner) eines (sel

ves) Ii. (= sola manu der lat. Rechtsquellen), 

sich durch seinen Eid von der Anklage 

lösen: II. IH, 5. 12; IH,67; IHaR, 10. 14. 16; 

richten an hals und h. IV, 78; V, 123; s. auch 

töhant, vorhanden, meneger-, negener-, ne-

ner-hande. 

hantdadich, -dedich, adj. auf frischer Tat er

tappt: 11,20; II. HI, 21; V, 140. 

hantheren, hantiren, handiren, swv. kaufmän

nisch vertreiben: guder VI, 11; VI Erg., 2; 

wo vele gudes men Ii. mach V, 89; coppen-



Wortregister. HANFF—HELT. 27 

schop h., Kaufmannschaft treiben V, 136; 

mith allerlei kopenschop tö Ii.-de VI, 1. 

hanff, stm. Hanf: VII, III, 18. 

härdink, haerdynk, stn. Pelzwerk, das mit der 

Haarseite nach aussen verkauft wurde 

ICuppm ппж, Haus—Gesch._hl. Ш9Н- 8. 71): 

dat valsche h., troynyssen, poplen u. scheve-

nyssen V, 139; van geschornen hardynge V, 

139 Üb. ;  v g l .  H R  I I I ,  M »  7 3  =  L U B  I I I ,  

  1114: hardink als it god glieven hevet 

arae ledere efte ummecaret; vgl. auch här-

werk ,  l edde rwerk ,  we rk ;  f e r n e r  H U B  IV ,  

•    5 3 9  u n d  S t i e d a ,  R e v .  Z o l l b . ,  S .  CXXVI I I .  

härpoys, härpoes, ein Gemenge von Pech, Teer 

u. Harz; zum Fälschen des Wachses ver

wendet: IV, 95. 97; V, 97. 99; vgl. Hans. 

Gesch. bl. 1908, S. 394. 

härwerk, liaerwerk, stn. Pelzwerk (gegerbtes), 

das mit der Haarseite nach aussen verkauft 

wurde (s. Koppmann, Hans. Gesch. bl. 1893, 

S. 71): V, 139; h. dat en Russe maket lieft 

III b, 5; Ii., dat van Russen gemaket sij V, 

92; h., dat van Ruscen tögemaket eder üt 

anderen werke getoglien si IV, 89; vgl. HR 

2. Abt. III,   602: schone tro genisse noch 

harwerk ut schonewerk noch ut anderen rey-

/• nen ledderwerke getogenj h. steht im Ge

gensatz zu ledderwerk, dem mit der Leder

seite nach aussen in den Handel kommen

den, unzubereiteten Pelzwerke; h. wird nach 

u.Zimmern gezählt HUB III, л» 76; vgl. 

ц£аЛЪ Ш,№) härdink, ledderwerk, werk, ferner LUB 

VII, Ж 14, 20; VIII,   813,14 und Stieda, 

R e v .  Z o l l b . ,  S .  CXXVI I I .  

hast, haest, stf. Hast: mit h.-e slän IV, 80; V, 124. 

I hastich, adj. hastig, schnell: en h. doynghe/ 

schnell eintretendes Tauwetter III b, 2. 

hastigen, adv. hastig, eilig: VI, 17; so hastighe 

(Schreibf. statt h.-en) IIlbRi, 5. 

hastelike, hasteliken, hastlike, hastliken adv. 

hastig: III a, 4; III b Re, 5; IV, 4; V, 12. 

hat, h&t, ppp. s. hebben. 

hauptleuthe s. hovetlude. 

have, haven, haves s. hof. 

havesknecht s. hovesknecht. 

havene, stf. Hafen: П. 111,38. 

he, pron. pers. m. (n. sg. he III, 1 u. ö.; g. sg. 

is I. П, 111,4; sin: s. sulves here VI, 19; 

s. nicht meldeden lila, 17; siner: van s. 

weghene 111,21: sins, sines 11,54; sines sel

ves siehe selve; d. sg. iine I, 5; П, 2; sonst 

eme; acc. sg. in 1,5; sonst ene; n. acc. pl. 

se; zee IV, 117; sie VI, z. В. VI, 1, als pl. 

majest. vom Kaiser : g. pl. erre П L, 5; 

erer II KR, III, 5; III, 1; V, 131; or 1,5» 

sonst er 11,61; 111,22; IV, 30; V,38. 142; 

u. ö.; d. pl. in I, 6; een V, 140; ehn V, 142, 

3 R II; sonst en); er; auch in refiexivischer 

Anwendung: d. sg. eme I. П. 111,1; d. pl. 

en 1, 2, sieh. 

hebben (heben, hebn), swv. (3. sg. prs. hevet, 

lieft; hefft in V; het, heth in VI; 1. u. 3. 

pl. prs. hebben u. hebbet; hebbe wi V, 135; 

hebbe sie VI, 1; 3. sg. prs. c. hebbe, hebe; 

heve III, 3a; prt. conj. hedde, hede, hedden 

u. hadde, hadden IV, 118; VI, 60. 62; ppp. 

gehat, ghehät, hät, hat IV, 98. 114; V, 7. 

100. 117) haben: handelinge h., treiben 

V, 142,3; macht h. 111,66; IV, 25. 78; V, 2. 

33. 123; VI, 62; koste darmede, davon, h. 

V, 135; de wunde hebbe ere recht 111,20; 

tö donde h. c. gen./bedürfen: enes breves, 

presters III, 3 а; (nicht) tö dönde h. mit, (nichts) 

zu tun haben mitj I. II. 111,8. 9; III a, 8; 

mede h., mit sich haben VI, 21. 

hebbet = hebbe et: IV, 46. 86; V, 54, 89. 

hechte, stf. Haft, Gefängnis: in der h. Sitten 

HR. 111,56; in (an) de h. setten II. 111,56. 

hede, hedde, hedden s. hebben. 

heddes = hedde es: V, 124,d. 

heimeliken s. hemeliken. 

heiten s. beten. 

hei, adj. heil, ganz: bi helen packen, stucken, 

tunnen III a, 7; V, 142RH. V, 116RH. 

beide, beiden, heldet s. holden. 

lielich s. hilich. 

helpe, swm. Helfer, Rechtsbcistand: II. 111,41; 

vgl. vorsprake. 

helpe, stf. Hülfe: tö h. I. 11,1; tö h. bidden 

II. III, 41. 

helpen, stv. helfen: II. 111,11; 111,1; c. dat. 

II. 111,41; c. dat. u. gen. (sines rechtes) 

II. III. 16; tö sime rechte Ii. V, 132; beim 

Schwur", dat got also (söj helpe III b, 7; 

V, 132; VI, 5; VII, 1,30. 

helfte, f. Hälfte: acc. de h. П, 12 ; de h.-n II K, 14. 

helt s. holden. 
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ф/ hemelik, adj. heimlich: uppe deme h.-еи lu'is, 

auf dem Abtritte III, 31. 

hemeliken, heimeliken, hemlike(n), heimliken, 

adv. heimlich: П. Ш, 57; lila R, 14; 111h, 7; 

IV, 91. 96; V, 94. 98; VI, 53. 

hennen, adv. hinnen: van Ii. komen IV, 94. 

hense, stf. Hanse: buten der h. VI, 11. 

henzestad s. hansestat. 

herberge, stf. Herberge, Wohnung: I. П. 111,2; 

Ш, 66. 

here, herre (lila; VI), sivm. Herr: I. П. 111,5; 

II, 26; Г1. III, 32. 34; III a R, 1; III a, 4; м/ ö.; 

Ii. oder knecht II. 111,27; sin sulves h., sein 

selbst herr, selbständig VI, 19; VII, 1,20; 

de h.-n, Meistermännetyü aR, 15. L, 16; h.-n, 

Landesherren: selschop hebben mit h.-n VI, 7; 

vgl. herengelt; de h.-n van dem lande, die 

livländischen Landesherren IV, 117; mit h.-n 

beswaren III, 70; de h.-n van Lubeke, van 

Godlande, die Magistrate von L. und Wisbg 

IV, 117; V, 140; h. = Christus'. nä unses 

h.-n börd IV, 93; V. 96; V a, 8; in dem jare 

(int jär) unses h.-n V, 6; de gude h. sunte 

Peter IIlbRi, 7; V, 132; vgl. auch landshere, 

frachtherr. 

here, her, adv. hierher: IV. 95; V, 97. 118. 

herengelt, stn. Herr eng eid; h. hebben, im Dienste 

eines Herren stehn VI, 7 ; vgl. H R 3. Abt. У II, 

Ж 123 (S. 250) und Ж 157,50 (S. 358). 

heriensone, heryensone, stm. Hurensohn j (eds 

Schelte)'-II. 111,29; vgl. Dortm. Stat. 1,10; 

t * iß , Hamb. RA.jjig. v. Lappenber gjl270: IX, 1. 

jtu)wf}) л тг MOS- m 2 ;  p- A  ;  B i g- U m g- S t a t  I X' 1 9 ;  

ЦП О I 7 ' stadtr. v. Lüne!)* hg. v. Kraut, S. 69; 

и В II, Ж 493,8. 

stm. Hering: VI, 74. 

henneleöj/kn,. Wiesel, Hermelin: VI, 45. 

j, hermleken, stn. (demin. zum vorigen) Wieselchen, 

t  Hermelin: VII, III, 9. 

herre s. here. 

\РпЛ IV, WM herscop, stf. Herrschaft: der Nogarder h. П. 111,37. 
' hertige s. hertoge. 

herto, adv. bis hier, bis jetzt: IV, 97; V, 99; 

vgl. hirtö. 

herthoge, hertighe, swm. Herzog; Bezeichnung 

des russischen Tyssjatschkoi, Tausendmann: 

h. Astaphie IV, 97 ; V, 99; vor deme h.-n 

III, 65; V, 121; bij wes h.-n tyden V, 121; 

i t k n »  у  o , i *  

L»n) 

ЖЛМ Ф* 

/ >slt, алу 

Ц 

vgl. HUB I, J\° 665: mit dheme h.-n; III, 

Ж' 566: h. u. borchgreve; IX S. 99: har-

tege van N. 

hervestwerk, hervaestwerk, stn. Herbstwerk, 

Pelzwerk aus dem Winterfell der Tiere: 

lllb, 5; IV. 89; V, 92; vgl. dat hervestige_ 
werk LUB VIII, Ж 813, 26. - ffll Z.2,3zi,z6. 

hervoren, swv. (3. sg. irrt. c. hervörde) herführen: 

Ш b Ri, 6. 

herwert, herwort, adv. herwärts: II. III, 37; vgl. 

auch wart. 

lies = he is II К R, 1; u. ö. 

hesschunge, heyschunge, stf. Erforderniss: nä 

h. der tit VI, 1; VI Erg., Einl.; vgl. eschen. 

het == he it: И KR, 36/и. ö. 

het, heth, 3. sg. prs. s. hebben. 

beten, heiten, stv. (3. sg. prs. het II K, 3; hei-

tet, betet II. 111,50; 3. sg. prt. с• hete II. 

III, 29; ppp. gebeten, geheiten) heissen, be

fehlen: dön h. c. dat. II. 111,5; heissen, nen

nen, schelten: ПК, 13 Üb..; II. 111,29; is 

geheten, geheiten I. П. 111,4; V, 1; in pas

sivem Sinne: heissen, ge?ia?int werden, be

deuten: П. 111,37; Ш b, 2. 3. 

heffen, sik, stv. refi. (3. sg. prs. sie heffet) sich 

erheben: 11,53; vgl. sik erheven. 

lieft, liefft, 3. sg. pr. s. hebben. 

heylich s. hilich. 

heyschunge s. hesschunge. 

hiir, hijr s. Mr. 

bilden s. holden. 

hilich, hillich, belieb, heylich, adj. heilig: des 

hiligen geistes penninc II. 111,35; des billi

gen apostels IV, 94; uppe (up, op, oppe, an) 

den hiligen (hilgen, heiigen, heyligen) swe-

ren (sie entseggen, waren, wärmaken), auf 

den Reliquien der Heiligen schwören: П. III, 

12. 15. 34. 42; 111,67; Hl a R, 10. 14. 

hindern, swv. hindern, stören: IIIaR 15. L, 16. 

hindernisse, stf. Hinderniss: IIIaR, 15. L, 16; 

sunder h. V, 140. 

hir, hiir, adv. hier: III, 3; Ш a R, 1; III b Ri, 2. 3; 

IV, 86; V,89; hir tö Nougarden IV, 82. 

lurane, adv. hieran: h. sik vorsumen IV, 103; 

V, 105. 

hirbi, adv. hierbei: IIlbRi, 9. 

hirbowen, adv. hiergegen: h. breken VI, 16. 

hirenboven, adv. hierüber, drüber hinaus: V, 135. 
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Mrinne, adv. hierin: ПК, 64. 

htrmede, adv. hiermit f III aß, 4. 

hlrna, adv. hiernach: I. II. Ш, Einl. 

hirtö, adv. hierzu: beth h. V, 99 St; vgl. hertö. 

hirumme, adv. hierum: V, 5. 139. 

birvan, adv. hiervon: VI, 56. 

hirvore, adv. hiervor: IH, 1. 66. 70. 

ho, adj. hoch; adv. des comp, hogere, hoger, 

höger, höher: 11,44; V, 88; h. beden, bei 

höherer Strafe gebieten: II, 1; superl. hogeste: 

Ы dher h.-n wite I. II. 111,2; bi dem h.-n, 

bei der höchsten Strafe: VI, 10; VI Erg., 1; 

uppe dat h. HI, 70. 

hochwerdich, adj. hochwürdig: der h.-digen dre-

valdicheyt VI, 1. 

hoden, sik, swv. refl. sich hüten: IV,96; V,98; 

sik h. vor VI, 80 St. 

hogere, hogeste s. ho. 

holden, selten (I. II, Einl. 3; I. II. IH, 7) halden, 

stv. (3. sg. prs. holt, holt, holdet, helt, heldet; 

3. prt. c. helde, helden, bilden; ppp. geholden, 

holden, gehalden) halten: I. 11,3 u. ö.; tö 

boldende im Sinne des imper. HI b, 3; V, 142, 1 

u. ö.; besceten (?) h. IH a, 7; dunneber h. 

V, 142,2; eveninge h. II. 111,50; hofwarde, 

kerkenwarde h. I. II. HI, 7; jungen h. V, 142, 

4. 7 ; Schröder h. V, 142, 4; vrede h. II. IH, 50; 

dat wort h. IV, 70; V, 81; meth friem bire 

h. VI, 59; in den iseren, im Gefängnis, h. 

VI, 1; open h. IV, 21; V, 29; stede h. П. III, 34; 

vaste h. V, 137; tö kort h., zu kurz sein; 

VI, 60; tö swär h., für zu schwer h. V, 135; 

УсЛ. sik h., sich halten: tö düdischeme rechte 

I. II. HI, 9; an dudesch recht HI, 8; an den 

prester I. II. 111,3; s. auch be-, ent-, inne-, 

up-, üt-, ver-h. 

holt, stn. Holz: h. houwen IV, 48; V, 56; s. 

I'eteres h. I. II. IH, 9 a. 

holt, adj. hold: truwe u. h. Vа, 1. 

hon, lwn, stn. Hohn, Kränkung: h. u. sinäheit 

dön V, 140. 

honen, honen, swv. höhnen, beleidigen: V, 140. 

^ honicli, honech, stm. Honig: I. II. III, 2; II. III, 11. 

honichvinder, stm. (pl. h-s) Honigwraker: V, 129. 

höp, stm. Haufen: tö liope, zusammen. V a, 3. 

hoppe, swm. Hopfen: II. 111,11. 

hören, boren, hoeren, swv. (ppp: gehört, gehörd, 

hoord) hören: I. П. III, Einl. u. ö.; lesen Ii., 

vorlesen hören: V, 1. 7. 89; hebbet hören 

(hoord r) overlesen V, 137; sen u. h. I. II. 

IH, Einl.—gehören: c. dat. 11,26. 48. dartö 

h. 1,9b; tö der (in de) korken h. IV, 18; 

V, 26; tö s. Peters behöf h. IV, 86; V, 89. 

hose, f. (pl. h.-n) Hose: h.-n sniden IHaR, 12. 

L, 10. 

houwen, howen, houen, stv. hauen, hacken: holt 

IV, 48; V, 56 ; VI, 32; abhauen: de mast II. 

HI. 58. 

hof, hoff, stm. (g. sg. hoves, haves; hofes, hof-

fes; pl. hove, have, hawe, höfe) Hof, und 

zwar der St. Peterhof; in gleicher Bedeu

tung : de h. der Dütschen, de h. tö Nogarden, 

s. Peteres hof; s. Sachreg. HC, 1; der Goten 

hof IV, 76. 114; V, 87. 117. 127; VI, 70; 

vgl. ebendas.; de russchen hove IV, 77; V, 

88. 127; VI, 50; uppe der Russen hove[n] 

V, 127; vgl. Sachreg. I; des hoves knecht, s. 

hoveskuecht; tö hove gän, an den Hof (des 

russischen Grossfürsten) gehn: I. II. 111,2; 

vgl. HUB V, Лг 125, 4. 

liovescheit, hovisclieit, stf. aus Gefälligkeit (Höf

lichkeit) gegebner Ehrensold: I. 11,3. 

hovesknecht, havesknecht, auch getrennt des 

hoves (liaves, howes) knecht stm. Hofsknecht: 

V, 142, 4; VI, 1. 6. 7. 59. 62. 65; über sein 

Amt s. Sachreg. II C, 3. 

liovet, hoevet, stn. (pl. hovede) Haupt: dat h. 

afslän II. IH, 21; die Verbindung marc ho

vede, wofür aber Ш a, 6 in der Rigaer Hs. 

auch inarthovede gelesen werden kann (s. 

oben, S. 118, Anm. 2), bedeutet art Zahlungs

mittel: П marc hovede I. II. Hl, 9 a; dre m. h. 

III a, 6. Für die Richtigkeit der Form mart 

hovede (= Marderköpfe) sprechen die gleich

falls als Wertzeichen verwendeten capita 

martarorum im Vertrage von 1268 (HUB 

I, J\s 663, S. 230) und die in den Handels

rechnungen des Deutschen Ordens (hg. v. 

Sattler), S. 173, 34 als in Nowgorod übliche 

Scheidemünze erwähnten lnartbowpte. Viel

leicht sind der deutsche und lateinische Aus

druck Übertragungen der russ. куньи мордки 

und die marc hovede nur ein Schreibfehler 

oder eine Nachbildung nach marc kunen und 

marc schin. Über den Wert der m. hovede 

s. Sachreg. HC/7, Geld, Währungf; s. 

auch swart- und wit-hovet. !— 

hovetlude, pl. stm. russische Hauptleute in N.: 
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VI, Ol. 77. 79; VI Erg., 15; hauptleuthe VII, 

1,23; vgl. auch waywodden. 

hovetman, stm. Hauptmann, Rädelsführer: I. П. 

111,5. 

hofwarde, swm. Hofwächter: I. II. 111,7. 

hofwarde, stf. Hof wache: I. П. 111,7; III, 1. 

howen s. houwen. 

hoyke, Mantel: IIIaR, 12. L, 10. 

hundert, Zahlw. hundert: IV, 7C>; V, 87; van 

hunderden IГ, 10; bi hiinderden, bi halven 

hunderden IV, 33; V, 41; ver hunderth VI, 1; 
veerteyn h. Va,8! vif h. VI, 1. 

bunt, stm. (pl. hunde) Hund: I. П. 1117; IV, 53. 

54; V, 63. 64; VI, 36. 37. 49; VII, II, 23. 24. 

hüs, stn. (pl. hüs) Haus: I. II. 111,2; tö h., 

nach Hause: 111,3; IV, 63. 106; V, 73. 108; 

up deme hemeliken h., auf dem Abtritt: 

111,31; an husen lila, 5. 

hüshüre, -hyre, stf. Hausmiete: I. II. 111,9; V, 

82; tö hüsliür VI, 49; vri Ii., frei von H., 

wesen IV, 71; der h. vorlaten, frei, wesen 

VI, 49. 

hüssokinge, stf. Haussuchung: III, 67 ; vgl. LUB 

IX,   112. 

i. 

icht, yeht (V), gicht, pron. indef. etwas: 11,51 ; 

II. 111,57; IV, 14. 18. 59; V, 22. 69; mit 

gichte (yeclite) IV, 18; V. 26. 

ichtes — icht V (St), 26. 

id s. et. 

idder s. ider. 

ide, pron. indef. jeder: i. punct VII, 111,35; 

s. auch jeder. 

ider, idder (nur in VI; acc. sg. m. ideren VI,21) 

pron. indef. jeder: VI, 29. 31. 52; ein ider 

VI, 13. 21. 80; s. auch jeder. 

ihenich s. jenich. 

ilik, ylik s. itlik. 

imandes, ymandes, ymant s. jeman. 

ime, dat. sg. zu he. 

imme = in deme III, 69. 

in, ihn und ihnen, s. he. 

in, adv. ein: in offte (ader) üth V a,2; VI, 77; 

üt eder in wegen IV, 106; V, 108. 

in, praep. c. dat. u. acc. in: s. o.; häufig mit 

an wechselnd. 

inbinden s. ingebunden. 

inboten, -boten, -büten, swv. einheizen : IV, 39; 

V, 47 ; VI, 25. 

inböter, stm. Ofenheizer: d. pl. den i.-s V, 47 Üb. 

inbüten s. inboten. 

ingebunden, adj. (ppp. zu inbinden) eingebunden: 

pl. neyde (genegede) edder (unde) inghebun-

den(e) (inneb.) doynissen III b, 5; IV, 89; 

V, 92; vgl. VII, Ш, 10. 

ingesegel, stn. Siegel: uuder ereme i.-e V, 118; 

vgl. segel. 

inne, adv. s. där-inne. 

innebunden Ш b Re/5; s. ingebunden. 

inneholden, swv. enthalten: so de scbrä ynne-

holdet V, 142, 7; (St: üthhelt). 

insetten, swv. tö en i., zu ihnen hineinsetzen: III, 2. 

inslän, stv. (3. sg. prs. insleit, iusleet, insleth) 

einschlagen, einräumen: gut IV, 3; V, 11; 

VI, 17. 

int = in dat; int erste, adv. erstlich: VI, 2; 

VI Erg., 1; besonders häufig int jar s. jar. 

inwegen, stv. einwägen (Ggs. ütwegen): IV, 106; 

V,108. 

irre, d. sg. f. des pron. poss., s. er. 

irste s. erste. 

is, 3. sg. prs. zu wesen. 

is, gen. sg. zu he und et. 

isern, stn. Eisen: uppe deme i.-e (yseren) IV,2; 

V, 10; eiserne В essein, Gefängnis: in dat i. 

setten V, 140; in den iseren holden, ent

holden; in den iseren bodagen VI, 1. 

islich, pron. indef. jeder, s. itzlich. 

isset = is et VI, 45. 

ist, 3. sg. prs. zu wesen. 

ist = is et V, 142. 

it s. et. 

item im Sinne von vortmer V, 27 u. ö.; V a. 

itlik, ytlik, ylik, ithlich (VI, 16. 49), pron. indef. 

jeder: dat. sg. ytlikeu, yliken manne III b, 7; 

pl. ylike (olderlude) IIlbRi, 7. 

itzig, adj. jetzig: VII, III, 35. 

itzlich, islich, pron. indef. jeder: VI, 10. 13. 70. 

ifft, conj. wenn: \ I RП, 13 u. ö.; vgl. efte, ofte. 
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jar, jaar, stn. (pl. jar) Jahr: IV, 68; V, 79; 

•и. o.; en verdendel j.-es, ein Vierteljahr 

III, 3; des j.-es, jährlich III b, 1. 6; IV, 86; 

V, 89. 111; enes j.-es, in einem Jahre III, 69 ; 

jedes jahrs \'П, 1,24; jewelkes j.-es III aR, 19; 

in deme j.-e unses heren V,6; tö eme j.-e, 

auf ein Jahr IJLI, 65; alle j. III a L, 13; 0ver 

dre j. III b, 3; twintich j. olt III b, 8; IV, 92; 

V, 95; dat j. dör u. dore IV, 101; V, 103. 135; 

dat ander j., jedes zweite J. 111,69: int j., 

im Jahre V, 140 a. 141; Va,8; VI, 1; beth 

int j., bis zum Jahre VI, 1; int liegende j. 

/ VI, 1; j. unde dach, J. und Tag, als recht-

[ j , l i e h e  F r i s t  IV,i$7 ; V, 90. 126; VI, 51. 67; 

VII, 1,20; bynnen jare u. daghe II. 111,37; 

IV, 119; V, 118.128; binnen jalirs Vn, 1,24; 

tö sinen j.-en komen, mündig werden 11.111,7. 

järlinges, adv. jährlich: VI, 79. 

jeder (nur in VII), pron. ind• jeder: einen je

dem Vn, 1.30; von jederm kaufmann VII, 

I, 22 ; jedes jahrs Vn, I, 24; vgl. auch ide, ider. 

jegen, jegein, pron. indef. irgend einer: 1,3. 

5. 6. 7. 8. 9; II K, 5. 6. 7. 8; II L, 5. 

jegen, jeghen, gegen (VI), yegen (Vn>, praep. 

с. acc. gegen: 111,5; V, 41. 100. 137. 140; 

vele ungemakes jeghen de Russen, von den 

Russen, liden V, 100; vgl. tegen. 

jegenode, jeghonode, jegende, stf. Gegend: II. 

III, 37. 

jegenwardicli, -werdich, -wordich, adj. gegen

wärtig: IV, 86. 93; V, 89. 96. 117; VI. 1. 

jegenwordicheit, gegenverdicheyt (VI, 1), stf. Ge

genwart : V, 122. 127. 

jenian, jemen; geman (VI), jemant (VI), gemant 

(VI), yemant (V), jemend (IV), ymant (V), 

imandes (VI), jemandts, yemandts (VII), pron. 

indef. jemand: lila, 2; u. ö.; gen. jemannes 

IV, 59; ymandes V, 69; imandes VI, 42; dat. 

jenianne II L, 48; IV, 4; jemende IIK, 48, 

IILK, 57; yemene V, 12; yniande V, 9; ye

mandts \ГП, 1,5; acc. jemmande ПК,46; 

ynunende II L, 46. 

jen, pron. indef. irgend ein: nur П К R, 26 

jenes mannes perd = jeuiges II L. 

jene, pron. dem. s. gene. 

jenich, genieb (VI), jhenieb (Ш b Re), yenich (V), 

ynich (V), eynieb (V. VI.), pron. indef. irgend 

ein: II. III, 5; u. ö.; dat. m. jenegben, je-

nighen, jenicheme, jenigeme, jenegeme; acc. 

m. jenigen; n. f. jenich II. 111,53; genige 

VI, 64; wegen jennigs \ТП, 1,17; besonders 

häufig jenich man = jeman. 

jenigerhande, eynyger-h., adj. von irgend welcher 

Art: IV, 55; V, 65; VI38; j. güt II. Hl, 62. 

jenigerley(e), enyger-, eyniger-, jeniger-1., adj. 

von irgend einer Art: VI, 38. 41. 

jerghene, adv. irgendwohin: IV, 111. 
jewelik, gewelik, jewelk; juwelik (V. VI), jo-

welik (VI Erg.); auch mit auslautendem ch, 

pron. indef. subst. u. adj. jeder: 11,38; u. ö.; 

g. sg. n. jewelkes järes III a R, 19; dat. sg. m. 

j.-eme 11,10; d. pl. van j.-en HI, 10; dat. 

sg. f. j.-er 111,3; er (eorum) j. 111,6. 22; 

en j. II. III, 27 ; u. ö. 

jö, adv. immer: 11,45; IV, 46. 108; V, 54. 110. 

118. 131; jö nicht V, 75. 138 r. 

jödoch, adv. jedoch: 111,45. 67. 

jowelik s. jewelik. 

jü, euch, s. gi. 

jummer, adv. immer: 111,68. 70; V, 110. 

jummermör, adv. immerfort: II KR, 45; 111,70. 

junc, junch, adj. jung : j. eder olt IV, 69; V, 

142, 8. 

junge, yunge, swm. Junge, Lehrjunge, Kauf-

mannslehrling: V, 142, 1. 2; VI, 19. 49. /0; 

VII, II, 3,14; der j.-n kopenschop IV, .33; 

V,41; j.-n holden V, 142, 2. 4; j.-n vryen, 

freisprechen, von den Abgaben an die Pe

terskasse befreien V, 142, 1; VI, 20; vor j.-n 

denen, als Junge dienen VI, 20; ein Taug

licher junge' als Gehülfe des Altermanns 

VII, 1,29; vgl. auch kint. 

jung kauffmann, stm. junger Kaufmann: Vn, 

jufften, Juftenieder: rot oder falb j. \7П, III, 15 

pl. fhalbe j., mit roten j. VII, 111,16; vgl. ff** 

eine vale juffte Blümcke, S. 168; j. ist das 

russ. юфть, Haut eines ausgewachsenen Rin

des, auf russische Art mit reinem Birken

teer zubereitet; юфть ist vermutlich auch 

im Russischen ursprünglich Fremdwort. 

juwe, pron. poss. euer: j.-n V, 2; j.-r UlbRe, 

Einl. 

juwelik s. jewelik. 
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calvinisch, adj. calvinisch: c.-e buecher VII, 1,8. 

käme, kamen (VI) s. komen. 

kamenscb s. komenscb. 

kamer, swf. Kammer als Wohnraum u. Aufbe

wahrungsort: up des presters kartieren (doern-

ssen R II) VI, 31; up de Morneweges k.-n 

IV, 4; V, 12; de potklete scolen vri wesen 

van k.-en HI a R, 15; L, 16; vgl. dornse und 

gerwekamer. 

kanen (VI, 61) s. können. 

kanne, Kanne: pl. k.-n IV, 14; V, 22; s. auch 

winkanne. 

cappelaken, stn. Manteltuch: pl. c.-e IV, 105; 

V, 107; vgl. cappales panni HUB III, S. 

425; kaplakene Wisby St. Ii. III. III, 15. 

carmesin, adj. Tcarmesinfarben: c. u. andere 

[Laken] aber, was kein scharlaken ist VII, 

HI, 28. 
kauffmann (VII) s. köpman. 

kaul'fmannsbuecli, stn. Kaufmannsbuch (zum 

Einschreiben der im Hofe ankommenden 

Kaufleute): VII, П,2. 5. 

kauffmannsrat, stm. Rat der Kaufleute: VII, I, 

10. 11. 17. 22. 23. 24. 30; VII, II, 2. 12. 

15. 33; VII, IH, 27. V%£. r*U> 

kauffmannsrecbt, stn. Kaufmannsrecht: VII, I, 

18; VII, 11,28 u. ö. 

kayser s. keiser. 

kedene, kede, f. Kette: acc. sq. kedene, keden I. 

H. IH, 7. 

keiser, stm. Kaiser: k. aller Russen; de römi

sche к. VI, 1; k. aller Reussen VII, Einl. 

kellicb, stm. Kelch: VI, 1. 

ken, keyn, gen, geyn, pron. indef. kein : V, 142, 

2. 3. 4; VI, 5. 11. 12. 31. 49. 64 u. ö.; s. 

auch nen. 

kenlik, adj. kenntlich: V, 119. 

keren, swv. Umkehren: wedher (weder, wedder) 

к. I. II. III, 9; vgl. be- und tökeren. 

kerichove s. kerkliof. 

kerke, swf. (d. u. acc. sg. k.-n) Kirche: I. IT. III, 

7; II. 111,31; III, 66; IV, 46; V, 54; V, 142 ; 

u. ö.; de k. is vorbrant V, 140; s. Peters k. 

I. IL III,9; IIIaR, 14. L, 11; s. Marien k. 

I, 9 b; slotel der k.-n IV, 2; V, 10; VI, 1,16. 

kerkendore, -dore, stf. Kirchentür: vor der k. 

IV, 49; V, 57. 

kerkenrecht, stn. Kirchenrecht, die auf die Peters-

kirche sich beziehenden gesetzlichen Bestim

mungen: IV, 2; V, 10; auch getrennt; van 

der kerken recht VI, 16, Üb. 

kerkenslapen, -slapent, stn. subst. Infin. das 

Kirchenschlafen, die Nachtwache in der 

Kirche: I- II. 111,7; HI, 2; IV, 32; dat. k.-

slapende V, 40, Üb. 

kerkensleper, -slaper, stm. (pl. -e, -s), Kirchen

schläfer, nächtlicher Kirchenwächter: IV, 2. 

49; V, 10. 57. 60; s. auch HUB II,   505, 

S. 222. 

kerkenwarde, stf. nächtliche Kirchenwache: k. 

holden I. IT. III, 7. 

kerckof, kerichof, stm. Kirchhof: П. 111,31. 

kosen, keysen, kessen, kissen, kizen, kiesen, stv. 

(3. sg. prs. kuset, küst, kest; ppp. koren, ge

koren) wählenjl. II. HI, 1; u. ö.; kesen tö 

olderman(ne) IV, 69; V, 80; we olderman 

(olderlude) gekoren wert (werden) V, 9. 132; 

tö weme de prester in de mascop küst (ku

set), bei wem der Priester sich seine Gesell

schaft wählt: IV, 109; V, III: ppp. de ge-

korne, der Erwählte IlV, 65; V, 76. 

kessen, kest s. kesen. 

ketel, kethel, stm. Kessel: k. waters IV, 39; V, 

47; VI, 25; s. Peteres к. I. Tl. HI, 9 a. 

keyn s. ken. 

keysen s. kesen. 

keyser s. keiser. 

kiesen s. kesen. 

killt, stn. (nur im pl. kindere) 

1) Lehrling: I. 1Г. 111,6; der kindere Stove 

I. II. HI, 4; in diesem Sinne ist k. mit 

junge gleichbedeutend; doch wechselt im 

mnd. k. auch mit knape: kindere = pueri 

praetoris, die Bedienten des Vogtes, im 

Schlesw. N. Stadtrecht 90 (Kolderup- Ro-

senvinge, Samt, af garnle danske love, 

S. 358); schipkindere = nautae in der 

Apenrader Schra § 41 (Saml., S. 449), 

während im Hamburger Schiffsrecht § XII 

(Lappenberg, Hamb. RA) die Matrosen 

knapen heissen; vgl. junge, knape und 

knecht. 

2) Kaufmann: mit den dudeschen kinderen 

IV, 97; V, 99; ebenso werden die Kauf
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leute genannt in dem Entwürfe eines 

Schreibens an Noivgorod HR III, ЛG 74; 

in einem Vertrage N.'s mit dem Deut

schen Kaufmanne LUB IX,   420; 

in einem Briefe an N. LUB IX, 

  435; im Beifneden vom J. 1466 

AuR III,   381. Der Ausdruck ist 

eine Anlehnung an die russische Wen

dung нЪмьцкие сынове (s. Texte, S. 28), wie 

auch der koplude kindere eine häufige Be

zeichnung der russischen Kaufleute in den 

Nowgorod betreffenden deutschen Urkunden 

ist, z.B. HR VII, Ks 569; HR 2. Abt. I, 

К 587 (S. 520); 2. Abt. V, Ks 746; H UB 

V, К 695; L и В IV, Ks 1672; IX, 

  76. 827; AuR III, Ks 381. 

kissen s. kesen. 

kiste, f. Kiste: pl. k.-eu IV, 12; V, 20; s. Peters 

k. VI,jl; vgl. HR 3. Abt. VI, J\s 543,29 und 

s. Peters schap. 

kizen s. kesen. 

klaclit, stf. Klage'. VI, 73. 75; s. auch clagte. 

klage, stf. Klage: П. 111,47. 

clagen, swv. (ppp. claget, geclaget) klagen: II, 17 ; 

П. III. 36. 47; c. urame П. III, 28; III, 47; 

III aR, 1; c. up П, III, 23; c. vor II, 47; III, 65; 

s. auch be- und vorclagen. 

clagte, stf. Klage: VI, 31. 54. 55. 56. 

cledhere s. clet. 

clegelik, adj. klagbar; c.-e sake VI Erg., 16. 

clegere, stm. Kläger: 11,12. 18; 111,17. 

cleidere s. klet, Kleid. 

cleit s. clet, Kiete. 

klenodie, pl. Kleinode'. VI, 1. 

klene, cleyne, adj. klein: et si k. eder gröt IV, 2; 

V, 10; bi c.-n dosinen IV, 33; V, 41. 

clet, cleit, stn. Kleid: pl. cledere, cleidere П. Ш, 27. 

clet, cleit, clett, stn. Klete, Vorratshaus: 11,24; 

III,2; IIIaL, 15; IV,28. 29. 31. 32. 38. 59 ; 

V, 36. 37. 39. 40. 46. 69; VI, 24; VII, П, 20. 25. 

clett- oder packhaus, stn. Vorratshaus: VII, 11,25. 

cleyne s. klene. 

(klie), klye,pl. klyen (V, 21; bligen) u. de doke: 

IV, 13; nach Grautoff (Sart. II, S. 268, 

Anm. 1) dienen klye und doke zum Ab

waschen, Reihen u. Einschneiden des Sil

bers; klie, klige bedeutet Kleie. 

klocke, f. Glocke: pl. II schone k.-n VI, 1; glock 

vn, П, 12. 

kloppen, swv. klopfen, ausklopfen: rüware IV, 47; 

V, 55; vgl. ungekloppet. 

klove, svm. Spalte, in der die Zunge der Wage 

geht: in den (deme) k.-n tö wegende IV, 98; 

V, 100; vgl. HUB II, К 154,4; III, S. 543 

unter clof; V, JV» 443,1 und Nap., Л? 74 

(S. 54). 

klye s. klie. 

knape, swm. Knecht, Kaufmannsdiener (im Ggs. 

zu den heren und mestermannen): I. II. III, 5; 

III,9a; III a,4. R, 15. L, 16; IV,36; V,44. 

130. 131; der knapen recht Ш, 5 Üb.; here 

oder k. П. 111,50. Knappe: III, 70: mit rid-

deren et'te mit k.-n. 

knecht, stm. Knecht, Kaufmannsdiener: IV, 2; 

V, 10; here oder k. II. 111,27; en gemedet 

k. II. III, 34; k. des Oldermanns IV, 2; V, 10; 

k.-e der Ranefahrer VI Erg., 3; k.-e der 

Sendeboten V, 136; junge k.-e VII, 11,11; 

s. auch hovesknecht. 

kogge, swm. Kogge, Kaufmannsschiff: in deme 

k.-n II R, 58; mit coggen I. П. III, 9; II. III, 59. 

Diez (Etym. WB d. rom. Spr.) leitete k. aus 

dem romanischen (ital. cocca) und dieses aus 

lat. concha, Muschel, ab; Kluge (Vorgesch. 

d. altgerm. D'tal. in d. 2. Aufl. von Paul's 

Grdr. d. germ. Philol., S. 329) setzt ein lat. 

cuca als Grundlage der german. Formen 

(ahd. cocho; an. kuggr) voraus; Vogel (Nord. 

Seefahrten im früheren M A. Berl., 1907) 

hält friesischen Ursprung für wahrschein

lich; vgl. noch Grimm D WB V, 1565; Kluge, 

D. Seemannsspr., 468; Stieda, Rev. Zollb., 

S. LXXIX. 

kok, stm. Koch: pl. k.-e IV, 19; V, 27. 

koken, kocken, swv. kochen: III aL, 15; V, 142,1. 

kokene, f. Küche: in der k. IIIaL, 15; küche 

VII, П, 18 Anm. 

komen, comen, kamen (VI), stv. (3. sg. prs. comet, 

comet, koeinet, kömet, comt, kompt; kumet, 

kümet, kumet, kumt, kümt, kumpt, kümpt, 

kymt; 3. pl. prs. comet, kömet, kümet; kö

rnen; prt. qwam, quemen; prt. c. qweme, 

qwemen; ppp. komen, gekomen; gekamen 

(VI); k., kommende werden, k. werden V, 

142, 7 St; tö comende im Sinne des Imper. 

III b, 6; IV, 86 ; V, 89) kommen: s. o.; af-

handen k. VI, 1; tö bere k. III, 9a; van 

denne k. Ш b, 7; van hennen k. IV, 94; 

5 
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overen к. V, 7 u. ö.; s. overen; van sinne k. 

II. III, 52; tö sinen jaren k., mündig werden 

П. III, 7 ; in schaden к. IV, 33; V, 41; tö zaete 

к. V, 140; s. sate. 

comensch (kamenssch V R, kumersch V St), adj. 

aus Commines stammend: de c.-en lakene 

IV, 111; V, 114; vgl. kumesche slachdoke 

LUB VII,   810; comynsche, comische, 

kumessche laken s. Sattler, Handelsrecht, d. 

D. Ordens, S. 620. 

kompt s. komen. 

comptor, kumptor, cunthor, n. Kontor im Sinne 

des St. Peterhofes: VI, 1. 56St; VI Erg., 

Einl. 4; VII, 1,10. 30. 11,1. 10. 111,34; pl. 

cunthoren, die deutschen Handelshöfe in liuss-

land VII, Einl. 1,21; vgl. Sachr. ПС, 1. 

kone, adj. kühn: III a, 6; vgl. dumkone. 

konink, stm. (g. koninges, konyges) König; mit 

k. ist der Nowgorodsche Grossfürst gemeint: 

III a, 9; IV, 93 ; V, 96. 135; van des koninghes 

(konyges) weghene, von des Grossfürsten 

Seite, als sein Stellvertreter IV, 97; V, 99; 

de grote к. IV, 97 ; V, 99; des koninges schale, 

Wage IV, 100; V, 102; des koninges scot 

(coninc schot 1,9) II. Ш,9; lila, 6. 8. 

können, konen; kanen (VI, 5. 61), v. prt. prs. 

(3. pl. prs. können; künnen V,9. prt. c. 

künde IV,94) können: können (konen) u. 

mögen V, 132; VI, 5. 

consent, m. Zustimmung: up. с. VI, 1; sunder c. 

VI, 82. 

konsiensie, f. Gewissen: nä unser k.-n VI, 5. 

conformiren, swv. (ppp. geconformyrt, geconf'ir-

meret St) bestätigen: V,140a. 

köp, koup (II L), stm. Kauf: II. III, 35; 111,34; 

up enen k. gän IV, 60; V, 70; VI, 43. 

kopen, swv. (3. sg. prs. kopet, kopt, coft, kofft, 

koeft, köfft; prt. e. cofte, kalte; ppp. gekoft) 

kaufen: П, 33; ШЬ, 5; IV, 64. 89. 94; V, 

74. 92. 139; VI,39; u. ö.; Handel treiben: 

. k. mit jegeneme Rucen I. П. Ш, 9; fit der 

I  Щ h a n t  к .  V ,  7 3  a  ;ßor hant к. VI, 44; weder c., 

wieder einkaufenim a, 4. 

kopenschop s. köpmanscap. 

kopere, stm. Käufer: V, 16; den k. waren, dem 

K. Gewähr leisten 11,34. 

köplude, -lyde; kauffleuthe (VII), pl. m. Kauf

leute: I1LK, 60; VI Erg., 16; VII, 1,5. II, 

13; de menen IV, 100; V, 102; de menen 

dudeschen k. IV, 101; V, 103; de dudeschen 

k. IV, 97; V, 100; alle dudeschen k. IV, 99; 

V, 101; die russischen k. IV, 97; V, 99; 

VI, Gl. 
köpman, koopman; kauffmann (VII), stm. (g. sg. 

köpmans, köpmannes; d. sg. köpmanne; pl. 

köpman VI, 65; VI Erg., Einl.; köplude; s. 

den vorigen Artikel) Kaufmann: 

1) der einzelne Kaufmann: П. IH, 10; IV, 

110. 112 ; V, 2. 3. 113. 115; VI, 10. 13; 

VII, 11,11. 14. 111,3. 4.13; k. (= mes-

terman) VI, 17,15. 

2) im Sinne der ganzen deutschen Kauf

mannschaft in Nowgorod: III, 70; IV, 21. 

114. 117. 118. 119; V, 6. 9.29.88. 112. 

117. 139. 140. 142,1; VI, 1. 2. 3. 7. 

14. 15. 21. 60. 64. 67. 79; VI Erg., Einl. 

6. 16; VII, П, 29. 33; ebenso im Sinne 

der deutschen Kaufmannschaft in Brügge: 

vor deine k.-ne tö Brügghe V, 118; vgl. 

IV, 115. — Mit des (dudeschen) köpmans 

recht wird die Zugehörigkeit zur Gemein

schaft der in der Hanse vereinigten deut

schen Kaufleute bezeichnet (vgl. in iure 

aut hansa Theutunicorum coinprehensus 

HR I, S. 332, 13) sowie der Genuss der 

durch Verträge und die Sehra gewähr

leisteten Rechte der Kaufleute {vgl. auch 

des hoves recht, s. Peters recht im Sacli-

reg. II lf>, 1): ene stat, de in des k.-nes / С 

rechte is V, 4. 118; (nergene), där des 

dudeschen k.-nes recht is IV, 107 ; V, 109; 

in (an) des k.-nes rechte wesen III b, 5. 

8. Re, 4; IV, 73. 89. 92. 107. 111. 112; 

V, 92.95.109.114. 118. 136; in dem rechte 

[mit Auslassung von des k.-nes] wesen 

IV, 112; V, 115; buten des k.-nes rechte 

wesen IV, 72; V, 83; des k.-nes recht hol

den VI, 6; tegen (gegen) des k.-nes recht 

V, 84; VI, 46; VII, П, 28; des kauff-

manns recht brechen VII, П, 28; verwir

ken VII, I, 18; gleichbedeutend mit des 

kauffmanns recht ist in VII des kauff-

manns gerechtigkeit: VII, I, 10. 25. II, 

35. III, 11; vulbort des (menen dudeschen) 

c.-s IV, 23. 116; V, 6. 9. 31. 112. 141; 

VI, 15. 

3) de mene k., de mene k. van allen Steden, 

de mene k. uppe deme lande tö Gotlande 
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bedeutet in III a (R, 1. 13. L, 9) noch die 

Gesellschaft des gemeinen deutschen Kauf

manns in Wisby (Sachreg. IIA, 1); da-

• gegen sind in den jüngeren Schraen 

(Ш b bis VII) unter dem menen (meynen, 

gemenen) (dudeschen) k. die in Nowgo

rod in der Stevern (s. Sachreg. IIC, 4) 

vereinigten deutschen Kaufleute zu ver-

stehn: IIlbRi, Einl. Re, 6; IV, 2. 23. 77. 

85. 86. 89. 93. 94. 95. 99. 100. 101. 

103. 106. 107. 110. 111. 112. 114. 115. 

116; V, 7. 8. 9. 10. 31. 89. 92. 96. 97. 

101. 102. 103. 105. 108. 109. 113. 114. 

115. 117. 118. 122. 126. 127. 128. 139. 

140. 141; VI, 15; der gemeine kauffmann 

VII, Einl. 1,3. 8. 9; 11,10. 33. Ebenso 

ist mit dem meynen dudeschen k.-ue tö 

Brügghe (IV, 115; vgl. V, 118) die Ge

samtheit der in Brügge zu einer Korpo

ralion zusammen geschlossenen deutschen 

Kaufleute gemeint; s. vorhin unter 2. 

Seltener sind die Bezeichnungen: de dut-

sche к. V, 140; VI, 1. 13; de mene du

sche k. van allen Steden IV, 86. 93; V, 

89. 96; universi mercatores Teutonici 

in N. existentes III b Re, Einl. - Vgl. 

auch kint u. köplude. 

köpmanscap, -schop; kopenscap, -scop, -schop, 

stf. Kaufmannschaft, Handel: VI, 1; u. ö.; 

enen bref van k.-e III a, 6; der jungen k. V> 

41; k. mede bringen VI, 68; varen (rey-

sen) mit к. IV, 118; V, 6; VI, 72; k. han-

tyren V, 136. 

kopinge, stf. Kauf, Geschäft: П. III, 34; III a, 4. 

cöpvart, stf. Handel/: in deme lande c. varen, 

auf Handel fahren: III, 8. 

coppen s. toppen. 

coppenschop s. köpmanscap. 

copper, köper, stn. Kupfer: IV, 8. 100; V, 16. 

köpslagen, swv. (3. sg. ms. cöpslaget) Kaufhan

del treiben: III a, 9; V, 3; VI, 10; VI Erg., 17. 

korde, /'. langes Messer, Säbel: pl. k.-n VI, 65. 

kore, köre, stm. u. f. Wahl/ vrien k. hebben 

III, 2; der k. nicht vulborden, die Wahl nicht 

annehmen: VI, 4; der k. vorlaten wesen, 

von der Wahl frei sein: V, 4; Beliebung, 

Festsetzung: buten der k. gemaket, gegen 

die übliche Ordnung gemacht: IV, 102. 104; 

V, 104. 106. 

koren, ppp. zu kesen. 

körkappe, f. Chorkappe: VI, 1. 

korn, stn. Korn im Sinne von Feingehalt des 

Silbers: k. und werde VII, III, 30. 

kort, adj. und adv. kurz', eynen k.-en daggen 

VI, 65; thö k. holden (von Laken), zu kurz 

sein: VI, 60; lange eder k. (korth ofte lanck) 

stän, lange oder kurze Zeit bleiben: IV, 76; 

V, 87 ; VI, 49. 

körte, stf. Kürze: IV, 115; V, 7; über Kürze 

der Laken vgl. auch L UВ V/II,   653, 5. 

kost, koste, stf. Beköstigung: frie к. VI, 59; 

umme de k. denen V, 142, 2; tö sines selves 

c. tö haidende I. 11,3; Kosten, Ausgaben: 

111,69; uppe s. Peteres с. I. II. III, 3; III, 

45. 70; uppe sin (sines) selves с. I. П. 111,3; 

III a, 3; de c. uphalden, gelden, die Kosten 

zahlen: I. II. III, 9; koste hebben V, 135; de 

c. vordön, aufwenden : III, 69. 

kosten, swv. kosten: 111,38; IV, 93; V, 96. 

koup s. köp. 

coft, koeft, cofte, kofte s. kopen. / 

krank, adj. kränkendf twist an (van) k.-en wor- '  '( 

den, Streit mit Schcltwortcnj\. II. III, 6. 

krenken, swv. schwächen: dat recht des hoves 

к. II. III, 45. 

cristlik, adj. christlich: enen c.-en biefrede \ I, 

21; VI Erg., 16. 

cruce, krutze, stn. Kreuz: VI, 1; dat c. küssen 

V, 140. 

krucekussynge, kruse-, krös-, kriiee-, krutze-k., 

stf. Kreuzküssung : V, 121.; VI, 1; VI Erg., 16. 

krüch, stm. Krug, Wirtshaus: thö kruge gän 

VI, 34; unter dem k. ist der HUB V, ton-
  1067. 1070. 1086 erwähnte Krug des 

Hofsknechtes zu verstehn. 

crucisbr(ef) s. erüsbref. 

erüsbref, crucisbref, stm. Kreuzbrief, durch Kreuz-

küssung beschworner Brief: VI Erg., 10; 

VI, 61. 

kiiehe s. kokene. 

kumber, stm. Kummei : k. u. nötli IIIaR, 1. 

kumersch (V, 114 St) s. komensch. 

kumet, kümet, kümet s. komen. 

kumin s. kune. 

kumpän, stm. Genosse: I. II. 111,2; k. van gelde, 

Compagnon : IV, 2. 60; V, 10. 70; VI, 43. 

kumpanie, kumpenle, -ige, kunpenie (kumpanen 

verschrieben statt kumpanien VI, 64), stf. Ge

s 
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sellschaft, Compagnie, Handelsgesellschaft: 

k. hebben IV, 72; V. 83; güt in (an, tö) k. 

hebben, voren II, 10; П. III, 49; UiaR, 10; 

III b, 1. 6; IV, 86; V, 89. 

kumpt, kumpt s. komen. 

kumptor s. comptor. 

kumt, küint s. komen. 

künde s. können. 

kundegen, kundigen, sivv. ankündigen: I. II. 

Ш, 2; IV, 19; V, 27. 

kune, swf. Кипе, Bezeichnung eines als Schei

demünze geltenden geringwertigen Wertmes

sers (aus altruss. куна, Marder, Marderfell 

und Bezeichnung eines Wertmessers, der ur

sprünglich aus einem Marderfell, später wol 

aus einem gestempelten Lederstück bestand): 

ene k.-n (alsSchoss) IV, 76; V, 87; 5ww2lOk.-n 

(als Strafe für Versäumnis der Stevene) I. П. III, 

2; 5 k.-n (fürs Backen mit s. Peters Holze) 

I. П. Ul,9a; der Vogt mach beyden bi XV 

k.-n IV, 36; V, 44; VI, 22; 15 k.-n sind der 

Lohn fürs Ausladen der Schiffe IV, 26; V, 

34; vgl. dazu HUB I, S. 234; IV, M 397/ 

1 marc k.-n, eine Einheit von 50 Kunen (s. 

Sachreg. II C, 7: Geld, Währung), = altruss. 

гривна кунъ: x/ 2  marc k.-n (fürs Brauen 

mit s. Peters Holze) I. П. III, 9 a; 1/o marc 

k.-n, 1 mark k.-n (Geschenk für den Aelter-

mann) 11,44; 1 marc k.-n (Versäumnis der 

Hofwache; Hausmiete) I. П. III, 7 ; I. 11,9; 

50 marc k.-n (Lohn des Priesters) I. II, 3. 

Die Formen kunin HL, 3; I1R, 7; kuinin 

II K, 2 sind Schreibfehler des wol nicht mehr 

recht verständlichen Wortes. Als eines Zah

lungsmittels wird küne noch in der Thorner 

Zollrolle (ca. 1350) erwähnt HUB III, 

  559; 4 zimmer kunnen (= Marder?) Ma-

rienb. Tresslerbuch, S. 270, 30. — Über den 

Wert der kune s. Sachreg. II C, 7. 

kunne, f. Zahleinheit von fünf: de jungen solen 

vorcopen rötlasch bi kunnen (IV: künen; V: 

künen) IV, 33; V, 41; vgl. mnd. WB 11,597. 

kunnini, pl. Pferdehäute; aus dem russ. ко

нина, pl. конины, Pferdehaut: VII, Ш, 16. 

kunpenie s. kumpanie. 

cunthor s. comptor. 

kunst, stf. Kunstfertigkeit, List: II. IH, 62. 

küssen, swv. küssen: dat cruce k. V, 140. 

kuset, küst s. kesen. 

kymt s. komen. 

laden, stv. (3. sg. prs. ladet II. Ш, 13; ppp. ge

laden 11,24) laden, vor Gericht laden: II, 

24; IV, 119; V, 128; vor dat dinc 1. III, 

24; tö velde 1., zum Zweikampf fordern: II. 

III, 13. 

laken, stn. (pl. lakene), Laken, gewebtes Tuch: 

IV, 102; V, 7. 104. 106. 113. 118; u. ö.; 

der l.-e weren XXIX V, 122; engelsche l.-e 

V, 7 ; VI, 13. 57 ; VI Erg., 4; overleygesche 

IV, 111; overlensche V, 114; snedene, ge-

snedene IV, 115; V, 7; valsche IV, 102; V, 

104; vorsegelde, besegelde VI, 57; unbose-

gelde VT, 13; vgl. auch cappelaken. 

lande, landes s. lant. 

lanege s. lange. 

landshere, swm. Landesherr, Fürst : V, 84; VI, 

46; vgl. here. 

lange, adv. lange: II. IH, 11; П, 45; IH, 68; 

Ш a, 4; so lange, so lange bis!VI, 1 ; comp. 

lenk, leng, lengh, länger: IV, 34. 35. 47. 

110. 111. 117; V, 42. 43. 55. 113; lenger 

IV, 76; V, 87. 

langen, swv. erlangen : VI, 1. 

lank, adj. langj ledes 1., lang wie ein Finger

glied ;HI, 20. 

lant, stn. (pl. lant IH, 37; lande) Liand: de 

lande, de of dessit liggen II, 37 ; binnen lan

des III b, 1; IV, 74. 119; V, 85. 128. 139; 

binnen lande П. III, 37 ; in wat lande Ш, 70; 

tö lande oder (efte, eder, ader) tö watere 

IH a, 2 ; IV, 118; V, 6 ; VI, 14; umme 1., zu 

Lande : HI b, 4 ; IV, 88 ; V, 91 ; VI, 52 ; uppe 

dem lande tö Gotlande IH a R, 1 ; ute deme 

lande, aus dem Innern Russlands: I. II. IH, 

9; van dhütscheme lande I. II. HI, Einl.; de 

lieren van dem lande, die livländischen 

Landesherren: IV, 117; in deme lande, im 

Innern des Landes, cöpvart varen III, 8. 

lantreise, stf. Landreise: VI, 52; vgl. reise, 

lantvare, st. u. sw. m. Landfahrer: I. II. IH, 

7. 9; acc. sg. 1. I. П. HI, 8; l.-n I. II, 2; 
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n. acc. pl. I. II, 2 ; III a, 5. 8; l.-n Ш, 2; 

g. pl. I. III, 2. ttjU- -e*> 17T,2, 

lantvart, -varth, stf. Landreise: I. П. III, 6. 

läppe, swm. Lappen, Stück Tuches: afsniden 

IV, 106; V, 108; VII, III, 21. 

lasten, lastken (eigentl. adj.; aus russ. ластка, 

L. Stieda in Altpreuss. Mon. 24, 629), 

Pelzwerk vom Wiesel oder vom sibirischen 

Wiesel: VI,45; VII, 111,9. 

laster, stn. Hohn, Spott, Schande: tö l.-e II. III, 

13; schände u. 1. VIRU, 70. 

laten, laeten, stv. (3. sg. prs. let; prt. c. lete, 

lite, leyte; leten) lassen; 1) veranlassen, be

fehlen : bescreven 1. III a R, 1; komen 1. II. 

III,50; laden 1. 111,24; makeu 1. 11,10; IV, 

112; V, 115; mit dat. em bruken 1. V, 119. 

2) lassen, zulassen: in den hof 1. I. II. III, 8; 

in die kercke 1. VI, 16; bernen 1. IV, 2; V, 

10; lopen 1. IV, 51; V, 61; sie besluten 1. 

IV, 50; V, 59; VI, 33; sie (dat.) wegen 1. IV, 

98; V, 100; sie genogen 1. IllaR, 14. L, 11; 

open 1. 111,7; unvorscoten 1. ULK, 48; ach

ter sie 1. III a, 2. — 3) ablassen, unterlassen: 

des (der) sal man nicht 1. II. Ш, 7; III a L, 

17; van den X marken nicht (nichts) 1- III, 

61; besonders häufig in der Wendung des 

(der) nicht tö latende (latene), davon soll 

man nichts ablassen: III b, 4. 5. 7; IV, 1. 

6. 20. 36. 95. 98. 100. 101. 104. 106. 107. 

III. 112. 114; V, 28. 44. 75. 97. 100. 102. 

103. 106. 108. 109. 114. 115. 117. 118. 127. 

134. 138. 

lecht, licht, stn. Licht : IV, 2. 38; V, 10. 46; 

pl. lichte VI, 17; ineth lichten (lichtem St) 

VI, 24; 1. eder was s. Peters IV, 16; V, 24; 

0 VI'17-
/echtvinder, licht-, stm. Lichtaufseher: pl. l.-s 

IV, 36; V, 44 ; VI, 22. 

ledder-, ledber-, leder-werk, stn mit der Leder

seite nach aussen in den Handel kommen

des, ungegerbtes Pelzwerk: VI, 45; 1. tö an-

derme l.-e (werke) maken 11,10; II. 111,62; 

valsch 1. III, 62 Üb.; vgl. auch härdink, här-

werk und werk. 

leddich, ledich, ledhich, adj. ledig, leer: 1. van 

I. II. III, 4; II. Ш, 15; 1. u. lös II. 111,23. 

leder, stn. Leder: VII, 111, 13. 

ledes, gen. sg. zu lit. 

ledet (II L, 56), Schreibf. für set. 

ledhich, ledich s. leddich. 

leet s. let. 

legen, stv. lügenj 1. heten, jem. einen Lügner 

heissen',II. III, 29; vgl. mnd. WB II, 650; 

Grimm 1) WB VI, 1274; Hach, Lüb. R., 

S. 518; Hamb. R. (1270), IX, 1; Rig. umg. 

Stat. IX, 19. 

leger, stn. Lager, Behausungt sin 1. begripen, 

seinen Stand einnehmen', Vi, 19. 

legeren, swv. beilegen, wieder gutmachen: Ш, 6; 1. 

an minnen, mit willen des clegeresll, 21; III, 20. 

leget, leghet s. liggen. 

leggen, swv. (prt. c. leghe = leghede IV, 2; V, 
10; ppp. gheleghet 111,24) legen: den böm 

vor de dore IV, 2; V, 10; an de pogribben 

I. II, 45; in s. Peteres kisten, schap 1. I, 9b; 

V, 121; 1. under s. Petere, als Pfand hin-

terlegen; 111,68; en dinc 1., ein Gericht an

beraumen Iii. IH, 24; den schaden 1. (= be

ieggen IV, 59), ersetzen'N, 69; s. auch af-, 

be-, neder-leggen. 

lehmnus, stf. Lähmung: VII, 1,16. 

lehrung, stf. Belehrung: VII, Einl. 

-lei, -ley s. maniger-, neuer-, neiniger-ley. 

lemede, lemedhe, lemde, stf. Lähmung: II. III, 

17 ; pl- lemede Ш, 17. 

lernen, swv. lähmen: 11,17. 

lenen, swv. (dat. sg. n. des ppp. lenedeme) leihen: 

II. 111,55. 

leng, lenger, lengh, lenk s. lange. 

lenwant s. linwant. 

leren, swv. lernen: IIlbRi, 8; sprake 1. VI, 7. 

lerkint, lerekint, stn. (pl. lerekindere), Lehr-

knaben, die zum Erlernen des Russischen 

nach N. geschickt wurden: ШЬ, 8; IV, 92 ; 

V, 95; vgl. HU В I, 663 (S. 231): hospites 

pueros suos mittant ad discendum loquelam 

in terram, quocunque volunt; vgl. auch spra-

kelerer. 

lesen, lezen, stv. vorlesen: dit recht HR. III, 

Einl.; II, 60 a; IIIaR, 19. L, 13; desse (de) 

scra (schra) IV, 1; V, 142, 6; be breyf is 

gelesen vor dem cöpmanne IV, 115; boren 

1. IV, 115; V, 118. 122. 139; VI, 1; s. auch 

overlesen. 

lest, adv. zuletzt: IV, 71; V, 82. 

leste, superl. der letztej tö deme l.-n watere; 

tö deme l.-n wege, bis zum letzten (offenen) 

Wasser im Herbste; bis zum letzten Schiit-
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С 

ьльлч (iw • 

j/u> / ^* 4̂4' 
a^jlyk, ш, 27' 

^ си, m-m*-
ь1ьл!. i+c- fs ) 

4- цмг&сь* 

tenwege im Frühjahr: tö der l.-n kopinge, 

bis zum letzten Kaufe: lila, 4. 

let, 3. sg. prs. zu laten. 

let, leet, adj. leid: V, 140. 

letare, Lätare: nä 1. VI, 1. 

lete, leten s. laten. 

leuffte, pl. Zeitläufte: VII, I, '28. 

• lef, adj. lieh : voe. leve vrent, III b Ri, 9. 

leveriren, swv. liefern: VI Erg., 10; s. auch 

tö-levereren. 

lewant s. lowant. 

leyte s. laten. 

lezen s. lesen. 

liebt, s. leeht; liehtfinders s. leeht-. 

lieht, 3. sg. prs. s. liggen. 

liden, stv. (ppp. geleden) leiden, dulden: anelage 

1. V, 140; nahrede 1., Nachrede VI, 13; smä-

heit 1. IV, 103; V, 105; schaden 1. VI, 1; 

ghene ranevarers up den hoven 1. V, 142, 3. 

lidinge (die Hs. hat lindinghe), stf. Leiden: 

grote 1. u. smäheyt III b Re, 8. 

liggen, lyggen (V, 2), stv. (3. sg. prs. licht, lycht, 

liget, ligget, leget, leghet; 3. pl. prs. liggen 

u. ligget; ppp. gelegen) liegen: I. П. III, 9; 

П. 111,37; П. III, 57; Ш, 3; IIIa,4; V, 2. 

122 u. ö.; 1. bliven IV, 5 ; V, 13 ; et licht 

an III, 65; liggen in deme hove tö N., ge

fangen liegen oder liegen bleiben ? IV, 85 ; 

V, 126. /Л 

lik, adj. gleich: l.-en broke beteren IIIa, 17; s. 

auch likerwis. 

like, adv. gleich : III, 1. 

likerwis, adv. gleicherweise: 111,9; III a, 4. 6; 

IV, 84; V, 126; tö liker wTs s. wise. 

limen, swv. leimen: ppp. limede doynissen III b 

Re, 5. 

lindinghe s. lidinge. 

line, lyne, stf. Leine, Strick: IV, 4 ; V, 12 ; VI, 17. 

linwant, linew., linenw., lynnenw., stn. (g. sg. 

linwandes) Leinwand: П. III, 62 ; IV, 5. 9. 

46 ; VI R П, 17 ; lenwant V, 17. 41; lynnfate 

VI, 17 St; s. auch lowant. 

lispunt s. livesch punt. 

list, stf. List: mit arger 1. III b, 7; s. auch 

argelist. 

listen, swv. s. gelistet und ungelistet. 

lit, stn. Gliedj g. sg. ledes lane, ein Finger

glied lang: 111,20. 

lite s. laten. 

lif, stn. (g- lives, liwes) Leben: 111,20; 1. unde 

gut 111b, 4; bi live u. bi gude IIlbRi, 4; 

IV, 118; V, 6. 136 ; VI, 14; an live u. an gude 

III a R, l; sin 1. (des lives) vorboren III, 66 ; 

IV, 78. 84; V, 123. 126; VI, 62 ; et geit an 

dat I. II. III, 56. 

livisch, livesch, adj. livländisch; 1. punt, Lies

pfund: V l.-e punt honeges I. 11,2; V lives 

punt 111,2; eme halven lispunde IV, 96; V, 

98; vgl. talentum lyvonicutn Aelt. Rig. Stadtr., 

§ 14; tria Livonica talent.a Heinr. v. Lettl. 

XVIII, 5; 1 cap = 8 talenta livonica (= 

8 punt livisch) HUB I, S. 232, 235; czu j- уцч, 

grossen Nawgarden machen 24 lyss ® ' ' 

1 schiff it und 20 marc U machen do 

1 lyss U: Sattler, Handelsrechnungen des 

Deutschen Ordens, S• 173. / £. = 20 Jtarfc, &cu*OL, 

l i f l e n d i s c h ,  a d j .  l i v l ä n d i s c h :  v a n  d e n  l . - e n  s t e - '  

den VI, 3. 0М.Г.2,П/ 

liwe, liwes s. lif. 

loben, swv. geloben: VII, 1,30. 

locline, lochen; loegene VI; lochen VII,/'. Lohe, 

Flamme: IV, 40 ; V, 48; VI, 26 ; VII, II, 18. 

lode, stn. {pl. lode), Gewicht: IV, 17. 98; V, 

25. 100; VI, 17; s. auch 16t.li. 

lodieh, adj. lötig, vollhaltig: die marck 1 VI, 

80 ; XXIII marck 1. an dennigen VI, 1 ; mark 

lötiges (Silbers) VII, II, 4. 29 ; 1 R. lötich 

VII, Ш, 19 (M). 

lodie, loddie, lodge, lodige, loddige, f. Lodje, 

Lichterschiff: IV, 24. 25 ; V, 32. 33 ; VI, 18 ; 

VII, 111,32. 34. 

loegene s. locline. 

loes s. lös. 

Ion, loen, stn. Lohn: tö l.-e III, 3; vor sin 1. 

VI, 59. 

lopen, stv. laufen: 1. laten IV, 51; V, 61 ; 

VI, 35 b. 

lös, loes, stn. Sehloss: jemannes 1. open vinden 

IV. 59 ; V, 69 (R П slot); (sloth VI, 42); sein 

loess oder sehloss VII, П, 25 ; gotländ. laas, 

schwed. las. 

lös, loos, adj. los, frei: ledich u. 1. П. III, 23; 

1. wesen V, 118; 1. sin c- gen. П, 1; 1. wer

den, frei werden, ausbrechen: pert II. III, 

26; vür IV, 40; V, 48 ; VI, 26 ; VII, II, 18; 

1. werden des clegheres, vom Kläger los

kommen : III, 17. 
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losen, lesen, lösen, swv. lösen: I. IT. III, 7; 

II. III, 55. 

loten, swv. losen: 1. umbe de hüs I. П. III, 2. 

lotli, pl. lode, Plombe an den Tuchen : VII, III, 

19. 22; vgl loet HUB V,   1154 u. S. 631 

unter Blei; s. auch lode und loye. 

lötig s. lodich. 

lovede, stf. Gelübde, Versprechen: III, 35; s. 

auch gelovede. 

lowant (V, 13; 17. 41 St), lowend (V, 13 St), 

lewant (IV, 33), luwant (VI, 17), loywant 

(V, 54), stn• Leinewand; s. auch linwant. 

loye, /'. bleierner Stempel, Plombe, an den Tuchen : 

V, 119; vgl. HUB III, S. 214, Anm. 1; 

VIII, «M 691, 2, S. 441 und V, S. 631 

unter Blei; s. auch löth. 

loyen, swv. stempeln; s. ungeloyet. 

loywant s. lowant. 

lubesch, adj. lübisch: l.-e natelen IV, 33; V, 41. 

luchte, swf. Leuchte, Laterne : IV, 2 ; V, 10. 

lüde, lyde, pl. Leute: П, 38. 63; II. III, 22. 57. 

61; III, 2; u. ö.; 1. van den Steden V, 119 

u. ö.; bedderve (П L K, 50), bescliedene (III, 

67), gude (IIR. 111,50; II. 111,53) 1., unbe

scholtene Leute (= boni, probi viri). 

luden, swv. lauten : aldus ludende V, 132 ; VI, 4. 

lüt, stm. Laut, Wortlaut: desser schriffte dre 

eenes ludes, drei gleichlautende Exemplare / 

Va, 8. 
lyclit, lyde, lyden, lyggen, lyk, lyspunt, lyff, 

lyves s. leclit, lüde, liden, liggen, l!k, li-

veschpunt, lif. 

m., iure, Abkürzung für marc. 

m., Abkürzung für mille, dusent V, 109. 

mach s. mögen. 

macht, stf. Macht: m. hebben 111,66; IV, 25; 

V, 2. 33; sine m., Vollmacht, bevelen IV, 

84; V, 126; mit vuller m., mit Vollmacht 

V,141. 

machtich s. mechtich. 

macken s. maken. 

maete s. mate. 

maken, swv. (ppp. maket u. gemaket) machen, 

verfertigen: П.Ю; П. 111,62; III b, 5 ; IV, 

89. 102; V, 92. 104; u. ö.; m. laten П, 10; 

П. 1П, 62; sine rekenscop m. VI, 69; schere 

m. IV, 5. 6; V, 13. 14; VI, 17; war m.IlL, 

42; wilkore m. IV, 93; V, 96 ; wunden m. П L K, 

20; knecht tö möstermanne in. IV, 21; V, 

29; buten sin wesent, buten der kore ge

maket IV, 89. 102. 104; V, 92. 104. 106; 

lakene m. up de comenschen, Tücher nach 

Art der comminschen herstellen; vgl. Sart. 

II, J\ß 106. 

maket werk, fertig zubereitetes Pelzwerk {vgl. 

Stieda, liev. Zollb., S. CVI), das leicht in 

den Verdacht der Fälschung kam : III b Ri, 

5 ; IV, 89 ; V, 92 (vgl. П, 10 ; И. III, 62 u. 

HUB III, S. 370. Anm. 2); van deme 

valschen makeden werke III b Re, 5; s. auch 

tömaken. 

mal, stn. Mal; tö deme (tome, thome) ersten, 

anderen, dridden (derden) m.-e (m.), erstens, 

zweitens, drittens: IV, 65. 70; V, 2. 10. 76. 

81; VI, 4; nä deme m.-e, nach der Zeit, 

nachher : III a L, 17 (= na der tit III a R, 16). 

malch, male, malk, mallik, manlik, pron. ind. 

jeder: П. III, 50. 69 ; malch(-k) sin jar, jeder 

sein Jahr, d. h. jeder für ein -Jahr: IV, 68; 

V, 79. 

-mallik s. malch. 

malstove, maalstove, stm. Mahlstube: uppe deme 

(uppen) m.-n (m.-nen) IV, 34; V, 42. 

man, stm. (pl. man I. П. 111,1), Mann: s. o.; 

gude m., bederve m., unbescholtene Leute 

III, 54; П. III, 5 ; III a, 4; u. ö.; = boni, 

probi viri der latein. Rechtsquellen: jenich 

m., jemandfU R. III, 57 u. ö.; s. auch jeman 

und neman. 

man, men, me, pron. ind. man : II L, 1. 5 ; П KR, 

5 ; III, 5; u. ö.; men u. me besonders in 

der Stellung hinter dem Verb. 

mandach, manendach, stm. Montag: des m.-da-

ges IV, 102. 103. 106; V, 104. 108. 117; an 

deme m.-dage V, 105. 

manen, swv. mahnen : III aR, 1; 1. pl. prs. mäne 

wy V, 5. 

manendach s. mandach. 

mangerleve s. manigerleye. 

manich, mannich, menicli, adj. manch: I. II. 

111,2. 9; 11,22; II. 111,28 u. ö.; s. auch 

manigerleye und meuegerhande. 
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manichvaldicheit, -voldicheit, stf. Menge (der 

Waren) I. П. Ш, 4. 

manigerleye, mangerleye, maunygerleye, adj. 

mancherlei: IV, 95 ; V, 97. 139. 

manc, praep. zwischen, unter: m. en selven I. 

П. III, 6; manch (manck) popelen; mangh 

(mank) werke, unter Popelen; unter Pelz

werk gemischt'. IV, 107 ; V, 109. 

manlic (HR 50) s. malch. 

mannich, maunygerleye s. manich, manigerleye. 

march s. mark. 

mardern (eigentl. adj.), Marderfell: VII,Ш, 10. 

mark, march, stf. (pl. n• acc. таге; д. таге u-

marke IT, 61; dat. marken, marc) Mark (als 

Gewicht und Geld): s. o-; m. goldes П. Ш, 50; 

m. silvers (sulvers, silbers) s o. s. Sachreg. 

II С 7, Geld; m. lodich VI, 1. 80; m. lötiges 

VTI, IT, 4. 29; m. hovede s- hovet; m. kunen 

s. kune; m. nougardesch (пай werdesch, now-

gartisch) IV, 110; V, 113; VIT, 1,12. 14. 15. 

IT, 5. 10. 11. III, 18 a; m. schin s. sebin. 

marken, swv. s. merken. 

markesch, adj. märkisch: lange m.-e lakene IV, 

104; V, 106; nach HUB III, S. 514 aus 

Marcq bei Enghien im Hennegau oder aus 

Merckem bei Dixmuiden stammende Laken; 

im Eig. Schuldbuch,   1439 werden panni 

de Marchia erwähnt. 

market, stm. Markt; de m. is dicke gesät mit 

lakenen IV, 112; V, 115; uppe ene settinege 

des markedes, auf Terminzahlung .'III, 10. 

marketvrede, stm. Marktfriede: IT,31. 

marctale, stf. Markzahl; nur in dem Ausdruck 

na m.-e, nach Verhältnis des Wertes: II. 

111,38. 57. 58; vgl. § 94 des Revaler Cod. 

des Lüh. R. (Bunge, Qu. d. Rcv. St. R., 

S. 36): navis secundum estimationem bono

rum de marca argenti, quod vulgo marctale 

dieimus; u. Hamb. Schiffrecht (Lappenberg, 

Hamb. Rechtsalt. S. 83) marc markelike. 

marthovede s. hovet. 

mascap (aus mätscap), mascop, masschop, stf. 

Genossenschaft, Haus- u. Tischgenossenschaft: 

III,3. 9a; V, 142, 4; in de m. kesen, sich 

die G. wählen''IV, 109; V, 111; de m. holden, 

sich in Genossenschaften halten !V, 142, 6. 

maschop, stm. Genosse, Compagnon: VIL 1,26; 

VTI, II, 1. 2. 8. 9. 

maschopey, stf. Genossenschaft, Gompagniege-

schäft: fremde m. VII, П, 4. 

mast, stf. Mast: П. III, 58. 

mate, maete, stf. Maas: mate u. tale V a, 6! 

in der m. alse, sowie: V, 140a. 

me (aus man verkürzt), man : mach me TT R, 1; 

vgl. man. 

mechtich, machtich, adj. mächtig: des m. sin tö 

ladende IV,119; V, 128. 

mede, stm. Met: П. III, 11; V, 135; VII,Ш,29; 

tunne m.-s V, 135; metlie VII, П, 12. 

mede, adv. mit, zugleich: III, 9 a; u. ö.; damit, 

hiermitl LUbRi, 7; IV, 16; V, 24; m. (üt-) 

teil IV, 84; V, 126; m. varen IV, 84; m. heb-

ben, mit sich haben; VI, 21; in. vorderen, 

zum mitgehn auffordern' 11,69; in. wesen 

(sin), dabei scin^l. П. 111,5; V, 119; s. auch 

dar-, war-, wor-mede. 

meden, swv. mieten: en gemedet knecht IT, 34. 

mehr (VI Erg., 6) s. mer. 

meister s. mester. 

mekeler, stm. Makler: IIIa,9; Va, Üb. 2; VI, 

10; vgl. Sachreg. II C, 7 unter Kauf. 

mekeliken, adv. gemächlich, sachte: IV, 98; V, 100. 

melden, swv. (3. pl. prt. c. meldeden u. melden), 

melden, zur Anzeige bringen: III a, 17; IV, 

49; V,58. 

men, man, s. man. 

men, adu. nur: IV, 45. 117; V, 53. 142,4. 

mendadere, stm. Übeltäter: II. 111,13. 

mene, meyne, adj. gemein, gemeinsam: de m. 

copman Ш a R, 1; III b Re, 6; V, 7. 118; 

u. ö.; de m. dudesche copman III b Ri, Einl. 

(= universi mercatores Teutonici III b Re, 

Einl.); V, 140; u. ö.; dQ m. copman uppe 

deme lande tö Gotlaitde ITIaR, 1. 13. L, 9; 

de in. (dudesche) copman van allen Steden 

IIIaR, 1; IV, 86. 93; V, 89. 96; vgl. dazu 

auch köpman; de m.-n Dudeschen IV, 98. 

104; V, 100. 106; s. auch gemene. 

menegerhande, adj. mancherlei: m. kumber 

III aR, 1. 

meneken (eigentl. adj.), Otterfell, Nörz: VII, 

111,10; menkfel Mon. Liv. IV, CCCXI; 

mynken Sattler, Handelsrechn. d. D. Ordens, 

S. 155,15; vgl. H R V, S. 349. Anm. 16; 

VII, iM 569 und L. Stieda in Altpreuss. 

Mon. 24, S. 629. 

mengen, swv. mengen, mischen: ppp. gemenget 
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mit V, 97; V, 99; menghede lakene IV, 111; 

V, 114. 

menie (aus menige), f. Menge: de meste 111., 

die Mehrzahl 111,38; vgl. Sachsensp. 1,18,3. 

11,12,8. 
nienieli s. manich. 

menichworff, adv. manchmal: VI (RH),00; vgl. 

-warve. 

mens = men es. 

mensche, minsche, swm. Mensch: II. III, 55. 57. 

ment/ = men et. 

liier, conj. aber, sondern: 11,26. 36; П. 111,32. 

48. 51; 111,10. 65. 66; III a, 8; V,142,2; 

nach Negationen als, ausser: I. II. III, 9; 

П. III, 22. I^Toy. V/lni-

mer, liiere, adj. und adv., comp, zu vele, mehr: 

II. III, 22; 111,66; III a, 6; vorbat in., mehr: • 

V, 2; in. den (dan), mehr als: III, 9a; HR. 

III,22; IV, 31; V, 39. 142,1; m. wisesten 

Ш, 1; er (eorum) mere IV, 28; zeitlich län

ger, öfter: nicht m. (liiere^ Ulli, 1; IV, 104; 

V, 106. 140. 

merken, marken, swv. merken, zeichnen: IV, 8. 

12; V, 16. 20; VI, 17, 1. 

merklich, adj. bemerkenswert, bedeutend: merc-

like zaeke V, 130; mercklige beflitinge VI, 1. 

ines, messer (VI), niest, mezet, mezt, stn. Messer: 

m. ten, ziehen II. 111,46; IV, 79; V, 124; 

VI, 73; s. auch brotmesser. 

inest, 1) adj. (superl. zu vele) meist: de m.-e 

menie, die Mehrzahl 111,38; 2) adv. am 

meisten: m. gelden 111,38. 

mester, stm, Meister: V, 27 (= mesterman IV, 19). 

mesterman, meisterman, stm. (pl. -man, -manne, 

-maus, -mannes), Meistermann, selbständiger 

Kaufmann: I. II. 111,5. 6. 7; II. III, 20. 21. 

53; III, 9 a; III a, 2. 3; IV, 2. 19.21.28.30. 

36; V, 10. 36. 38. 44. 130; swelk man komet 

in den hof uppe sines selves kost, de scal 

111. bliven IIIa,3; Gegensatz: knape, knecht; 

knecht to m.-ne maken IV, 21; V, 29; durch 

köpman ersetzt VI, 17. 

met, meth, s. meten und mit. 

met = me et (III, 2). 
nieten, stv. (3. sg. prs. met, meth, nietet) messen: 

П. III, 14; IV, 33; V, 41. 

methe, Met, s. mede. 

metliken, metligen, adv. massig: VI, 54. 55. 

meyne s. mene. 

mezet, mezt s. mes. 

middach, stm. Mittag: up dem rechten middage 

VI, 1. 

niidvasten, mit-v., myd-v., Mitfasten: nä m. IV, 

98; V, 100; to in. IV,93; V, 96. 140a; up 

(op) 111. V, 105 (RH. III). 141; vor 111. IV, 

106; V, 108. 

midweke,swm. Mittwoch: desm.-nsIV, 112; V, 115. 

min, myn, adj. comp, weniger: 11,61; 111,3. 66; 

IV, 21. 33. 76; V, 29. 41. 87; VI. 49; min 

geve we so wille III a, 6 (vgl. Wisby St. R. 

IV, 7. 14. 17. 18); XXX stucke sulvers 111 у 11 

XVIII solt, V, 122. 

minne, stf. Liebe, Zustimmung: legeren an min-

nen des clegeres, durch gütliches Uberein

kommen mit dem Kläger beilegen 11,21 (vgl. 

mit willen 111,20); he ne hebbet an s. Pe

ters m.-n (mynne), mit s. P.'s Bewilligung 

IV, 86; V, 89; it en si an s. Petres m. III b, 6; 

an sinen m.-n bliven II. 111,33; vgl. Rig. 

Schuldb., S. Iii: in amicitia permanere; myd 

mynne bliven HUB V, Л? 596; LUBIV, 

,Л.° 1635. 

minnes, adv. des Superl. am wenigsten : 111. costen 

111,38; vgl. rechtes. 

minre, adj. comp, geringer: des ghelik edder m. 

III, 17. 

minsche s. mensche. 

misdeder, stm. Missetäter: V, 126; V,64; vgl. 

oveldeder. 

misgrepe, stm. Misgriff, versehentliche Aneignung 

fremdes Eigentums'. 111. doli II. 111,51; vgl. 

Lüb. ÜB I, S. 152: si quispiam alterius bona 

pro suis acccperit, quod vulg. dicitur mislegrib. 

inishandelen, swv. schlecht behandeln, beleidigen: 

II. HI, 61; 111,65. 

misse, mysse, su>f. Messe: under der m.-n IV, 

10; V, 18; VI, 17. 

missehandelinge, stf. Beleidigung: HR. 111,39. 

missewede, myswede, stn. Messgewand: IV, 117; 

V, 22; vgl. das Inventar der St. Peterskirche 

im LUB 2. Abt. 1,   81 u. Sachreg. II С2, 

Kirche. 

mit, mith, met, meth, myd, myt, praep. c. dat. 

mit: I. II. III, 2; u. ö.; 111. vlite 11,64; den 

wolde wy so rychten 111., bei, uns V, 5; mit 

nichte, durchaus nicht: IV, 93. 105; V, 96; 

mit rechte II. 111,24 u. 6. 

mitteme = mit deme UlaR, 9. 

6 

[, •140 

i/zry4f 

cOU/ß VI, 

c x / i * j  
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mitvasten s. midvasten. 

mochte, möchte s. mögen. 

mode, modes .<?. möt. 

mögen, v. prt.-pr. (3. sg. prs. mach; 3. pl. prs. 

mögen ; 3. sg. conj. möge, möge; 3. sg. prt. c. 

mochte, möchte, muchte, mugte) vermögen, 

können: i. ii. iii, 2. 4. 5; 11,1. 28. 38; ii. 
iii, IG. 17; iii, (58; iv, 3. 11G; v, 11 ; vi 
Erg., G. 14; u. ö.; können (konen) u. in. 

v, 132; vi, 5; dat sie vor reyne güth üth 

mögen, dass sie für reines Out gelten kön

nen (?): vi, 45. 

monstrancie, f. Monstranz". VI, 1. 

mordere, mördere, stm. (pl. morders) Mörder, 

Totschläger: 11,13; V, 140. 

moste, moeste, mosten s. moten. 

möt, stm. Sinn, Gesinnung: in dem mode (müde), 

in der Absicht ij. LLl,4G; mit vulberadenen 

mode V, 114; vorbolgenes modes V, 5. 

moten, v. prt.-prs. (3. sg. prs. mot, möt, müt; 

3. pl. prs. inoten; 3. sg. u. pl. prt. c. moste, 

moeste; mosten) dürfen: II, 21; Ытгеп: II. 

III, 20; in Verbindung mit wol 11,59; II. 

111,32; V, 7 ; III b, 5; müssen: I. II, 6; III, 

38; V, 135. 

motent = moten et III b Iii, 5. 

moyen, swv. verdriessen: gehindert u. gemoyet 

III a R, 15. L, 16. 

muchte s. mögen. 

müde s. möt. 

mughe, stf. Mühe: VI Erg., Einl. 

mugte s. mögen. 

mure, müre, swf. Mauer: bt de m.-n IV, 7. 8; 

V, 15. IG. 

musskowike, russ. Münze: 1 m.-n VII, 1,21; 

s. Sachreg. II С 7, Geld, Währung 11. 

mut s. moten. 

myd, myn, mynne, mys-, mysse, myt s. mid u. s. w. 

nä, adj. nahe; nur im Superl. belegt; s. negest. 

nä, praep. c. dat. nach; 1) zeitlich: n. deme 

male III aL, 17; n. der txt III, GG; III aR, IG; 

n. deme paschen V, 139; n. letare VI, 1; n. 

den beckers IV, 39; V, 47; 2) modal: n. des 

menen köpmans behüf III bRe, 8; n. den bode 

III b, Einl.; n. dessen boke 111,68; n. deme 

broke 11,31. 39; II. Ш, 50; n. dessen dichten 

IV, 1; n. genaden richten V, 132; VI, 5 (R II); 

n. unser koBsiensien VI, 5 ; n. marctale П, 38 

u. ö.; n. dem olden VI, 7. 19. 45; n. s. Pe

ters recht V, 119; VI, 81; n. ereme (dheme) 

olden sede I. II. 111,2; 1,9b; n. older won-

lieit V, 142,2; n. den worden 111,54; n. deme 

alsö, je nachdem: 11,38. — c. acc. na det, 

nachdem: VI,29. — s. auch darnä, nach, 

naher und wärnä. 

näbeschreven, adj. nachgeschrieben, folgend: in 

dusser liyr n.-en wyse, in folgender Weise 

V, 140. 

nach = nä VI, G3. 

nacht, stf. Nacht: ene п. IV, 47; V, 55; dach 

eder п. IV, 77; des n.-es, nachts : IV, 6; V, 

14; VI, 17; n.-es ofte dages I. II. 111,7; bin

nen vertein n.-en П. Ш, 37. 

nachtwarde, stf. Nachtwache: de n. vorsumen 

I. II. III, 7. 

nädeil, stm. Nachteil: VI, 21. 

naghel, stm. Nagel, Fingernagel; n.-s dep, na

geltief: III, 20; vgl. die oben, S. 19 angeführten 

Quellenangaben für Messung der Wunden. 

naher, praep. nach: n. Reusslandt VII, II, 1. 

nahrede, stf. Nachrede: n. liden VI, 13. 

naket, adj. nackt: 111,31. 

nalen, swv. zuwenden, testamentarisch vermachen : 

П. III. 57. 

iiam s. nemen. 

name, swm. Name: acc. sg. 11.-11 V, 12t; an (in) 

godes n.-n III a R, 19; V, 1; Ы sineme 11.-11 

benomen, namentlich nennen: II. III, 37; 

den Gütern eren rechten 11 .-11 geven VI, 13; 

vgl. in dem sulven namen vorkopen HR H, 

Л? 232,19 und by sinem namen vorkopen 

LUB VIII, Л? 813,23 (1434). (У/Г/, ?6У,/Й 

namestenike, -nicke, nameestnike (russ. нам^ст-

никъ), т. Statthalter, Stellvertreter des Gross

fürsten: de 11. van des koninghes weghene 

iv, 97; v, 99. r*%l- ti-K/b Ж, f sii. 

näsenden, swv. nachsenden: sclielke I. II. Ш, 9; 

mark VI, 21. 

uäsitten, stv. (3. sg. prt. c. näsete) nachsitzen, 

länger als die übrigen sitzen: III aR, 16. 

natele, f. Nadel: lubesche n.-n IV, 32; V, 41; 

s. auch döknatele. 
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naugardersvärer (R), nowgardesvarer (St), no-

gardersvare (r), m. {pl. -varers, -varen) 

Nowgorodfahrer: V, 137; die zu einer Kor

poration vereinigten Nowgorodfahrer Lübecks 

werden in den Urkunden des 15. und 16. 

Jh.'s häufig erwähnt; die ältesten Belege 

gehören dem Jahre 1410 an: HUB V, 

Fllttf. Mb.  943. 948. 954; LUB IV,ßß 1837. 01-

derlude der N. werden HR 2. Abt. VI, S. 17. 

[Nl*} ) Anm. 2; HUB IX,  379 genannt; Older-

I lüde u. Frachtherrn der N. in einer Schiff-

fahrtsordnung (für Lübeck ?) im Revaler 

Archiv vom 28. Juni 1491; vgl. auch Rie-

senkampff, S. 62. 

tiauwerdesch, noiiwerdes, nauwersscb, nougar-

desch, nawgartisch, nowgardisch, -gartisch, 

-gortisch, nowwarsch, neugardes, adj. now

gorodisch: in deine nougardeschen (nauwers-

schen) righte (rechte), in dem Gebiete Now

gorods: IV, 92; V, 95; vgl. III b, 8; X stucke 

n.-es sulvers V, 111; VI, 59; mark п., Mark 

nowg. Silbers (marca Nogard. argenti IIUB 

H,   219) IV, HO; V, 113; VII,1,14. 15. 

II, 10. 11. III, 18 a; des n.-en cunthors VII, II, 1. 

nävolgen, swv. nachfolgen: VI, 1. 

ne, Negation 'nicht; 1) im abhängigen, einschrän

kenden Satze mit dem Conj. et (it) ne si, 

es sei denn: I. II. III, 5; II. 111,23. 35. 47; 

11,63; 111,2; lila, 7; he ne si II. 111,7; he 

ne do dat II. 111,36; he ne gheve 111,17; 

he ne gelde 11,17; he ne hebbe 11,54; he 

ne vvolde III, 70; u. ö.; 2) in Verbindung 

mit anderen Negationen nicht, negein, nen, 

noch; s. auch en. 

nedder- s. neder-. 

neddern, swv. erniedrigen, im Ansehen herunter

bringen: VI, 1. 

nedene, adv. unten: van u. IV, 32; s. auch be-

nedene. 

nederleggen, swv. niederlegen, abschaffen: III a, 

4. R, 10; vgl. afleggen. 

nederslän, stv. (3. sg. prt. e. -sloge, -slöge) nie

derschlagen, niederfallen lassen: IV, 4; V, 12. 

nedervellich, adj. im Rechtsstreite unterliegend: 

des rechtes n. werden III, 68. 

negein s. negen. 

negelen, swv. nageln: vor dat schap (s. Peters) 

п., zur allgemeinen Kenntnis an den Schrank 

5. Peters nageln UlbRi,9; vgl. hangen. 

liegen, swv. nähen, zusammennähen: ppp. neyde, 

neygede, genegede doynissen lllb, 5; IV, 89; 

V, 92. 

liegen, negein, pron. ind. subst. u. adj. keiner, 

kein; häufig mit ne (en) verbunden: 1. 11,3. 

7; II,19; II. 111,51. 57; III a, 9. II, 12. 16. 

L, 10. 17; n. man IIR,22; II. III, 47; n. 

clegere II. 111,36; s. auch nen. 

negende, Zahlw. neunte: int n. jär VI, 1. 

negenerhande, adj. keinerlei: n. dinc III a R, 15. 

L, 16; n. scrödwerc III a R, 12. L, 10. 

negentych, Zahlw. neunzig : VI, I. 

negest, liegst, Superl. von nä, nächst: n. wesen 

c. dat. IV, 24. 27; V, 32. 35; VI, 18; des 

n.-en sunnendaghes, maiiendages III, 9 a; 

IV, 103. 

negestbelegen, adj. nächstgelegen: pl. die n. 

stede, die livländischen Städte: VI, 13. 

neghelen s. negelen. 

neinigerleie, adj. keinerlei: guth VI, 52. 

neinari; neinand, nyman, nymant (V); nimant, 

numant, nunimant, numment (VI), niemandts 

(VII), pron. ind. (dal. nemanne, niemanne, 

neinende, nymande; acc. nyraande V, 58) 

niemand: häufig mit ne (en) verbunden: I. 

11,9; 11,7. Ша, 7. L, 12. 14; V, 120 u. ö.; 

ohne ne: II L К 63; V,127. 135. 141; VI, 

17. 30. 41. 71. 81; VII, 1,13. 25; u. ö. 

neinen, stv. (3. sg. prs. nimt u. netnet; 3. sg. 

prt. nain; 3. pl. prt. nemen V, 140; ppp. 

genomen) nehmen: 11,61 u. ö.; enen ende n. 

V, 137; et п., Eid abnehmen• III b, 7; IV, 90; 

V, 93; upgift п. VI, 45; mit sik п. IV, 117; 

s. auch af- und ware-nemen. 

nen, nin, nien (II L), nyn, pron. ind. subst. u. 

adj. keiner, kein: erer neen V, 131; in sub-

stant. Bedeutung häufig mit ne verbunden 

11,44; II. 111,42. 51. 57; 111,66; u. ö.; n, 

man, niemand: 111,2. 3. 22. 46. 47; III b, 1; 

u. ö.; vgl. auch negen. 

nenerhande, adj. keinerlei: nynerhande V, 7. 

nenerleie, nynerleie, nenerleyge, nerleyghe, adj. 

keinerlei: HI b, 6; IV, 5. 100; V, 2. 8. 13. 

102. 136; VI, 14; s. auch neinigerleie. 

neregen s. nergen. 

nergen, neregen, nergene, nergende, nerne; nir-

gen, nyrgen, nyrgende, adv. nirgends, nir-

gendswohin: II. 111,32; Ulb, 4; IV, 47. 89. 

107. 115; V, 7. 55. 92. 109. 118; anderen 



44 Wortregister. NfiRLEYGHE—NUT. 

neregen, nirgendanderswohin: 1,9 b. anders 

п., nirgendanderswo: IV, 64; V, 74. 

nerleyghe s. nenerleie. 

nerne s. nergen. 

neugardes s. nauwerdesch. 

neven, newen (VI), 1) adv. ausser: I, 3; II LK, 9 5 

2) praep. c. dat. neben, ausser: VI, 1. 
neyde, neygede, ppp. zu negen. 

nicht, nycht, Negation; 

1) nichts: n. begripen, nichts finden: П. III, 
12; umme п., umsonst: III, 3 a; hir n. in 

ene schrive, nichts hierhinein schreibe: 

V, 138; n. tö dönde hebben, nichts zu tun 

haben: I. П. III, 9; III a, 8; dar (des, der) 

n. tö latende, nichts davon abzulassen: 

s. o., s. laten; gen. nichtes: nichtes n. 

buten boscheden, nichts ausgenommen: VI, 

1; dat. mit nichte, durchaus nicht : IV, 93. 

105; V, 96. 

2) nicht; in den älteren Texten häufig}  be

sonders bei Hülfsverben, mit en (ene, en) 

verbunden : nicht — en (ene, en) II L, 10; 

II KR, 17; IIK, 24; 11,26; ПК, 64; П. 

IU, 59; Ш, 8. 9 а. 24. 54. 67. 68. 70; Ш а, 

14; V, 118; ne (ene, en) — nicht, I. П. 

Ш, 5; П, 17. 26. L К, 49. 54; П. Ш, 41. 

43. 58. 67; Ша, 4. R, 10. 14; V, 124 d. 

140; die ursprünglich substantivische Gel

tung der Negation ist noch aus dem häufig 

davon abhängigen Genitiv zu erkennen: 

Avil he der n. achten Ш, 1; des n. ene 

dede V, 118; des en dorven n. gelden П. 

111,58; der he n. ghehört hevet 111,54; 

des n. openborde IV, 82; hedde's n. ghe-

oppenbart V, 124 d; ene hefft des n. ghevul-

bordet V, 137; sin n. ne meldeten Ша, 17; 

hevet he des silveres (gheldes) п. П. Ш, 

45; des n. ene коре V, 139. des n. mer 

scheyn en scal V, 140; des n. seggen V a, 

7; wil men des n. vordregen V, 142, 7; 

des n. wedergeven II L, 51; des n. ne 

wiste II. 111,42; des bodes n. achten 111,2; 

des edes n. nemen IV, 91; V, 94; VI, 53; 

des gudes noch der deve n. vinden V, 140; 

n. ghelikes edder rechtes dön 1П, 65. 

nie, nyghe, adj. neu: olt u. nve V, 140a; uppe 

en п., aufs neue IV, 23; V, 31; en (jenicli) 

n. recht 111,68; IIK, 64; de n. olderman V, 
133; n. vunde, neue Listen V, 88; VI, 50; 

dat n. werk (Bezeichnung eines Gebäudes 

im Peterhofe) IV, 4; V, 12. 

niemänne, niemandts s. neman. 

nien (II L) s. nen. 

niint s. nemen. 

nin s. nen. 

nirgen s. nergen. 

noch, adv. noch: IIKR,36; IU, 10; V, 137. 

noch, conj., einer vorhergehenden oder nachfol

genden Negation entsprechend, noch: 111,70; 

lUa, 7. R, 15. L, 16; IV, 5; V, 13. 136. 140; 

VI, 69; noch — noch, weder — noch: Ш, 10; 

III a R, 10; L, 12; HI b,4; V, 97. 136; u. ö. 

nochtan, nocliten, nochdans, noclitans, adv. noch: 

IIL. 111,36; Ш a, 2; VI, 1. 

nöden s. nöt. 

nogardersvare s. naugardersvarer. 

noitsake s. nötsake. 

nomen, noemen, swv. (3. sg. prs. numeth VI, 78) 

nennen: II. 111,16; ernennen VI, 4; s. auch 

benomen, tönomen, vörbenomen. 

nöt, noth, nout (IIL), stf. Not: kumber u. n. 

III a R, 1; dorch (dör) п. П. Ш, 58; n. liden 

V, 140; an waters n. HI,38; is es (gen.) n. 

I. 11,2; 111,67; tö nuden (nyden) u. tö noden 

(nöden, noden), in Freud u. Leid". I. IL Ш, 5; 

s. auch waternöt. 

nötsake, noitsake, stf. Notsachc: limine n. willen 

V,142,1. 

nougardesch s. nauwerdesch. 

nout s. nöt. 

nowgardesvarer s. naugardersvarer. 

nowgardisch, nowgartisch, -gortisch, nowwarsch 

s. nauwerdesch. 

nu, nü, adv. jetzt: I. II. Ш, Einl.; IV, 110; V, 
113. 122. 

nuden s. nüt. 

numant s. neman. 

numeth s. nomen. 

nummant, nuinment s. neman. 

nummer, nummermer, adv. niemals, nie wieder: 

IV, 86. — ШЪ,6; V, 89. 

nur, adv. nur: VI, 1. 
nut, nüt, stm. stf. Nutzen, Vorteil: tö nutte VI, 1; 

dör (dorgh) п., zum Besten: IV, 93. 95. 99; 

V, 7. 96. 97. 101; dör (dorch) (der) n. willen 

IHb, 5. 6Re; V, 118; dör (dorch) n. u. vro-

men IV, 111. 115; V, 114. 142,1; in s. Pe

ters n. komeii, in s.P.'sBesitz kommen: V, 122. 
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nüt, m. Freude (as. niud, Begierde): to nuden 

(nuden, nyden) u. tö noden (noden), in Freud 

u. Leid, in Glück u. Nöten I. II. III, 5; 

s. mnd. WB 111,210. 

nutte, adj. nützlich: IV, 1. 101. 117; V, 103. 

nüvare, m. Newafahrer: n. pl. n.-e III, 2; de ol-

derman der n. 111,1. 

nycht, nyden, nye, nyinan(t), nyn, nynerhande, 

nyrgen(de) s. nicht, nüt, nie, neman, nen, 

nenerhande, nergen. 

obbenbar s. openbare. 

och s. ök. 

odher (I), oder (II), conj. oder: 1,3. 5. 6; II, 

13. 27; u. ö.; vgl. auch ader, eder. 

oeghe, swn. Auge: vor o.-n, öffentlich IV, 83; 

V, 125; VI, 63. 

ök, öc, ouc (II L), och, conj. auch: I. II. III, 4: u. ö. 

olderleute, pl. Aelterleute; = Frachtherren, Vor

steher des nowgorodschen Gomptors in Lü

beck VII, 1,1; vgl. Sachreg. II A,3. 

olderlude, -lüde, pl. 1) Aeltermänner des deut

schen S. Peterhofes in Nowgorod; s. Sach

reg. II J», 3. — 2) Aeltermänner der russi

schen Kaufleute in Nowgorod: claghen vor 

den o.-n u. vor deme hertoghen III, 65; vor-

volgen vor deme herthogen myt den o.-n V, 

121; vorvolgen vor der coplude o.-n tho 

Neugarden VI, 61; van den russchen o.-n 

VI, 1; vgl. Sachreg. I. 

olderman (selten alderman s. oben, S. o; alter-

man VII, Einl.), stm. (pl. gewöhnlich older

lude, selten o.-ne I. II. 111,1; Ш,2. 9a; V, 

137; oldermanni III b Re, Einl.; olderman 

VI, 22) Aeltermann: s. о.; s. das Sachregi

ster IIC,3; de o. der (russischen) köplude 

IV, 97; V, 99; vgl. das Sachregister I. 

olderraannescap, -manschap, -manscap, stf. Older-

mannschaft, das Amt des Oldermanns: I. 

11,2; 111,1. 
olde, olden s. olt. 

older, stn. Alter: van o.-s, von Alters her IV, 2; 

V, 10. 

oldeste (superl. von olt), Ältester (im Sinne von 

Aeltermann) : V, 28. 88 (St). 

olt, adj. alt: twintich jär o. III b, 8; IV, 92; V, 

95; o. u. nye V, 140a; junck eder о. IV, 

69; V, 142,8; de olde olderman V, 133; 

dusse olden dink IV, 23; V, 31; nä ereme 

(dheme) olden sede I. II. 111,2; 1,9b; nä 

older wönheit V, 142, 2; uä dem olden, nach 

dem Alten VI, 7. 19. 45; superl. de oldeste 

s. vorhin. 

oldinges s. aldinges. 

op s. up. 

opboren s. upboren. 

open, adj. offen : III, 7; IV, 2; V, 10; o. holden 

IV, 21; V, 29; o. vergeten, offen stehn lassen 

IV, 6; V, 14; VI, 16. 69; o. viralen IV, 59; 

V, 69. 

openbare, oppenbare, obbenbare, adj. offenbar: 

o. wunden II. III, 47; wetelik u. о. I. II. III, 1. 

openbar(e), oppenbar(e), apenbar, adv. offenbar, 

öffentlich: IV,2; V, 10. 125; VI, 16. 63; 

heimeliken oder о. II. 111,57; III alt, 14. L, 

11; o. vor ogen IV, 83. 

openbaren, oppenbaren, swv. (3. sg. prt. c. o.-

börde IV, 82) offenbaren, anzeigen: III aR, 1: 

IV, 82; V, 124. 

openen, swv. öffnen: in f. tö opende V, 29 Üb. 

oppe s. uppe. 

oppen- s. open-. 

opstonde s. upstän. 

or, g. pl. zu he. 

ordel, ordeil, stn. Urteil: 111,68; mit o.-en be-

waren П. 111,16; mit rechten o.-en II. III, 

40; 111,70; dat o. bescheiden, appelliren, 

111,68; unbeschuldener o.-e, absol. gen., ohne 

Berufung III, 70. 

Ordnung, stf. Ordnung : schräge und (oder) Ord

nung VII, Einl. 1,10. 28. 30; VII, 11,2. 5. 

ore, pron. poss. s. er. 

ore, swn. Ohr: tö den oren slän II. 111,30. 

orleghe, Krieg: IV, 117. 

orlof, orlef, stm. Erlaubnis; o. geven V, 122; 

ane о. IV, 17. 49; V, 25. 58; sunder о. I. II. 

111,8; mit orlove IV, 46; V, 54; vgl. vorlof. 

orre, pron. poss. s. er. 

orsake, stf. Ursache: VI, 70. 

örslach, stm. Ohrschlag, Ohrfeige: dat. örslaghe 

IIR. 111,30. 
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or t ,  stm. Ort; g. pl. der  ör ter ,  an den Orten, 

dort : VII ,  I .  8 ;  VII ,  П, Einl .  
of, praep. in of dessit II, 37 s. af d. 

of, off ,  conj. 1) oder: I .  II LK,2; I.  II KR,5; 
I,9 b; 111,68; V St, 1 u. ö.; 2) wenn, falls: 

III, 68; V, 59. 80. 123. 124; 3) ob, als ob: 

III, 67 ; V, 126. — s. auch ove, oft und ofte. 

ove, of<>, conj. oder: IIK, 2. KR, 3. K,5. L, 9. 

oveldeder, stm. Missetäter: V IUI, 126. 

ovele, övele, adv. übel: o. handelen c. acc., mis-

handeln II. 111,39; o. spreken; о denken c. 

gen. II, 54. 

Oven, aven, ofen, afen, stm. (pl. ovene, ovene, 

afene) Ofen: IV, 39. 48. V, 47. 56; VI, 25. 32. 

over, adv. über, darüber: o. schriven IV, 117; 

o. wesen c. dat., dabei sein, Zeuge sein: III, 

9 a. 68; IV, 82; V, 124 d; s. auch därover. 

over, over, ower, aver, afer,praep. über: 11,37; 

IV, 117; VI, 35 a. 44. 65; u. ö.; o. dre jär 

UUb, 3; a. tafelen, bei Tische, VI, 59; o. se, 

über See, jenseits (von N. aus) der Ostsee 

(Ggs. of dessit) II. 111,37; V, 128; boden 

van o. se V, 5. 137. 140; o. al Eistlaude 

II,37. 

over, adv. und conj. s. aver. 

overant,worden, swv. überantworten: VI, 4. 16; 

s. auch antworden. 

overbliven, stv. übrig bleiben: I, 9 b. 

overen, adv. überein; o. dregen c. gen., überein

kommen: 111,68; IV, 99; V, 101; o. komen 

c. gen. IV, III; V, 114. 122; vgl. overkomen. 

overgän, stv. überführen, in gerichtlichem Sinne; 

bet o. dan, eher iL als, stärkeres Zeugnis 

haben als der andere: 11,20. 
overgeven, stv. übergeben: aver- VI, 16St; preis

geben: unde der Dndeschen recht (acc.) nich 

over ene (neg.) geve IV, 98; V, 100. 

overkomen, stv. (ppp. o.) übereinkommen: V» 

142,1; vgl. overen. 

overlensch, overlendesch (St), adj. oberländisch: 

o.-e lakene V, 114; IV, 111 hat an der ent

sprechenden Stelle overleygesche, s. dass.; 

overlendesche lakene werden auch HR II, 

ЗОН, 7 neben polnischen erwähnt; Hirsch, 

Danzigs Handelsgesch., S. 156. Anm. 430 

hält diese oberländischen Tuche für das „in-

ländisch-preussische Tuch'1. 

overlesen, stv. vorlesen: II, 60 a; V, 137; vgl. 

auch lesen. 

overleygesch, adj. von jenseits der Leg, Lgs, 

stammend (HUB III, S. 373, Anm. 1) o.-e 

lakene IV, 111; vgl. overlensch. 

overlopen, stv. (3. sg. prs. -lopet) überlaufen, 

übrig bleiben (vom Gelde): 111,69. 

overscriven s. over. 

overse s. over. 

over seil, -seyn, stv. übersehen, vernachlässigen: 

IV, 98; V, 100. 

overtrachten, swv. betrachten, bedenken, für gut 

befinden: VI, 79; St hat aver-wachten. 

overtygen, swv. c. gen. überführen: IT L, 21 

(= vortugen II К R. 111,21). 

overste, superl. der oberste: in deme o.-n klete 

IV, 32; V, 40. 

ofslän s. afslän. 

oft (II L, 5), offt, ofte, offte, afte (VI), conj. oder; 

11,2. 3. 5; V, 2. 126; V a, 2. 4. 6. 7; VI, 1. 

8. 41; u. ö.; vgl. of und ove. 

ofte, offt, conj. wenn, falls: II. 111,29; 111,1; 

V, 127; als ob IV, 84; vgl. of, efte, ift. 

ower, ower- s. over, over-. 

packe, f. Packen, Ballen: IV, 4. 5; V, 12. 13; 

VI, 17; bi helen p.-n III a, 7. 

packhaus, backbausz M, stn. Vorratshaus: clett 

oder р. VII, II, 20. 25; vgl. backhausz. 

paclenwant, -lenewant, stf. Packleinewand: IIIa, 7. 

palmen, Palmsonntag: vor р. IV, 114; V, 117; 

in (an) palmenavende IV, 110; V, 113. 

pape, swm. Pfaffe, Priester: gen. des p.-n dornse 

IV, 45. 

pär, stn. Paar : bi pär, paarweise IV, 33; V, 41. 

p. 

part, stn. Teil, Anteil: p. hebben Va, 2; Partei: 

(van) beiden p.-en V a, 6; VI Erg., 16. 

partige, /'. Partei : g. pl. beider p.-n 111,68. 

päschen, päschen, passchen, n. Ostern: nä (deine) 

р. IV, 102; V, 139; tö р. IV, 105. 108; V, 

104. 107. 110; tö deme tökomenden р. V, 

139; bytte tö р. V, 60; vor р. VI, 52.— 

circa pasca IV, 118. 

passul, poesul, Geschenk, Trinkgeld: p. geven 

IV, 106; V, 108. (VRII verdeutscht es durch 
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dranckgeltt); aus russ. pl. посулы, Oeschenice 

zur Bestechung; s. Sart. II, S. 286. Anm. 4 

und HUB III, S. 368. Anm. 1; possule 

gheven HUB V, Ж 294; VI, N° 220. 638; 

LUB VII,   511. ЯЗ. IX, M,26. 

paternoster, . Rosenkranz :pl. p.-(e) IV, 33; V, 41. 

pattene, swf. (acc. p.-n), Patene: VI, 1. 

peidacke, (d. pl. j).-n), Lichter schiff: mit guten 

düclitigen loddigeu oder peidacken VII, III, 33. 

peltzerey, stf. Pelzware: VII, 111,0. 

pene, pine, stf. Strafe, Boen: pine setten П. 

111,50; Ы penen VI, 1; s. auch poen. 

penninc, stm. Pfennig: des liiligen geist.es р., 

Handgeld II. III, 35; vgl. den sonst für 

Handgeld üblichen Ausdruck goddespenninc 

(denarius dei s. HUB III, S. 546), z. B. 

,~Wishy St. Tl. 11,35; HUB III,   183,3; 

V,   379.   1135; LUB VIII,   752; 

(WJ HR3. AM. II, Ж° 267,1. 

perment, stn. Pergament: IV, 33; V, 41, 

persone, f. (pl. p.-n), Person, Einzelwesen: XII 
p.-n VI, 3. 04. 

pert, stn. (dat. perdhe, pörde) Pferd: I. II. 111,9; 

П. III, 26. 

s. Peter, der heilige Petrus: s. Namenverzeich

nis; s. Peter wird, aber auch sehr häufig 

im Sinne des ganzen Peterhofes gebraucht : 

s. Sachregister II С, 1. 

pfül, Stütze (s. Grimm, WB VII, 1807): an 

süllen, Stendern oder pfülen VII, II, 16. 

piler, stm. Pfeiler, Stapel: p. wandes IV, 31; V, 

39; vgl. pijl HUB IV, Л? 994 und wantpiler. 

pine s. pene. 

pineghen, swv. foltern: III, 00. 07; nicht vorder 

tö p.-de, man soll nicht länger foltern III, 

07; vgl. Wisby St. R I, 41 pinen; Gotlands-

lag Add. 5 u. Ubers. 50 (Corp. iur. S.-G., 

S. 110 u. 154). 

planke, swf. Planke (tat. planca HUB I, S. 231), 

hölzerne Umfriedig-ung des Hofes: over de 

p.-n stigen IV, 51; V, 01; VI, 35a. 

plegen, stv. (3. sg. prs. pleclit) 

1) sich mit etwas befassen, für etwas sorgen; 

rechtes р. c. dat., (vom Beklagten) zu 

rechtlicher Verantwortung bereit sein, lei

sten was recht ist: П. 111,25. 

2) gewohnt sein: tu drinkende I. II. III,4; 

tö etende II. III, 31; tö sokende I. II. III, 1; 

tö stände IV, 5; V, 13; tö varende III b, 5; 

! 

IV, 89; V, 92. 118; tö vorene IV, 112; 

V, 115; tö weghene IV, 98; V, 100. 

plichtig, adj. verpflichtet, schuldig: I. II. 111,5. 

7 ; c. gen. II. III, 55. 

plotze, swm. kurzer Degen, Messer: kortte p.-n 

VI, 05. 

plucken, swv. pflücken, Haare ausziehen: (liär-

dink) mit p.-de velsclien V, 139. 

poen, stf. Poen, Strafe: VIT, 11,26 u. ö. 

poesul s. passul. 

pogribbe, swf. Gefängnis: an (in) de p.-n leggen 

11,45; aus russ. погребъ (LUB VI,   3010); 

vgl. auch in dhe pogarden setten HUB I, 

S. 234. 

popelen, popplen (eigentlich aclj., vgl. hermelen, jj. 2 T 32/, 1S-

mardern, meneken), Bezeichnung eines min- ^ _ 2.T//VJV/ 

derwertigen Pelzwerks: IV, 107; V, 109. 139. ^ 

Slaivischen Ursprungs; vgl. poln. popielica, ' ' ' ' J 

lepus dauricus, und cech. popelice, tnus pon-

ticus u. Pelzwerk aus dessen Fell. L. u. W. 

Stieda (Rev. Zollb., СXXXV): Fell des Sie

benschläfers; Koppmann (Hans. G.bl.1893, 

71): schuldiges, mit Fehlern behaftetes Werk. 

p. werden nach Zimmern [gezählt HUB V, 

  964; HR V,   442, /. 

potklet, -cleit, stn. (pl. p.-e), unterer Stock der 

Klete: IV, 44; V, 52; VI, 30; de p.-e, där 

de berren ere drenke u. ere spise inne heb-

bet III a R,15. L,16: mit Bereshkow, S. 137 

ist p. aus russ. подъкл'Ьтъ, Kellergeschoss, 

Vorratskammer, zu erklären. 

pot.kletvinder, stm. (pl. p.-s), Potkletenbeaufsich-

tiger: IV, 36; V,44; VI, 22. 

prester, preester, prister (VI), stm. Priester: I. 

II. 111,3; III а, 6; IV, 19. 08. 108. 109; V, 

27. 79. 110. 111. 140; VI, 16. 31. 59; des 

p.-s dorntse V, 53; des p.-s recht V, 110; 

vgl. auch pape u. Sachreg. II C, 3. 

priveleye, pryvileye, n. (pl. p.-leyen, -leya, -le-

gien) Privilegium: IV, 116; V, 4. 9; VI, 15. 

proper, adj. eigen: p. eigen, Eigentum VII, П, 1; 

sines propperen, seines Eigentums VI Erg., 6. 

punct. punt, stm. Punkt, Artikel : V, 140 a; VI, 1. 
punder, pundere, pynder, stm. grosse Schnell

wage: П. 111,14; IV, 17; V, 25; VI, 17. 

punt, m. s. punct. 

punt, stn. Pfund: bi punden IV, 33; V, 41; V 
livische (lives) р. I. II. III, 2; lisp. IV, 96: V, 98. 

pynder s. punder. 

j. иил1~ 

/v 
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quade, quades s. quät. 

quam s. komen. 

quarter, quaiftir, stn. Quartier, Viertel, Viertel

tausend: die IV qu. van den Steden, die 

aus den 4 Quartieren der Hansestädte in 

N. anwesenden Kaufleute VI, 3. 04; boven 

1 qu. ledderwerkes (= verdendel IV, 64; V, 

74; s. dass.) VI, 45; bey quartieren oder halb 

quartieren kaufen VII, III, 7; vgl. lat. Quar

tale HUB III, S. 30. 

quät, stn. Böses, Unrecht: gröt qu. VI, 00; vele 

quades VI, 13. 

quät, adj. böse, schlecht: quade wort 111,54; 

IV, 81; V, 124 c; quade lüde VI, 21; quade 

betalinge V a, 4; quade lakene VI, 60. 

quenie, quemen s. komen. 

quemet = quenie et V, 44; VI, 22. 

qutt, adj. frei, los: de cöp blive qu., der Kauf 

bleibe ungültig 111,34. 

qw. . . s. qu. . . 

R. 

fl 

raad, raade, lade s. rät. 

raden, stv. raten, beraten, verfügen : III, 38. 

raede, raet s. rät. 

ramen, swv. bestimmen, Bestimmung treffen: 

aldus г. V, 135. 

ranevarer, stm. (pl. -vares, -vars, -farers) Rane-

fahrer: V, 142,3; VI, 12; R. wurden die 

Kaufleute genannt, die trotz der häufigen 

Verbote der Hanse auf unerlaubten Wegen 

(vgl. vorboden. reise) durch Preussen und 

Schweden, die livländischen Städte umgehend, 

mit den Russen Handel trieben. Die Ety

mologie des Wortes ist unklar; der älteste 

Beleg (ronevare pl.) findet sich in einer Ur

kunde vom J. 1303 (HUB II,   40). Im 

lö. und 16. Jh. mehren sich die Klagen 

über die Ii.; vgl. LUB VII,   715 (ronen-

farer); 2. Abt. II,   758 (vorlopene köp-

lude und г.); HR VII,   312: ronevarers; 

  570: dyt, sin de ronevarer, de tho N. 

mit gude voren, do de Dudesschen in den 

уsern seten; 2. III,   602.   723,11; 

3. I,   289 ; 3. IV,   312,21.   346, 

26.   473, S. 566, Anm. 1\ 3. V,   105, 

125. 133;   541, 44 (S. 654); 3. VI, 

д. V /Df T 8. 133.   188,61.   192,4.   196,104; 

!-)i. AuR III,  16, 23; 21,95; 25,25. 26 (pl. 

ranevares); 30,5; 33,27. 

ranefarie, stf. Ranefahrerei* r. bruken, R. be

treiben «VI Erg., 3. 

rapate, ?: in deme oversten klete van nedene 

up de r.-n IV, 32; V, 40; de want liebbet 

uppen kleten, de scolen slapen uppe (den, 

»ll.Jr'Ü'L 
om) 

э.)у,чгэ.ч 14 

der) r.-n IV, 29; V, 37. Riesenkampff (S. 37) 

vermutete, dass r. den oberen Stock der Klete 

bezeichne. Bereshkow (S. 137 u. 210) er

klärt r. aus russ. ропаты; aber ропата be

deutet das Gotteshaus A ndersgläubiger. Kopp

mann (mnd. WB 111,421) weist auf dän. 

und schwed. rabat, Auf- oder Umschlag an 

Kleidungsstücken, hin und sieht in r. einen 

erhöhten Platz, vielleicht eine Klapp- oder 

Schlafl>ank. Da auch das Deutsche ein aus 

dem franz. rabat (von rabattre) stammendes 

Wort Rabatte in der Bedeutung von um

geschlagener Saum, Aufschlag an Kleidungs

stückenaber auch von ,schmales Beet, Saum-

beef kennt, brauchte; man keine Entlehnung 

aus einer nordischen Sprache anzunehmen. 

rät, raad, rath, stm. (g. rades) 

1) Rat, Beratung: van ganceme rade I. II. 

III, Einl.; myt vulleme rade V, 7 ; bi sines 

selves rade I. П. 111,8; des tö rade wer

den HlaR, 1. ШЬ, Einl. 5. Re, 6. 8; IV, 

2. 86. 97. 114; V, 89. 99. 117. 118. 132. 

137; u. ö. 

2) Rat, Ratsversammlung: V, 118; de r. tö 

Lubeke (Lybeke) 11,60. IIK, 64; 111,68; 

de r. tö Gotlande III, 68; r. zu Lübeck 

VII, 1,11 u. ö.; in den Stellen V, а, 1: 

dem rade truwe u. holt sin und VI Erg., 

17: deth gerichte sal stän bi dem rade 

ist der aus Aeltermann und Beisitzern 

gebildete Rat gemeint, der in VII als 

Kaufmannsrat wiederkehrt. Bei rät stehn 

Prädicat und Pron. poss. im Plural та-
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jestaticus: de r. wilt IIK,64; se willet 

П, 60; de r. sendet eren breff here under 

ereme ingesegele V, IIB; ferner in VII, 

1,2. 11. 28. 
rätgeve, swm. Ratgeber, älteste Bezeichnung der 

Beiräte des Aeltermanns, die später ratraan 

(П) u. wiseste (III. IV. V. VI) genannt 

werden: I. II. HI, 8; IQaR, 1; s. Frensdorf}', 

II, 10. 

rätman, raet-, rath- in., stm. (pl. rätnian, -maune, 

-mans) 

Iß) 1) Ratmann, Beirat des Aeltermanns j (vgl. I. 

'  ' 11. IH, 1): H, 12. 13. 18. 20. 21. 23. 24. 

25. 30. 31. 36. 39. 50. 61. 63; schon III 

hat statt dessen wiseste: s. unter wiseste. 

2) Ratsherr: r. van Darpte; (pl.) raetinans 

van Revall V, 141. 

rauchwergk, stn. Rauchwerk, Pelzwerk: VII, III, 8; 

vgl. auch werk u. ruware. 

recht, adj. recht; wert he r. an siner sake, er

hält er Recht in seiner Sache: IH,68; ein 

r. gilde П. 111,11; mit r.-en ordelen II. HI, 

40; HI, 70; sine r.-en ferven П. HI, 20. 21; 

slicht u. r. geven, ohne weiteres gehen: V, 3; 

superl. rechtest (rechtes) I. П. HI, 1. 

recht, reght (IV), stn. Recht: 

1) Recht als richtige Ordnung: alse et van 

olders is en r. unde en sede gewesen IV, 2; 

V, 10; als r. is VI, 13; mit rechte П. IH, 
24; V, 130; mit r.-e, in Frieden'. V, 137 ; 

tö r.-e I. II. Ш.,,5. 15; van r.-e, recht

mässig: 111,70; up alsodäu г., auf solche 

Bedingung: III, 3 а; weder г. Ш a R, 1; 

r. besehen V, 121; mit r.-e in r. bringen 

11,64; nicht ghelikes edder r.-es dön; 

mach gesehen, keine Genugtuung geben', 

kann erfolgen'. 111,65; sin r. dön c. dat., 

verurteilen: Ш, 67; üth dem r.-e entwiken 

Г / -fnA Iv im VI, 67; r.-es geneten Ша, 5; beiden par-

r  g e v e n  v i  е^., 1 6 ;  s i n e s  ;._ e 8  

helpen, tö sime r.-e helpen II. 111,16; 

V, 132; des r.-es nedervellieh III, 68; des 

r.-es overen dreghen Ш, 68; r.-es plegen 

c. dat. (vom Beklagten) sich jem. zu 

rechtlicher Verantwortung stellen'. II. III, 
25; uniberopen (unbesproken), unbeschol-

ten, sines r.-es П. Ш, 5. 27; unvorsumet 

(У' yJ/W 'П  ̂Sime r'"e 68 i » VI, 4?r 
~J 1 de wunde hevet ere г., die Wunde hat 

ihre rechtmässige Tiefe: III, 20; anders den ^ 

sin (des linwandes) r.jis II. 111,62. / 

2) Hecht als Inbegriff bestimmter, für abge- Нг ли Л л л^*^) 

grenzte Kreise geltender Normen: der 

Dudeschen г. IV, 96. 98; V, 98. 100; an 

(tö) dudesch(em) recht(e) sie holden 1. II. 

111,9; 111,8; s. Peters r. bewaren V, 132; 

VI,5; dön, erfüllen'. V, 142,1; holden IV, 

2; V, 10. 142,4. 7; scheiden VI, 81; vor-

sumen IV, 19. 101. 103; V, 27. 103. 105; 

in, nach, s. P.'s r.-e V, 118; in s. P's 

r.-e wesen IV, 72. 95; V, 83. 97; an s. 

P.'s r.-e breken IV, 119; V, 128; nä s. 

P.'s r.-e V, 119. VI, 81; des hoves г. IV, 2; 

u. ö.; vgl. Sachreg. II C, l\ dat r. des 

hoves vorboren IV, 73; V, 84; dat r. des 

hoves krenken ofte breken II. Ш, 45; bi 

des hoves r.-e, bei Verlust des Hofsrechtes'. 

Ш, 1; u. ü.; vgl. Sachreg. II C, 5, b: Stra

fen, Verlust des Hofsrechtes; der kerken 

r. s. kerkenrecht ; des cöpmannes г., das 

Recht des gemeinen deutschen Kaufmanns, 

s. köpman; der knapen г., das Recht der 

Kaufmannsdiener'. I. II. Ш, 5; vgl. lila, 2; 

V, 130; des presters г. V, 110. 

3) Recht als geschriebene Satzung: 1. II. Ш, 

Einl.; II, 60 a; V, 1; das böc des r.-es 

I1R, Einl. Üb.; г., alse hir bescreven is 

IHaR, 1; dit (vor) bescrevene г. Ш a R, 

14. L, 11; IHaR, 19. L, 13. 

4) Recht als einzelner Rechtssatz: jenich (en) 

nie r. IIK, 64; Ш, 68; an jenigeme r.-e 

twivelu ULK, 60; dat r. bescriven an 

deu rät tö L. 111,68; an deine r.-e sie be-

clagen V, 137; r. of ordel bescheiden IH, 

68; vor en r. in dit böc scriven 111,68; 

dyt r. wart ghemaket V, 105; alle rechte, 

de in desseme boke stän 111,68; en r. 

vinden IV, 74; V, 85. г г v,> y7-
5) Gericht: sin r. sitten ̂ ,44 (richte IV, 36); 

suuder rechtes dwanck, ohne gerichtliches 

Verfahren: V,^140; vgl. an richtes dw. 

Ш, 68; de in deme r.-e gheseten hedden 

HI, 70; vgl, nchte. -• 

6) eidliche Beteuerung: sin starke r. dartö 

dön V, 142, 7; vgl. HR 2. Abt. V, S. 434. 

7) Gerichtsbezirk, Herrschaft, Territorium '• 

in deine r.-e tö Nogarden III b 8; in deme 

nauwersschen r.-e V, 95; vgl. richte 2). 

7 
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rechte, adv., recht, richtig: sich nicht r. weghen 

laten IV, 98; V, 100. 

rechtes, rechtest s. recht, adj. 

rechticheit, rechtiget, stf. Gerechtigkeit, Recht: 

bi des hoves г. V, 3; VI, 4. 10. 07 (RII); 

des howe r. vorboren VI, 64. 72; vgl. ge-

rechtikeyt. 

rech(t)verdigen, swv. zu recht bringen: de alle 

dynk r. solden van deine gherychte V, 137. 

recess, stm. Recess: VII, 1,5; na den r.-en VI 

Erg., Einl. 

rede, reede, reyde, reid, reth, reit, reith, adj. 

bar: reede ghelt 111,38; noch tö borge noch 

umnie г. V, 130; r. umme г., bar gegen bar: 

III, 10; V, 3; VI, 10; VI Erg., 5; VII, Hl,3; 

vgl. HR V, Л? 370; nemand sali laken set

ten up r. anders dan in bute V, 141; vgl. 

want up rede setten LUB IV, JY» 1624. 

redelicheyt, stf. Vernunft, Billigkeit; r. dön, 

alles, was billig ist, tun: VI, 70. 

redelik, redelk, adj. vernünftig, rechtmässig: 

r. u. blivende IV, 117; r.-e sake, triftige 

Sache: IV, 09; V, 80; redliche upgift, eine 

billigen Ansprüchen genügende Zugabe: VI, 

45; redliche Ursachen VII, 11,7. 

reden, sie, swv. refl., sich fertig machen, sich 

aufmachen: III a, 4. 

redschafft, stf. Gerätschaft : VII, II, 18 Anm. 

reede, s. rede. 

reght (IV) s. recht. 

regiment, stn. Regiment, Ordnung: in guden 

r.-e holden VI Erg., Einl. ; des hofs г. VII 

Einl. u. ö. 

reid s. rede. 

reine, reyne, adj. rein, unverfälscht: r. gütli 

VI, 45; r. was IV, 95; V, 97; VI, 56; r. sul-

ver VI, 31; r. upantworden, rein abliefern: 

IV, 42; V, 50; VI, 28. 

reise, reyse, stf. Reise: I. II. III, 5 ; r. dön Ш b, 1; 

vorboden г., durch Hansetagsbeschlüsse ver

botene Reise, besonders die Landreise: V, 

137; vgl. HR 2. Abt. III, Ж° 288,25; 3. Abt. 

IV, N> 346,26;, A uR 111,21,95; 25,25. 26; 

30,5 : Hirsch, Lunzigs Handelsgesch., S. 159, 

Anm. 450. — s. auch lantreise. 

reisen, reysen, swv. reisen : VI, 68; up die boden 

r. (RI reyse), auf die Sendeboten г., d. h. 

in der Hoffnung auf das Gelingen der Ge

sandtschaft gleich mit den Boten ausreisen; 

vgl. VI, 14: up den köpman, up die boden 

varen und LUB IX,   42: isset vorboden .• 

nemande Nougarden . . . to sokende noch 

uppe de baden dar to körnende. 

reith s. rede. 

rekelude, rekemanne (reken- V St.), pl. Schmutz-

feger : IV, 19; V, 27; vgl. Sart. 11,268, 

Anm. 8 und nd. Racker. гтлЛс, j- T^i-

rekenen, swv. rechnen: de marc goldes scal men тмЛсц f  

vor achte marc sulvers г. Ш, 50. 

rekeninge, stf. Rechnung: I. II. III, 9. 7чмЫл> (  

rekenscop, stf. Rechenschaft: r. dön Ш, 69. V, 

134; sine r. maken VI, 69. 

rep, stn. eig. Seil; ein bestimmtes Längenmaass: 

valsch г. П. 111,14; bi halven repen IV, 33; 

V, 41; vgl. Sachreg. II С 7, unter Maass. 

repareringhe, stf. Wiederherstellung: VI, 1. 

resideren, sivv. sich aufhalten : de düssche cop

man tö Nougarden r.-de V, 141. 

residenz, stf. Niederlassimg: zu behueff der reus-

sischen г. VII, 1,2. 

residenzbiieher, pl. Bücher des N.'sehen Kon

tors: VII, 1,4. 

reth s. rede. 

reusisch, reussisch, adj. russisch: VIT, Einl. u. ö.; 

vgl. ruscisch. 

reussland s. OuPN. 

reyde, reyne, reyse, reyt s. rede, reine, reise, rede. 

richte, stn. 

1) Gericht: IIR. 111,41 Üb.; vor r. sin II. 

III,25; vor deme r. II. HI, 16. 23. 51; 

vor r. bedeu II R. IH, 24; van (deme) r. 

II R. HI, 25 Üb.; an r.-s dwanege HI, 68; 

sin r. (recht V, 44) scal he sitten IV, 36; 

vgl. recht 5) und gerichte. 

2) Gerichtsbezirk, Herrschaft: in deme nau-

gardeschen riglite (nauwersschen rechte 

V, 95) IV, 92; s. auch recht 7). 

richten, rychten, swv. 

1) richten (im gerichtlichen Sinne): 111,6; 

IV, 118; V, 123; c. dat. eme (V, 125 ene) 

IV, 83; VI, 63; r. nä s. P.'s recht V, 119 

VI, 81; r. an hals u. liantlV, 78; V, 123 

VI, 62 ; r. nä genaden V, 132 ; VI, 5 (R II) 

alle rechte nä dessen boke г. IU, 68; den 

wolde wy mit uns, bei uns, г. V, 5. 

2) refl. sie r. näjlV, 1. 116; V, 9. / fcjwjfaw 

richtere, stm. Richter : II. HI, 51. 

riddere, stm. Ritter: mit r.-n HI, 70. 
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riden, stv. reiten, reisen: umme lant г., zu 

Lande г.: IIIb4; IV,88; V,91; vgl. lant-

reise und reise. 

riges (für rigisch), adj. rigisch j 10 mark ryges, 

10 M. rigischer Währung: V, 75; dusent 

marc r. VI, 21; 1500 mc. r. VI Erg., 6. 

righte s. richte. 

rolir, stn. Rohr, Feuergewehr: geladene röhre 

VII, 1,13. 

romisch, adj. römisch: de r. keyser Maximilian 

VI,1. 

ropen, swv. raufen: bi dem bärde r. VI Erg., 

17; vgl. by dem bärde ten VI, 73. 

roren, swv. rühren, berühren: IV,2; V, 10. 

rötlasch, -läsch, n. (?) Rotlosch, rotgegerbtes Le

der: IV, 33; V, 41; vgl. HUB VI, Л° 606 

und Hans. Gesch. hl. 1908, S. 402. 

röf, stm. Raub; roves tien, des Raubes bezich

tigen: П. III, 12. 

roven, swv. rauben • ppp. rovede güt V, 137. 

rovere, stm. Räuber : П. 111,13. 

rubel, stm. Rubel: VII. II, 7; s. Sachreg. II С 7, 

Geld, Währung 6). 

rucisch s. ruscisch. 

rulle, f. Rolle: acc. ene r. (r.-n) linwandes IV, 

46; V, 54; vgl. Sachreg. II С 7, unter Maass. 

rumen, ruemen, swv. räumen: IV,3; V, 11; VI, 

17; dhe hüs 1,2; s. auch vorrumen. 

ruinet, ruemet = rurne et. 

ruscisch, rucisch, rusch, russch; reusisch, reus-

sisch (VII), adj. russisch: de rusche bref 

IV, 97; V, 99; de r.-en boden V, 139; de 

r.-en liove IV, 77 ; V, 88. 127; an ruscischen 

(rucischen), auf russisch: HI a R, 14. L, 11; 

Russe, Ruce, Reusse s. OuPN. 

ruware, ruwar, stf. Rauchware: IV, 31. 47; V, 

39. 55; HUB II, Ms 658; III,   396; IV, 

  82,1 werden unter r. Reh-, Hirsch-, 

Bock-, Ziegenfelle u. s. w. verstanden; vgl. 

auch rauch werk und Stieda, Re v. Zollb., 

S. CXI. 

rychten, ryges s. richten, riges. 

sachte, adv. sachte, langsam: V, 100. 

sack, stm. (pl. secke) Sack: IV,9; V, 17. 

sake, zaeke, stf. (pl. sake 111,56; VI, 64J 

1) Sache; besonders häufig in den Wendun

gen is et, isset, were et, weret, wert s.; 

it ne si alsodän s. I. П. 111,5; mit s.-n, 

de den menen copman anghyngen V, 126. 

2) Ursache: II. 111,52; VI, 5; merclike s. V, 

130; redelike s. IV, 69; V, 80. 

3) Streitsache, Process: van beclageder s. II R. 

III, 36; clegelike s. VI Erg., 16; de s. ent

richten, entscheiden, entscheiden: VI, 64. 

61; een (dat. pl.) der s. vordregen, sich mit 

ihnen über die Sache vertragen: V, 137; 

sine s..vorevenen II. 111,36; sik der s. 

entseggeu syner unschult, seine Unschuld 

beweisen: V, 126; nä gewanten s.-n, nach 

Beschaffenheit der Sachen: VI, 81; an siner 

s. recht werden, in seiner Sache Recht 

erhalten: 111,68; umme s. II. III, 56; vgl. 

auch nöt- und twistsake. 

sakewolde, zakewolde, swm. der in eine Streit

sache verwickelte, die Partei im Processe; 

sik beweten mit den s -n, sich mit den Geg

nern auseinandersetzen: V, 140; de s.-n 

der daet, die gegnerischen Teilnehmer an 

der Tat: V, 140. 

sal, salen s. Scholen. 

saitz s. solt. 

sambtzeitig, adj. ungewisser Bedeutung; mar-

dern, meneken belangende, da sollen keine 

s.-e mit eingebunden werden: VII, 111,10; 

vielleicht — keine aus verschiedenen Jahres

zeiten stammende ?; L. Stieda (Труды IX 

арх. сыъзда 1893, II, 50) denkt an Zusam

menhang mit russ. самцы, pl. Männchen, 

weil die Felle der Männchen wahrscheinlich 

von geringerem Werte gewesen seien. 

samende, zainende, samene s. tösamende. 

samelincge, samenunge, samninge, stf. Ansamm

lung, Auflauf : mit s. II. III, 45. 

sammet-tuch, stn. Sammettuch: VII, 111,25. 

samwitticheit, sammiticheit, stf. Gewissen: V, 

132; VI, 5. 

sante, sente, sunte, synte, adj. heilig: s. Peter 

I. П. 111,3; u. ö.; s. Pawel IV, 103; V, 105; 

s. Pauli dach V a, 8; s. Mychels dach V, 137; 

sante steht in IL; IIL; IV; sente in ПRК; 

Ша; sunte in IW; III; IIIb; IV; V; Va; 

VI und VI Erg.; synte nur in 1,1. 

j .mu iu l f j ' l l  
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L4UL toll-

sassch, яф'. sächsisch: de s.-en stede VI, 3. 

sate, stf. das Sitzen, Ruhe: tö s. komen V, 140. 

satten, prt. zu setten. 

sc . . s. seil . . 

schach s. sehen. 

schade, schadhe (I), scade, swm. Schade: I. II. 

111,5. 7; VI, 21; u. ö.; vele s.-n IV, 115; 

s.-n dön П. III. 15. 26; V, 6; s.-n be-

teren II. 111,42; s.-n dragen VI, 60; s.-n 

leggen, ersetzen: V, 69 (= beieggen IV, 59); 

s.-n liden VI, 1; s.-n uprichten, ersetzen: IV, 

52: V, 62; VI, 35 b; an (in) s.-n komen IV, 54; 

V, 64. 139. 

schaden, swv. (ppp scadet, gescadet), schaden: 

II. 111,15. 

scal s. Scholen. 

scale, f. Wagschale : IV, 98; V, 100; uppe des 

koninges schale(n) IV, 100; V, 102. 

skalk, stm. (pl. schelke), Knecht, (russischer) 

Büttel: I. II. Ш, 9; vgl.[HUB I, S. 231, 

234;Tals Scheltwort: II. III, 29; vgl. HUB 

11,   493,8; St. R. von Lüneburg, hg. v. 

Kraut, S. 69; Orimm, Weist. V, 183. 

scande, f. Schande: grote sunde, laster und s. VI, 70. 

schap, scliapp, stn. (dat. schape, schappe) Schrank: 

s. Peters s. V, 121; тбг s. Peters schuppe 

V, 131. 142,1; VI, 49; vgl. Capsula s. Petri 

HllB IV,   46VIund sin recht vor dem 

schappe dön, seinen Schoss bezahlen: LUB 

VII,   362; vor dat s. neghelen, durch 

• /7<?(Уг^) Annageln an den Schrank eine Bekannt-

аЛлЛх/ h! machung allen zugänglich machen: HlbRi, 9. 

scharlaken, stn. seharlachfarbr.es Tuch: IV, 115; 

V, 8; VII, III, 23; vgl. panni scharlatici HUB 

III,   559. 

schaffer, m. (dat. s.-n) Schaffer, Verwalter des 

Getränkewesens, Kellermeister (?): VII, П, 

12. 13. 

schafferey, stf. Kellerei (?): brawwerk u. sch. 

\ ТП, II, 12. 

schedelik, (-ch), adj. schädlich: IV, 103; V, 105. 

Scheden, scedhen, scheiden, st. u. swv. (3. pl. 

prt. Scheden, schedden V, 137) scheiden, weg-

gehn: V, 130; van dannen s. П. 111,11; van 

den Russen s. V, 137; sie s., sich trennen : 

П. 111,35; IV, 54; V, 64. 

schein., schejn*Aschen. 
scheiden, stv. (3. sg. prs. scheidet) schelten, 

schimpfen: П. 111,13; s. Peters recht an de 

/ (nv j  

stede s., von Nowgorod an die Städte ap

pellieren: VI, 81; vgl. bescheiden. 

scheid-, scheldewort, s. Scheltwort. 

schelen, swv. streiten: П. 111,50. 61; schelende, 

adj. strittig : III, 38. 

schelinge, stf. Streit: I. П. 111,6; П. 111,50. 61. 

schelke s. schalk. 

Scheltwort, stn. Scheltwort: П. 111,27. 29. 

sehen, schein, scheyn, st. u. swv. (3. sg. prs. 

schut, schuit I. 11,6; 111,53; 3. sg. prs. c. 

sehe VI R II, 32; 3. sg. prt. schach IV, 23; 

V, 31; 3. sg. prt. c. schüde V, 121; ppp. 

sehen, gesehen, geschin, gescheyn V, 137; 

VI,21; VI Erg., Einl.,) geschehen: 111,10; 

V, 118. 140; u. ö.; s. auch gesehen. 

schepe, schepes s. schip. 

schepen, swv. schiffen: 11. 111,59; s. auch up-

schepen. 

schephere, seeppund s. seip-. 

schere, stf. Scherwand, Abteilung: s. maken IV, 

5. 6; V, 13. 14; VI, 17; sine s. merken 

VI, 17,1. 

scheren, stv. (ppp. geschoren) scheren: mit sche

rende V, 139; geschoren härdink V, 139< Hb » 

scheten, schethen, stv. (3. sg. prs. schut, schyt 

I. II. 111,9; III, 48; ppp. scoten, gescoten) 

1) schiessen, Schoss bezahlen: I. П. 111,9; 

П. 111,48; Ша, 8; s. auch schoten; 2) mit 

Büchsen schiessen: VI, 66. 

scevenissen, schevenyssen, eine Art Pelzwerk 

minderer Gattung: IV, 107; V, 109. 139; 

vgl. HUB II,   569,5: de opere dicto sce

venissen; ib., IV,   82,1: scevenesse. Da 

nach IV, 107 (= V, 109) die s. nur nach 

Tausenden, halben und viertel lausenden 

verkauft werden sollen, können nicht Haare 

(HUB III, S. 571), sondern nur Felle dar

unter verstanden werden; sie werden auch 

nach Reisen (resa, reise) gerechnet (HR V, 

JW 442,2. 9. 10. 14; LUB III,   1340, 

S. 723). V, 139 werden die s. unter dem 

von den Russen in den Handel gebrachten 

,valschen härdinge' genannt; es kann sich 

also nicht um Pelzwerk in rohem Zustande, ' 

sondern nur um irgendwie zubereitetes han

deln. L. Stieda's Erklärung (Altpreuss. 

Mon. 24,630 und Труды IX. арх. сътъзда 

въ Вильюъ 1893, II, S. 47), nach der sche-

venisse vermittels eines zwar nur vermuteten, 
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aber ohne Bedenken als früher gebräuch

lich anzunehmenden *шевница auf russ. 

шевня, Sack aus Eichhörnchen feilen, Pelz

werk, Pelzfutter, zwei grössere oder eine 

Mehrzahl kleinerer Felle, soviel ihrer für 

einen Pelz nötig sind (Dahl), zurückgeht, 

befriedigt lautlich und begrifflich in gleicher 

Weise; s. verhält sich zu * шевница wie 

gridenisse zu гридница. W. Stieda (Ееv. 

Zollb., S. GXXXVJ und HUB IV, S. 619 

haben sich L. Stieda angeschlossen. Kopp

mann dagegen (Hans. Gesch. hl. 1893, S. 17) 

erklärt schevenisse für „ungegerbtes Werk, 

mit der Lederseile nach aussen". Der ge

ringe Wert der s. erhellt aus ihrem in Hirsch, 

Danzigs Handelsgesch., S. 260 angegebenen, 

vergleichsweise sehr niedrigen Preise: 1 lau

send ' 5 bis 8 Mark', nach den Handels

rechnungen des Deutschen Ordens (ha. v. 

Sattler), S. 353 galt ein Tausend s. sogar 

nur 19 penynge. 

scheyn s. sehen. 

schicklichfiith, stf. Schickung, Gnade: VI Erg., 12. 

schin, sehyn, n. (?) (aus an. skinn, Fell, Pelz; 

vgl. auch die ags. adj. gräsehynnen, aus 

Grauwerk, und hearmascynneii, aus Her

melin, in Anglo-Sax. chron• ed. Thorpe I, 

S. 348) eigentlich Fell, dann Bezeichnung 

eines ursprünglich wol ledernen Wertmes

sers: s. ütgeven IV, 76; V, 87; If (erdink) 

is IV marck schin VI, 78; vgl. Sachreg. II C, 7 

unter Geld: Schin u. Währung 8). 

Schinkel, stm. Schenkel: 111,17. 

seip, stn. (g. schepes, d. schepe) Schiff: II, 38; 

П. 111,58; an schepes bort 1,5. 

schiphere, schephere, swm. Schiffsherr, Kapitän: 

1,5; П. 111,58. 

schippunt, scep-, stn. Schiffpfund: IV, 96 ; V, 98; 

nach HUB III, S. 572=280 oder 300 Pfund. 

schiede, sclede s. siede. 

schlecht s. slicht. 
schlette s. siede. 
schloss s. slot. 

Scholen, v. prt.-prs. (3 sg. prs. scal, schal, sal, 
sol; 2. 3. pl. prs. scolen, Scholen, schollen, 
solen, salen (VI, 18. 19. 61); schole, sole gy, 
sie; prt. c. scolde, scholde, schulde, solde) 
sollen: I. П. 111,1. 2; u. ö.; werden: dhe 

(de) hirnä comen solen (scolen) I. II. III, Einl. 

schoss s. scot. 

scot, scoth, schot, schoss (VII, 1,21; VII, II, 33), 

stn. Schoss, Abgabe: I.II.III, 9; III a, 5; IV, 76; 

V, 87. 131; VI, 49; des koninges s. 1. П. 

III, 9; Ш a, 6. 8; vgl. Sachreg. II С 7, Schoss. 

scoten, ppp. s. scheten. 

schoten, swv. Schoss geben: V, 87 ; VI, 49; vgl. 

auch scheten und vorschotten. 

schrä, scrä, scraa, schräge (VII), f. (dat. sg. 

schraen VI, 6; d. pl. den olden schraen VI, 1; 

д. u. dat. sg. schrägen VII, П, 8. 33; VII, 

III,35; m. nur VI St u. W) Schra: I. П. Ш, 

Einl.; IV, l; VI, 1. 2. 4. 6. 7; VII, I, 27. 

28. 30. П, 2. 5. 8. 33; III, 35; dat boek der 

schra V, 1; dat buk der olden scraa IV, 

117; de besegelde s. IIIaR, 14. L, 11; de 

olde s. IV, 117; VI, 1; die alte schräge VII, 

Einl.; s. Peters s. V, 1; alse de s. ütwyset 

V, 140 a (vgl. nä ütwisinghe der schrä HR 

IV,  ° 331; V, Л? 82. 240. 665. 668; 

HUB IX,   352); so de s. ynneholdet V, 

142, 7 ; (dit bök), des dütschen köpmans schrä 

thö Newgarten geheten VI, 1; de schrä lesen, 

vorlesen : V, 142, 6; s. auch bök und Ordnung. 

Schreiber (VII) s. schrivere. 

screven s. scriven. 

schricht, scricht, stf. und stn. (dat. sg. schricht 

u. schrichte) Geschrei: 11,20. 28; П. Ш, 47. 

scriven, stv. (3. sg. prs. scrivet; 3. sg. prt. 

scref; 3. sg. prt. c. screve; ppp. screven, 

gescreven) schreiben : 11,60; III, 3 a. 68; 

III a, 6; Illb, 7; IV, 117; V a, 8; VI, 5; (et) 

steit (stät) screven П R, 14; 111,70; dö men 

scref MCCCLI IV, 114; beschreiben: de ta-

felen IV, 38; V, 46 ; s. auch bescriven, over-

scriven, vorscriven. 

schrivere, schriver, schrywer, stm. Schreiber: 

VI, 1.4; Schreiber VII, I, 4. 

schrift, scrifft, schryfft, stf. (g. pl. schriffte V a, 8) 

Schrift, Schriftstück, Dokument: IV, 2. 117; 

V, 1. 7. 10. 89. 97. 100. 103. 105. 106. 108. 

109. 113. 114. 117. 118. 122. 139; V a, 8; 

sch. holden, eine schriftliche Aufzeichnung 

aiifbewahren: V a, 6.; vgl. bref. 

Schröder, stm. Schneider : enen (ghene) s. holden 

V, 142,4; vgl. HR 2. AU. I,   226,22 ; 2. 

au. ii, м 137.Aul ix 

scrödwerk, stn. Schneider werk, Schneiderei: ne-

generhande s. IIIaR, 12. L, 10. 
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schryfft s. schrift. 

schüde s. sehen. 

schuit s. sehen. 

schulde s. Scholen. 

sculdigen, swv. beschuldigen: weder (wedder) s. 

П. III, 12. 

schuldich, schyldich, adj. schuldig, verpflichtet: 

I. EL Ш, 9; IL III, 57 ; 111,2. 

schuldinghe, stf. Beschuldigung, Anklage: HR. 

111,41; V r, 137. 

schult, scult, stf. Schuld: sunder genige s. VI, 1; 

de s. gelden, vorgeldeu, bezahlen: IL IIL 

32. 43; s. geven II. 111,12. 15. 20. 24. 25. 

41. 42. 48. 54; ene mene s. geven IIIaR, 

14. L, 11; negeine s. hebben I. II. III, 7. 

schut s. sehen und scheten. 

schyldich, scyldich, s. schuldich. 

schyt s. scheten. 

se, \iron. pers. fem. (n. acc. sg.) IIR. Hl, 38; 

II,58; u. ö. 

se, zee, n. acc. pl. zu he. 

se, see, zee, stf. See: bi der s. UlbRi, Einl. ; 

in dher (de) s. werpen II R. IU,38; over s., 

über See, jenseits der Ostsee: II. IU, 37 ; V, 128; 

boden van over s., Sendboten aus den über-

seeschen Hansestädten'. IV, 118; V, 5.137.140. 

se, 3. sg. prs. c. von sen. 

secke s. sack. 

secret, stn. Siegel: mit unserm angetruekten s. 

VII, HI, 36. 

secretarius, Ratsschreiber: s. van Dorpthe VI, 1. 

sede, stm. (d. sede) Sitte: IV, 2; V, 10; nä ereme 

(dheme, deme) olden s. I. II. 111,2; I, 9 b. 

see, zee s. se; zee pl. zu he. 

sege, seghe, 3. prt. c. zu sen. 

segel, stn. Segel: П. IU, 58. 

segel, zegel, stn. Siegel: s. Peters s. IV, 99; 

V, 101; VI, 54; vgl. HR V, Л's 618. 

segelen, swv. segeln: II. III, 59; s. auch ütsegeln. 

segelinge, stf. Segelung, Seefahrt: П. 111,58. 

sehm s. sem. 

seiden, adj. seiden: s. wahren u. laken VII, IU, 24. 

seidentuch, stn. Seidentuch: VII, 111,25. 

sek s. seykstove. 

sekerliken, adv. sicher; s. holden, in Gewahrsam 

halten: H. IH, 32. 

selscap, selschop, stf. Gesellschaft: IIIaR, 16. 

L, 17; s. hebben mit VI, 7. 10; s. holden 

VI, 11; erlike s. VI, 64; s. auch geselschap. 

seif-, silf- in seif-, silf-dherde (-derde, -dridde), 

selbdritt: I. II. III,'2; III aL, 11. 12. 

selve (I. II. III a), silve (IIK), solve (П R, 3), 

sulve (IH. IV. V. VI), pron. (n sg. selve 

I, 7 ; II R> 40 Üb.; II L, 54; silven, selven, sul-

ven II. IH, 7; II К R. UI, 54; IV, 84; V, 126; 

g. sg. selves, sulves; acc. sg. silven, selven, 

sulven H. IU, 40; n. pl. selve I. IIL,3; sel

ven, solven, sulven II К Ii. IH, 3; 1H a, 6) 

selbst; in der Verbindung eres, sines sel

ves (sulves) ist eres, sines (statt er, sin; 

vgl. sin sulves herre VI, 19; sein selbst herr 

VII, 1,20) an selves angeglichen: eres sel

ves hals II. IH, 50; sines selves burse III a, 6; 

sines sulves dät UI, 66; mit sines selves ede 

II. IU,48; mit sines selves gude П. 111,48; 

IH, 3; Ша, 4; mit sines sulves hant 111,5; 

up sines selves cost 1. 11,3; IUa, 3; bi sines 

selves rade I. IL III, 8; sines sulves slotel, 

sein eigner Schlüssel". V, 131. — de selve (silve, 

sulve), derselbe: II. IU, 59 ; Ш, 1; acc. sg. f. 

de sulven V, 137; des sulven dages IV, 3, 

V, 11; s. auch sulwich, dösulves. 

sem, sehm, m. (d. acc. sg. semen VI, 76), Seim, 

Honigseim (zur Metbereitung verwandt HUB 

IV, Ms 953): VI, 76; VI Erg., 13; VII, III, 29. 

seil, seen, seyn, zen, stv. (3. sg. prs. c. se, zee, 

sie II. 111,55; IV, 30; V, 38; VI, 13; 3. sg. 

prt. c. seghe, zeghe IV, 40; V, 48; VI, 16. 

26; ppp. gesen, geseen 11,28; II. 111,21) 

sehen: V, 7; u. ö.; s. unde (oder, off, afte) 

hören I. П. IU, Einl.; IV, 115; V, 118. 139. 

122; VI, 1; u. ö.; dartö sen, darauf acht 

geben: III, 9 a; s. auch oversen; tosen, 

sendebode, -bade, swm. (pl. -n) Sendebote: V, 

122. 141; VI, 1. 2. 68; VI Erg., 18; s. auch 

bode und Sachreg. IIA, 2. 

sendebref, stm. (pl. -breve) Sendebrief: IV, 116; 

V, 9; VI, 15. 

senden, swv. (3. sg. prt. c. sende IIIaR, 11. 

L, 14; ppp. gesant) senden: 11,60; IV, 117; 

V, 9. 118; u. ö.; vor bode, als Boten, s. 

V, 1. 136. 

sendeve, Auftrag, Commission; (Güter) tö sen-

deve voren, in Commission führen: II. III, 

10. 49; ШаИ, 10. L, 12; an s. IHb, 1. 6; 

IV, 86; V, 89. 

sente s. sante. 

serichheit, stf. Verletzung, Schmerz: П, 26. 

у. mmia. < 

w, 

4h. * 
(кеьтшм*, 

. htnuk • 
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serigen, swv- verletzen: II. 111,46. 

ses, Zahlw. sechs: s. weken П. 111,37; s. und 

negentich VI, 1. 

set = se et (IV, 97 ; V, 99). 

set, 3. sg. prs. zu setten. 

sete, stn. Sitz: an den s.-n wilkore hebben III а 

L, 15; s. auch gesete. 

setten, zetten, swv. (3. sg. prs. set; 3. pl. prt. 

satten; ppp. gesät, -sät, -zat, -set, -setli) 

setzen, stellen: bi de muren IV, 7. 8; V, 15; 

verordnen, gesetzlich bestimmen: IV, 117. 

118; V, 2. 4. 6. 132. 136. 141; VI, 2 ; pine 

П. III, 50; dyt recht V, 1; einsetzen: III а 

L, 17; lüde 111,67; prester IV, 68; V, 79; 

wantvinders IV, 103; V, 105; wynvinders V, 

129; einsperren: in de hechte II К II. 111,56; 

in dat ysern V, 140; gegensetzen: laken (güth) 

up reid (gelth) V, 141; VI, 69; besetzen: de 

market is dicke gesät, voll besetzt: IV, 112; 

V, 115; refl. sie setten, sich niedersetzen: 

to drinkende IIIaR, 16. L, 17. — s. auch af-, 

tö-setten. 

settet, zettet = sette et (IV, 7; V, 15). 

settinge, zettynge, stf. Satzung, Verordnung: 

V, 1. 2; uppe ene s. des markedes, auf Ter

minzahlung: 111,10; vgl• wahr auf lieferung 

VII, III, 2; s. auch Frensdorff II, S. 24 f. 

sevkstove, seykenstove, swm. Krankenstube: IV, 

35; V,43. 

seyn, pron. poss. = sin VI, 43. 

si, sy, zi, sie, 3. sg. prs. с. и. 1. pl. ind. zu wesen. 

sie, sik, siik, sich (lllb, 7; IV), dat. u. acc. des 

pers. refl. pron. sich. 

sich s. sie. 

side, zide, f. Seite: an beydent, (beiden) s.-n П. 

III, 50; 111,68; s. auch af dessit. 

sie, 3. sg. prs- c. zu sen; — se, pl. zu he; 

= si, 3. sg. prs. c. zu wesen. 

sien = sin. 

siik, ziik s. sie. 

silbern s. sulweren. 

silf, silve s. seif, selve. 

silver (I. IILK. lila. IV, selten V), zilver (IV, 

93), selver (II KR), solver (П R), sulver (Ш, 

ШЬ, IV selten, V, VI), silber (VII), stn. 

Silber; IV, 63; VI, 56. 80; VII, 111,30; s. im 

Gegensatz zu schin IV, 76; V, 87; s. gelden, 

bezahlen: II, 45: s. wegen, ütwegen IV, 13; 

V, 21; IV, 45; V, 53; reyne s. VI, 31; be

sonders häufig marc s.-es, s.-s; vgl. Sachreg. 

HC, 7, Geld; s. auch sulweren. 

silverbernere, stm. (pl. s.-berners), Silberschmel

zer: IV, 45; V, 53. 

sime, syme = sineme, dat. sg. zu sin. 

sin, stm. Sinn, Vernunft: bi sinne IL 111,52; 

van sime sinne komen II L, 52. 

sin, unreg. v. s. wesen. ^ 

sin, syn, 3. pl. ind. u. conj. prs. wesen. 

sin, g. sg. zu he. 

sin, syn, sien (VI Erg., 12), poss. pron. (n. sg. 

f. sin II, 10; d. sg. m. n. sineme, sime) sein: 

I, 5 u. s. o. 

sines, g. sg. zu he. 

singen, syngen, stv. singen: mit s.-e, s.-de IV, 

48; V,56. 

sinne, s. sin. 

sins, g. sg. zu he. 

sint, 1. u. 3. pl. prs. zu wesen. 

sint, sintli, conj. seitdem: 11,61; praep. seit: 

s. den 20 jaren VI Erg., 3. 

sirkeln, syrkeln, zirkeln, swv. die Häringstonnen 

mit einem Kreise stempeln: gesirkelt lierink 

VI, 74; vgl. Hildebr., Мё1. russes IV, S. 779, 

538. 

sitteu, sytten, stv. (3. sg. prs. sit, sittet; 3. pl. 

prs. sittet; ppp. geseten) sitzen: II. 111,50; 

IIR. HI, 56; 111,31; III а 4. 17; V, 119; и. ö.; 

s. beginnen IHaR, 16. L, 17; s. gän IV, 66; 

V, 77; VI, 4. 7; sines ghemakes s., gemäch

lich sitzen: HI, 31; in deme rechte sitten, 

im Gerichtes.: HI, 70; mit vlite daroppe s., 

mit Eifer sich bemühen: II K, 64; trans. 

sin recht (richte, gerichte) s., sein Gericht с и 

halten: IV, 36; V, 44; VI, 22. ' ''' 

slach, stm. (d. sg. slage; d. pl. siegen) Schlag: 

II, 111,30; I. II. 111,6; s. auch dotslaeh. 

slaehdök, slagedüc, stm. Schlagtuch, Umschlag

tuch, d. h. Mustertuch zu den übrigen in 

einem Ballen verpackten Tüchern: van enem 

valschen laken enen s. maken IV, 102; V, 

104; s. Sart. II, S. 285, Anm. 1; HUB 

III, S.365, Anm. 1; HR 2. AU. III, 598,10; 

Hans. Gesch. bl. 1908, S. 359; vgl. auch 

unnneslach (VI, 57). 

slachtinge, stf. Schlägerei: I, IL Ш, 6; Schlag : 

IL IH, 17. 

slage s. slach. 

slän, stv. (3. sg. prs. sleit, sleyt; 3. sg. prt. c. 
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sloge, sloege, sluge; ppp. geslagen) schlagen: 

II, 17; II. IU,21. 27. 30. 31; IV, 2. 53; V, 

10. 63; VI, 36; in de wanglien s. IV, 80; 

V, 124 b; tö den oren s. II. III, 30; entwei 

s. 111,17; gut in de kerken s., Gut in die 

K. bringen: IV, 2; V, 10; VI, 17; s. auch 

an-, af-, nedder-slän. 

slapen, stv. schlafen: I. II. III, 7; IV, 2. 29; V, 

10. 37; twe knechte under sie s.-e (s.-de) 

hebben IV, 30. V, 38; s. gän III aR, 16. L, 17 ; 

s. auch kerkenslapen. 

siede, schiede, schlette, swm. Schlitten: IV, 27; 

V, 35; VII, III, 32. 

sledenwech, scledewech, stm. Schlittenweg: by 

s.-weghe III b, 2. п м 

siegen s. slach. 

sleit, sleyt s. slän. 

slicht, adj. schlicht; s. u. recht geven, gerade

wegs, ohne weiteres geben: V, 3; VI, 10; 

schlecht u. recht VII, UI, 3. 

sloghe, sloeghe s. slän. 

slot, sloet, sloth, stn. (d. pl. sloten) Schloss: 

IV, 2; V, 10. 69; VI, 16; in des Teutschen 

schlösse, in des D. Verwahr: VII, UI, 4; 

vgl. auch los. 

slotel, slötel (VI, 1), stm. (pl. slotele, slotele) 

Schlüssel: I, 9 b; IV, 2; V, 10. 76. 131. 140; 

de s.-e antworden (upantworden) IV, 2. 06. 

116; V,9. 10. 77; de s.-e besegelen IV,22; 

V, 30; sick underwinden der s. der kerken 

VI, 1. 

sloten ppp. zu sluten. 

slottunne, slottunne, f. Schlosstonne, verschliess-

bare Tonne: IV, 7 ; V, 15; VI, 17; schlot-

tunne Blümcke, S. 146. 

sluge s. slän. 

sluten, stv. (3. sg. prs. slut II R. III, 56; 3. pl. 

prt. sloten V, 140; ppp. ghesloten, geslaten 

VI, 34) schliessen: IV, 2; V, 10; VI, 1. 16; 

de sake s., beenden: V, 140. 

smäheit (swaheyt IU b Re, 8), stf. Schmach, Ver

achtung: IV, 103; V, 105. 140. 

sinal, adj. schmal: VI, 60. 

sinelten, swv. schmelzen: was I. II. III, 9 a. 

smer, stn. Schmeer, Fett: mit s.-e IV, 95 ; V, 97. 

smerich, smerch, adj. schmierig, mit Fett ge

fälscht: dat smerge (smeryge) was IV,97; V,99. 

smide, smyde, stn. Geschmeide, Kostbarkeiten : 

s. Peters s. IV, 117. 

sniden, snyden, stv. (ppp. sneden, gesneden) 

schneiden: V a, 8; hosen s. III aR, 12. L, 10; 

zerschneiden: de tafelen V, 46; snedene, ge-

snedene lakene, zugeschnittene Tücher: IV, 

115; V, 7; vgl. HUB V,   1155,8; s. auch 

af-, tö-sniden. 

snodicheit, stf. Erbärmlichkeit, schlechte Quali

tät: s. der lakene IV, 112; V, 115; vgl. HR 

2. Abt. I, S. 151. 

sö, 
1) adv. dem. so: s. o.; so vele vate, ebenso

viel Gefässe: VI, 1; im Nachsatze nach 

vorhergehendem Zeit- und Bedingungs

satze UI, 1. 9 a; VI, 4; u. ö.; im Schwur: 

dat got so (also) helpe VI, 5; Ш b, 7; V, 

132; das mir Gott so helffe VII, I, 30; sö 

wol — als, soivohl — als auch: VI, 4. 10; 

adv. relat. wie: V, 141. 112. 7; u. ö. 

2) conj. wenn, sobald: П. 111,59; VI,2. 4. 

21; VI Erg., 6. 

3) sö dient als verallgemeinerndes Element 

beim fragenden Pronomen u. Adverb: sö 

we, weine, wene und sö we sö, jeder wer: 

I. П. III, 2; UI, l; П. IU, 41; 1,7; I. II. 

III,9а: u. ö.; so wat, alles was: 11,12. 

19; 111,57. 70; u. ö.; vgl. auch swe u. 

swat; sö wilik, welik, welk; swelk, jeder 

welcher: 1,1. 9; I. 11,3. 9a; П. 111,31. 

32; Ш a, 2; tö welikerhande sö П К R, 33; 

sö wanne, sö wan, sö waner, sobald: I. 

П. UI, 1. 2; П. Ш, 23; III, 9 a; IIIaR, 10. 

L, 17; sö war (wör), wo immer: 11,20. 57 ; 

II. III, 10. 22; III, 2; wär sö I. 11,2. 

södän, sögedän (IU a, 5), adj. so beschaffen, solch: 

П. 111,20; u. ö.; s. auch alsödän. 

sögedän s. södän. 

soken, soken, soeken, zoeken, swv. suchen: hüs 

Ш, 2; besuchen: den hof (tö N.) s. I. П. Ш, 

Einl.; IHaR, 1; IV, 100. 103; V, 102. 105; 

s. auch besoken. 

sol, solde, solen s. Scholen. 
solotnick, zolotnick, soltink, soltnyck, stm. Solot-

nik (золотникъ), Name eines russischen Ge

wichtes, ursprünglich der 96. Teil eines 

Pfundes Silbers, oder der 48. Teil der Mark 

S. (гривна): enen s. IV, 76; V, 87; vere, 

achte z.-e III, 3; XV s.-e V, 111; XVUI solt. 

V, 122; 15; 7 x/ 2  soltnicke HUB II,   505 

(S. 227); da in Nowgorod erst vom J. 1420 

ы. suboita = jbrvulc v+*s 
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an eigenes Geld geprägt wurde, so muss der 

s. in der Schra noch als Stück gewogenen 

Silbers oder als Bezeichnung einer gleich

wertigen nichtrussischen Münze (etwa des 

Oers) aufgefasst werden; vgl. Sachreg. II C, 

7: Geld, Währung 6). 

solt, stn. Salz; vordruncken s., vertruneken saltz, 

durch Wasser beschädigtes Salz: VI, 75; VII, 

III, 28. 

solting, solttink, soltnyck s. solotnick. 

solve s. selve. 

solver s. silver. 

soraer, zomer, stm. Sommer: dlies (des) s.-es (s.-s) 

I. IL 111,9; V, 11 Üb.; bi s.-e Ша,4; winter 

eder s. IV, 3; V, 11. 

somervare, -vaar, m. (n. pl. -vare, d. pl. -varen) 

Sommerfahr er: I. II. Hl, 1. 3; I1R, Einl.; 

IIIaR, 5. 11. 13. L, 5. 9. 14. 15; Ш b, 2. 

somervare, -var, stf. Sommerfahrt: IIK, 60a; 

III,За; Ша,6. R, 19; somervar comen, mit 

der S. kommen: III, 3. 

somervardh, -vart, -varth, stf. Sommerfahrt: I. 

II. 111,2. 3. 9.; 1,9b; IIL, 60a. 

sonavent, sonn-, sun-, stm. Sonnabend: des s.-

avendes IV, 11. 12; V, 19. 20; VI, 17; al 

(alle) s.-avende IV, 36; V, 44; VI, 17. 22. 

sonder s. sunder 2). 

span, stm. Spann, Eimer: VI (R II), 25. 

spannen, swv. fesseln: IL 111,32; vgl. Sachsensp. 

III, 39, 1; Hamb. R. (1270), IX, 13. 

spei, stn. Spiel: s. speien V, 88; s. auch dobbel-

spel. 

speien, swv. spielen: IV, 77; V, 88. 

spinsal, spynsäl, -zael, stn. gesponnenes Garn: 

IV, 5. 33; V, 13. 41. 

spise, f. Speise: II. 111,32; IIIaR, 15. L, 16. 

splete, stm. Spliss, Riss im Kleide: П. 111,28. 

spleten, ppp. s. spliten. 

spliten, stv. (ppp. spleten) zerreissen: want II R. 

III,42; spletene cledere II. 111,27; s. auch 

tospliten. 

sprackelerer s. sprakelerer. 

sprake, spräke, stf. Sprache: de s. leren, lernen: 

IV, 92; V, 95; VI, 7 ; vgl. auch LUB VIII, 

  813, 34. 

sprakelerer, sprackelerer, stm. (pl. -lerers, -leres, 

-lers) Sprachschüler: die jungen u. die s.-s 

VI, 49; sprakelers u. die noch sprake leren 

wyllen VI, 7 : die sprakelerers werden in den 

gleichzeitigen Urkunden oft erwähnt: LUB 

VIII, M° 119. 458; IX,   80, 26. 835; 

2. Abt. I, S. 880; HR VII, Л? 568, 7; 

2. Abt. I, Л? 586, 26, 1 (S. 513). HI, 

  216, 16. VII, ЛСо 318, 8; 3. Abt. III, 

Ms 457. 464. 476. 542. 697. 699. 702; V, 

  542, 10; vgl. auch lerkint. 

spreken, stv. (3. sg. prs. spreket; ppp. gespro-

ken) sprechen: VI, 1; u. ö.; aldus spreket, 

lautet, de russche bref IV, 97; V, 99; ovele 

s. verläumden: П. Ш, 54; s. uppe c. acc., 

klagen gegen: IV, 74. 75; V, 85. 86; VI, 48; 

hirup s. VI, 64; entjegen s. VI, 47; spreken 

(=ь anspreken) bi des haves rechte VI, 53; 

s. auch an-, weder-spreken. 

spunden, swv. verspunden: ber, Bier IV, 43; 

V, 51; VI, 29. 

stä s. stän. 

stacket, stn. Stakett (=planke); über das st. 

werften VII, 11,21. 

stad und Stadt s. stat. 

staet s. stän. 

stake, swm. Stange, Pfahl: pl. de st.-n, die 

Planken (?) VI (St), 24. 

staleken (dim. zu stäl; vgl. hessisch Stählchen), stn. ]• to*™- ^ 

Probe, Master: s. abschneiden VII, 111,21. 

stän, staen, stv. (inf. tö stände; 3. sg. prs. staet, 

stet, steet, steit, steyt; 3. pl. prs. staet; 

staen, stän; 3. sg. prs. c. stä; 3. prt. c. stonde, 

stunde; stonden, stünden) stehn: II. III,4-1; 

Ш, 1. 66. 68; IV,2. 5. 7; V, 10. 13. 15. 58. 

60. 88. 132. 137; VI, 5; u. ö.; gän VI/3; 

in ansproke s. VI, 1; to antwort s. VI, 67; 

an richtes dwange s. 111,68; entegen s. V, 5; 

sin eventure s. IV, 33; V, 41; open s. V, 69; 

screven (ghescreven) s. И R, 14; III, 70; III b, 

7; V, 132; dat gerichte scal s. an (bf) IV, 
117; VI Erg., 17; seinen Stand haben: IV, 
77; V,60. 88. 127: VI, 18. 49. 50. 65; in 

deme liove IV, 24; V, 32; buten hoves IV, 71; 
V, 82; s. auch af-stän. 

stän, staent, stänt (eig. subst. Infin.), n. m. das 

Stehen, Stand, Zusammenkunft, Stevene: wan 

de prester kundeghet en s. IV, 19; V, 27; 

(den) VI, 17; s. halden VI, 2; vgl. LUB IX. 

  112. 498. by. 

stark, adj. stark; tö X s., zehn Mann stark: 

VI, 2; sin s.-e recht därtö doen, seinen Eid 

darauf geben: V, 142, 7. 

* *u. iu- у-
. ж+гьип*, /2.;. 

zjf. 

^1~&лисе~. 
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stat, stad, Stadt, stf. (pl. stede, steder) Stadt: 

1,1; 111,69; Ш all, 11; VI, 6. 80; u. ö.; de 

s. tö Gotlande, to Lubeke 111,68; ene s., de 

in des copmans rechte is V, 118; der pl. 

wird meist im Sinne der Hansestädte ge

braucht: 111,70; и. ö.; s. Sachreg. IIA, 2; 

s. Peters recht an de stede scheiden, von N. 

aus an die Hansestädte Berufung einlegen: 

VI, 81; stede, de in des copmans rechte syn 

V, 4; de stede hebben enboden IV, 89. 95. 

ИЗ; V,92. 97. 116; lüde ütsenden van den 

Steden IV, 65. 67. 74; V, 76. 78. 85; VI, 47; 

sendeboden der stede, van den Steden V, 141. 

122; van allen Steden I. II. III, Einl., I, 9b; 

u. ö.; de menen copman van allen Steden 

IIIaR, 1; IV, 93; V, 96; de menen (mey nen) 

stede IIIaR, 1; IV, 107; V, 109. 137. 140; 

de gemenen LXXIII stede V, 141; LXXIU 

steder VI, 1. 68; de vyff stede V, 138; van 

den Steden buten landes u. binnen landes bi 

der se III b, Einl.; stede van binnen landes 

V, 139; bynnenlentsche, bynnenlandessche, 

livländische, stede V, 140. 141; stede, de van 

bynnenlands lyggen V, 2; van den liflendi-

schen Steden VI, 3. — s. auch hansestat. 

staven, steven, swv. stoben: den eed, de» eede 

V, 133; s. auch vörsteven. 

stede, steder s. stat. 

stede, stf. Stelle : V, 119; VI, 9; VII, 111,22. 

stede, adj. stät, beständig, fest: s. holden 11. 

111,34; s. bliven II. 111,35; dat si s. IV, 66; 

V, 77. 

stedes, adv. stets, immer: V, 118. 

stedigen, swv. bestätigen: IIIaR, 1; V, 140a; 

s. auch bestedigen. 

steet, steit, steyt s. stän. 

steken, stv. (3. sg. prs. c. steke; 3. sg. prt. c. 

steke; stike VI, 62) stechen: döt s. IV, 78; 

V, 123; VI, 62; stechen: in dat water s. VI, 

60; zerstechen: de tafelen s. IV, 38; vgl. 

tosteken. 

stelen, stv. (3. sg. prs. stelet,; ppp. gestolen) 

stehlen: III, 66; V, 69. 140; s. auch vorstelen. 

sten, stm. Stein: uppe den ersten s. IV,2; V, 10. 

stender, stm. Ständer: IV, 38; V, 46; VI, 24; 

VII, П, 16. 

steven (V, 133 RI) s. staven. 

stevene, stf. (т. VI, 58; d. sg. stevene, steven, 

stevenne, stevenen) Stevene, Versammlung 

der Kaufleute zu Beratung und Gericht: 

I. II. III, 2b; in ener menen (meynen) s. 

IV, 2. 23. 100; V, 7. 10. 31. 102. 118.125. 

134. 139. 141. 142,1; VI, 4; u. ö.; in den 

gemeynen s. VI, 58; s. kundigen I. II. 111,2; 

de s. vorslapeu IV, 19; V, 27 ; queme it vor 

de s. IV, 36; V, 44; VI, 22; vgl. Sachreg. 

IIC, 4; s. auch stan, stänt. 

steyt s. stan. 

stigen, stygen, stv. steigen: over de planken s. 

IV, 51; V, 61; VI, 35 a; VII, 11,21. 

stike s. steken. 

Stolpe, swm. (?) eine Gattung minderwertigen 

Wachses: s.-n eder swin sal men nicht bese-

gelen IV, 99; V, 101; vgl. Sart. II, S. 284 

und unten swin. vyl. lucJ • [jrfuu^U .J ItdhU-

stoltheit, stolticlieit,' stf. Stolz: П. 111,25. £*л"с/ 

stonde, standen s. stän. {Waviu . 

stove, swm. Stube: I. II, 111,4; in ^en^^lfl a^^ 

R, 16. L, 17; in den s.-n off dorntzen der 
s.-n V, 142, 8; de grote s. I. II. III, 2; I. II, 4; 

de grote s., där se inne pleget tö etende 
II. 111,31; dhere (der) kindere s. I. II. 111,4; 

s. auch bade-, mäl-, seyk-stove. 

strant, stm. Strand, Ufer: bi den s. komen IV, 

24; V, 32 ; VI, 18. 

strengeliken, adv. streng: s. beden V, 141; s. 

holden V, 142, 1. 

streuffen, swv. (=mnd. stropen; s. mnd. WB 

IV, 441): die fasse s. lassen, zu Mein be

fundenen Fässern die Bänder abstreifen las

sen VII, III, 12; vgl. Willebr. III, S. 171 

und Blümcke, S. 53: das holtz an den Tal

lichfässern mochten sie abziehen oder streuf

fen; ib., S. 114, J\° 2. 

streven, strewen, swv. streben: därwedder s. VI, 

4; eynjegen s. VI(RII), 22. 

strö, stn. Stroh: IV, 5; V, 13. 

stucke, stn. 

1) Stück: IV, 4; V, 12 ; bi lielen s.-n III a, 7 ; 

s. vor s. copen IV, 107; V, 109. 

2) s. sulvers oder auch nur s., Silberstück, 

russische Griwna (= 48 oder 60 solotnik, 

s. Sachreg. IIC 7, Geld, Währung 6): 

en half s. IV, 108; V, 110; vyff s. silvers 

V, 142,1; VIII s. sulvers V, 112; XXX s. 

sulvers V, 122; X s. nauwersches sulvers 

V,111. 
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3) Sache: mit jenighen s.-n besproken wer

den V, 1'28. 

stunde, stf. (dat. sg. stunt) Stunde: tö der sel

ven stunt Ша, 2; thor stunt, sofort VI,49. 

stünde s. stän. 

stutze, swm. Trinkbecher : pl. gülden oder silbern 

s.-n VII, 111,30. 

stygen s. stigen. 

suke, syke (IIL), f. Seuche, Krankheit: I. П, 

L К 5; П. III, 57 ; pl. an (in) suken II R III, 

5. 52; П R, 57 Üb. 

sücbedde, syc-b., stn. Krankenbett: П. III, 57. 

sukedage, zukedage, pl. Krankheit: s. tökomen 

c. dat. V, 130. 

suhl s. sul. 

sul, sulle, süll (VI) suhl (VII, III, 17), m. Schwelle: 

over den s. des hoves IV, 62; V, 72; VI, 44; 

vgl. HR V,   370. 112, wo s. fälschlich 

als Ortsname aufgefasst ist; d. pl. an sullen, 

siillen IV,38; V,46; VI,24; VII, 11,16. 

sulve, sulven s. selve. 

sulver s. silver. 

sulves s. dösulves. 

sulwer s. silver. 

sulweren, adj. silbern: VI, 1; silbern VII, III, 30. 

sulwich, adj. derselbe: up dem sulwigen dage 

VI, 17. 

sunavent s. sonavent. 

suudach s. sunnendach. 

sunde, f. Sünde: grote s. und scande VI, 70. 

sunder, 

1) praep. c. acc. ohne, ausser: I. II. III, 

4. 8; II. III, 39; V,3. 88; u. ö.; s. broke 

III a, 4; s. consent VI, 82; s. gnade VI (R II), 

21; s. orlof I. II. III, 8; s. schult VI, 1; s. 

ticlit IIIaR, Ю; s. upgift VI, 45; s. werf 

V, 142,8; c. dat. (?) s. vorlowe VI, 16. 

2) conj. sondern: V, 126 (IV, 84: zonder). 

sunderlike(n), synderlike (IIL), adv. besonders: 

I. П. Ш, 5 ; V, 5. 

sunderlynges, adv. besonders: V, 135. 

sunnendach, sundach, stm. Sonntaq: des s.-dages 

Ш, 9 a; sundags nä letare VI, 1; nä deme 

ersten s.-dage IV, 112; V, 115; des anderen, 

zweiten, s.-daghes in der vasten IV, 116; 

V, 8. 9. 

sunt, stf. Gesundheit: II. 111,32; 11,40; et geit 

an sine s. II. 111,41. 56. 

sunt, sunth, conj. seitdem, weil: VI, 13. 18. 

sunte s. sante. 

sus, adv. so: s. langhe VI Erg., 12. 

sv... s. sw .. . 

swäheyt, Schreibf. statt smäheit. 

swär, zwar, adj. schwer: VI, 1; dat duchte uns 

tö s. wesen V, 135. 

swaren s. sworen. 

swärliken, adv. in beschwerender Weise: s. dogen 

IHaR, 1. 

swarthovet, stn. Schwarzhaupt: nen swarthovet 

V, 142,1; van (fit) den swarten hoveden VI, 

19. 22; s. auch withovet; mit den schwar

zen Häuptern scheinen die jüngeren Kauf

leute, im Gegensatz zu den älteren, den 

Witten hoveden, bezeichnet zu sein; aus 

ihnen wählten die Aeltermänner oder Vor

steher den Vogt: VI, 22. Vielleicht sind 

mit den swarthoveden die in den Urkunden 

des 15. Jh.'s häufiger erwähnten, auch zu 

politischen Sendungen benutzten jungen lüde 

(HR VII,   312; 3. Abt. I,   144), jungen 

man (LUB VII, Ms 734; HR VII,  315. 

316; 2. Abt. III, 213. 215) gleichbedeutend. 

Aus den unverheirateten überseeischen Kauf

leuten bildeten sich in Reval, Riga und 

Dorpat die Corporationen der schwarzen 

Häupter; s. über diese Pabst in Beitr. z. 

К. E.-, L.- u. K.'s I, 3 ff.; Amelung in 

S.-B. d. Gel. Estn. Ges. 1884, S. 103 ff. u. 

Mettig in S.-B. d. Ges. f. G. и. A. d. Ost-

seeprov. 1910, S. 80 ff. Die Schwarzhäupter 

sind in Dorpat seit 1445 nachweisbar (HR 

2. Abt. III,   167). Auch im russischen 

Nowgorod gab es (1409) Schwarzhäupter 

(HR V, 892). In Wismar sind die „Schwarz-

höfder" identisch mit Düna- oder Rigafah

rern (Z. d, V. f. Lüb. Gesch. II S. 551). 

swat, pron. rel., durch vorgesetztes sö aus wat ver

allgemeinert: was immer I, 9 b; vgl. auchsö. 

swe, sve, pron. rel., durch vorgesetztes sö aus 

we verallgemeinert: I. П, 2; II L, 62; III a, 10; 

acc. swen II. Ш, 5; vgl. auch sö. 

swelk,pron. rel., durch vorgesetztes sö aus welk ver

allgemeinert : III a R, 13. L, 2. 3. 9; vgl. auch sö. 

sweren, schweren (VII, 1, 30) stv. (ppp. sworen, 

swaren) schwören: П. 111,15. 34; VI, 6; 

u. ö.; s. auch die zu adj. gewordenen ppp. 

sworen und gesworen. 

swert, stn. (cl. swerde) Schwert: IL 111,46. 

£u4b ix • 

чъ^и-п-ы-

&or tyn ,/ tn ;w)  
- 7?v^/v^7 
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swevel, zwevel, stm. Schwefel : IV, 33; V, 41. 

swichboge, -bage, swm. Schwibbogen, vermutlich 

eine Einwölbung in der Kirchenmauer, wo 

Tonnen und grösseren Platz beanspruchende 

Waren untergebracht wurden: under den s.-n 

IV, 9; V, 17; VI, 17, g; buten den s.-n IV, 

11; V, 19; VI, 17, k. 

swigen, stv. schweigen: V a, 7. 

swin, zwiin, wird von Sart. II, 282, Anm. 2 durch 

Schweineschmalz erklärt; Krug, Forsch. II, 

634 vergleicht ags. svind, adeps, axungia, 

das aber ein Schreibfehler für aqs. spind zu 

sein scheint; noch näher läge das frz. suif, 

Talg, (aus lat. sebum), für das in der älte

ren Sprache auch sui (HUB III, S. 419, 

Anm. 1), seu, suis vorkommt, oder frz. suint, 

suin., matibre animale grasse, qui sort du 

Corps des moutons. Aber nach IV, 96; V, 98 ; 

ist swm pl., und der Zusammenhang lässt 

nur auf die Bedeutung eines minderwertigen 

Gattung Wachses schliessen: stolpen eder 

swin salinen nicht bezegelen IV, 99; V, 101; 

swin, de ungevelschet sin, de mach inen copen 

nä ereil werde IV, 96; V, 98. 

sworen, ppp. zu sweren. 

sworen, swaren, adj. (aus dem ppp. zu sweren) 

geschworen, eidlich verpflichtet: s. olderlude 

VI, 3. 64; s. auch gesworen u. vgl. Sachreg. 

II C, 3: olderlude. 

swychboge s. swichboge. 

sy = si s. wesen; sych s. sik; sye s. wesen; syke 

s. suke; syine, syn, syns, synt s. sin u. wesen; 

synderliken s. sunderliken; syngen s. singen; 

synte s. sante; sytten s. sitteu. 

tal, stm. und tale, stf., Zahl, Zahlung: mate u. 

tale V a, 6; sinen tal, sine tale vul teilen 

VI, 44; IV, 61; V, 71; s. auch marktale. 

talch, stn. Talg: VII, III, 12. 18. 

thaler, stm,. Taler: VII, 111,31; s. Sachreg. IIC, 

7: Geld, Währung 4). 

tasten, swv. greifen: an (in) sin gut t. Г1. III, 57; 

dar euboven t., darüber hinaus greifen'. III a, 

6; s. auch antasten. 

tausent (VII) s. dusent. 

tafel, täffei, swf. Tafel, Tischplatte, Tisch: pl. 

de t.-en IV, 38; V, 46; van der taflen Hl a R, 

16. L, 17; tor t.-en gän; aver t.-en, über 

Tisch VI, 59. 

tegen, thegen, tjegen, praep. c. acc. gegen: III, 

31; V, 84; V St, 140; u. ö.; vele ungemakes 

hebben t. de Russen, von den R. IV, 98; 

s. auch jegen. 

tein, thein, teyn, Zahlw, zehn: II K, 2. 63; II, 17 ; 

II. IH, 53. 

teleteiii, teleteni (M), pl. Juften aus Rindsleder: 

falbe juften, t. genandt VII, Hl, 16; aus russ. 

телятина, das jetzt zwar nur noch Kalb

fleisch bedeutet, aber früher wohl auch Kalb

fell, Rindshaut bezeichnet haben muss; vgl-

конина, Pferdefleisch u. Pferdehaut. In einer 

mir durch eine Abschrift Prof. Hausmann's 

bekannt gewordenen Hs. der K. Berliner 

Bibliothek (Ms. slav. Fol. 18), die ausser 

einem russisch-deutschen Gesprächbüchlein 

verschiedene russisch - deutsche Wörterver

zeichnisse enthält, werden auf BI. 9h a tel-

letyna koffna (wohl verderbt aus krassna) 

mit ,rote jufften', telletyna belay mit ,sinth 

wale' (= sind falbe) verdeutscht. 

teilen, swv. zahlen: IV, 61; V, 71; VI, 44. 

ten, theen, teyn, stv. (inf. tö tende; 3. sg. prs. 

tyt, tut, tuth. tüth, thut, thyt.; 3. sg. prt. c. 

toghe, thoge; ppp. togen, getogen) ziehen: 

1) intr. reisen VI, 21. 72; 

2) trans ausziehen: sin mes (niest, messer) t. 

IV, 79; V, 124; VI, 65; van togeneme 

swerde HR. IH,46 Üb.; togen und geto

gen werk s. werk; bringen: dat scolden 

se t. an den raat tö L., (im Sinne des 

Rechtszuges) deswegen sollten sie Berufung 

einlegen beim Rat zu L. HLK, 60. 

3) refl. sik tö dhudescheme rechte t., sich 

halten: HR, 9; s. auch dartö-, mede-, tö-, 

üt-ten. 

tendelink, stm. Anzahl von zehn (Fellen): IV, 

83. 89; V, 92. 125; VI, 63. 

ter = tö der. 

terlink, stm. Ballen, Packen (Tuches) : VI, 57. 

teutsch (ТП) s. dudesch. 

teyn s. ten und tein. 

th; alle mit th geschriebenen Wörter (thaler, 
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theen, thein, thegen, thit, thö, thogen, thor, 

thunne) s. unter t. 

ticht, stf. Bezichtigung, Anklage: III a R, 10. L, 11. 

tiden s. tit. 

tidinge, stf. Nachricht, Botschaft: IV, 111. 

tieghen s. tegen. 

tien, stv. (3. sg. prs. tiet, thiet, thyet; ppp. ge-

tegen) c. dat. pers. u. gen. rei zeihen, be

schuldigen: II. Ш, 12. 

tijd, tijt s. tit. 

timmer, tymmer, tymber, zimraer (VII), stn. 

Zimmer, Anzahl von 40 Fellen: III b, 5; 

IV, 31. 83. 89; V, 39. 92. 125; VI, 63; 

VII, 111,8. 9; vgl. Sachreg. II G, 7 unter 

Maass. 

tin, tyn, stn. Zinn: IV, 100; V, 102. 

tinnen, tynnen, adj. zinnen: t.-e vate VI, 1. 

tit, tijd, tijt, tyd, tydt, tyt, tith, thid, stf. Zeit: 

bi wes tyden V, 121; VI, 64; bi des hoves 

olderraannes tiden IV, 66; V, 77; bi avent-

komender t. VI, 1; in midier t., mittlerweile 

VI, 1; nä der t., später 111,66. 67; IIIaR, 

16. L, 17; tö dhere (der) t. I. II. 111,4; tor 

t., zur Zeit V, 142, 4; tö einer t., gleichzeitig 

П. 111,16; tö ener t., tor anderen t. IV, 65; 

V, 76; tö allen tiden IV, 1; tö rechter, siner 

rechten, t. I. II. Ш, 7; III a, 4: uppe desse 

(sulven) t., damals III b, 5; V, 137. 140 a; 

uppe wat tyde, um welche Z. V, 121; van 

der t. u. de wile, von dem ganzen Zeitraum 

V, 134; vor der t. III, 67. 

to-, zer-, in tobreken, tohöuwen, tosniden, tospli-

ten, tosteken, tostöten. 

tö, thö, adv. allzu: t. swär V, 135; t. smal VI, 60. 

tö, thö, praep. c. dat. 

1) räumlich: tö Gotlande, tö Lubecke 111,69; 

tö Darbete, Nougarden, Plescowe, Plos-

cowe, Revele, tö der Righe, thor Muskow 

s. OuPN; tö bedde sin I. П. 111,7; 

V, 142,8; to bere komen III, 9 a; tö deme 

dinge komen П, 24; tö hüs bringen IV, 63; 

V, 73; tö lande oder (eder, ader, efte) tö 

watere Ша, 2; IV, 118; V, 6; VI, 14; tö 

sate komen V, 140; tö velde laden П. III, 

13; tö den oren slän П. 111,30; tö liope, 

zusammen V а, 3; VI, 60; tö samene, tö 

samende, zusammen II. 111,11; IV, 2; V, 

10. 119. 137; tö en, zu ihnen 111,2; tö 

sie Ш, 1; tö andereme werke, zu ande

rem Werke hinzu П. 111,62; 

2) zeitlich: tö allen dagen III, 70; tö, bis zu, 

der lesten kopinge, tö deine lesten wege, 

tö deme ersten watere III a, 4; tö eine 

jare, auf ein Jahr Ш, 65; toin (tome, tö 

deme) ersten, anderen, derden mäl, mäle 

VI, 4; IV, 70; V, 81; tö deme ersten, 

erstlich V, 140; tö jeweliker weken; tö 

der weken, allwöchentlich III, 3; Ша, 6; 

IV, 76; V, 87. 135; tö der selven stunt 

III a, 2; thor stunt VI, 49; tor, tö dhere (der), 

tö einer, tö rechter, tö siner rechten tit, 

tö allen tiden s. tit; s. auch tövorne, tö-

liant, wante (wente) tö. 

3) modal: tö liker wis I. 11,9. 

4) Ziel u. Zweck bezeichnend: tö borge V, 

136 u. ö.; tö egene geven II. Ш, 32; tö 

helpe I. II, 1; II. Ш, 41; tö hüshür VI, 

49; tö lästere II. 111,13; tö lone 111,3; 

tö nutte VI, 1; tö rechte I. II. Ш, 5; tö 

sendeve II. 111,10. 49; IIIaR, 10. L, 12; 

tö vorderve VI, 21; knecht tö meister

manne maken IV, 21; V, 29. 

5) in distributivem Sinne zu, je: thö X 

stark VI, 2; tö marc s., je eine Mark S. 

I. IILK, 5 (vgl. HUB I, S. 234: tö hal-

ver mark). 

6) beim fleetirten Infin. machtich tö ladende 

IV, 119; geset tö besende IIIaL, 17; 

setten tö holdende IV, 117; pleget tö drin-

kende I. IL III, 4; IIIaR, 16. L, 17; tö 

gände III a, 16; umme üttögände 111,67; 

umme tö vindende IV, 74; V, 85; des nicht 

tö lätende s. o.; nicht tö pineghende III, 

67; u. ähnl.; s. auch därtö, tom, tome, tor. 

töbehoren, -heren, -hoeren, swv. zugehören: I. 

IILK, 2; I. 11,4; IV, 53; V, 63; s. auch 

töhoren. 

tobreken, stv. zerbrechen: IV, 41; V, 49; VI, 27. 

tödriven, stv. (ppp. -dreven), zufügen: unrecht 

V, 140. 

toge, togen s. ten; togen werk s. werk. 

togen, thogen, swv. zeigen: IV, 31; V, 39; VI, 41. 

töliant, adv. sogleich: VI, 16. 

töhoren, swv. zugehören: IIR. 111,2; III 4: IV, 

52; V, 62; VI, 1. 

tohouwen, -houen, stv. zerhauen : IV, 38; V,46; 

VI, 24. 
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tökeren, swv. c. dat. zukehren, zuwenden: we

der t. V, 140. 

tökloppen, -clopen, zuklopfen, swv. zuklopf en: 

den hof, den Hof durch ein Zeichen, ver

mutlich mit einem Klopfholz, schliessen las

sen: IV, 54; V, 64; VI, 37; VII, 11,24; vgl. 

af kloppen. 

tökomen, stv. zukommen, zustossen: ungelucke 

I. II. 111,5; sukedage V, 130; bevorstehn: 

de dach, de nu tökomet (töknmpt) IV, 95; 

V, 97; Michels dach, winachten, de 1111 tö-

komende (tökomen) is Ш b, 5; IV, 110; V, 

113; to deme tökomenden päschen V, 139; 

zu stände kommen: mit wilkerhande eunst 

dat tökömet II. 111,62. 

tökunftichliken, thokümstlyken, adv. zukünftig: 

VI, 1. 

tölevereren, -leveriren, -leveren, swv. lieferen: 

VI, 56. 57; s. auch leveriren. 

tolk, tolck, stm. Dollmetscher: V, 112. 140; klete 

des t.-es IV, 28; V, 36. 

tom — tö deine. 

tömaken, swv. zubereiten, zurechtmachen: liär-

werk, dat van Russen tögemaket si IV, 89; 

III b, 5 und V, 92 .haben an der entsprechen

den Stelle gemaket; s. auch maken. 

tome = tö deme (VI, 70). 

tonne s. tnnne. 

tonomen, swv. ernennen: IV, 84; s. auch benomen. 

toppen, swv. zeichnen, bezeichnen (?): lakene, 

de uppe dusse vörscrevene (nämlich vlämi-

schen) lakene ghetoppet eder ghevoldet we-

ren V, 106 St,RH u. III; IV, 104 und VR1, 

106 haben gecopped, das aber ein Schreib

fehler sein muss, da es in einem Recess von 

1392 (HR IV,   47, 14) auch heisst: ne 

wontlik is gewesen, dat men dar laken voren 

mochte, de gevoldet edder getoppet weren 

up Vlamesche laken; LUB IX,   522 ist 

von Laken die Rede, von denen en deel be-

huvet, en del befrenget, en d£l betöppet be

segelt sind; das weiterhin angegebene Zei

chen, dass ere merke mid blye darangedrü-

cket sind, entspricht vielleicht dem toppen. 

Im Verdamschen mnl. Handwb. wird toppen 

erklärt „(Laken) afknippen, gelykknippen (?)", 

abschneiden, gleichschneiden; die von Sart. 

II, 286 u. im HUB III, S. 362 versuchten 

Erklärungen von gecoppet werden hinfällig. 

tor, thor = tö der. 

torn, stm. Turm, Gefängnis: in (an) dem t.-e П, 17. 

tösamene, -samende, adv. zusammen: II. III, 11; 

IV, 2; V, 10. 137; t. gati, sich beraten'. V, 119. 

töseggen, swv. ansagen, gebieten: c. dat. I. II. 

111,2; IV, 32; vj 40. 

töseggiiige, f. Anspruch: g. pl. der t.-n halben, 

als sie (der KaiserJ oder К auftrat v '?) sick 

vonneynen thö hebben thö den Steden VI, 1; 

vgl. HR 3. Abt. IV,   44, 1: etlike to-

sprake, de se vormenen to hebbende tegen u. 

wedder de staid Reval. 

tosen, stv. zusehen: VI, 16; sie thö, er sehe zu: 

VI, 13; därtö sen, darauf sehen: III, 9 a. 

tösetten, swv. (pvp. thögesath) zusetzen: VI, 1. 82. 

tösluten, stv. (3. sg. prs. slut tö; ppp. tosloten, 

tögesloten, thögeslaten VI) zuschliessen: П. 

III, 56; IV, 17. 49. 117; V, 25. 57; VI, 16. 17. 

tosniden, stv. zerschneiden: de tafelen IV, 38; 

s. sniden. 

tospliten, stv. (ppp. tospleten), zerspleisscn, zer-

reissen: de cledere II L, 27; П. III, 28. 42. 

tosteken, stv. zerstechen: de tafelen IV, 38; V, 

46; VI, 24. 

tostoten, stv. zerstossen, zerreissen: de keden 

1. II. Ш, 7. 

töten, stv. zuziehen; sie (dat.) t., Anspruch auf 

etwas machen: dat pert sie nicht t. 11,26. 

touwe, stn. (g. touwes) Gerät, Schiffsgerät; II R, 

58 Üb.; vgl. seippestouwe HUB V, S. 382. 

tövard, stf. Zufahrt: t. dön IV, 118. 

tövorne, adv. zuvor: V, 127. 

treden, stv. treten: ere tunnen t. (?) V, 135; 

s. auch aftreden. 

treppe, swf. Treppe: uppe de t.-n IV, 4; V, 12. 

troynisse, troyenisse, tronysse (nur im pl. t.-n), 

eine niedere Gattung Pelzwerkes: IV, 107; 

V, 92 St, R II, R III (an Stelle von doynissen 

in R I). 109. 139; die troinissen wurden aus 

umgekehrtem ,reinem Werke gemacht (HR 2. 

Abt. III,   602. 723,2; LUB VII,  14, 

20. VIII, J\S813, 25) und sollten nicht zu

gleich mit ,Lederwerk' (=ungegerbtcm Pelz

werk mit der Lederseite nach aussen) ge

kauft werden (HR 2. Abt. fIII,   723, 2; 

LUB IV,  1624. VIII   753,27); vgl. 

dagegen LUB III,   13Ш), S. 723: en du-

sent haerdinges mit den troinissen. Der ge

ringere Wert der tr. anderen Pelzgattungen 

f t u v i i h  

tr 

,г1-
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gegenüber erhellt aus den Preistabellen für 

Rauch- u. Lcderwaren hei Hirsch, Danzigs 

Handelsgesch., S. 261. Nach Bereshkow, 

S. 179 und Nikitskij I, S. 176 ist t. aus 

russ. троиникъ oder тройнпчъ, aus drei be

stehend, Drilling, entstanden; darnach ver

steht Stieda (Rev. Zollb., S. СXXXVI f.) 

unter t. ein Bündel von drei Fellen, und 

zwar in erster Linie von Zobelfellen; Doi-

nisse seien die vorzüglich guten, Troinisse 

die schlechteren Felle des Zobel gewesen. 

Die Bedeutung von Zobel liegt aber gar nicht 

in dem einfachen тройничъ, und Doinisse (s. 

oben S. 18) sind jedenfalls auch minder

wertige Felle. Koppmann (Hans. Gesch. bl. 

1893, S. 71) dagegen hält tr. für gleichbe

deutend mit härwerk = gegerbtem Leder mit 

der Haarseite nach aussen, das nur aus 

schuldigem (d. h. mit Fehlern behaftetem) 

Werke hergestellt werden sollte. Vermutlich 

bedeutet tr. ursprünglich ein aus drei Stücken 

minderwertigen oder fehlerhaften Werkes, 

etwa aus den Pfoten oder Abfällen, zusam

mengeflicktes und zu einem Sacke zusam

mengenähtes Pelzwerk; vgl. Schiebe, Univ-

Lex. d. Handelsiv. II, 367: Schwänze, Pfo

ten u. Kehlen (der Marder) werden sack

weise verkauft. — t. kommt in den Urkunden 

Г f. JeJ,иolu,s ('hr häuflg vor; sie werden wie anderes 

Pelzwerk nach Tausenden, Zimmern fund 

26 Oftt < einzelnen Fellen gezählt (HR V, J\s 442, 1); 

eine besondere Art scheinen die schonen troy-

JT MlOl,*)?nisse (HR 2. Abtflll,   602; LUB IX, 

I (TV? 183. 935, 9. 952) zu sein, die wol mit 

4 dem opus bonura oder melius de troyenyssen 

(HR V,   442, 3. 5.jl5) gleichbedeutend 

sind; beachtenswert ist auch der Ausdruck 

troyenissen in dem hare, in den hären: Sattler, 

Handelsrechn. 155, 32 ; 391, 27. 

truwe, adj. treu: t. u. holt V а, 1. 

truweliken, adv. treulich:t. u. wolbewaren V, 138. 

tücli, t.ych, stm. und n. (pl. tuge) Zeuge, Zeug

nis: 11,20; II. 111,16; ane, sunder t. II. III, 

5; III a L, 12. 

tüchnisse, stf. Bezeugung', in der t. der war-

heid Va, 8. 

tuge, tugen s. tüch. 

tugen, tygen, swv. bezeugen: П. III, 27; HR. 

111,39; s. auch betugen. 

/ 0 .  

tunne, thünne, tonne (VI), f. Tonne'. IV, 16; V, 

24; VI, 17. 76; bi vullen, helen tunnen IV, 

113; V, 116. 142 R II, 4; berevene t.-n IV, 9; 

V, 17; ere t.-n treden (?) V, 135; t. medes 

V, 135; in IV, 16; V, 24; VI, 17 gehört s. 

Peters nicht zu tunnen, sondern zu was; vgl. 

die Lesart von VI, 17 RH; s. auch slottunne. 

tuschen s. twischen. 

tut, 3. sg. prs. zu ten. 

tv ... s. tw ... 

twe, zwene (VII, 1,3), Zahlw. (g. twijer, d. twen) 

zwei: III, 2; IV, 2; V, 10.119; der twijer liove 

V, 127; twen I. II. III, 5; IV, 84; V, 126. 137. 

twedel, tweideil, stn. pl. zwei Drittel: П, 12 u. ö. 

twelefte, Zahlw. der zwölfte; in t.-n (twelfften) 

dage, amhlg. Dreikönigstage: IV, 97; V, 99. 

tweundefefftich, Zahlw. zweiundfünfzig: Va, 8. 

twewarve, adv. zweimal: IHaL, 13. 

twibote, stf. Doppelbusse: 111,31. 39; vgl. Wish. 

St. R. (ed. Schlyter) I, 10; II, 25, 2. 50; 

Rig. Umgearb. Stat. IX, 18; altschwed. (Corp. 

iur. Sueo-Got. XIII, S. 656) tvaeböti; das 

adj. twibotich (Mitt. d. Ges. f. Gesch. u. 

Alt. des Ostseepr. 18, 507) entspricht dem 

ags. und fries. twibete, altschwed. tvaegilder; 

s. auch Frensd., II, S. 14. 

twidracht, stf. Zwietracht: IV, 82; V, 124. 

twie, twige, Zahladv. zweimal: II R. HI, Einl.; 

IHaR, 19. 

twierleye, twigerleyghe,ad/. zweierlei :\N ,\ 15; V,7. 

twien, twigen, swv. sich entzweien, streiten: II. 

IH, 50. 61. 

twige, twigen, twigerleie s. twie u. s. w. 

twiginge, stf. Entzweiung, Zwist: II R. IH, 6. 

twiheldicheit, stf. Zwietracht: II. 111,53. 

twijer s. twe. 

twintich, Zahlw. zwanzig: IH b, 8; IV, 92. 

twischen, twuschen, tuschen, tuysken, praep. 

zwischen: I. II. HI, 6 ; III a, 6; VI, 3. 61; u. ö. 

twist, twyst, stm. u. f. (d. twiste V, 121) Zwist'. 

I. Г1. IH, 6; V, 121; VI, 67. 

twistsake, stf. Zwist, Streitsache : VI, 61. 

twiveln, swv. zweifeln; an jenigeme rechte t., 

in Bezug auf irgend einen Rechtssatz im 

Unklaren sein : II L K, 60. 

twy ... s. twi... 

tycli, tyd, tydt, thyet, tygen, tymber, tymmer, 

tyn, tynnen s. tüch, tit, tien, tugen, timmer, 

tin, tinnen. 
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ubboren s. upboren. 

üd- in ud-bringen, -don, -richten, -setten, -slän, 

-sniden, -sporen, -teyn s. üt-, 

urab und umbe s. umnie. 

umberen s. entberen. 

umberopen, umbesegelt, umbesindes, umbespro-

ken, umbesweret s. un-beropen u. s. w. 

umme, adv. herum, der Reihe nach: unde also 

vort u. IV, 32; V, 40. 

umme, umbe (I.I1LK), umb (VI), praep. c. acc-

1) räumlich: u. lant, über Land, zu Lande 

VI, 52; u. lant riden, zu L. reisen III b, 

4; IV, 88; V, 91. 

2) modal wegen: umbe (umme) dat, deswegen 

II. III, 5; V, 130; u. — willen c.gen., um — 

willen V, 142, 1; u. (de) sake, der, einer 

Sache wegen 11,44; II. Ш, 56; beclagen, 

clagen u. II. III, 23. 43; 111,47; IIIaR, 1; 

pimgen u. III, 66; scult geven u. III, 54; do-

belen u., würfeln um III, 9 a; umb repa-

reringlie VI, 1. — für: u. nicht, umsonst 

III, 3 a; u. enen balch III, 3 a; u. gelt V, 

142,4; borge, Bürge, werden u. gilt II. 

111,43; u. reyde, für bares Geld V, 136; 

u. de koste denen V, 142, 2; s. auch 

wörumme. 

3) u. tö beim Inf., um zu: u. üttögande III, 

67; u. to vindende IV, 74; V, 85. 

ummermere, adv. immer: IIL, 45; s. auch jum-

mermere. 

ummeslach, stm. Umschlag, Umschlagtuch: VI, 

57; umbeslag: Sattler, Handelsrechn. d. D. 

Ordens, S. 455,33; vgl. auch slachdök. 

umpliclit s. unplicht. 

unaflatichliken, adv. ohne Nachlass: VI, 1. 

unberen s. entberen. 

unbekant, adj. unbekannt: VI, 13. 

unberekenet, adj. unberechnet, ohne abgerechnet 

zu haben: I. HL. 9; s. auch berekenen. 

unberopen, adj. unbescholten, makellos: u. sines 

(eres) rechtes II. 111,5; 11,27; vgl. auch un-

besproken. 

unbeschulden, adj. ungescholten; u.-er ordele 

(absol. gen.), ohne dass die Urteile angefoch

ten werden: 111,70; s. bescheiden, 

unbesegelt, uni-b., unbo-, adj. unbesiegelt: laken 

VI, 13; was IV, 57; V, 67; VI, 40. 54; s. 

auch besegelen, im vorsegelt u. vorsegelen. 

unbesendes, -seyndes, -sindes, adv. unbesehens: 

IV, 56. 58; V, 66. 68; VI, 39; s. auch besen. 

unbesproken, adj. unbescholten: II. III, 48; IH, 

67; u. sines (eres) rechtes IH, 20. 27; s. auch 

bespreken und unberopen. 

unbesteken, adj. unangestoehen: was VI (RH), 

39; s. auch besteken. 

unbesweret, -swaret, adj. unbeschwert: III a, 9; 

s. auch besweren. 

unboden s. entbeden. 

unbosegelt s. unbesegelt. 

unboven s. епЬотеп. 

undät, -dait, stf. Untat, Frevel: II. IH, 49. 

unde, und (I, II, IH, HI a, Hl b, IV: unde; V: unde 

u. und; Vа, VI, VII: und), conj. und. 

under, praep. unter: 

1) räumlich: u. den swichbogen IV, 9; V, 17; 

u. sie slapene hebben IV, 30; V, 38; bei: 

u. eme П. IH, 12; u. jemanne beseyn IV, 

99; V, 101; u. ereme ingesegele V, 118; 

u. s. Petere leggen, hinterlegen Ш, 68; 

unter, zwischen: I. П, 1 ; I. II. IH,6; II. 

HI, 53; IV, 30; V, 38. 

2) zeitlich: u. der missen IV, 10; V, 18. 

underseggen, swv. (ppp. undersagt), ansagen, 

befehlen: Vn, II, 5. 

underten, stv. (3. pl. prt. c. undertogen), unter

ziehen, verheimlichen: III a, 17. 

undertwischen, adv. untereinander: П. HI, 61. 

underwegen, adv. unterwegs: I. II. IH, 6; VI, 

75; vgl. wech. 

underwinnen, sie, stv. refl. c. gen. sich unter

ziehen, übernehmen: der oldennannescop III, 

1; an sich nehmen: der slötel VI, 1. 

ungehorsam, adj. ungehorsam: VI, 8. 

ungekloppet, adj. unbeklopft: was VI(Rn),39; 

vgl. kloppen u. bekloppen. 

ungelistet, adj. nicht mit einer Leiste, Egge, 

versehen: IV, 115; V, 8; VIT, IH, 23; vgl. 

gelistet. 

ungeloyet, adj. unplombirt: lakene IV, 110; V, 

113; loyen, plombiren, s. HUB V,   475. 

497. 498. 529. 722,2; ungeloiet: Sattler, 

Handelsrechn. d. D. Ordens, S. 624. 
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ungelucke, stn. Unglück: I. П. III, 5; van u. 

П, 58. 

ungemac, stn. Ungemach, Verdruss: I. II. 111,5; 

IV, 94; vele u.-kes IV, 98. 114; V, 100. 

117; u. dön IV, 48; V,56; VI, 32. 

ungeriscli, adj. ungarsch: u.-en gülden VII, II, 5. 

ungescheiden, adv. ausgenommen: VI, 57; viel

leicht ist «tgescheiden zu lesen. 

nngevelschet, adj. ungefälscht: IV, 89; V, 92. 

ungewracket, adj. ungeprüft: VII, III, 12. Anm.5. 

unlust, stf. Unlust, Unaufmerksamkeit, Lärm, 

Störung: u. dön IV, 10; V, 18; VI, 17. vgl. 

HUB V, Ж 873; u. vorbeden VI, 7; LUE 

IV, Л? 1520, S. 301. 

unplicht, stf. Pflichtverletzung, Ungehorsam: sie 

tö u.-e upienden I. II. III, 5. 

unrecht, stn. Unrecht: V, 140; mit u.-e П. III, 12. 

unreyne, adj. unrein: was VI, 56. 

unrura, stm. (?) was keinen oder wenig Raum 

einnimmt, oder was zu viel Raum ein

nimmt^): tunnen, lmwant u. unrüm scal men 

bringen under den swichbogen IV, 9; V, 17; 

VI, 17. 

uns, dat. u. acc. zu wi. 

unse, pron. poss. unser: IIIaR, 1. 

unschult, stf. Unschuld: (der sake) sik entseg-

gen siner u., sich von der Anklage frei

machen, seine Unschuld beweisen: IV, 85; 

V, 126; ist etwa mit siner u. zu lesen? 

unsculdeghen s. entschuldigen. 

unt- in unt-beren, -gän, -halen, -komen, -liven, 

-queme, -schuldigen, -seggen, -sitten -, -fan, 

-weren, -wilcen s. ent-beren u. s. w. 

untboven s. enboven. 

untwei s. entwei. 

untzegolt, stn. Qolddrat, gezogenes u. gesponne-

~biM jtvi&L. nes Gold: VII, 111,26; vgl. Nyenstedt's Chro-

nik (Mon. Liv. II) S. 34: Untzen-Goldt; 

• Napiersky, Qu. d. Rig. StR., S. 328: untzegold. 

fifl-l» • unver- s. unvor-. 

unvöchliken, adv. unfugweise, unziemlich: u. 

schelen II. 111,61. 

unvorpundet, adj. nicht vorpundet, unverzollt: 

u. sulver VI, 80; VI Erg., 14; s. vorpunden. 

unverscoten, adj. unversteuert: II. III, 48. 

unvorsegelt, adj. unversiegelt: laken VI, 13; s. 

besegelen, unbesegelt und vorsegelen. 

unvorseret, unverzeret, adj. unversehrt, unbe

schädigt: u. waren V, 5. 

unvorsumet, aclj. unbenachteiligt: u. in alle siine 

rechte III, 68. 

unwetend, adj. unwissend, unkundig: van u.-en 

luden IV, 117. 

unwonlik, adj. ungewöhnlich: u.-e laken VI, 58; 

vgl. HR 2. Abt. VII,   362. 

"unzel, Unschlitt, Talg: VII, III, 12 M. 

up, upe (I), uppe, oppe (II R), op (HR), -praep. 

c. dat. u. acc.: 

1) räumlich auf: u. der gridenissen IV, 46. 

47; V, 54. 55; u. der halle tu Brugghe 

IV, 111; V, 114; u. deme liove, u. den 

lioven s. o.; u. der Russen hove V, 127; 

u. deme kerchove II. III, 31; u. deme 

laude tu Gotlande IIIaR, 1; u. deme (den) 

klete(n) IV, 29. 31; V, 37. 39; u. deme 

malstoven IV, 34; V, 42; u. de Morne-

weges kameren IV, 4; V, 12; u. den er

sten sten, bis auf: IV, 2; V, 10; u. de 

treppen IV, 4; V, 12; sin mest teil u. 

enen anderen V, 124; u. de Russen voren, 

zu den R. führen: IV, 111. 112. 115 ; V, 8. 

115; VI, 13; u. de boden, den köpmau, rei

sen, varen s. reisen, varen; sweren, sie ent-

seggen u. den (de) hiligen II. HI, 12. 15. 

34; HR. Ш,42; 111,67; IIIaR, 10. 14. 

2) zeitlich: u. dem sulwigen dage VI, 17; 

u. dusse tyd V, 140 a. 

3) modal: u. deme voete, sofort: V, 131; 

bis zu: stelen u. enen verdinc, u. ene 

halve marc IH, 66; beim Superl. u. dat 

hogheste 111,70; antworden up, verant

worten für: 111,26; u. den olden bant 

VI, 76; clagen up II. IH,23; u. consent 

VI, 1; u. enen kup gän IV, 60; V, 70; 

VI, 43; u. einen köp eder u. eil gelovede 

II. IH, 35; u. s. Peters (sines selves) cost 

I. II. 10,3; IH, 70; lakene maken u. de 

comenschen, auf die Art der С.: IV, 111; 

V, 114 (vgl. Sart. II,   106); u. also-

dan recht III, 3a; u. ene settinege des 

markedes 111,10; u. de vart, V, 13Э; dat 

cruce küssen u. V, 140. 

up dat, uppe dat, conj.: 

1) falls: ULK, 16 (= gich, gicht IIR. III, 

16; = so verne Hach, das alte lüb. R., S. 

302, § CX. 

2) damit: VI, 79. 

9 
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VJt 

u. au-a( , 

Aj l  i unJt,h, Jf. i 
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upantworden, -werden, swv. überliefern: IV,42. 

66; V, 50. 77; VI, 28; vgl. antworden und 

ü tant worden. 

upboren, ubboren, opboren, swv. erhalten, ein

nehmen: П,19; V,134. 

upbringen, swv. aufbringen, an seine Stelle 

bringen: IV,3; V, 11. 

updriven, stv. (ppp- upgedreven) verwerfen (in 

rechtlichem Sinne): tughe П. III, 16; = sonst 

gebräuchlichem upwerpen und lat. refutare, 

cassare. 

upe s. up. 

upeschen, stv. auffordern: VI, 4. 

upgän, stv. aufgehn: de cost, de dar upgeit 

I. II. 111,9. 

upgift, upgyft, stf. Zugabe, Aufgeld: redliche 

u. nemen, eine billigen Ansprüchen genü

gende Zugabe nehmen: VI, 45; sunder u. 

VI, 45; vgl. HR 2. Abt. I, Ms 586, 9. 15. 

25. 28. 30. 35 = LUB IX,   80; HR3. 

Abt. II,   267,2; 111,330 (1494); Hilde

brand, Rig. Schuldb-, LIV. 

uphalden, stv. zahlen: de kost u. I. II LK, 9 

(TIR. III! gelden). 

Uplengen, stv. aufhängen', dat bret weder u. 

IV, 13; V, 21. 

upienden, sie, v. refl. sich auflehnen: tö un-

plichte I. П. III, 5. 

upnemen, stv. (ppp. upghenomen) annehmen: 

gut IV, 64; V, 75; beschliessen: frede VI, 1. 

upoike (M), apecki (L), Meine Kalbfelle: VII, 

111,14; s. apecki. 

upp-, uppe s. up-, up. 

uppen = up deme und up den. 

uppet = uppe dat (VI, 16). 

uprichten, uprychten, swv. besseren, ersetzen: 

schaden IV,52; V, 62. 

upschepen, aufschiffen, swv. ausladen: IV,25. 

26; V, 33. 34; VI, 18; VII, 111,32. 

upsluten, stv. (•5. sg. prs. slut up; ppp. up-ge-

sloten) aufschliessen: II. 111,56. 

upst.au, upp-, op-, stv. (3. sg. prs. upstet; 3. sg. 

prt. c. upstunde, opstonde) entstehn: en nye 

recht IIK, 64; 111,68; twtdracht, twist IV, 

82; V, 121. 124; VI, 67. 

üt, adv. aus: al üt lesen, ganz zu Ende vor

lesen : 1IR. III, Einl ; went all üt, bis ganz 

aus: II L, 60 a. 

üt, praep. s. ute. 

ütantworden, üthantwerden, swv. ausliefern: güt 

II. III, 24; IV, 55; V, 65; VI, 38; vgl ant

worden und upantworden. 

ütbringen, -brenghen, -bryngen, swv. hinaus

bringen (zur Hinrichtung): IV, 84; V, 126; 

VI, 64. 

ütdon, v. anom. ausstreichen: nycht, nichts, (in 

deme boke) u. laten V, 138; ausleihen: güt 

IV, 106; V, 108. 

ütdrengen, utdringen, swv. verdrängen: VI, 19. 

ütdryven, stv. vertreiben: VI, 19 St. 

ute, üt, praep. c. dat. aus: I. 11,3; I. II. III, 8; 

u. ö.; u. deme lande I. II. 111,9; u. siner 

ärt bringen II. 111,62; u. sines selves bursen 

Ша, 6; u. dem hove wisen 11,17. 

uteme, uter = üt deme, üt der. 

ütgän, stv. {3. sg. prs. gä üt; ppp. ütgegän) 

intr. hinausgehn: IV, 19; V, 27; trans. un

tersuchen, herausbringen, beweisen: de wär-

heit III, 67: künde men dat u. mit der wär-

heyt IV, 94; worde dat ütgegan IV, 102; 

V, 104; worde he mit der wärheyt ütgegän 

IV, 96; V, 98. 

ütgescheden, adv. ausgenommen: VI, 49; vgl. 

ungescheiden und buten bescheden. 

ütgeven, stv. ausgeben: IV, 76; V, 87. 134; vgl. 

geven. 

üth, üth- s. üt, üt-. 

ütbolden, stv. (3. sg. prs. üthhelt) enthalten, 

ausweisen: so de schrä üthhelt V (St), 142, 7; 

vgl. inneholden. 

ütkomen, stv. herauskommen: van Ruscen, aus 

Russland, u. III a, 8. 

ütlaten, stv. (3. sg. prt. c. utleyte, -lite), aus-, 

loslassen: de hunde IV, 54 ; V, 64; VI, 37. 

ütleggen, swv. auslegen, zahlen: 1Г. 111,15. 

ütlopen, stv. entlaufen: worden sie entlopen VI, 25; 

wahrscheinlich Schreibfehler für entslapen. 

ütmogen (v. prt. prs. s. mögen); dat sie vor 

reyne gfith üth m., dass sie für r. O. gelten 

können: VI, 54. 

ütrichten, üdrychten, swv. ausliefern: V, 140. 

ütscheden s. üthgescheden. 

ütschepen, swv. ausladen: VI, 39 W; s. upschepen. 

ütscriven, stv. abschreiben: de schrä III a R, 14 

L, 11. 

ütscrift, stf. Abschrift: en u. des breves Ш b Ri, 9. 

ütsegelen, -zegelen, swv. aussegeln: III b, 4; IV, 
88; V, 91. 
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ütsenden, swv. (ppp. ütgesant) aussenden: V, 

139; VI, 47; lüde van den Steden IV, 66; V, 77. 

ütsetten, swv. (ppp. ütgesettet, ütghesaet, üdghe-

sat) aufsetzen: die sendebaden hebben disse 

articlen üthgesettet VI Erg., 18; dem Ver

dacht aussetzen, verdächtigen: lakene wer

den ntgesat V, 118. 

ütslän, stv. (ppp. üdgeslagen), hinausschlagen: 

V, 140. 

ütsniden, stv. (3. sg. prt. c. utsuede; ppp. ud-

ghesneden) ausschneiden: en blad, blade u-

IV, 117. 

ütsporen, swv. ausspüren: V, 140. 

litten, -teyn, stv. (3. sg. prs. -tyet, -tut): 1) intr. 

ausziehen, ausreisen'. IV, 84; V, 126; VI, 9; 

2) trans. ausziehen: sin swert II. Ш,46. 

ütvaren, stv. (3. sg. prs. ütvaret, -värt; 3. sg. 

prt. c. fitvore, -vörc) intr. ausfahren, aus

ziehen: lllbRi,3; IV,21. 22. 66. 69; V,29. 

30. 77. 80. 134; VI, 64; u. ö. 

ütvoren, ütfuren (VI), swv. (ppp. ütghevört) 

ausführen'. IV, 57; V, 67 ; VI, 40. 54; der 

breve jenich ütghevört worde, beseitigt würde, 

verloren ginge: V, 9. 

ütwegen, stv. abwägen: silver IV, 45; V, 53; 

auswägen (Ggs. in-wegen) IV, 106; V, 108. 

ütwisen, -wysen, stv. (?) ausweisen, dartun: 

alse (so) de schrä ütwiset V, 140a; V (RH), 

142, 7; de solen 4 quarter van den Steden 
u., aussondern, designiren: VI, 3; vgl. LUB 

IX, JW 112. 

tifen (mnd. ovenen), swv. üben, betreiben: spei 

u. Vi, 50. 

V. (F.) 

f., fl. u. fr., Abkürzung für verdinc. 

vaget, vagt, s. voget. 

factorey, stf. Handelsbetrieb: allerhandt fremde 

factorey verbotten VII, 11,4. 

vaken, faken, adv. oft: VI, 14. 45.. 

valden s. volden. 

vallen, stv. (3. sg. prs. vellet) zufallen, zu teil 

werden', alsolange dat eine kopinge vellet 

Ш a, 4. 

valsch, stn. Falsch, Fälschung: mit jenigher-

leye (ynygerleie), mauigerleye v.-e IV, 95; 

V, 97. 

valsch, valsc, adj. falsch: v. rep, ele, punder, 

wage П. 111,14; van v.-eme gode (ledder-

werke) I1R. Hl, 62; v. werklHb, 5; IV, 89; 

V, 92; de v.-e vöt IV, 93; V,96; v. was 

IV, 95; V, 97; v. härdink V, 139; v. werk 

IV, 89; V, 92; v. wicht II R. Ш, 14 Üb. 

valscheit, stf. Fälschung: V, 97. 139. 

van, praep. c. dat. von: 

1) räumlich: v. Ruscen, aus Russland: lila, 

8; van N. V, 124; van overse V, 137 u. ö.; 

v. dannen (denne) II. 111,11; v. wannen 

V, 136; dann Herkunft, Wohnsitz, Be

sitz bezeichnend: die scrä v. Nougarden 

1IK. Einl.; de olderman v. Gotlande I, 9 b; 

de heren v. Lupke VI, 1; de heren v. 

dem lande IV, 117. 

2) zeitlich: v. aldinges V, 141; v. anbeginne 

II, 60 a. 

3) modal: v. sinne komen II. 111,52; ledich 

v. 11. III, 15; v. den X marken nicht laten 

Hl, 61; v. annode II. IH, 17; v. der slach-

tinge 11,17; in Vertretung des gen. de 

tyde v. deme jare V, 121; beim Passiv: 

IV, 116 u. ö.; van — weghene mit zwi-

schengestelltem gen., von — wegen', v. 

siner weghene III, 21 u. ähnl.; s. wech. 

vangnisse, vanenisse, stf. Haft, Gefängnis'. IH, 

17. 45. 

vare, stf. Fahrt, Ladung: v. annemen II К R, 

59; an sine v. nemen II L К R, 59 (111vore); 

pl. van varen in den koggen II 1{,/Гь.;за£. 
•УИП jp^veliUp-ii)ii T'Hifi h l ' l !  /. Л. 'JiV'fr 

-vare, stf. Fahrt, in somer-, ^winter-v.; fries. / — 

-fere (z. B. hüs-f.); an. för; ags. I'aru. 

-vare (-vär) in bister-, lant-, nü-, somer-, water-, 

winter-vare, m. -fahrer; yif, i-п* Iftifa/nv 

liib. ub f -.лг 7 (,v. 

(кгллг. /г dtj 

i щ j . ' i  э 

fcliv 1^)1  a< 
(S. 160); Vinlandsfare Lüb. UB I, J\s 175 

an. -fari in Holmgards-fari, Jörsala-fari; ags. 

-fara in ge-fara, mere-fara^ jrvuA-

varebonige, pl. (?): de bistervare u. de v. IH a R, 5. » 

varen, vaeren7*sfo>. (-V. sg. prs. veret; 3. sg. prt. c. 

vore; ppp. varen) fahren, im Sinne von sich 

bewegen, gehn, reisen'. I. П. III, 9 u. ö.; 

van denne v. IV,117; van N. v. V, 124; in 
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(uppe) den hof v. V, 71. 82. 127; mede v. 

IV, 84; wech v. III b Re, 3; v. mit copenscop 

V, 6 ; copvart v. (vgl. HUB I, S. 234), Han

del treiben". 111,8; up se (— den köpman) 

v., auf sie, zu ihnen, den „besetzten" Kauf

leuten fahren: IV, 118; V, 6; VI, 14; up die 

boden v. s. reisen; verfahren: dar sal man 

mede f. VI, 13. 

-varer s. rane- und naugardersvarer. 

värt, värdh, värth, stf. Fahrt". I. П. III, 9; uppe 

de v. V, 130; vgl. somer-, tö-, winter-v. 

varwe, stf. Farbe", twigerleyghe v. IV, 115; V, 7. 

vaste, vaeste, adv. fest: VI, 16; v. holden V. 137. 

vasten, västen, stf. Fasten: in der v. IV, 112. 

115. 116; V, 8. 115. 

vastliken, yastelken, adv. festiqlich: IV, 118; V, 6. 

vat, stn. (pl. vate) Fass, Qefäss: VI, 17; sö 

vele tynnene vate, cbensoviele zinnene Oe-

fässe: VI, 1. 

veehte, stn. Kampf. II, 28. 

veelich s. vellich. 

veer s. ver. 

feilen, feylen, Vellen, swv. (3. sg. prt. e. fey-

lede, feylde, felde, vellede) verfehlen; dat de 

line feylede, dass die Leine versagte : IV, 4; 

V, 12; VI, 17. 

vel, stn. Fell: an vif vellen IV, 83; V, 125. 

vel, viel, s. vele. 

velde s. velt. 

fehle s. feilen. 

vele (vel), n. viel: also v. II. 111,15; mit gen. 

v. gudes V, 89; v. ungemakes IV, 98. 114; 

V, 100. 117; v. scaden u. vorwites IV, 115; 

v. quades VI, 13; so v. der lantvare mit 

folg. pl. comen III, 2; adj. so vele tynnene 

vate, ebensoviele z. Oefässe: VI, 1. 

л, velich, adj. sicher: in einem veligen biefrede 

Wl VI, 21; VI Erg., 6. 

dl ' vellede, vellen s. feilen. 

vellen s. vel, Fell. 

С «2 V )vellet s' vallen' 
yfttniV- 4Jfv » (; vellic h, veelych, adj. (comp, vellegher, velliger, 

veeliger, veyliger; sup. velygest) passend: 

111,2; IV, 67. 70; V, 78. 81; VI, 3; s. auch 

gevellich. 

velsclien, swv. fälschen: IV, 89; V, 92. 139. 

velscherie, stf. Fälschung: V,97. 

velt, stn. Feld; to velde laden, zum Zweikampf 

(ad catnpum) laden: II. III, 13. 

velygest s. vellich. 

fenckligen, adv. gefänglich: VI, 1. 

fenster s. vinster. 

ver- in ver-böbren, -denen, -dingen, -keuffen, 

-laren, -nygen, -screven, -seggen, -slän, -su-

men, -truncken s. vor-. 

ver, veer, vere, vyer, Zahlw. vier: I. II. 111,1; 

1,9 b; 111,3; Ula, 6; ver und negentych, 

vierundneunzig: VI, 1; s. auch verhunderth, 

verteyn, vertich. 

verde s. vlocke. 

verde, Zahlw. der vierte: dhen v.-n (slotel) 1,9b. 

verdendel, stn. Viertel: en v. jares III, 3; en 

v. werkes II, 64; V, 74; b! v.-en, bi 1/2 v.-en 

IV, 107; V, 109; = quartale operis (Sart. II, 

8. 157); vgl. auch quarter. 

verdhinc, verdinc, verding, ferdinck (VI), stm. 

Verding (= l) i  Mark) I. II. 111,9 u. s. o.; 

enen lialven v. IV, 76; enen groten v. VI, 

49 R II; vgl. Sachreg. II G 7, Geld. 

vere, verne, verre, adv. fern, weit: also v., so 

weit: II. 111,37; IV, 98; V, 100; also v. als, 

conj. sofern: IV, 82; V, 124 d. 

vere, Zahlw. s. ver. 

veret s. varen. 

verhunderth, Zahlw. vierhundert: VI, 1. 

verne, verre s. vere. 

verrückter zeit, bei vorgeschrittener Zeit: VII, Einl. 

versehung, stf. Vorsehung: VII, Einl. 

verteil), veerteyn, Zahlw. vierzehn: binnen v. 

nachten II. 111,37; veerteynhundert V a, 8. 

vertich, Zahlw. vierzig: twischen dortigen u. 

vertigen starck VI, 3. 

verwirken, swv. verwirken, verlieren: VII, 1,10. „ 

14. 15. 18 u. ö. 

fefftich s. viftich. 

feylede, feylde, feylen s. feilen. 

veyliger s. vellich. 

villichte, adv. sehr leicht: VI, 21. 

vilnae, adv. beinah: V, 122. 

vinden, stv. (3. sg. prs. vindet; 3. sg. prt. c-

vunde; ppp. vunden, gbevunden) finden, an

treffen: I. II. III, 2; Ш, l. 67; III b Re, 7 ; 

VI, 75; vür v. IV, 39; V, 47; VI, 16; sittende 

v. III a, 17; en recht v., als Richter ein 

Urteil finden: IV, 74; V, 85; gut v., für 

gut befinden: IV,99; V, 101 

-vindere s. dornsen-, lecht-, potclet-, vür-, want-, 
was-, win-vindere. 
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vinster, fenster (VI), stn. (pl. v.-e) Fenster: 

HI, 7; IV, 2; V, 10; VI, 16. 

vif, vyff, Zahlw. fünf: v. kunen I1LK, 2; v. 

marc IH a, 2; R, 18. L, 12; v. velle V, 125; 

vgl. viftich u. voftein. 

vifhundert, Zahlw. fünfhundert: VI, 1. 

viftich, fefftich, Zahlw. fünfzig: 11,10; IL Ш, 

45; Ш, 1; V a, 8. 

flachs, stm. Flachs: VII, HI, 18. 

fleyen s. vlien. 

vlien, flien, vlyen, fügen, vliigen, vlygen, fleyen 

(VI), stv. ordnen, unterbringen: mestermau 

IV, 28; V, 36; win IV, 15; V, 23; her IV, 43; 

V, 51; VI, 29 ; copper u. Ыу Ы de innren 

IV, 8; V, 16. 

vlit, stm. Fleiss; mit v.-e daroppe sitten, eifrig 

sich bemühen : П K, 64. 

vlocke, nur in der Wendung an vlocken (flocken 

II L, vloken II K, vlocke III) unde an verdhen 

(verden П. HI) mede sin I. П. IH, 5; an 

vlocken (vlocke II K. IH) ofte an verden be-

sen werden IL HI, 22; bei einer verbreche

rischen Handlung beteiligt sein; als Teil

nehmer gesehen werden; die Redensart ist 

besonders in den Rechtsquellen der Ostsce-

/ tc i VJ• städti häufig; vgl. HUB II, S. 226j; Wisby 

St. R. 1,51 u. ö.; Quellen des Rig. Stadtr., 

S. 18. 19. 162. 187. 188 u. ö.; Stralsunder 

Verf. buch, S. LXXXVI; Frensdorff 1,18; 

Lüb. UB I, S. 697. 

vlyen, vlygen s. vlien. 

vodher, voder, stn. Fuder: en v. wines II, 61. 

vogen, fugen, swv. fügen: VI, 75. 

voget, vaget, vogt, vagt, stm. Vogt, Bezeichnung 

des Dornsenaufsehers: IV, 36. 37 ; V, 44. 45; 

VI, 22. 

vol s. vul. 

volden, valden, st. u. swv. (ppp. gevolden, ghevol-

det) falten: want oder linwant anders v. den 

sin recht is П. Hl, 62; (lakene), getoppet 

eder gevolden uppe (andere,) lakene IV, 104; 

V, 106. 

volgen, swv. folgen. I. П. 111,2; siner clage v., 

seine Sache vor Gericht verfolgen: IL 1H,36. 

vollen s. vullen. 

vollenkomen s. vullenkoraen. 

voort s. vort. 

vor, adv. s. vore. 

vor, praep. c. dat. u. acc. vor, für: 
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1) räumlich: v. deme oldermanne I, П, 6; 

v. deine richte 11. HI, 16; v. richte II. 

Hl, 25; v. s. Peters schappe V, 131. 142,1; 

v. de dore leggeu IV, 2; V, 10; v. sin 

clet gän II, 24. 

2) zeitlich: v. der ttt IH, 67; v. päschen 

VI, 52. 

3) modal für: v. eine II. HI,43; V, 142,1; 

v. den anderen IL 111,43; v. den prester 

IV, 109; V, III; v. gelt II. IH,32; v. je-

welike marc IH, 17; twe marc v. ene III, 

38; v. achte marc s. rekenen 111,50; ant-

worden, verantworten, v. Г1. Hl,-13; be

tereu v. enen marketvrede II, 31; v. sine 

lemede 11,17; rechtes dön v. sinen broke 

111,65; clagen vor (um) jenen broke II, 

47; sik hoden v. VI, 80; v. 50 marc an-

spreken IV, 96; V, 98; für, anstatt, als: 

v. sie vinden 111,1; v. bode senden V, 1. 

136; v. jungen denen VI,20; v. en recht 

111,68; v. sin lön VI, 59; v. vorvaren güt 

anspreken Hlb, 1. Re, 7. 

vorachten, swv. (3. sg. prs. voracht; 3. sg. prt. 

c. vorachtede, vorachtte) verhöhnen: mit wor

den v. IV, 20. 37 ; V, 28. 45 ; VI, 8. 

vorachtinge, stf. Hohn: II. IH, 12. 13. 

vorantworden, swv. verantworten: IV, 70; V, 81; 

sie v., sich v.: IV, 119; V, 128. 

vorbat, adv. mehr; 11. 111,42; v. liier V, 2. 

vorbeden, -beyden, stv. (3. sg. prs. c. vorbide 

VI, 62; ppp. vorboden) verbieten: vorbeyde 

wy V, 127; unlust v. VI, 7; den hof v. Ш, 65; 

HIaR, 13. L, 9; de vorbodene reyse (vgl. 

reise) V, 137; vorbodene lakene V, 120; ge

bieten, vorschreiben: als et en vorboden were 

V, 124 (IV, 82: enbode); deth got vorbide, 

was Gott verhüten wolle: VI, 60. 62. 

vorbeden, stv. vor Gericht laden: vor lichte v. 

IIR. Ш, 24. 

vörbenomet, adj. vorhergenannt: Hlb, 1. 5; V, 

127; VI, 15; u. ö. 

vörbeschreven, adv. vorher genannt: v. recht IHa 

L, 11. 13. 

vorboden s. vorbeden. 

vorbolgen, adj. zornig: v.-es modes V, 5. 

vorboren, verbohren (VII), swv. (ppp. vorbörd, 

-boret, -boert II L, 8, verbohret VII, HI, 26. 30) 

durch Strafe verwirken, verlieren: 10 marc 

s. I. II. 111,8; 3 marc s. IH, 68; 100 marc 
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III, 70; de hant, III, 20; IV, 78; V, 123; den 

liof 111,45. 65; des hoves recht IV, 73; V, 

84; VI, 46; der liowe rechtikeyth VI, 64. 72; 

sin lif III, 66; IV, 78; V, 123; VI, 62; lif u. 

gilt, III b, 4; lakene V, 122; was IV, 57; V, 

67; des lives IV, 84; V, 126; s. Petere, tö 

s. Peters behoff, zum Besten der St. Peters

kasse: 111,70; V, 120. 118. 

vorboringe, stf. Verlust: bi v. des gudes V, 141; 

bi v. des haves, der liowe VI, 11. 12. 64. 82; 

VI Erg., 2; Einziehung: bi v. der laken u. 

des gudes VI, 13. 

vörbrengen, vorbringen, vorebringen, swv. vor

bringen (vor Gericht); II. 111,37. 

vorbrennen, swv. verbrennen: de kerke is vor-

brant V, 140. 

vordan, adv. weiter : VI, 60. 

vörde s. voren. 

vordedigen, swv. (ppp. vordediget; verdinget St), 

verteidigen, schützen: VI, 79. 

vördel, stn. Vorteil: v. dön, Vorteil gewähren: 

П. 111,57. 

vordenen, -deynen, -diuen, ver-, swv. verdienen: 

de (den) galgen IV, 83; V, 125; VI, 63; nä 

sime vordeynden, nach s. Verdienste: IV, 83. 

vordenst, vordinst, stn. Verdienst: nä (nach) 

sinem(e) v.-e V, 125; VI, 63. 

vorder, fürter: 1) adv. fürder, weiter, zukünftig: 

111,67; V, 140; VI, 21. 72; VI, Erg., 16; 

VII, П, Einl.; 2) conj. vorder(e) den, ehe 

denn, bevor: IV, 25; V, 33. 

vorderen, swv. fordern: 11,63; UKR, 15 Üb.; 

VI,1. 

vorderen, swv. fördern: IIIaR, 1. 

vordernisse, stf. Förderung: IIIaR, 1. 

vorderst, adv. superl. möglichst, bestens: IV, 3; 

V, 11; VI, 17. 

vorderf, stn. Verderben: thö vorderve VI,21. 

vorderven, stv. intr. (ppp. vordorven) verderben: 

II. Ш, 32; vordorvene lakene V, 122. 

vordeynen, vordevnst, vordinst s. vordenen, vor

denst. 

vordinth s. vordenen. 

vordobelen, swv. durch Würfelspiel durchbrin

gen'. II. 111,49. 

vordön, v. anom. aufwenden: de cost v. III, 69. 

vordorven s. vorderven. 

vordregen, -dragen, stv. (3. pl. prt. vordrogen) 

c. dat. u. gen. jemandem eine Sache nach

sehen, verzeihen: wil men eine des nicht v. 

V, 142, 7; de Russen vordrogen een (= en) 

der zaeke V, 137. 

vordreth, -drieth, stn. Verdruss, Beleidigung: 

v. dön VI, 73; VI Erg., Einl. 

vordristen, sie, swv. refi. sich erdreisten'. VI, 82. 

vordrogen s. vordregen. 

vordrunken, vertrunckcn (VII), adj. (ppp.) durch 

Wasser beschädigt: solt VI, 75; VII, 111,28; 

vgl. uuvordrunken lakene HR 2. Abt. IV, 181. 

vore, vor, adv. früher, zuvor: 11,63; V, 140a. 
V. ; 

vore, stf. Fuhre: an sine v. neinen III, 59 

(= Ii: vare, wäre). 

vore, 3. sg. prt. c. zu varen. 

vore-bringen, s. vörbrengen. 

vorekomen, stv. vorkommen, erscheinen (vor Ge

richt) : II. III, 24. 

voren, voren, voeren, voren, füren, swv. (3. sg. 

prs. c. füre VI, 13; 3. sg. prt. vorede, vörde; 

ppp. gefört, gefiirth) führen, bringen, mit 

sich bringen: gelt 111,69; güt I, 9 b; II. III, 

48.49; boven dusent marc IIIaR, 14. L, 11; 

prester I. II. 111,3; mit sie Ша, 2; tö sen-

deve, in Kommission: II. 111,10; uppe de 

Russen IV, 111. 112. 115; V, 8. 115; VI, 13; 

up den howen VI, 13; s. auch hervoren. 

vorergeren, swv. verschlechtern, schädigen: van 

lakenen, der, durch welche, andere lakene 

moghen vorergert werden V, 115 Üb; vgl. 

ergern u. HUB V, S. 246: vorergerd. 

vorevenen, swv. versöhnen: I. П. III, 6; II. III, 

36. 50; sie v. 11. 111,23. 

vorgaddern, -gadern, swv. sammeln, zusammen

bringen: dusse olden dink IV, 23; V, 31. 

vorgadderynge, stf. Versammlung'. V, 137. 

vörgedecht, adj. vorher erwähnt: VI, 2. 

vorgelden, stv. bezahlen: scult II. 111,32; vgl. 

gelden. 

vorgeten, stv. (3. sg. prs. vorget; prt. c. vor

gehe, -n) vergessen: IV, 2; V, 10. 69; VI, 16. 

vorgeven, stv. (3. sg. prs. vorghift; 3. sg. prt. c. 

vorgeve), vergeben: (scult) V, 140; vermachen 

(testamentarisch): güt 111,57 Üb. 

vorgripen, sie, stv. refi. (3. sg. prt. c. vorgrepe) 

sich vergreifen: hiranne V, 75. 

vorhalden s. vorholden. 

vorhanden, adv. vorhanden, gegenwärtig: disse 

werlt, die nü v. is VI, 65. 
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vorholden, vorhalden, stv. festhalten, bei sich 

behalten: IV, 54; VI, 37 ; vgl. beholden, 

vorclaghen, swv. verMagen: 111,70; vgl. clagen. 

vorcopen, -кбреп, verkeuffen (VII, Ш, '26), swv. 

(3. sg. prs. vorkoft, vorcopet; ppp. vorcoft; 

verkopft Ш a L, 4) verkaufen: I. П. III, 9 ; П. 

III,33. 34. 42. 55; 11,63; HI, 2a; IUa,4; 

IV, 33; V, 41. 122; VI, 13; u. ö. 

vorlaten, stv. ablassen, nachlassen: der nicht 

tlw vorlatende VI, 23; vgl. laten; c. gen. 

der hüshure v. wesen, von Hausmiete frei 

sein: VI, 49; (se) solen der köre nicht v. 

wesen, ihnen soll die Wahl nicht erlassen 

sein: VI, 4. 

vorleghe s. vorUggen. 

vorlesen, -lisen, stv. (3. sg. prs. vorlyset,, -lust, 

-leset; ppp. vorloren, verlaren VI, 62 St) 

verlieren: П, 40; П. Ш, 58; HI b Ri, 4; VI, 50. 

Yorlesinge, stf. Verlust: II R, 58 Üb. 

vorliggen, stv. (3. sg. prt. c. vorleghe) verliegen, 

versäumen: dat eerste water vorleghe IH b, 2. 

vorliken, sie, swv. refi. sich vergleichen, sich ver

söhnen : IV,82 ; V,124. 

vorlöf, stm. (?) Erlaubnis: sunder vorlowe (or-

loff RH) VI, 16; vgl. orlof. 

vorlust, stf. Verlust: by v. siner saken VI, 67. 

vorlust, vorlyset, 3. sg. prs. zu vorlesen, 

vormanen, swv. c. dat. in Erinnerung bringen, 

an etwas ermahnen: und [de ist überflüssig] 

men sal en (ihnen) den crucisbref v. VI, 61. 

vormeinen, sie, swv. refi. vermeinen, sich ein

bilden : VI, 1 • 

vormeininghe s. vormenginge. 

vormelden, swv. (3. sg. prt. c. vormelde) ange

ben, anzeigen: VI, 6. 64. 

vormenginge, stf. Vermengung, Einmischung: 

/Asfb Vit (lua('er luder v., in Folge der Einmi-

a f l4iiAsc^uny böser Leute: VI, 21; an der ent-

j У ' sprechenden Stelle in VI Erg., 6 steht irr-

(ümlich vormeyninghe; vgl. HB III, JVs 74: 

T- L Jup dat \j nene v. ene were; LUBIX, 

  827: quade lüde tusschen den lande(n) 

nicht en vormengen. 

vormits, adv. mittels: v. vulbord des cöpmans 

V, 141. 

vorne s. tövorne. 

vornien, -nyen, -nygen, лгег-, swv. erneuern: II. 

Ш, 61; IV, 117. 

vorpachten, swv. pachten: keyn güth v. VI, 10. 

vorpunden, swv. durch Pfundzoll besteuern: sul-

ver v. VI, 80; VI Erg., 14; s. auch unvor-

pundet und HR 3. Abt. V, S. 659: sulver, 

dat nicht vorpuntollet ys. 

vorrichten, swv. ausführen, befolgen : VI, 52. 

vorromen, -roemen, -rumen, sie, swv. refi. c. gen. 

sich rühmen: IL HI, 37. 

vorrumen, vorrymen, vore-, sivv. einräumen: de 

hüs I. II. III, 2. 

vorsaken, stv. c. gen. verzichten: des perdes v. 

11,26. 

vorsat, -sate, stm. f.: 1) Vorsatz, böswillige Ab

sicht: mit vorsate wunden IV, 78; V, 123; 

VI, 62; mit v. eder mit argelist IV, 112; 

V, 115. — 2) eine bestimmte Strafe für ab

sichtliche Erneuerung eines beigelegten Strei

tes: vorsate wedden, dat sint X marc s. 

unde ein voder wines II. 111,61. 

vorschotten, swv. versteuern: V, 142,1. 

vorscriven, stv. (3. pl. prt. c. verscreven) um

schreiben: dat buk der scraa IV, 117. 

vors. Abkürzung für vörscreven, vorher, oben 

geschrieben: V, 2 u. ö.; s. auch vörbescreven. 

Vorschrift, stf. schriftliche Fürbitte: VI, 1. 

vorsegelen, swv. besiegeln: was v. meth s. F.'s 

segel VI, 54; s. auch besegelen, unbesegelt, 

unvorsegelt. 

vorseggen, ver-, swv. abschlagen (die Wahl): 

IV, 65; V, 76. 

vorsellen, swv. verkaufen: ber V, 117 IIb. 

vorsengen, swv. versengen: de bolen IV, 38; V, 

46; VI, 24. 

vorsete s. vorsitten. 

vorsetten, swv. versetzen (als Pfand); güt П. 

IH, 15. 

vorsimen s. vorsumen. 

vorsitten, stv. (3. sg. prt. c. vorsete) versitzen, 

vernachlässigen: IV, 36; V, 44; VI, 22. 

vorslan, ver-, stv. durchbringen: güt II. 111,49. 

vorslapen, ver-, stv. (3. sg. u.pl.prt. c. -slepe,-slipe, 

-slepen) verschlafen: VI (RH), 26; de ste-

vene IV, 19; V, 27; VI, 17. 

vorsmän, -smän, swv. verachten, verschmähen '• 

I. П. HI, 2; V, 27. 

vorsoken, sie, swv. refl. (prt. vorsochte) ver

suchen, sich erkühnen, wagen: V, 5. 

vörsprake, swm. Fürsprech, Verteidiger: II. HI, 

41; vgl. helpe. 
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vorstelen, stv. (ppp. vorstolen) stehlen'. IV, 59; 

vorstolen güt 111,67; s. auch stelen. 

vörstender, stm. (pl. v. und v.-s) Vorsteher, 

Bezeichnung des den Aeltermann vertreten

den Beamten des Hofes (s. Sachregister II 

C,8)\ V, 142,7; VI, 2. 4. 16. 22. 54. 60. 64. 

vörsteven, swv. vorstaben, vorsprechen: den eidt 

VI, 4. 

vorstolen s. vorstelen. 

vorsumen, ver-, -zürnen, -simen, -symen, swv. 

versäumen", dat dinc 111,24; de liofwarde I. 

II. 111,7; dat recht IV, 19. 103; V, 27. 105; 

de stevene I. II. III, 2; dat leste water III b, 3; 

refi. sik v. in (an), sich eine Versäumnis :*л 

schulden kommen lassen". IV, 103; V, 105. 

118; s. auch unvorsumet. 

vorsumenisse, stf. Versäumnis'. VI Erg., Einl. 

vorsweren, stv. verschwören, auf etwas eidlich 

verzichten', den hof III, 66. 

vorsvmen s. vorsumen. 

vort, vorth, voort, vord, adv. fort, weiter, in 

Zukunft: I. II, 1; I. П. III, 9; V, 140; wente 

v., bis weiter: III b Ri,3; also v., so weiter: 

IV,32; V,40; v. bestän, weiter bestehn: III, 

65; v. gän, fortgchn: 111,70; sofort: III, 1. 

68; III a R, 12. L, 10. 

vortmer, vorth-, voort-, adv. besonders bei Auf

zählung fortlaufender Artikel, ferner: I. II, 3; 

III,1. 70; IIIaR, 15; u. ö. 

vortien, -tigen, -thyen, stv. entsagen, verlassen: 

I. II. III, 5; Ш, 70. 

vor-, -vertagen, -thugen, -tygen, swv. c. gen. 

durch Zeugnis erweisen, überführen: II. Ш, 

21. 22. 61; s. auch overtugen. 

vorvallen, stv. (ppp. vorvallen) verfallen: an s. 

Peter v. wesen (syn) VI, 74. 76. 

vörvauk, stm. Vorgriff zum Nachteil eines an

deren : tö vörvange sin IV, 25; V, 33; V a, 2; 

VI, 18. 

vorvaren, stv. (ppp. vorvaren) verwirken: dat 

güt v. III a R, 10. 11. L, 12. 14; vorvaren 

güt III b, 6; IV, 86; V, 89; vor v. ghüt an-

spreken III b, 1. 

vorvluchtich, adj. flüchtig: П. 111,21. 

vorvolgen, ver-, swv. verfolgen, vor Gericht brin

gen: V, 121; den clegliere uppe dat hogheste 

v., aufs äusserste verfolgen: 111,70; it mit 

den Russen v., geiichtlich zu Ende bringen: 

lllb, 5; pass. zu Ende kommen: dat eyn 

jär vorvolget is Hl a R, 13. L, 9. 

vorwandelen, swv. verändern, verfälschen : PPTP-

dat vorwandelede güt II. III, 62; vgl. wandelen. 

vorwaren, sie, swv. refi. sich wahren, sich hüten: 

V, 5; VI, 78. 

vorwaringe, stf. Verwahrung: V, 138. 

vorwarlosen, sivv. vcrwarlosen: V, 9; VI, 15. 

vor warnen, swv. verwarnen: VI (RH), 65. 

vor wart, vörwarde, stf. Abmachung: uppe de v. 

IV, 21; V, 29. 

vorwarynge s. vorwaringe. 

vorwenden, swv. abwenden: deth got vorwennde 

VI, 60 St. 

Vorwerken, swv. verwirken, in Verlust bringen: 

güt v. II. 111,49. 

vorwerkinge,.-unge, stf. Verwirkung, Verschul

dung : VI, 1. 

vorwerven, stv. beschaffen: brive VI (Rü), 46; 

vgl. LUB III, JS/s 1,140; .s. auch werven u. 

erwerven. 

vorwete s. vorwiten. 

vorwilligen, swv. willig machen: VI, 1. 

vorwinnen, stv. (3. sg. prs. vorwint, -winnet; 

ppp. vorwunnen) c. gen. überführen (in recht

lichem Sinne): I. II. III, 2 b. 5. 9; 11,10; II. 

III,28. 45. 62; IIIaR, 14. L, 11; u. ö. 

vorwisen. -wysen, swv. (ppp. vorwiset) verweisen, 

entlassen, ausweisen: I. II. 111,5; 111,70; 

V, 130. 

vorwit. stn. Anschuldigung, Vorwurf: gröt v. 

IV, 112; V, 115; vele v.-es IV, 114; V, 7. 

117; v. liden VI, 13. 

vorwiten, stv. (3. sg. prt. c. vorwete) vorwerfen, 

Vorwürfe machen: VI, 64. 

vorwunnen s. vorwinnen. 

vorwysen s. vorwisen. 

vörzat, vorzumen s. vörsat, vorsumen. 

vöt, voet, stm. Fuss: uppe deine voete, sofort: 

V, 131; beim Wachs „die in ihm enthalte

nen unreinen Bestandteile, welche sich 

beim Schmelzen als Bodensatz niederschla

gen = lat. pes cerae, frz. pied de cire" 
(.Jiildchrand, JEticj. ScJizildbuch S LT LII) 

reyne was, alset got gevet mit synes silves 

vote IV, 96; V, 98; reyne was, also als it got 

gevet mit sines selves vöte, alsö alse he |de 
vöt] selven geworden is IV, 97; у 9g. (jg 

willekore, de hir gemaket is umme deu brai" 
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den valschen voet van deine wasse IV, 93; V, 

9G; rein wachs ohne foeth VII, III, 11; vgl. 

HUB II, Л? 569, 6: de falso pede. 

voftein, Zahlw. fünfzehn: VI, 22. 

frachtherr, swm. Frachtherr; vier Frachtherren 

oder Olderleute (der Nowgorodfahrer) bilden 

in Lübeck ein Collegium zw Beaufsichti

gung der in Russland wieder eröffneten 

Handelshöfe: VII, 1,1. 8. 24; VII, 11,1. 3; 

vgl. naugardersvärer. 

vragen, swv. fragen: c. dat. Va, 7. 

vrawe, swf. (pl. frawen) Frau: neyne f.-n solen 

in den batstoven ghän VI, 70. 

vrede, stm. Friede: HR,31 Üb.; den v. breken 

П. 111,53; v. holden П. 111,50; vgl. auch 

bi-, market-vrede. 

vrent, vrentliken s. vrunt, vruntliken. 

vrevelike(n), adv. in frevelhafter Weise: 11,61. 

freyheit s. vryheit. 

vri, vry, adj. frei: de ammete sin v. IV, 66; V, 

77; v. hüshüre wesen, frei von Hausmiete: 

IV, 71; v. van der hofwarde III, 2; v. van 

kameren u. van allerhande hindernisse III а 

R, 15. L, 16;vrien wilkore hebben I. II. III, 

1; mit eneme vrien willekore IV, 93; V, 96; 

meth friem bire (bere) VI, 59; frie kost VI, 59. 

vridack, stm. Freitag: am vrijdage V a, 8. 

vrien, vryen, swv. freisprechen: jungen V, 142, 

1; VI, 20; (angehaltene) lakene v., freima

chen: V, 118. 

vryheit, stf. Freiheit: v. der Dütschen V, 4; 

frey- u. gerechtigkeit des kauffmanns VII, 1,10. 

vrintliken s. vruntliken. 

vrome, swm. Nutzen; immer in Verbindung mit 

nut: dör (dorch) nut u. v.-n IV, 111. 115; 

V, 7. 114. 142,1. 

vroude, stf. Freude: ewige v. IIIaR, 1. 

vrouwen, sie, swv. refi. c. gen. sich erfreuen: 

V, 4. 

vruclitlude, m. pl. Befrachter (— lat. onustarii): 

111,38; s. Frensdorff II, 7. Anm. 1. 

vrunt, stm. Freund: leve v. (hs. vrent?) IIIb 

Ri. 9. 

vruntlike(n), vrent-, vrint-, adv. freundlich: v., 

gutwillig, weder geven II. III, 51; sick frunt-

lig holden myth, sich freundlich stellen zu: 

VI, 79. 

fügen s. vogen. 

vul, vol, adj. voll: ere vulle grene hebben IV, 

115; V,8; VII, 111,23; s. gren; mit vulleme 

(vullen) rade, beradeV, 7; IV, 111; mit vul-

ler macht, Vollmacht: V, 141; bi vullen tun-

nen IV, 113; V, 116. 

vul, vol, adv. voll, gänzlich: II. 111,48; IV, 61; 

V, 71; v. u. alle holden V, 142,7; s. auch 

vullen. 

vulberaden, adj. wohlberaten: mit v.-en inode 

V,114. 

vulbord s. vulborden u. vul bort. 

vulborden, swv. (3. pl. prt. vulborden; ppp. ge-

vulbordet, vulbord) genehmigen : V, 2. 137; c. 

dat. der kore, die Wahl: VI, 4. 

vulbort, -bord, -borth, (stm. stf.) Genehmigung: 

myt v. (der sendeboden) V, 127; mit v. des 

anderen IV, 60; V, 70; mit v. des (meynen 

dudeschen) cöpmans IV, 23; V, 6. 31; mit v. 

des hoves oldermannes u. der meynen Du

deschen IV, 96; V, 98; mit v. der olderlude 

u. des cöpmans V, 112; myt wytsschop und 

v. der olderlude V, 121; sunder v. des ge-

meynen cöpmans IV, 116; V, 9; VI, 15; up 

consent und v. der ersamen heren van Lupke 

VI, 1; vorinits v. dess gemenen düsschen cöp

mans V,141. 

vulcomen s. vullenkomen. 

vullbort s. vulbort. 

vullen, vollen, adv. vollständig: II. III, 35; III, 

48; vgl. vul. 

vullen, swv. füllen: de olderlude myt mede tö 

vullende tö wegewart V, 135. 

vullenkomen, vulkomen, stv. e. gen. völlig be

weisen, in einer Sache Recht behalten: II. 

Ш, 13. 20. 

vullenkomen, vollen-, adj. vollkommen, vollstän

dig : mit (euer) v. endracht UlbRe, Einl.; 

IV, 89; V, 92. 

vunde, funde s. vinden. 

vunt, stm. Fund, List, Kniff (beim Würfelspiel): 

sunder argelyst, u. nye vunde V, 88. „ 

vür, vür, stn. Feuer: IIIaR, 17; IV, 39 ; V, 47 ; ,r V! f  Э 
VI, 25; worde jenich v. lös IV, 40; V, 48; 

VI, 26; VII, II, 18; die Stockholmer Hs. 

schreibt in VI, 26; fürloss in einem Worte; 

da auch das Wisbysche Stadtrecht ein Subst. 

vyrloz, Feuerschaden, kennt, so darf man viel

leicht an den citirten Stelle vürlös schreiben. 

füre s. varen. 

füren (VI, 13) s. voren. 

Ю 
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fürter, adv. weiter, s. vorder. vyer s. ver, vier. 

vürvindere, stm. (pl. -vinders, -vinners) Feuer- vynden s. vinden. 

beaufsichtig er'. IV, 36; V, 44; VI, 22. vyff s. vif. 

wachs s. was. 

wachsbesichtiger, stm. WachswraJcer: VII, III, 

18; vgl. wasvindere. 

wachsung, stf. Wachstum: gedey u. w. aller 

hansestette VII, Einl. 

wachten, swv. hüten: de doer VI, 7; sie w., refi. 

sich hüten: vor schaden VI, 80; VI Erg., 18. 

wage, wäghe, stf. Wage: V, 102; mit valscher 

w. П. III, 14. 

wake, stf. Wake, offnes Loch im Eise: tö der 

w. varen lllbRe, 4; s. wakevare. 

waken, swv. wachen: П. III, 7. 

wakevare, wakevaart, Fahrt über u. durch das 

Eis; „Wasserfahrt im Winter" HUB III, 

S. 370. Anm. 1; IV, 88; V,91; III b, 4; 

vgl. Nienstädts Chronik (Mon. Liv. II), 

S. 13: Bey Winterzeit haben sie [die Han

see-Städte] ihre Fahrt gehalten mit Sehlitten 

u. Böten, гиге man jetzo aus Schweden zur 

Winterzeit die Böte bey den Schlitten übers 

Eis schleppet, da man sich da, wo es ge

froren, mit Schlitten, wo es aber offen, mit 

Böten fortbringt, bis man überkommt. 

wan, wanne, conj. wann: IV, 17. 54; V, 25. 64; 
 . .; wan so П. 111,11 u. ö.; verallgemei

nert so wan, so wanne, sobald: I. II. III j 

2; П. 111,23; III,9a; IIIaR, 16. L, 17. 

wan, wen, wenne, conj. des Vergleich als: lengh, 

lenger w. IV, 34. 35. 76; V, 42. 43. 55. 87; 

mer w. III b Ri, 6. 

wände s. want. 

wandelen, swv. wechseln, ändern, umtauschen: 

VI, 31. 56; den gebreck w., den Fehler bes

sern: VI Erg., 10; vgl. vorwandelen. 

wandelinge, stf. Tauschhandel: III a, 4; vgl. 

ahd. wandelunge, commercium. 

wandes s. want. 

waner s. wanner. 

wange,/1. Wange: in, auf, de w.-n slan IV, 80; V, 136. 

wannen, adv. woher: van w. V, 136. 

wanner, waner, wenner, conj. wann: IV, 118; 

V, 27. 140. 142,8; VI Erg., 6; so w., sobald: 

II R. III, 2; V, 142,6. 

want, wanth, stn. (g. wandes) Tuch: П. 111,42. 

62; IV, 29. 55. 58. 103; V, 7. 8. 37. 65. 68. 

105. 108; VI,38; engelseh want IV, 115. 

wante, weilte, conj. denn: 11,55. 63; П. III, 57; 

111,2; IV, 2. 14; V, 10. 22. 139; da, weil: 

IIIaR, 1; III b Re, 8; V, 6. 122. 137; VI, 60. 

wante, wente, weilt, praep. u. conj. bis, bis dass: 

11,45; П. 10,32; 111,7; al wante lila,3. 

R, 13. L, 9; went all üt, bis zu Ende: II L, 

60 a; weilte in, bis in: VI, 44; w. tö, bis zu: 

П. III, 37; IV, 97; V, 99. 139; w. voort, bis 

weiter : III b Iii, 3. 

wantpiler, stm. Tuchstapel: V, 89 Üb.; s. auch 

piler. 

wantvindere, stm. (pl. -vinders, -vynners) Tuch-

besichtiger: IV, 75. 103; V,86. 105. 119; 

VI, 48. 58; vgl. gewaudtbesichtiger. 

wapen, stn. Waffe: II. 111,20; vgl. waffen. 

war = wäre, Ware. 

war, adj. wahr; w. maken, be veiscn: II L, 42. 

war, wör, wore (III I) Re, 7), adv. (fragend u.relativ) 

wo, wohin : I. II. 111,2; III b, 1; IV, 30. 70; 

V, 38. 81. 140;  .  .; verallgemeinert war so 

I. 11,2; so war (wör) 11,20. 57; II. 111,16. 

22; III, 2. III a L, 15; s. auch anderswar (-wör) 

unter anders. 

waran, warane, adv. woran: II. 111,15. 

warant, warent, stm. Gewährsmann: II. 111,37. 

-warde s. hof-, kerken-, nacht-warde. 

würde, würde, stf. Wahrheit: de w. seggen V a, 6. 

wäre, war, stf. Ware: V, 141; VI, 69; II L, 59, 

oder Schreibfehler für vare ? 

wäre, nur in der Verbindung w. nemen c. gen., 

tvahmehmen: II. 111,61; lila, 17. 

waren, swv. bewahren: 2. pl. prs. dat gy dusse 

zettynge unverzeret waren V, 5, 

waren, swv. Gewähr leisten c. acc.: ene, den 

kopere w. II. III, 33. 34; pass. dat he is (des) 

gewaret si II. 111,52; s. auch gewaren. 

waren, swv. wahr machen, bezeugen: up (an) 

den hilghen II KR. Ш,42; vgl. wärmaken. 

warheit, stf. Wahrheit: seggen V a, 7; ütgän de 

(mit der) w. 111,67; IV, 94. 96; V, 98. 
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wärmede, wörmede, adv. womit: V, 18; VI, 17; 

IV, 10. 

warnä, adv. wonach: IV, 116; V, 9. 

warnen, swv. warnen: VI, 65; s. auch vorwarnen, 

wart, wert, wort, word, adv. -wärts, in Verbin

dung mit tö: tö N. w. V, 130; tö wege' w. 

V, 135; vgl. auch herwert. 

wart, wort, 3. sg. prt. zu werden. 

-warve, -werve, -worf, -worve, adv. -mal, in an

der*, ene-, dridde-, menich-, twe-w. 

was, waz, wachs (VII), waxs (VII), stn. (d. wasse) 

Wachs: I. П. III, 9 a; IV, 7. 56; V, 15. 66. 

141; VI, 17. 39; VII, 111,11; reyne w. VI, 

56; VII, Ш, 11; unbesegelt w. IV, 57 ; V, 67 ; 

VI,-40. 54; s. Peters w. IV, 16; V,'24; VI, 

17; de brande valsclie vöt van deine wasse 

IV, 93; V,96; wachsohne foeth VII, Ш, 11; 

vgl. vöt. 

was, 3. sg. prt. zu wesen. 

wasse s. was. 

wasser s. water. 

wasvindere, stm. (pl. -vinders u. -vindere) Wachs

wr aker, Wachsbesichtiger: IV, 56. 75. 99. 

101; V, 66. 86. 101. 103; VI, 39. 48. 54; 

s. auch wachsbesichtiger VII, III, 18. 

waswaghe, stf. Wachswage: IV, 98; V, 100. 

waswegere, stm. Wachswäger: IV, 106; V, 108. 

wasz = was, war (VI Erg., 3). 

wat, pron. interr. und indef. was, was für ein, 

welches: 1. II. 111,9; u. ö.; verallgemeinert so 

wat II, 12; u. ö.; häufig substantivisch mit dem 

gen. w. men des nimt II, 53; w. (so w.) gudes 

II. III, 48. 55. 57 ; V, 140; so w. weddes II, 19 ; 

w. lüde IV, 72; V, 83; uppe w. tyde V, 121; so 

wat ghelde, rechte III, 69. 70; aber auch adjec-

tivisch: in w. lande 111,70; in w. henzestat 

V, 142,7; in w. Steden 111,70; der gen. wes 

wird auch als acc. verwendet :\l, 6. 13. 17. 

Erg., 4; vgl. auch etwes. 

wat alen, conj. obgleich: ПК, 11; vgl. allene. 

water, stn. Wasser: П. Ш, 11; VI, 60; ketel 

w.-s IV, 39; V, 47; VI, 25; water u. bröt 

eten 1П, 17; wasser u. brodt VII, 1,18; bröt 

u. water 11,17; tö w.-e, auf dem Wasser

wege : 1,3; bi w.-e wech varen III b Re, 3; 

bi w.-e u. bi lande I. II. III, Einl.; tö lande 

efte (eder) tö w.-e IV, 118; V, 6; dat erste, 

if.uj* dat leste w., die erste, die letzte freie Fahrt 
j\cuw. zu Wasser. Ша 4; ШЬ 2> з 

waternöt, waters not, stf. Wassernot, Schiff

bruch: II. Ш, 38. 

watervare, -var (pl. -vare, -varen), Wasserfah

rer: I. II. 111,2. 7. 

watervärt, -värth, stf. Wasserfahrt: I. II. 111,5.6. 

waterwech, stm. Wasserweg: bi w.-weghe üt-

varen HIbRi,3. 

watmal, -mel, stn. Watmal, grobes Wollenzeug: 

IV, 33; V, 41; an.: vadmäl. 

watterley, adj. welcher Art: w. güt VI, 13. 16. 

waffen, stn. Wappen: VII, 111,30. 

waywodde, swm. Woiwode (aus russ. воевода): 

hauptleuthe u. w.-n VII, 1,23. 

we, stn. Weh: we dön, verletzen: II. 111,46. 

we, wör (VI), pron. interr., relat. u. indef. (gen. 

wes; dat. weine; acc. wene, wen), verallge

meinert so we. we sö u. so we so, wer, 

welcher, irgend wer: I. II. III, 1. '2. 9. 9a; 

II. 111,62; IH, 66; V, 124; VI, 8; u. ö.; wes 

V, 121; VI, 64; weme u. sö weme I. II. Ш, 

2; II. IH, 55; IV, 66. 109; V, 77. III; wene 

u. so wene (wen) II. 111,41; III a, 17; we 

mit dem pl. V, 132; vgl. auch anders we 

und woll. 

wech, stm. Weg, Fahrt, Reise: uppe deme wege 

1. II. 1H,3; van deme wege IHaR, 16; tö 

dem ersten, lesten wege, bis zum ersten, 

letzten Landwege: III a, 4; nynen w., nir

gends: V, 139; nenerlei (nynerleye) wege tö, 

auf keinem Wege: V, 6; VI, 14; jeneghen 

w. tö, auf irgend einem Wege: IV, 118; tö 

wege wart, auf die Reise (f): V, 135 (HB 3. 

Abt. IIl j    435. 3)- van — wegene mit 

zwischen gestelltem gen., wegen: I. П. HI, 7; 

III,3. 21. 67; IV, 115; V, 7. 99. 137. 140; 

VI, 1; u. ö.; s. auch imderwegen. 

wech, adv. weg: w. gän 111,25; w. varen Hl b, 

2. 7; w. geven II. 111,52; w. setten VI, 17; 

s. auch enwech. 

wecht, 3. sg. prs. zu wegen. 

wechter, stm. (pl. w.-s) Wächter: VI, 16. 26. 

wedde, stm. (g. weddes) das dem Kläger und 

dem Gericht  zu  zahlende  Strafge ld:  HR, 18; 
11,19. 

wedden, swv. Strafgeld zahlen: 11,14. 46. 51; 

П. IH, 56; 111,18; VI, 8: vorsate w., für die 

vorsate zahlen: II. III, 61; w. u. beteren IV, 

20. 99; V, 28. 101; vgl. auch beteren. 

wedder, weder, wedher, adv. wieder, zurück: 

/• 

cutt.*. izi* .zjoi. 

fa) lo-zja- игаллдл) 

üla v, 2^?-

<4//, ys: 
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I. П. 111,3; HI, 17; Ша,3; IV, 13; V,21. 

l-27. 140; u. ö.; w. schuldigen, besculdigen, 

Widerklaffe erheben: П. IU,12; w. bringen 

II. HI, 57; IH b, 1; w. geven П. IH, 35. 51; 

w. kefen I. П. III, 9; w. copen, wieder ein

kaufen-. IHa, 4; w. krigen 11,17; w. werden 

laten c. dat., zurückgeben: VI, 60. 

wedder, weder, wedher, praep. c. acc. wider, 

gegen: w. sinen heren I. II. 111,5; w. den 

hof IU,65; w. den cöpraan V, 84 Üb.; w. 

recht IHaR, 1. 

wedderparth, m. Gegenpartei, Gegner: VI, 67. 

wedderumme, adv. wiederum: VI, 61. 

wedderwerpen, stv. (ppp. -worpen), zurückwei-

- 4 b sen, gekaufte Sachen wegen Fehlerhaftigkeit 

pUfö У( " zurückgeben: VI, 31; VI Erg., 7. 

weder, wedher s. wedder. 

wedersake, swm. (g. w.-n) Widersacher : V, 121. 

wedersprake, stf. Widerspruch: sunder w. V, 137. 

wederspreken, stv. c. acc. widersprechen, Ein

rede erheben gegen etwas', we dat w. wille 

IHaR, 11. L, 14. 

wege s. wech. 

wegen, stv. (3. sg. prs. wecht, weget) wägen: 

IV, 13. 98; V, 21. 100; VI, 31; s. auch in-

und üt-wegen. 

wegene, wegen s. wech. 

wegere, stm. Wäger: IV, 100; V, 102; s. auch 

waswegere. 

weke, weeke, swf. Woche: ene w.-n IH, 17; tein 

w.-n 11,17; ses w.-n(e) (als Termin) II. Ш, 

37; IV, 76. 119; V, 87. 128; tö der (tor) 

w.-n, wöchentlich: IHa, 6; IV, 76. 109; V, 

87. III. 135; VI, 59; tö jeweliker w.-n, 

allwöchentlich: Ш, 3; in der wekene, in der 

Woche (im Gegens. zum Sonntage): IH, 9 a. 

weide, stf. Gewalttat: V, 140. 

weldich, adj. c. gen. mächtig". I. 11,3. 

welic, welich, welk, wellic s. wilic. 

weliker-, welker-hande s. wilikerhande. 

welkerleyge, adj. welcherlei: w. wys Hlb, 1. 

weme, dat. zu we, wer. 

wen, wenne, conj., als, s. wan. 

wen, acc. zu we, wer. 

wenden, swv. sich wenden, grenzen: der Nogar-

der herscop wendet herwort II. IH, 37. 

wendescli, adj. ivendisch: de w.-en stede VI, 3. 

wene, acc. zu we wer. 

wenne, wenner s. wan, wanne, wanner. 

V om A f i *  

wente s. wante. 

wer (VI) s. we, wer. 

wer = were, 3. sg. prt. c. zu wesen (VI, 8). 

werde, f. Wert: VII, 111,5. 19. 30; in der wer

den VI, 1; s. auch gewerde, wert u. würde. 

werden, werdhen, stv. (3. sg. prs. wirt I. IIL, 

19; wirth, wyrthVI; weyrt IV; meist wert; 

3. pl. prs. werden u. werdet; 3. sg.prt. wart; 

wort IV, 94; pl. worden (V, 113); 3. sg. prt. c. 

wurde, würde, worde, woerde, wörde; ppp. 

worden; geworden) werden: s. o. zur Um

schreibung des Passivs I. II. Ш, 5; u. ö.; 

seltener des Futurum (V, 142, 7; VI, 25. 31); 

ens w., tö rade w. c. gen., beschliessen: IV, 

114 u. ö.; IHaR, 1 u. ö. s. ens u. rät; blä 

oder blüt w. II. HI, 30; ledich w. II. IH, 15; 

wedder w. läten, wieder zukommen lassen: 

VI, 60. 

werdich, adj. wertvoll: V, 119. 

were, stf. Besitz, Behausung, Haus: in (an) 

enes mannes w. 111,67; in (an) siner w. IV, 

64; V,74; in sine w. koinen IH, 67. 

were, f. Wehr, Waffe: VI, 65 (R1I); s. gewere. 

were, weren, prt. c. zu wesen. 

weret = were et. 

werk, stn. 

1) Werk: mit worden oder mit w.-en II. HI, 

39; w. dön II. III, 32. 

2) Bauwerk : dat nye w. IV, 4; V, 12. 

3) Ledenverk, Pelzwerk (vgl. HUB IV,   82) : 

11,10; II. Hl, 62; Hlb, 5; allerhande 

w. IV, 89; V, 92; secke mit w.-e IV, 9; 

V, 17; mank w.-e IV, 107; V, 109; w. ko-

pen V, 109 Üb.; in bute тог w. V, 141; 

w. beseyn IV, 45. 64; V, 53. 74; en тег-

dendel w.-es IV, 64; V, 74; maket w., 

Talsch maket w., zubereitetes, künstlich 

hergestelltes; verfälschtes Pelzwerk: IH b, 

5; IV, 89; V, 92; getoghen, toghen w., 

künstlich gegen Natur u. Brauch herge

stelltes Pelzwerk: Hlb, 5; IV, 89; V, 92; 

/Ш) vgl. LUB IV,   1747/: /.werk, dat тог-

maket was u. up anderen toch Ьотеп sin 

recht getogen; L UB VI, JV? 2926, 6: ̂  

werk, dat anderwerff getogen is up an

deren toch; LUB VIII, Л° 753, 30: 

reyne werk, dat uth anderen werke ge

togen is. W. Sticda (Liev. Zollb., S. С VI) 

erklärt getogen w. als „das an der Fleisch-

t t i / b  i v ,  f s j s - q v o l j t f e & p *  o c n a  

- V/, V 

qj XU 

w. 
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seite abgezogene, ins Leder bearbeitete 

Fell"; L. Stieda (Altpreuss. Mon. 24, 

621) als „gedehnte, gestreckte Felle 

Koppmann (Hans. Gesch. bl. 1893, S. 71) 

als „die besten Teile eines schuldigen 

(mit Fehlern behafteten) Felles" ; getogen 

(und daneben betogen) werk begegnet 

sehr häufig in den Urkunden; vgl. HUB 

III, S. 370. Anm. 3; IV,   816; V, 

  125 e; HE 2. Abt. III, J\s 602. 723, 

2; LUB VII, Л? 107. 468; VIII, M 753, 

29- 813, 25; s. auch Sattler, Handels-

rechn. d. D. Ordens, S. 155, 5: 8 tyni-

iner valsch geezogen werk nach schönem 

werke und, S. 425, 4 : 8 tyminer valsches 

getogenen Werkes na schonen werke; valsch 

w. VI, 89; V, 92; dat valsche makede w. 

lllbRe, 5; s. auch grau-, här-, hervest-, 

ledder-, rauch-werk. 

werken, swv. (ppp. gewrocht) bewirken: wunden 

III, 20. 

werkung, stf. Bewirkung: VI, 1. 

werlik s. wertlik. 

werlt, stf. Welt: nä disser w. VI, 65. 

werpen, stv. (3. sg. prt. c. worpe; ppp. gewor-

pen) werfen: IV, 9. 53; V, 17. 63; VI, 36; 

over de planken IV, 51; V, 61; VI, 35 a; 

über Bord werfen: II. 111,38. 58. 

wert, 3. sg. prs. zu werden. 

wert s. wart. 

wert, stm. Wert: nä sineme (ereme) werde III b, 

5; IV, 89. 96; V, 92. 98; s. auch werde, 

werth, adj. wert, angesehen: VI, 64. 

wert, werth = were et, wäre es: V, 77. 142,8; 

VI, 16, 6. 

wertlik, werlik, adj. weltlich: gestlic efte w. 

111,70; w.-e ere 111,65. 

werf, stm. Auftrag, Geschäft: sunder w. V, 142, 8. 

-werve, adv. s. -warve. 

werven, stv. (3. sg. prt• c. worve) betreiben, zu 

erlangen suchen: breve van landesheren IV, 

73; V, 84; VI, 46; weder w., wieder erlan

gen: den hof IIIaR, 13; s. auch er-, vor-

werven. 

wervesch, adj. von Wervicq HUB III, S. 373, 

Anm. 3: w.-e lakene IV, 111; V, 114; vgl. 

werbische laken Hirsch, Danzigs Handels-

gesch., S. 253; werwescli laken Tressler

buch, hg. v. Joachim, S. 515. 

wes s. wat und we. 

wesen, stv. und sin, v. anom. (inf. wesen, tö 

w.-de; seltener sin; prs. ind. 3. sg. is; ist 

VI; 1. pl. sint, si (sy) wi; 3. pl. sint, sin, 

syn; prs. conj. si, sie, sye; sin, syn; prt. 3. 

sg. was; 3. pl. weren ; prt. conj. were, wer; 

weren; ppp. wesen, gewesen, gewest) sein', 

s. o.; das perf. wird fast immer mit hebben 

gebildet: lievet, hefft, hebben, hadde, liedde 

gewesen (wesen), gewest (V, 134. 141. 142); 

is gewesen IV, 2; V, 10; it en si, et sie den 

(VI, 80), es sei denn: s. o. s. en; were dat, 

were dat also, weret sake: s. o. — w. mit 

dem gen. gehören: dat is s. I'eteres 1IR. III, 

•48; dat si sines eghenen gudes, das gehöre 

ihm eigen: IV, 86; V, 89; der lakene weren 

XXIX, die Laken wären 29 an der Zahl: 

V, 122; tö bedde w. I. II. IH, 7; entjegen 

w. c. dat., zuwider sein'. VI, 6; darvore w., 

dafür sorgen: V, 140; mede w., dabei sein: 

V, 119; over w., dabeisein'. IH, 9 a. 68; IV, 

82; V, 124 d; in der Dudesclien rechte w. 

IV, 96; V, 98. 

wesen, wösen, wessen, wesent, stn. Wesen, Art: 

buten sin (sinen) w. Hlb, 5; IV, 89; V,92. 

westfelsch, adj. westfälisch: den w.-en Steden 
VI, 3. 

weten, v. prt. prs. (3. sg. prs. c. wete; 3. sg. prt. 

c. wiste II. Hl, 42) wissen: III, 67; III b Iii, 9; 

IV, 2. 117; V, 10; tö weten dön HlbRe, 

Einl.; it is tö wetende, zu tvissen: HI, 68; 

substant. inf. bi wetende, mit Wissen: Hl, 68. 

wetelik s. witlik. 

weyrt (in IV ö.) = wert, 3. sg. prs. zu werden, 

wi, wy, wie (VI, 1), pron. pers. (dat. uns) wir: 

IHaR, 1 u. ö.; vor wl büsst die 1. pl. das 

schliessende n ein: bidde, dö, mane, schole, 

sette/si (sint),/wille, wolde wi u. ähnl. £ 

wicht, wycht, stf. Gewicht: van valscher w. HR. 

IH, 14 Üb.; an (van) der wycht(e) V, 100; 

in ener juweliken(-r) wichte, bei jedem Wä

gen: IV, 98; V, 100; zu keiner w. noch wage 

verstattet werden, vom Handel ausgeschlossen 

werden: VII, 1,13. 

wie s. wi. 
wiken, wyken, stv. weichen: afftreden u. dem 

köpman w. VI, 7; s. auch ent-wiken. 

wile, wiele, stf. Weile, Zeit: tit u. w. V, 134; 

de w., die wiele und de w. dat, conj. wäh-

I 
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rend, solange: I. II. Iii, 6; 111,3; IV, 39. 

114; V, 47. 134; VI Erg., Einl. 3. 

wilik (I), willic, welic, welich, wellic, wellich, 

welk, wilk; welker (VI), pron. rel. adj. wel

cher, derjenige welcher: I. II. 111,7; u. ü.; 

verallgemeinert sö welic, sö welk, swelk 

(III a, 2) und wilik sö (1,1), quicunque: I. 

11,3; u. ö.; pron. indef. irgendein: welke 

zettynge V, 2; welk laken VI, 60. 

wiliker-, wilker-, weliker-, welker-hande, adj. 

welcher Art: I. II. 111,9; II. 111,33. 51. 62. 

wilkore, -kor, -kör, wylkor; willekore, stm. (stf. 

V, 8), Beschluss, Bestimmung, Statut: van 

fll. enem gemenen (inenen) w. 1. II. III, Einl.; 

v ,p .  III a R, 1; mit eneme meynen vrien w. IV, 93; 

V, 96; w. breken V, 8; w. dön IV, 108; V, 110 ; 

holden Hlb, 7; IV, 90. 93; V, 93. 96; w. ma-

ken IV, 93; V, 8. 9. 96; vrien w. hebben, 

freie Wahl haben: I. II. Ш, 1; w. an den 

kleten u. seten, freies Anrecht: Iii aL, 15. 

wilkoren, swv. (ppp. wilkörd, wilcoret, gewilko-

ret), beschliessen, festsetzen". I, 9b; IV, 103; 

V, 8. 105. 

willen, v. anom. (prs. 3. sg. wil; wille IHa, 6; 

vgl. Wisby St. Ii. 11,38: 1. pl. willet, wil

len, wille wi; 2. pl. wille gi; 3. pl. willet, 

wilt 11,64; willen; 3. sg. prs. c. wille; prt. 

c. 3. sg. wolde; 1. pl. wolde wi) wollen: I. 

II, 1; u. s. o. 

wille, wylle, swm. Wille: I. II. 1U,5; anew.-n, 

gegen den W.: 11,17; b! w.-n, mit W.: HI, 

68; dör (dorch) — w.-n c. gen., um — willen: 

IV, 60. 94; V, 80. 127; dör (doreh) nut w.-n, 

des Nutzens wegen: Hlb, 5. Re, 6; IV, 94; 

V, I I S ;  mit w.-n, absichtlich". Ш, 20; mit 

guden w.-n, gutwillig : IH, 1 ; mit w.-n c.gen., 

f mit Bewilligung: II R. HI, 5; II. Hl, 23. 36. 

HI, 20; V, 130; VI, 77; nä w.-n c. gen., 

nach dem W.: HL,20; umme — w.-n, um 

— willen". V, 142,1; deme (des) Hussen si-

nen w.-n maken, machen, den R. befriedigen: 

VI,60. 75. Erg., 12; УП, Hl, 28. 

willekore s. wilkore. 

willich, adj. willig: w. wesen IV, 36; V, 44. 

wimetken, stn. (vgl. up dat w. HR 2. Abt. I, 

S. 515), eine Gattimg geringeren Pelzwer

kes, Ausschussware (aus russ. выметка, 1MS-

schuss): nemen redliche upgift vor de wi

metken VI, 45; winmeydekens soll man aus-

° 'ST/S; V/;;//. 

schiessen VII, IH, 10; vgl. LUB VIII, Л? 753, 

28 (nemant sal gedregene wynmeteken un-

umgekert kopen), Hildebrand, Rig. Schuldb., 

S. 103, Anm. 2. und L. Sticda in Altpreuss. 

Мои. 24, 624; w. wurden nach Zimmern 

gerechnet (HR V,   442, 4). 

win, stn. Wein: 11,61; IV, 15. 113; V,23. 116. 

winachten, m. Weihnachten: tö w., de nü was 

Hlb,3; tö w., de nü tökomende is IV, 110; 

V,113. 

windeling; vermutlich nur Schreibfehler statt 

tendeling: VI, 63 St. 

winkanne, f. Weinkanne: VI, 1. 

winmeydekens s. wimetken. 

Winnen, wymien, stv. gewinnen\ w. myt syme 

rechte V, 120. 

winter, stm. Winter: lila, 4; dhes (des) w.-es 

I. II. HI, 9; w. eder (edder, oder) somer 

IV, 3; V, 11; VI, 17. 54. 58. 

wintervare, -vär (IH, 3), -vaar (HIbRi,3), stm. 

Winterfahrer: III a, 5. R, 11; III 1) Re, 3 ; pl. 

-vare I. II. III, 1. 3; IHa, 6. L, 15; d. pl. 

-varen HR, Einl.; IHaR, 13. L,9; IH b, 3. 

wintervare, stf. Winterfahrt: dat. sg. w. 1IK, 

60a; IHa,6. R, 19. L, 13. 

wintervärt, -värth, stf. Winterfahrt". I. II. HI, 2; 

1,3. 9. 9 b. 

winvinder, stm. Weinprüfer: V, 129; vgl. HR 

V,   238. 240. 

wirt, wirt.h s. werden. 

4vis s. wise u. wiseste. 

wiscap s. witscap. 

wise, wyse, stf. Weise: in de w. IH, 70; in dus-

ser w. V, 140; dat. sg. wis: tö liker w. I. II, 

9; adv. liker wis 11,10; IHa, 4; IV, 84; 

V, 126; welkerleyge wys Ш b, 1. (пгАв-^* . 

wisen, stv. weisen: ute dem hove w. 11,17. 

wisesten, wisisten, wysesten, wysten (VI, 4 ) ,  n .  
pl. des sup. zu wis, weise, „die Weisesten", 

im Sinne von Ratgeber, Ratmänner (= lat. 

seniores): dhere (dere) w. van allen Steden / 

vajl dhudescheme lande I. II. III, Einl.; liier JiK^ 

w. IH, 1; von HI an ersetzt w. das in II 

allein gebräuchliche rätman: HI, 2 a. 20. 23. 

24. 36. 50. 67; VI, 4. 8. 9; besonders häu

fig des hoves olderman (de olderlude) u. sine 

(ere) w. HI, 2 a; IHb, Einl.; IV, 2. 20. 103. 

104. 106 u. ö.; V, 7. 28. 88. 105. 106. 108. 
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118 u. ö.; s. Sachreg. IIC, 3; de voget sal 

keysen syne w. IV, 36; V, 44. 

wiste s. weten. 

wit, adj. weiss: keiser aller Witten Russen VI 

(W) 1; s. auch withovet. 

withovet, withhovet, wythovet, stn. Weisshaupt, 

als Bezeichnung der zu einer Gruppe ver

einigten älteren deutschen Kaufleute in N.: 

V, 142,1; VI, 20; van den Witten hoveden 

VI, 19; s. auch swarthovet u. Sachreg. II C, 3. 

wite, stf. Strafe: I. П. III, 2. 

witlic, withlic, wetelic (1. II KR, Einl.; HR, 44), 

adj. kund: w. sin I. II. III, Einl.; 11,44; 

III b, Einl.; V, 1. 7. 118. 122. 139; u. ö.; 

w. dön V, 2. 

witlike(n), adv. offenbar, kundlich: w. bewisen 

III, 70; witliken sy VI, 1. 

witscap, witschop, wytsschop, wiscap, wiscop, 

wyscliop, wysschop, stf. Wissenschaft, Kunde, 

Mitwissen: mit w. V,2. 121; sunder w. II. 

111,8; bi erer (er) w. bewaren, aufs beste 

verwahren: IV, 116; V, 9; VI, 15. 

wo, wü, wü, adv. wie: Uli. 111,1 Üb.; 111,67. 

68; III а, 3; V, 71. 128. 131; wfi V, 115; 

wü VI Erg., Einl.; conj. wenn, falls: III, 

20. 68. 

wödän, adj. wie beschaffen: II. III, 50. 

wol, adv. wohl, gut: w. bewaren V, 138; in ein

räumendem Sinne, besonders bei moten und 

mögen, füglich, wol: mflt w. nemen 11,59; 

mach w. nemen П, 61; mach w. dön II. 111, 

51; mach men w. pinegen III, 66. 67; mo-

ghen w. mede dobelen III,9a; s. auch sö 

wol unter sö. 

wolde s. willen. 

woll, pron. interr. wer: VI (R II), 8. 

wolt, stf. Gewalt, Macht: des negeine w. heb

ben П. 111,57; an s. Peters w. III a L, 14; 

s. auch gewolt. 

wonen, swv. wohnen: 111,66. 

wonheit, stf. Gewohnheit: nä older w. V, 142, 2. 

wör, wore s. wär, ivo. 

worde, worden s. werden und wort. 

wörmede, adv. womit: s. wärmede. 

worpen s. werpen. 

worptafel, п., wörfftaffel, f. (VII, П, 15), Spiel

brett : uppen (uppe deme) w.-tafele (-taffeien) 

IV, 77; V, 88; up dem worptafelenspele (VI, 
50), vermutlich Schreibfehler statt up dem w. 

speien; vgl. ahd. wurfzabal, mhd. wurfzabel, 

Puffspiel (Reallex. d. germ. Alt. I, S. 313). 

wort, stn. (pl. wort) Wort: quade w. geven, 

beschimpfen: IV, 81; V, 124c; mit worden 

oder mit werken II. 111,39; nä den worden 

111,54; an cranken worden, mit Scheltworten: 

I. 11,6; dat w. holden, das W. führen: IV, 

70; V, 81. 

wort, 3. sg. prt. zu werden. 

wort, adv. s. wart. 

wörumme, adv. warum: 111,65. 

-worff s. menichworff und -warve. 

wörfftaffel s. worptafel. 

worve s. werven. 

-worve s. warve. 

wracke, Wrake, Prüfung: VII, III, 12, Anm. 5. 

wranc, m. Streit; of dar jenicli w. under is, 

wenn da noch irgend ein Groll unter (ihnen ?) 

ist: II, 23. 

wriven, wryven, stv. reiben: V, 139. 

wü, wü s. wo. 

wullen, adj. wollen: wullen wahren u. laken 

VII, 111,24. 

wunde, swf. (d. acc. sg. w.-n II. 111,20) Wunde; 

w.-n dön, maken П. 111,20; oppenbare w.-n 

II. III, 47; de w. hebbe ere recht, die W. 

habe die gehörige Grösse: 111,70. 

wunden, swv. (3. sg. prt. c. wunde = wundede; 

ppp. wundet, gewundet) verwunden: II. III, 

20; IV, 78; V, 123. 

wünschen, swv. wünschen: III a R, 1. 

wurde, würde s. werden. 

würde, stf. Wert: nach seiner (ihrer) w. VII, 

III. 8. 10. 24; vgl. werde und wert. 

wy, wyken, wylkore, wyllen, wyn, wynnen, wyrth, 

wys, wyse, wysschop, wysten, wythovet, wyt-

schop s. die entsprechenden Wörter mit i. 
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ycht, yecht s. icht. 

yenich s. jenich. 

yeraene s. jeman. 

ylik s. itlik. 

yman, yraant s. jeman, 

ynne- s. inne-. 

ynyc-h s. jenich. 

yperscli, adj. aus Ypern: lakene IV, 104; V, 106; 

panni Yprenses Hüdebrand, Rig. Schuldb., 

  1882. 
yrhande s. jenigerhande. 

уsern s. isern. 

ytlik s. itlik. 

yunge s. junge. 

z. 
zarte, m. Sorte: jeder z. VII, III, 8; vgl. in dem sorte 

(der tzarte H) HR II, JVs 232, 19 (S. 283). 

zimmer s. timmer. 

zwene s. twe. 

Alle übrigen in den Handschriften mit z an

lautenden Wörter s. unter s. 



II. Verzeichnis 

Orts- und Personennamen. 



Aken, jU-kcii, Aachen: lappelakene, de tö A. ge-

maket sin IV, 105; V, 107. 

Albert s. Scheie. 

Arent s. Loenn. 

Arnold s. Dumen. 

Astaphie, hertighe (herthoge), Tausendmann (TI.I-

сяцкой) von N.: IV, 97 ; V, 99. 

Barisowitz s. Fedor. 

Harys Fodorowitz, kayser u. grossfurst aller 

Reussen: VII, Einl. 

Basiliowitz s. Iwan. 

s. Blasius: V, 120. 

Bodo s. Bolte. 

Bölte, her Bodo, Wisby scher Sendebote in N. im 

J. 1373'. V, 137. (HUB IV, Л» 452 wird 

er russisch Iwan genannt.) 

Brügghe, Brügge: uppe der halle tö В. IV, Iii; 

V, 114; vor dem (meynen dudeschen (cöp-

maime tö В. IV, 115; V, 118. 

Brun s. Covelt. 

Buchorn, Vrederik, als Wishyscher Ratssende-

lote beteiligt am Vertrage mit den Russen 

im J. 1342: IV, 97 ; V, 99. 

Bulke (Bülck, Knicke), Johan, borgerm'eistcr van 

Dorppte: VI, 1. 

Cider s. leidere. 

Collmegrodt s. unter K. 

comensch s. Wortregister. 

Cord s. unter K. 

Covelt s. unter K. 

Danele, Daniel s. Mnnncow und van der Heyde. 

Darbate, Darbete s. Darpte. 

Darpte (пот. nur V, 2), sonst nur mit praep. 

tö, up, van: Darbate lUb, 5; IV, 111; Dar

bete IV, 89. 94. 95. 97. 107. 115; Darpte 

V, 7. 92. 97. 99. 109. 114. 139; Tarbate 

IV, 117; Darpte V, 141; Dorppte, Derppte, 

Darpte VI, 1; Dorpte, Duerppte, Darbte VI, 

C O ;  d e  van D. V, 1 3 7 .  1 3 9 ;  schlechte Laien 

werden nach 1). zurückgeschickt, VI, 00; 1). 

gehurt mit Riga, Reval, Lübeck u. Wisby 

zu den Städten, ohne deren wyschop der 

deutsche Kaufmann in Nowgorod keine 

Satzungen machen darf, die Schra und S. 

Peters Kostbarkeiten werden nach D. gerettet 

(1371) IV, 117; des Kaufmanns Boten in 1). 

(1871) IV, 117. 118; 1376 (vgl. HR III, 

  73) V, 139; Sendeboten Dorpats: Her

bord Kurler (1373) V, 137; Godeke Want-

schede, Bürgermeister, u. Niclas Loeff, Rats

herr (1400) V, 141; Johan Bulke, Bürger

meister, Arend van Loenn, Ratsherr und 

Matthias Lemke, Secretarius, schliessen in 

Gemeinschaft mit den Revalschen Sendebo

ten im Namen der 73 Städte mit dem rus

sischen Grossfürsten Frieden (1514) VI, 1. 

derbenterisch s. Wortregister unter erbenteriseb. 

Derppte s. Darbat. 

diksmudesch, dixsmüdesch s. Wortregister. 

Doning (Dünnig), Ludeke (Ludike), dat. D.-ghe 

Vertreter Rigas beim Vertrage mit den Bussen 

im ./. 1342: IV, 97 (wo Ludeken statt Lubeken 

zu lesen ist); V, 99; D. ist offenbar Schreib

fehler für Dovinc, Name einer in Riga im 

14. oh. häufiger vorkommenden Familie; s. 

Höhlbaum, HUB III, S. 367. Anm. 2. 

Dhortmund (Dortmund, Dorpmund), Dortmund: 

dhe oldennan dhere van Dh. 1,9b; van I). 

IV, 97; V, 99; s. auch Rost. 

Dorste, Dorppte, Doerppte s. Darbat. 

dudiseh s. Wortregister. 

Dulme (Dulmeuue), Herman van, beteiligt am 

Vertrage mit den Russen im J. 1342: IV, 

97; V, 99. 

Dume (Dume), Arnold, van Munstere, beteiligt 

am Vertrage der deutschen Kaufleute mit 

den Bussen im J. 1342: IV, 97; V, 99. 

Dünnig s. Doning. 

Dhütsche, Dhudisce, Dhüdessce, Dudische, Dyde-
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sehe, Dysche, Dudesche, Dudessehe, Dütsche, 

Dusche, Dütze, Dfitzsche, Diisck, Deutsche, 

Teutsche (VII), der Deutsche: II. III, 32. 39; 

III, 65; IV, 62. 97. 100. 103; V, 4. 62. 72. 

88. 99. 102. 105. 121. 142,5; VI, 10. 31. 

44; VI Erg., 16; VII,1,4. 11,15. 111,4. 17. 

27; van geraenen Deutschen van allen Steden 

1,9 h; de meynen Dudeschen IV, 96. 98; V, 

98; der Dudeschen reght (recht) IV, 96. 98; 

V, 98. 100; hofdliereDh. töN. I. Tl. III, Einl.; 

vgl. auch das adj. dudisch im Wortregister. 

Engeische, Engländer: der E.-n güt II. III, 10; 

IIIaR, 10.L, 12; vgl. das adj. engelsch im 

Wortregister. 

erbentersch, derbenterisch s. Wortregister. 

Estlande, pl. over al (alle) E. (Eistlande II L), 

im Osten gelegene Lande. II. 111,37. Der 

Name des Landes der alten Aestii (noch in 

der Historia Gotlandiae 1: Aistland; s. Cor

pus iur. Sueo-Got. VII, S. 95; in der deut

schen Ubersetzung; Eestland, ib., S. 163) 

wurde später bei den Engländern und bei 

den Nordleuten aus Estland, Eistland vollcs-

etymologisch zu einem Ostlande (ags. Eästland; 

an. Eystland) umgestaltet und allmählich 

in der Form Estlaudia, Estonia auf das heu

tige Estland eingeschränkt; noch im 13. und 

14. Jh. bedeutete Est.landia in englischen 

Urkunden ganz allgemein Länder im Osten 

(s. HUB 1, J\/° 169. 359. 372. II, N° 167. 

231. 399. Stralsund in Estlande II, 206. 

Schonen seil alias partes de Estlande IV, 

J\s 933, Anm. 1); vgl. auch die niederlän

dische Bezeichnung Oestland, Oistland für 

t /ii33 <^e deutschen Koloni n im Osten (HUB II, 
I Л? 155. 232. 340. 623 ; 409. ' 

Gate s. Gote. 

Gemegeroth, Gemegoiot, Gemegordt, Jemegeroth, 

Jamburg; VI, 77; VI Erg., 15; vgl. AuR 
III, M° 136, 31 (S. 403); HR 3. Abt. IV, 

  44, 1. VI, Л? 538 (S. 499). 
Gerd s. Wedderen. 

Godike, Godko s. Kur und Wautschede. 

Gote, Goete, Gotte, Gate, Gotländer: uppe (up) 

der G.-n hofe (hof) IV, 114; V, 117. 127; 

VI, 70; vgl. Sachreg. HC, 1. 

G tlant, Götlaut, Godlant, die Insel Gotland, 

aber immer im Sinne von Wisby, das über

haupt nur einmal (V, 2) vorkommt; tö Got

lande, in G. Ш b, 5; IV, 89. 95. 97. 111. 115; 

V, 7. 92. 97. 99. 114. 139; van Gotlande 

komen IV^67; V, 78; de van Gotlande, dl&j> 
Wisbyw: IV, 68; V, 79. 137. 140; de heren 

van Godlande, der Wisby sehe Rat: V, 140; 

mit vulbord der stede Lubeke u. Godlande 

u. der stede van bynuen landes V. 139 (vgl. 
V, 2); in Nowgorod gefällte Urteile gehn zur 

Berufung an den raet u. stat tö Lubeke u. 

an den raet u. de stat tö Gotlande 111,68; 

de heren van Lubeke senden myd dem rade 

van Gotlande Sendeboten (1371) JLV, 117; 

dhe olderman van Gotlande, der 0. der Wis-

byer in der Gesellschaft des gemeinen Deut

schen Kaufmanns I, 9 b; der Oldermann des 

Hofes und die Olderleute S. Peters werden 

umschichtig von Lübeck und van Gotlande 

gewählt IV, 65. 67; V, 76. 78; de van Got

lande setzen umschichtig mit den Lübeckern 

jährlich den Priester ein IV, 68; V, 79; als 

Sendeboten van Gotlande nach Nowgorod 

werden er wähnt Jordan Kon ing im J. 1342: 

IV, 97; V, 99; Hinrik van Vlanderen im 

J. 1361: V, 1. 122; Daniel van der Heyde 

im J. 1371: IV, 117. 118; V, 6; Bodo Bolte 

im J. 1373: V, 137; Hinrik van Vlanderen 

und Godke Kür im J. 1392: V, 140. 140 a; 

vgl. auch Wysbue. 

s. Gregorius: IV, 23; V, 31; beatus G.: V, 86. 

Hans s. Ht rtwicli. 

Harteke, Hartike, Haertke s. Wise. 

Heide s. Heyde. 

Herbord s. Kurler. 

Hennan, vielleicht Rigischer Ratsschreiber (s. Ein

leitung, S. 25): III b Ri, 9; ist er etwa identisch 

mit dem 1338 von den Sendeboten als Uber-

bringer von Briefen nach Riga benutzten 

Hermannus dictus de Riga (HUR II, 
N 622)? 

Herman van Dulme s. Dulme. 

Hertwich, Hans, des howes. knecht: VI, 1; vgl. 

AuR III, S. 907 unter Hertwig; Hertwig 

und Hartwig HR 3 Abt. IV, J\s 222 (S. 366) 
и. Л? 225. 

van der Heyde (Heide), her Daniel (Danele), 

Wisbyscher Sendebote nach N. im J. 1371: 
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IV, 117. 118; V, G; vgl. HR II,   66: Da

niel van der Heyde, consul Wisbicensis, u. 

HUB IV, M 380. 383. 385. 397. 418. 427-

Hinrik s. Vlanderen und Volmestenen. 

Holm, Stockholm; tö deme Holme: V, 137; vgl. 

HUB IV,   137. 452; HR III,   129. 

Iwan (Iwane, Ywan) Wassilewitz (Wassyllyewetze, 

Wasilewitz, Wasilowitz, Basiliowitz), groth-

forste, keyser aller Russen, Johann III von 

Russland: VI, 1. Iwan Iwanwitzs: VI, 1 R 

(S. 178) fälschlich statt Wassilie I\v. — s. auch 

Samtrock u. Zider. 

Iwanewitzs s. "Wassilie; Iwanwitzs s. Iwan. 

Iwanigrodt, Iwanegeroth, Iwanegereth, Iwann-

gart, Iwangoröd an der Narwa: VI, 77; VI, 

Erg., 15; VII, Einl. 

Jacob s. Pleschauw. 

s. Jacobus: in s. Jacobes dage IV, 94; in s. Plii-

lippi u. Jacoby dage V, 137. 

Jemegeroth s. Gemegeroth. 

Johan, Johannes s. Bulke, Lunenborch, Minden, 

Nyebur, Perseval, Riddere, Rotgers, Schepen-

stede, Super, Viant. 

Jordan s. Koning. 

s. Jurian, Juryen, das Mönchskloster des hlg. 

Georg in der*Nähe von Nowgorod: de abbat 

van s. J. IV, 22; V, 30, 

kamensch s. Wortregister unter comensch (3. 34). 

Kapüler, Capuler, Karelen: IV, 97 ; V, 99; von 

Schiemann (s. HUB III, S. 367, Anm. 5) 

unrichtig durch Koporjer erklärt', schon Be-

reshkow (S. 169) übersetzt Ivapuler richtiger 

durch Корелы; der deutsche Schreiber des 

Vertrages gab die russischen Buchstaben 

корел sinnlos durch kapnl wieder; aus Ka

rdien wurde viel Wachs bezogen ; die Kare-

len heissen sonst Crelen (HUB I, S. 234). 

Kegeler, her Cord (Conrad), Revalscher Rats

herr, Ratssendebote in N. im J. 1373: V, 

137; erwähnt HUB IV,   294; LUB VI, 

  2895; HR II, Лг 69; s. Bunge, Rev. 

Ratslinie, S. 108. 

Kolcke s. Bulke. 
Collmegrodt, Cholmogory: VII, Einl. 
Kolne, Köln: cappelakene, tö K. geinaket IV, 

105; V, J07. 

wv, 
Cor,j 

[wlj 

'̂ o~r ff-lMb £,/os$. 

comensch s. Wortregister, S. 34. 

Koning, Jordan, van Gotland, Vertreter der deut

schen Kaufleute beim Vertrage mit den Bus

sen im J. 1342: IV, 97; V, 99; К .wird als 

Wisbijscher Ratmai n erwähnt HR III,   9^- 7IJ~ 24(2 

10rLUB VI,   490. wf/IOfi UCJ inis) 

Cord (Conrad) s. Kegeler. 

Covelt, her Brun, Rigischer Ratsherr, Ratssen

debote in N. im J. 1373: V, 137; HR II, 

  69; vgl. Böthführ, Rig. Rathslinie, S. 37. 

kumersch (V St, 114) s. Wortregister unter co

mensch (S. 34). 

Kür, her Godke (Godike St), Wisbijscher Rats

herr, Ratssendebote in N. im J. 1392: V, 

140; als Godike und, Fodder K. im LUB 

III, JS/° 1330 genannt: s. auch LUB IV, 

1553. V, M 2018. 2020. M) l X . f " i  f S Ü  •  V/, 

Kurlaut, Kürlant, Kuurlant, Kurelant, Kurland; 

verbotene Reise durch K.: IH b, 4; IV, 88; 

V, 91. 

Kurler, her Herbord, Dörptscher Ratsherr, Rats

sendebote in N. im J. 1373: V, 137; K. wird 

auch erwähnt LUB II, J\s 996. III, Ns 1095. 

1096; HR II, J\s 53. 68. 69. 78; s. Bunge, 

Revaler Ratsl., S. 207; die Familie stammt 

offenbar aus Dortmund, wo ca. 1370 ein 

Bürger Herbordus, filius Hinrici Kurlare, u. 

1389 und 1395 ein clericus Colon. Herbord 

de Kurlar erwähnt werden; s. Dortm. UB 

II, S. 136. 503. 629. 

s. Laurentius: VI, 1 W. 

Lemke (Lemeke, Lembke), her Matthias (Mat-

tyes), secretarius van Dorppte: VI, 1; vgl. 

AuR III, S. 911. 

s. Lenardus (Leonardus): VI, 1. 

Liflant, Livland: bynnen Lil'landen (I.yl'f-, Lif'f-

lant) VI, 67. 

lif lendisch s. Wortregister, S. 38. 

Loenn, her Arent van, rathman van Dorppte: 

VI, l; vgl. AuR III, S. 911. 

Loeff, her Niclaes, ratman van Darpte: V, 141; 

s. auch HR 2. Abt. V, J\s 746; LUB XII, 

M 381. 

Lubike (1,9 b, 1IK, 64), Lybeke (IIL), Lubeke 

(II. III. IV. V), Lübeck, Lupke (VI), Lübeck 

(VII), Lübeck: tö L., in L. V, 139; nach L. 

III, 69; in L. VII, 1,1; zu L. VII, 11,33; ge

hen L., gen, nach L. VII, 1,24; van L., aus 

Uli- •* 
JMUJt 

m l ,  1 % w  
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L. IV, G5; u. ö.; de stat L. V, 2. 139; die 

Stadt L. VII, 1,30; VII, П, 12; die keyser-

liche freie reichsstadt L. VII, Einl.; de van 

Ii. IV, 68; V, 79. 137. 141; de heren van L., 

Her Rat von L. IV, 117; V, 140; de ersa

men heren van L. VI, 1; der E. van L. VI, 

82; den erbarn von L. VII, 1,28; de 

rät tö L. ULK, CO; ПК, 64; der erbare 

rath zu L. VII, 1,11. 24. 27. 28; bürger-

meister(e) u. rath der (keys. freien reiclis-) 

Stadt L. VII, Einl.; VII, 111,36; de olderman 

dhere van L., der Oldermann der zur Ge

sellschaft des gemeinen Deutschen Kauf

manns zu Wisby gehörigen Lübecker: 1,9 b; 

4 olderleute oder frachtherrn in Lübeck, Vor

steher der Lübecker Nowgorodfahrer: VII, I, 

1; frachtherrn des nowgortischeu cunthors 

VII, 11,1; Sendeboten nach Nowgorod : Johan 

Pertzevaele (1361) V, 1. 122. 127; Johan 

Scepenstede (1371) IV, 117; V, 6; Jacob Ple-

schauw u. Johan Lunenborch (1373) V, 137; 

Johan Nyebur (1392) V, 140; Hansetag in 

Lübeck (1373) V, 137; vgl. auch Sachregi

ster IIA, 3. 

Ludeke, Ludike s. Üoning. 

Lumbarde, Lombarde: IV, 72; V, 83. 

Lunenborch, her Johan, Lübischer Ratssendebote 

in N. im J. 1373: V, 137; s. auch HR II, 

M 69; Lüb. UB IV, S. 872; HUB IV, 

Л? 452. 456; in J\s 452 wird er Иванъ изъ 

Любка genannt. 

Lutherus, Luther; VII, I, 8. 

Mamyriev s. Munncow. 

Maria, beata, Maria: V, 139 

s. Marienkerke, St. Marienkirche in Wisby : I, 9 b. 

markeseh s. Wortregister, S. 40. 

Matthias s. Lemke. 

Maximilian, romische keyser: VI, 1. 

Meestorp, her Otto, rat man van Bevail, Rats

sendebote in N. im J. 1466; V, 141; er

wähnt LUB XII, JV> 327. 380. 450. 563. 

609; HR 2. Abt. V,   746; fehlt bei Bunge, 

Rev. Rathslinie, statt dessen wird dort zu 

1465. 1466 ein Ratsherr Jac. Merstorp an

geführt. 

s. Michael, Michel, Mychel: Ш b, 5; V, 60. 137. 

Minden, Johannes van, beteiligt am Vertrage der 

jcrfl. v - ц-лмлл-**. . 

i -m ^ 7-/y^v. 

deutschen Kaufleute mit den Nowgorodern 

im J. 1342: IV, 97; V, 99. 

Morneweg, Angehöriger einer bekannten Lü

becker Familie (s. Sart. II, S. 266), dem 

zum Andenhjn oder zu Ehren ein bestimmter 

Raum im St. Petershofe, vielleicht ein Anbau 

an die Kirche, de Morneweges kainere be

nannt war: IV, 4. 15; V, 12. 23. 

Mumpraus s. Munncow. 

Munncow (Mumpraus, Vyllmerone, Vollmerane), 

Daniel, des grothfürsten schrivero: VI, 1 ; in 

der Ноли, Собр. русск. лптоп. IV, S. 164 — 

— VIII, S. 228 Дапилъ Мамыревъ. 

Munster, Münster s. Dume. 

Muskow (Müsschow, Müschoü), die, Moskau: 

tlior M. VI, 1; die M. meth kopenschop be-

soken VI, 72. 

Narwe, de, Narwa: ter (thor) N. V, 140. 

näugardersvarer s. Wortregister, S. 43. 

Niclaes s. Loeff. 

Nisower (Nisauwer, Nisenowgardes), pl. Bewoh

ner von Nishni-Nowgorod: IV, 97 ; V, 99. 

Nogarden (I. II. IU; III а; ШЬ; IV, 117. 118. 

119), Nogharden (if КR, 3), Nogharden (IJl b 

Ri), Noygarden (III b Ri, 5), Nougarden (ПК, 

Einl. 5; IVr; V; V a), Naugarden (V), Now-

garden (IIIaR, Dorsalschrift; V; VI), Na-

werden, Nauwerden (V), Nowgarthen, No-

werden, Newgarden, Newgarthen (VI), Neu

garden VI; VI Erg., Nowgardten (VIIj, Now

gorod : N. soken IV, 112; V, 115; tö N., in 

und nach N., nä N., van N.: II K, Einl. Üb. 

I. II. 111,3. 5; II. III, 59; 111,1. (»8. 69; 

lila, Dorsalschrift. R, 10. 11. 19. L, 13. 14; 

Ulb, Einl. 1. 2. 3. 5. 6. 8; IV, 2. 73. 82. 

85. 86. 89. 92. 94. 96. 99. 101. 104. 106. 

107. 110. 111. 114. 115. 116. 118; V, 1. 2. 

3. 6. 7. 84. 89. 92. 95. 98. 101. 103. 106. 

108. 109. 113. 114. 117. 118. 122. 124. 130. 

136. 137. 139. 140. 141. 142,7; V a, Üb. 

VI, 1. 3. 10. 13. 14. 15. 21. 46. 51. 52. 53. 

58. 61. 72. 75. 77. 79. 80; VI Erg., 4. 5. 

8. 11. 12. 13. 14. 15; vn, Einl.; de hof tö 

N. I. II. III, Einl.; Ш, 68; lila, 1. R,2; IV, 

93. 95. 96. 100. 102; V, 96. 97. 98. 102. 

104. 126. 128; de kerke tö N. IV, 117; de 

meynen (russischen) cöplude tö N. IV, 97; 

\ , 99 ; N. im Sinne der russischen Bewohner 
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von N. V, 140; de bischop van N. IV, 22. 

97; V, 30. 99; in deine rechte (tö N.), im 

Gebiete N.'s IUbRi,8 (vgl. IV, 92; V,95); 

s. auch Sachregister I. 

Nogardere, Nou-, Nau-, Now-g^rder, Nattwerder 

(pl. N.-gardere, -garders, -gardes), Nowgo

roder: I. II. III, 9; П. III, 37; V, 139; de 

menen (gemeynen) N. IV, 97; V, 99; vgl. 

HUB IV, N° 397: de gemeynen coplude 

Nowerder. 

nougardesch, noinverdesch s. Wortregister, S. 43. 

Nu, Nü, Nue, Ny, Newa: I. II. III, 1. 9; П. Ш, 

59; V, 137. 139. 140; nüvare, Newafahrer, 

s. Wortregister, S. 45. 

Nyebur, her Johan, Lübischer Ratssendebote im 

J. 1392: V, 140; als Sendebote u. späterer 

Bürgermeister von Lübeck genannt HUB IV, 

Ms1062. 1090; V, Ms 695. 696. 1058 (Iwan 

aus Lübeck). Lüb. UB V, S. 805. 

Osel; Ozel, Jt^sel, die Insel Oesel: tö O.-e Hlb, 

4; IV,88; V,91. 

Otto s. Meestorp. 

overlensch, overleyescli s i  Wortregister, S. 46. 

s. Paulus, Pawel: IV,96. 103; V,98. 105; V a, 

8; s. Peters u. s. Pawels (Pauwels) dach 

IV, 95. 97; V,>97. 99; VI, 1. 

Pernowe, Pernauwe, Pernow, de, Решай: tö 

der (tor), van der P. Hlb4; IV,88. 115; V, 

7. 91; Recess vom J. 1465 : V, 141. 

Persevale, Pertzevaele, her Johan, Ratssendebote 

der Stadt Lübeck im J. 1361: V, 1. 122. 

127; vgl. HUB IV, Ms 198. 311; LUB VI, 

Ms 3090 a. 3091. 3093. 3213; Lüb. UB 

IV, S. 878. 

s. Petrus, Peter: kathedra s.Petri III b Ri, 9; s. 

Peters u. s. Pawels (Pauwels) dach IV, 95. 

97; V, 97. 99; VI, 1; de gude (here) s. Peter 

Ji. S • НИ», 7; V, 132; s. Peter im Sinne des St. 

Jf. *0^' /1чPetershofes s. im Sachregister I/O, 1. 

s. Philippus: s. Philippi u. Jacoby dach V, 137. 

Pleschauw (Pleszkow), her Jacob, Ratssendebote 

der Stadt Lübeck im J. 1373: V, 137; vgl. 

HUB IV, Ms 452; HR II, Ms 69; Lüb. 

UB V, S. 807. 

Plescow, Plesskow, Pleschow, Plesko, Plesskaw, 

Pleskau: dat. tö Plescowe, Plesschawe, Ple-

schauwe Hlb, 5; IV, 89. 95. 97. 107. 111; 

V, 92. 97. 99. 109. 114. 139; VI, 77; VI, 
Erg., 15; VIT, Einl. 

Ploscow, Plosschau, Polozk: dat,. tö Ploscow, 

Ploscowe, Plosschauwe Hlb, 5; IV, 89. 95. 

97. 107; V, 92. 97. 99. 109. 139. 

Prucen, Prücen, Prutzen, Prusen, Preussen: dör 

P. III b, 4; IV, 88; V, 91. 

Reusse s. Russe. 

Reusslandt s. Russland. 

Revale (пот. V, 2), Reval; sonst nur mit praep. 

tö, up, van Revale, Revalle, Revele: tö R. 

Hlb, 5; IV, 89. 95. 97. 107. 111. 115; V, 7. 

92. 97. 99. 109. 114. 139; R. als binnen

ländische Stadt mit Riga u. Dorpat an der 

Aufsicht über den St. Petershof beteiligt: V, 

2; van (tö) R. ütsegeln III b, 4; IV, 88; V, 

91; schlechte Laken sollen up R. gesandt 

werden VI, GO; de van R, der Revalsche Rat: 

V, 137; Revalsche Sendeboten: Cord Kegeler 

(1373) V, 137 ; Johan Super u. Otto Meestorp 

(14GG) V, 141; Johan Viant, Bürgermeister, u. 

Joh. Rotgers, Ratsherr (1514) VI, 1; s. auch 

Fonne. 

Riddere (Rydder), Johannes, beteiligt an dem 

im J. 1342 mit den Russen geschlossenen 

Vertrage des Deutschen Kaufmanns: IV, 97 ; 

V, 99; wahrscheinlich derselbe, wie der HUB 

III, Ms 6 (S. 6) erwähnte Hamburger Rats

herr Johannes miles. 

Rige, Righe, Ryge, Ryghe, de, Riga: пот. Ryge 

V, 2; sonst nur mit praep. tö der (tor, ter), van 

der R.: III, 37; IUI», 4; IV, 88. 89. 95. 97. 

107. 111. 115; V, 7. 91. 92. 97. 99. 109. 

114. 139; ohne Artikel, wol nur versehent

lich: wente tö R. П, 37; tö R. III b, 5; V, 139; 

de van der R., der Rigische Rat: V, 137; 

R. mit Reval u. Dorpat als binnenländische 

Stadt an der Aufsicht über den St. Petershof 

beteiligt (1361) : V, 2; R, beansprucht (1373) 

den derden olderman: V, 137; Rigische Sen

deboten: Ludeke Donin g (1342) IV, 97; V, 

99; Brun Covelt (1373) V, 137. 

romisch, römisch: de r.-e keyser Maximilian 

VI, 1. 

Rost (Rust) van Dortmunde, beteiligt an dem Ver

trage der deutschen Kaufeute mit den Rus

sen im J. 1342: mit Roste van D. IV, 97; 

V, 99; Rost ist ein in Dortmund öfter vor-
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kommender Familienname, s. Dortm. UB 

П, S. 133. 542. 

Rotgers, her Johann, rathman van Revel, Sende

bote im J. 1514: VI, 1; vgl. AuR III, 

S. 915, u. Bunge, Rev. Rathslinie, S. 126. 

Ruce s. Russe. 

rlisch, rusciseh, rucisch s. Wortregister, S. 51. 

Russe, Russe (LLIbRi. IV. V. VI), Ruce, Rutze 

(I. II. III), Rusce (III a), Ruse (III b Re), Riisse 

(VIRU), Reusse (VII), Russe: I. II. III,9; 

II. Ш, 10; III, 65; lila,8. R, 10. 13. L,9. 

12 ; III b, 5; IV, 2. 33. 44. 54. Gl. 62. 63. 

89. 93. 98. 100. 103. 106. 110. 111. 112. 

114. 115. 117; V, 3. 7. 8. 10. 41. 52. 64. 

71. 72. 73. 92. 96. 100. 102. 105. 108. 113. 

114. 115. 117. 121. 126. 137. 139. 140. 142, 

5; VI, 1. 10. 13. 16. 30. 31. 37. 41. 44. 55. 

60. 61. 69. 70. 71. 73. 75; VI, Erg. 1. 5. 

7. 9. 10. 12. 16. 17; VII Einl., 1,4. 5; II, 

15. 24. 26. 30; 111,2. 3. 4. 6. 12. 13. 17. 

19. 21. 23. 27. 28; van Ruscen, aus Russ

land (vgl. ute deme lande I. П. 111,9): Ша, 

8; s. auch Sachregister I. 

Rüssland, Reusslandt, Russland: VII, 1,19. 30; 

П, Einl. 1. 10; 111,20. 29. 30; s. auch Coll-

megrodt, Gemegroth, Iwanigrodt, Jürian, Ka-

puler, Muskow, Nisower, Nogardeu, Nu, Ples-

cow, Ploscow und Astaphie, Barys, Iwan, 

Munncow, Samtrock, Suth, Fedor, Federe, 

Wassilie, Zalar, Ziidere, Zudere. 

Rust s. Rost. 

Rutze s. Russe. 

Samtrock (Samraerock, Zainerock), Iwan, Beam

ter des Grossfürsten Iwan III: VI, 1; vgl. 

LUB 2. Abt. I, 34 (S. 30), wo Somorache 

und Szolär als hovetlude bezeichnet werden; 

HR 3. Abt. III, JSIs 433, 18 liest statt dessen 

Somoräche unde Fome Szamär. 

sasscli, sächsisch s. Wortregister, S. 52. 

Scheie, Seele, Albert, van Lubeke, beteiligt an 

dem Vertrage der Deutschen Kaufleute mit 

den Russen im J. 1342: IV, 97; V, 99. 

Sckepenstede, Scepenstede, her Johan, Lühischer 

Ratssendebote im J. 1371: IV, 117. 118; V, 

6; vgl. HUB IV, Л» 397. 427; HR II, 

  66; Lüb. UB IV, S. 883. V, S. 811. 

Sosat, Soest: de olderman dhere van S. I, 9 b. 

Super, her Johan, Ratsherr von Reval: V, 141; 

vgl. HR 2. Abt, V,   746; LUB XI 

J\s 760. 781, Anm. XII, N 381. 450; spä

ter Bürgermeister: LUB 2. Abt. I, N 18. 

20. 190. 192. 257. 804; Bunge, Rev. Raths

linie, S. 134. 

Suth (Zuth, Zucken), Wassilie, Schreiber des Gross

fürsten Iwan III : VI, 1 (= БасилШ Жюкъ; 

s. Поли. Собр. р. лгьтоп. IV, 164. 

Sweden, Schweden: IHb,4; IV,88; V, 91. 

Tarbate (IV, 117) s. Darpte. 

Teutsche s. Dhütsche. 

Teutschlandt, Deutschland: VII, 1,19. 20. 26. 

II,30. 111,20. 26. 

Thoma s. Zalar. 

Fedor Barisowitz, Sohn des Kaisers Boris Go-

dunow: VII, Ein!.; s. auch Fodere. 

Velin, Vellin, Vaelvn, Fellin: IIIb, 5; IV, 89; 

V, 92. 

Viant, Viendt, her Johan, Bürgermeister von 

Reval: VI, 1; vgl• AuR III, S. 905; Bunge, 

Rev. Rathslinie, S. 94. 

Vlaming, Viamvng, Fleming, Flamländer: П. 

III, 10; III a R, 10. L, 12; IV, 72; V,83. - -7Ф1 

V l a n d e r n ,  F l a n d e r n :  I V ,  I I I .  I fHlßS~ /Of f  
Vlandern, van, her Hinrik, Ratssendebote von i . ' >. J 

Wisby im ./. 1361: V, 1. 122. 127 ; im •!. 139:J: 

V, 140; vgl. LUB III,   1330; V,   20Ж /X, 

2020 und Lindström, Anteckn. от Gotlands 

medeltid I, S. 467 == Ztschr. d. V. f. Lüb. (Ii 4t) 

Gesch. u. Alt. VII. Y!(  * 2fLy, 

Fodere, Ffodere, namestenike des groten konin-

ges, im Vertrage mit den Deutschen Kauf

leuten vom J. 1342: IV, 97; V, 99; vgl. HUB 

IV,   1090; s. auch Fedor. 

Fodorowitz s. Barys. 

Volltnerane s. Munncow. 

Volmerstenen, Hinrik van; Hinrik Volmersten, 

beteiligt als Sendebote von Wisby (?) an dem 

Vertrage der Deutschen Kaufleute mit den 

Russen im J. 1342: IV, 97; V, 99; ein Det-

mar v. Vol niesten wird als Dörptscher Rats

herr erwähnt, s. Bunge, Rev. Rathslinie, 

S. 207. 

Fonne, Hans, Ratsherr zu Reval: Aufschrift auf 

den beiden Revaler Hss. der V. Sehr а; 's. 

Eml., S. 31: nach Bunge, Rev. Rathslinie, 

S. 95 wurde er 1630 Ratsherr und starb 1653. 
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Vrederik s. Buchorn. 

Vyllmerone s. Munncow. 

Wale (pl. Walen), Wallone, Wälscher: П. III, 10; 
111 a R, 10. L, 12; s. auch HR. 2. Abt. III, 

J\S 598, 4. 

Wantschede, her Godeke, borgermestere van 

Darpte, Ratssendebote im ,T. 1466: V, 141; 

vgl. HP 2. Abt. V, Лг 746; als Bürger

meister öfter im LUB XII (s. Reg. S. 515) 

erwähnt. 

Wasilewitz, Wassilewitz, Wassyllyewetze s. Iwan. 

Wassilie s. Suth. 

Wassilie Iwanewitzs, russischer Kaiser: VI, 1. 

Wedderen (Wedderden r), her Gerd van, Wis-

byscher Ratssendebote im J. 1373: V, 137; 

im russischen Texte des Vertrages (NapiersJcy, 

HIß r R.-L. U.   96) wird er Gregori genannt. 

' ЧJ w e n ,' e s c''' wendisch s. Wortregister, S. 76. 

/ werves ch, aus Wervicq stammend s. Wortre

gister, S. 77. 

westfelsch, westfälisch s. Wortregister, S. 77. 

Wysbue, Wisby; mit Lübeck und den livländi-

schen Städten an der Aufsicht über den St. 

Peterhof beteiligt: V, 2: vgl. auch Bolte, Got-

land, van der Heyde, Koning, Kur, s. Marien-

kerke.Vlandern,Yolmerstenen,Wedderen, Wise. 

Wise, Harteke (Haertke), van Gotlande, beteiligt 

am Vertrage der Deutschen Kaufleute mit 

den Russen im J. 1342: IV, 97; V, 99. 

ypersch, aus Ypern s. Wortregister, S. SO. 

Zalar (Zala, Zelara, Zeleva), Foma (Fomo, ffoina, 

Thoma), russischer Aeltermann im ./. 1494: 

VI, 1; vgl. LUB 2. Abt. I,   34 (S. 30), wo 

FoineSzolar als Hauptmann des Grossfürsten 

Iwan III. bezeichnet wird, und HR 3. Abt. 

III,   433, 18: Fome Szamär; 3. Abt. V, 

  544 (S. 672): Fomo Danelowitze Solarve. 

Zamerock s. Samtrock. 
Ziday s. Zudere. 

Ziidere (Zudere), Cider, Aeltermann der russi

schen Kaufleute in N. im J. 1342: IV, 97; 

V, 99; vermutlich derselbe wie der im J. 1331 

(HUB II, Л? 505) erwähnte olderman Zyder; 

noch 1371 kommt ein olderman der coplude 
Sidere vor (HUB IV, J\° 397); s. auch ^ ШЛ TtT"Ion-
Zudere. 

Zucken s. Suth. 
Zudere (Zuders, Zydoe, Ziday), Iwan, russischer 

Aeltermann im J. 1494: VI, 1; s. auch 

Ziidere. 
Zuth s. Suth. 

12 



III. Sachregister. 

Vorbemerkung. 

Innerhalb der einzelnen Haupt- und Unterabteilungen des Sachregisters sind die Stichwörter 

in alphabetischer Reihenfolge geordnet; um Wiederholungen möglichst zu vermeiden, ist häufig auf das 

Wortregister und das Verzeichnis der Orts- und Personennamen (OuPN) verwiesen, die auch sonst 

zur Kontrolle zu vergleichen sich empfiehlt. Die wörtlichen Anführungen von Textstellen sind meist 

in normalisirter Schreibweise gegeben. Mit Hinweisen auf die Urkundenbücher, die uns zu den An

gaben der Schra eine grosse Anzahl erwünschter Belege gewähren, ist nicht gespart. Die Abkürzun

gen sind teils auf S. XI, teils in der Vorbemerkung zum Wortregister erklärt. 



Das russische Nowgorod. 

Der St. Peterhof in Nowgorod. 

A. Der Hof in seinen Beziehungen: 

1. zum gemeinen Kaufmann; 

2. zu den Städten (zur Hanse); 

3. zu Lübeck; 

4. zu Wisby; 

5. zu Livland; 

6. zu den Russen. 

B. Der Besuch des Hofes. Reisen. Ankunft. Abreise. 

Besetzung. 

C. Der Hof selbst. 

1. Der Hof als Ganzes. 

2. Gebäude. 

a. Aeusseres. 

b. Inneres. 

3. Personen. 

4. Verfassung. Privilegien. Stevene. Schra. 

5. Recht und Gericht. 

a. Privatrecht. 

b. Straf recht. 

c. Gerichtsverfahren. 

6. Ordnung im Iuneren des Hofes. 

7. Handel und Wandel. Gewicht. Maass. Münzen. 

Schiffahrt. Schoss. Waren. 

8. Geräte und Waffen. 

9. Geselligkeit. 

10. Verzeichnis der in der Schra erwähnten Daten. 
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V/, гз 7з, zsoy.iöyj. 

(UrtLfrurt. /ни) У, !'V> С"г) €мь Y l , i t 4Q i ^ } J , VV ,  Пи . : .  /% , $ о , и  ( 1 4U )  

1иЛал̂л4с  ̂ itnßm,7>CN3()- t  /K,f. 7't-

I. Das russische Nowgorod. 

Abt s. s. Jurian. lu{S I, SVb ОЦТ- •) 

Aelterleute, Aeltermann der russischen Kaufleute 

111,65; IV, 97; V, 99. 121; VI, 1. 61; vgl. 

oldermannuj? Nogardiensium HUB I, N° 663, 

S. 231.   dhen oldermannen Л» 665, 

S. 233. alderlude der coiplude (koplude) LUB 

f , / L  / ) (  U ' l ß .  XII,   380. 381; s. auch OuPN unter (frder, С  

U fi i ijouJiU*) Zalar 1111(1 Zudere. &(sß I - W J 
114 Bischof von Nowgorod IV, 97; V, 99; bewahrt 

bei der Ausfahrt der Deutschen Kaufleute 

einen der Kirchenschlüssel IV, 22; V, 30; vgl. 

П C, 2a: Kirche, Schlüssel. 

Bischofshof (des bysschoppes hoff) VI, 1. 

Boten, russische, in Dorpat V, 139. 

Burggraf (borchgreve); entspricht dem russ. 

посадникъ: IV, 97; V, 99; vgl. HUB I, ^ 

  6 6 5 .  1 0 9 3 .  Ш,&о , г i ,  7 , Л /  * ' «  

Büttel (schalk) I. П. III, 9; vgl. HUB I, S. 231. 

234; LUB XI,   341. 

Gast, russischer, aussernowgorodischer Kaufmann 

п o- 2 . J ( I. II. Ш, 9; vgl. nulla est differencia merca-

ьо iiL^ toribus interiiospitem et Nogardiensem HUB 

Peter- und Gotenhofes in der Stadt 

Nowgorod belegene Quartiere, wo deutsche 

Kaufleute wohnen konnten, falls die deut

schen Höfe besetzt waren IV, 77 ; V, 88. 127; ~ 

VI, 50; vgl. HR VII,   308. 312. 313; "fi Lu  ̂Muu*-

2. Abt, I I I ,    599; LUB VIII ,    431. 753, /Urc ffR-2-I, 
25; HUB II,   505, S. 222 werden ,andere wo чь£ 1$. 

hove' erwähnt; vgl. auch unten HC, 1: bu-

ten dem hove (des hoves). 

s. Jurian, Kloster des hlg. Georg bei Nowgorod; 

s. Jürgens kloster HR 3. Abt. VIH,   202, 3; itu/h \l( 

vgl. Толстой, Свят, и древн. Велико-Нов-

города. М., 1862, S. 161. 

— der Abt von S. Jurian bewahrt bei der Aus

fahrt der deutschen Kaufleute einen der 

Kirchenschlüssel IV, 22; V, 30; vgl. unten 

HC, 2a: Kirche, Schlüssel. 

Kaiser; grothforste, keiser aller (witten) Russen 

Iwan Wassilewitz VI, 1; Wassilie Iwanewitzs 

VI, 1; kayser u. grossfürst herr Barys Fodo-

rowitz aller Reussen VII, Einl.; der junge 

w LLV - Ä D„ „ kayser u. fürst, herrFedor Barisowitz VII,Einl. 

4i4) ri S. 231. %U/N lXt   ftp typ - fftfl ̂ -J/X^Kaufleute (cöplude) VI, 61; de meynen c. tö 
v -/Grossfürst s. Kaiser und König. " öü_> Nougarden IV, 97; V, 99. 

£ ^es grothfursten schrivere VI, 1 
7, #o7 l/v 

andel der Russen mit Livland und Gotland 

V, 139. 

Hauptleute (hovetlude) VI, 61. 77. 79; VI Erg., 

15; Vn, 1,23; s. auch Woiwoden., 

Herrschaft, Gebiet (recht, richte), Grenze der 

Nowgoroder H. HI, 37; IH b, 8; IV, 92; V, 95. 

Herzog (hertoghe); entspricht dem russ. тысяць-

сшй HI, 65; IV. 97; V, 99. 121; h. Astaphie 

(im J. 1342) IV, 97; V,99; vgl. HUB I, 

  665. 1093. III,   566. IX, S. 99. 

Hof des Grossfürsten; to hove gän I. II. 111,2; 

vgl. HUB V,   125, 4. 

Höfe der Russen (de russchen hove); ausserhalb 

v<t4sc£~*^<s 

König (konink; s. auch HUB I, Ns 665. 1093), 

Grossfürst Iii a, 9; IV, 93. 97; V, 96. 99. 

135; de grote k. IV, 97; V, 99; konin-

ges schot I. П. Ш,9; IH a, 6. 8; vgl. 

unten П C, 7 Handel, Schoss; des koninges 

schale, russische Wage IV, 100; V, 102; Be

wirtung des Königs V, 135; vgl. LUB IX, 

  80, 10. 18. 
Kreuzbriefe, Kreuzküssungen s. unten II A, 2. 

Namestenike (russ. нам£стникъ), Statthalter des 

groten koninges: Federe IV, 97; V, 99; vgl. 

HUB IH, S. 564. 

Nogarden, Nowgorod s. OuPN, S. 86. 

— de bischop van N. s. Bischof. 

ouj. wft huslt.ccl: l! luv/u* — 

de. 
ссг^ш 

j. "\jy '̂ica-^ f  кги. j*cbu> . 
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Nogarden, dat recht (richte) tö N., das Gebiet 

von N.; s. Herrschaft. 

— im Sinne der Bewohner von N. V, 140. 

Nogardere s. OuPN, S. 87. 

nougardesch s. Wortreg. unter nauwerdesch S. 43. 

olderlude, olderman s. Aelterleute. 

recht, richte s. Herrschaft. 

schalk s. Büttel. 

Schreiber des Kaisers Iwan HI: VI, 1; s. OuPN 

nnter Munncow, Samtrock und Suth. 

5t. Peterhof А. 1. 2. г  j -y  

Statthalter s. Namestenike. 

Streit zwischen Russen und Deutschen s. unten 

IIA, 6. 

Verträge der Russen mit den Deutschen s. unten 

IIA, 6. 

Wäger, Wachswäger IV, 100. 106; V, 102. 108; 

zur Bestechlichkeit des Wägers vgl. LUB 

IX,   80, 26 (1436). ^ 

Woiwoden (waywodden) VII, I, 23; s. auch 

Hauptleute. * 

II. Der St. Peterhof. 

A. Der Hof in seinen Beziehungen zum gemeinen Kaufmanne, zur Hanse, 
zu Lübeck, zu Wisby, zu Livland und zu den Russen. 

1. zum gemeinen Kaufmanne. 

Dhütschen, de gemenen, van allen Steden 1,9 b. olderman, de van Gütlande, dliere van Lubike, 

Kaufmann, der gemeine, s. Wortreg. S. 34 unter Sosat u. Dhortiuunde, die Aelterleute der in 

köpman u. köplude. der Gesellschaft des gemeinen Kaufmanns 

— de inene (dudesche) k. van allen Steden Ш a vertretenen Kaufleute aus Wisby, Lübeck, 

R, 1; IV, 86. 93; V, 89. 96. Soest u. Dortmund I, 9 b. 

— de mene k. uppe dem lande to Gotlande Vertrag der Deutschen Kaufleute mit den Rus-

IIIaR, 1. 13. L, 9. sen (1342) IV, 97 ; V, 99. 

— alle dudeschen köplude IV, 97; V, 99. wisesten, de, van allen Steden van dhütscheme 
kindere, de dudeschen IV, 97; V, 99; vgl. Wort- lande I. П. IH, Einl. 

reg. S. 32 unter kint. 

2. zur Hanse. 

Aussenhansisch (butenhensch, buten der hense) 

VI, 11; VI Erg., 2; VII, 11,27; vgl. unten 

П C, 7 : Fremdlinge. 

Hansestadt s. Städte. 

Hansetag zu Lübeck 1373: V, 137. 

Quartiere der Hanse VI, 3. 4. 64. 

Recess, Pernauer, vom J. 1465: V, 141. 

Städte (de stede, steder) im Sinne der Hanse

städte: Hl, 70; IHaR, 1; IV. \K fr \\ 89. 

95. ИЗ; V,2. VV 92. 97. 116. 119. 

122. 137. 140 a. 141; VI, 1. 71. 81; VI 

Erg., Einl. JpQ ,• fJjLu . 
— alle stede s. HA, 1. 

— de stede buten u. binnen landes bi der se 

IHb, Einl. 

— Hansestädte V, 142, 7; VII, I, Einl. II, 

33 M. 

— de menen stede IHaR, 1; IV, 107; V, 109. 

137. 140. 

— de (menen) LXXIII stede V, 141 ; VI, 1. 68. 

— de vyff stede (Lübeck, Wisby, Dorpat, Re-

val, Riga) V, 138. 

— de stede, de in des köpinans rechte sin V, 

4. 118. 

— Berufung an die- StacTTe^I, 81. 

— Bestätigung der Schra durch die 5 Städte 

V, 137. 138. 

— Briefe u. Gebote der Städte IHb, Einl.; IV, 

89. 95. 96. 113; V, 92. 97. 98. 116. 

— — Aufbewahrung IV, 116; V, 9; VI, 15. 



Sachregister. II. Der St. Peterhof. A. 3. 4. 95 

Städte; Einwilligung, notwendige, der überseeschen 

(Lübeck, Wisby) u. Inländischen (Dorpat, Re

val, Riga) Städte zu den Verordnungen der 

Kaufleute in Nowgorod IV, 2(1361); V, 137 

(1373); Lübecks u. der anderen Städte VI, 1. 

— Gebote s. Briefe. 

— Sendeboten (sendeboden, boden van overse). 

— in Dorpat (1371; vgl HR Ui,   53, 10) 

IV, 117. 118; V, 6; (1376; 'vgl. HR III, 

  73. 76) V, 139. 

und ihre Knechte dürfen keinen Handel 

treiben V, 136; VI, 14. 68; vgl. HR 3. Abt. 

IV,   214; HUB IV,   816; LUB IX, 

  935, 17. 

in Nowgorod (1342) IV, 97; V, 99. 

(1361) V, 1. 122. 

- (1371) IV, 117. 118; V, 6; vgl. HR 

III,   53, 10. 

(1373)V, 137. 138; vgl. HR II, Я» 68. 

(1392) V, 140. 140 a. 

— — (1466) (Dorpat u. Reval im Na

men der Hanse) V, 141. 

(1514) (Dorpat u. Reval im Na

men der Hanse) VI, 1; VI Erg., 18. 

— Ruoht zm findt n IV, 74; V,H5; VI, 47т 

..zur VrfrM—der Aelterleute—IV, »5. 67 

V, 76,-7H. 
— Sendebriefe s. Briefe. 

Verbot die Schra zu ändern V, 138. 

— Verträge mit den Russen (1373) V, 137 ; 

(1376) V, 139; (1392) V, 140; (1514) VI, 1 ; 

vgl. auch oben IIA, 1. 

3. zu Lübeck. 

Berufung in Rechtsstreitigkeiten an den Lübecker-

Rat nLK, 60; II К (R), 64; VII, 1,11; VII, 

П, 8. 

— an den Lübecker u. Wisbyer Rat IH, 68. 

Frachtherren oder Olderleute des nowgortischen 

cunthors Vn, 1,1. 8. 24. VII, II, Einl. 1. 2. 3; 

vgl. Nowgorodfahrer. 

Geld, überschüssiges, wird abwechselnd jährlich 

von N. nach Lübeck und Wisby geschickt EU, 69-

Güter, lübische Vn, 1,1. 33. 

Nowgorodfahrer V, 137; Bruderschaft (der nach 

N. fahrenden Kaufleute) VII, П, 2; s. auch 

Frachtherren, fernerimWortreg. S. 43naugar-

dersvarer u. Siewert, Gesch. d. Rigafahrer in 

Lübeck (Hans. Gesch. qu. N. F. I), S. 8 ff. 

Olderleute s. Frachtherren und Wahl. 

Oldermann der Lübecker Kaufleute in Wisby 

I, 9 b. 

Priester wird abwechselnd von Lübeck u. Wisby 

auf ein Jahr eingesetzt IV, 68; V, 79. 

Privilegium für Lübeck vom J. 1603: VII, Einl.; 

VII, П, 1; zum Brauen VII, П, 12. 

Schra (VI), vom Rate Lübecks u. der anderen 

Städte erlassen VI, 1; (VII), von Bürgermei

ster u. Rat der keys. freien Reichsstadt L. 

erlassen u. besiegelt VII, Einl.; VII, III, 36; 

Veränderungen der Schra dem L. Rate vor

behalten П К (R), 64; VI, 82; VII, 1,27. 28; 

VII, Ш, 35. 

Sondeboten, lübische: Albert Scheie (1342) IV, 

97; V, 99; Johan Pertzevaele (1361) V, 1; 

122. 127; Johan Scepenstede (1371) IV, 117. 

118; V, 6; Jacob Pleschauw u. Joh. Lunen-

borch (1373) V, 137; Joh. Nyebur (1392) V, 

140. 140 a. 

Vertrag mit dem Kaiser Boris (1603) VII, Einl. 

Vollmacht (vulbord, wyschop): mit vuller macht 

der van L. u. der gemenen LXXIH stede 

V, 141; mit vulbord der stede L. u. Godlaut u. 

der stede van bynnen landes V, 139; up con

sent u. vulborth der ersamen heren van L. u. 

der anderen stede(n) VI, 1; mit wyschop der 

stede L. u. Wysbue u. der anderen stede, de 

van bynnen landes lyggen V, 2. 

Wahl des Aeltermanns des Hofes, der Aelter

leute S. Peters und der Weisesten aus Lü

beckern und Wisbyern IV, 65. 67; V, 76. 78. 

wiseste s. Wahl. 

4. zu Wisby; s. auch II. А. 1. 

Aufsicht Wisbys über den St. Peterhof in Ge- Berufung in Rechtsstreitigkeiten an den Rat von 

meinschaft mit Lübeck u. den livländischen Wisby u. Lübeck Ш, 68. 

Städten V, 2. 139. 

у j - mtrwmrttrll - I l- f ~ fbhsyasl. 

\  ; •  i i s .  
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Geld, überschüssiges, wird nach Wisby geschickt 

I, 9 b. 

wird abwechselnd jährlich nach Wisby und 

Lübeck geschickt III, 09. 

Olderleute u. Oldermann s. Wahl. 

olderman van Gotlande, Aeltermann der in der 

Gesellschaft des gemeinen deutschen Kauf

manns vertretenen Wisbver 1,9 b. 

Priester wird abwechselnd von Wisby u. Lübeck 

auf ein Jahr eingesetzt IV, 08; V, 79. 

Sendeboten, Wisbyer: Jordan Koning (1342) IV, 

97; V, 99; Hinrik van Vlanderen (1301) V, 

1. 122; Daniel van der Heyde (1371) IV, 

117. 118; V, 0; Bodo Bolte (1373) V, 137; 

Hinrik van Vlanderen u. Godke Kur (1392) 

V, 140. 140 a. 

Vollmacht: mit vulbord der stede Lubeke u. God-

lande u. der stede van bynnen landes V 139. 

Wahl des Aeltermanns des Hofes, der Aelter

leute S. Peters und der Weisesten aus Wis-

byern u. Lübeckern IV, 05. 07: V, 70. 78. 

wiseste s. Wahl. 

5. zu Livland; s. auch OuPN unter Darbate, Reval, Riga. 

Г 
fltö tt14̂  

с  i " 1  i  

Binnenländische (bynnenlandisch, byiinenlentscli, 

van bynnen landes) Städte III b, Einl.; V, 2. 

139. 140. 141. 

Livländische Städte VI, 3. 

negestbelegen stede VI, 13. 

Recess von Pernau (1405) V, 141. 

Riga, Reval u. Dorpat beteiligt an der Aufsicht 

über den St. Peterhof (1301) V, 2; mit vul

bord der stede van bynnen landes (1380) 
v, 139. ллц, irnmfius ockrvuaums 

/» V С,ъ ' 

Sendeboten Rigas, Dorpats u. Revals, Lübecks 

u. Wisbys (1373) in Nowgorod V, 137. 

— der binnenländischen u. überseeschen Städte 

in Nowgorod (1392) V, 140. 140 a. 

— Dorpats u. Revals mit Vollmacht Lübecks u. 

der 73 Städte in Nowgorod (1400) V, 141. 

— Dorpats u. Revals sehliessen im Namen der 

73 Städte Friede mit Russland (1514) VI, 1. 

Zusammenkunft der Boten des Kaufmanns mit 

russischen Boten zu Dorpat (1370) V, 139. 

6. zu den Russen; s. auch OuPN unter Russe. 

Bartraufen u. Schlagen der Russen verboten VI, 

73; VI Erg., 17. v f r f .  t t & ' •  
Beifriede VI, 21; VI Erg., 0. 10. 

Bewirtung des Grossfürsten V, 135. 

Friede (1514) VI, 1. 

Geschenke an die russischen Hauptleute VI, 79; 

passul dem Wachswäger IV, 100; V, 108; 

vgl. LUB IX   80,20. ///,y. 

Handel mit den Russen s. Г1 C, 7: Handel. 

Hof den Russen verboten III, 05 ; IH а, 13. L, 9. 

Hofe, zu, gehn, um mit den Russen zu verhan

deln I. II. Ш, 2. 

Kreuzbrief VI, Ol; VI Erg., 10. 

Kreuzküssung V, 121; VI, 1. 21; VI Erg., 10. 

Passul s. Geschenke. 2^5 

Streit mit Russen IH, 121. l4o'; VI, 01. 

Verhalten, freundliches, zu den russischen Haupt

leuten VI, 79; VII, 1,23. 

Verträge mit den Russen (1342) IV, 97; V, 99; 

(1373) V, 137; (1370) V,139; (1392) V, 

140; (1514) VI, 1; VI Erg., 10; (1003) 

VII, Einl. 

B. Der Besuch des Hofes. Reisen. Ankunft. Abreise. Besetzung. 

Abreise, heimliche, verboten Ulb, 7; IV, 91; V, 

94; VI, 53; VII, H, 32; vgl. HUB VI, J4g 598. 

Arrestirung s. Besetzung. 

Aussenhansische; ausländische Gäste s. II C, 7: 

Fremdlinge. 

Besetzung HI b, 2; V, 127; VI, 0. 14. 

— Zufahrt während der B. verboten IV, 118; 

V, 0; vgl. HR 3. Abt. Ш,   498. 

Besuch des Hofes während der Dauer von Ver-
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Handlungen verboten VI, 14. 72; s. Wortreg. 

S. 50 unter reisen. 

Bisterfahrer und Varebonige sind an Recht den 

Landfahrern gleich III a, 5. 

Gäste s. П C, 7: Fremdlinge. 

Landfahrer, Einlass ohne Erlaubnis des Aelter-

manns verboten I. П. III, 8. 

— olderman I. П. III, 2. 

— Recht an den Häusern Ш a, 5. 

— Schoss I. П. Ш, 9; III a, 5. 8. 

— Verhältnis zu den Wasserfahrern I. П. IH, 2. 

— Verpflichtung zur Wache I. П. IH, 7. 

- Wohnungen I. П. HI, 2. 

Landfahrt I. П. HI, 6. 

Landreise durch Preussen, Kurland u. Schweden 

IHb,4; IV, 88; V,91. 137; VI,52; s. auch 

Wortreg. S. 50 unter reise. 

— über Nowgorod hinaus I. П. HI, 8 ; III a, 8; 

VI, 72; vgl. Willebrandt, Chronik II, S. 244. 

Newafahrer IH, 1. 2. 

Nowgorodfahrer V, 137; VII, 11,2; vgl. oben 

ПА, 3 und Wortreg. unter naugardersvarer. 

Ranefahrer (s. Wortreg.) werden auf den Höfen 

nicht geduldet; Handel mit ihnen verboten 

V, 142,3; VI, 12; VI Erg., 3. 

— Knechte der R. VI, 12; VI Erg., 3. 

Reise, verbotene s. Landreise. 

reisen, up de boden s. Wortreg. S. 50 unter reisen. 

Schlittenweg Ш b, 2; IV, 27; V, 35; J/П, HI, 32; 

Г letzter Weg Hl a, 4; vgl. auch Winterfahrer У f м-уШ h 
Sommerfahrer u. Sommerfahrt I. П. III, 1. 2. 3. 

9: I, 9 b; II R, Einl.; HLK, 00 a; III, 3a: 

Hla, 5. 6.R, 11. 13. 19. L, 9. 14. 15; IHb, 2. 

— tö watere I, 3. 

— Recht an Kleten u. Sitzen III a L, 15. 

— Priester I. II. HI, 3. 

Varebonige s. Bisterfahrer. 

Verbotene Reise s. Landreise. 

Wakefahrt (s. Wortreg.) III b, 4; IV, 88; V, 91. 

Wasserfahrer u. Wasserfahrt I. II. 111,5. G. 7; 

vgl. II C, 7 : Schiffahrt. 

— olderman I. II. HI, 2. 

— Priester I. II. HI, 3. 

— Verhältnis zu den Landfahrern I. II. IH, 2. 

— Wohnungen I. II. IH, 2. 

Wasserweg I, 3; HI b Ri, 3; das erste, das letzte 

Wasser III a, 4; III b, 2. 3; Ankunft zu Wasser 

IV, 24; V, 32; VII, III, 32. 

Weg,^letzter s. Schlittenweg. 

Winterfahrer u. Winterfahrt 1,9. 9b; I. II. III, 

1. 2. 3; HR, Einl.; ULK, 60 a; HI a, 5. G. 

R, 11. 13. 19. L,9; III b, 3; vgl. auch Schlit

tenweg. 

— tö watere 1,3. 

Zeit des Bleibens IHa, 4; IHb, 1; IV, 87; V, 90; 

VI, 51. 

Zufahrt s. Besetzung' und reisen. 

UrrrU-,. j • 7Г .' ***+ 
44. 

/>1/1 /г 

C. Der Hof selbst. 

1. Der Hof als Ganzes. 

comptor VI, 1. 56 (St); VI Erg., Einl. 3; cun-

thor Vn, Einl. 1,10. 30; 11,1. 10; IH, 34. 

Der Ausdruck cuntoyr, comthor für den Hof 

wird erst gegen Ende des 15. Jh.'s gebräuch

lich; s. HR 3. Abt. П,   26, 26 (i486); 

ib. III,   369 (1495). 

Gotenhof (der Goten, Gaten hof) IV, 76. 114; 

V, 87. 117. 127; VI, 70. Der G., ursprüng

lich im Besitz der Gotländer, war schon 1331 

(HUB П,   505, S. 222) von Deutschen 

besetzt und ging 1402 (HUB V,   540) 

durch Vertrag mit den Gotländern in dauern

den Besitz des Deutschen Kaufmanns über. 

Wo vom Wohnen ,buten des hoves' die Rede 

ist (IV, 32. 36. 40. 71; V, 40. 44. 48. 60. 

82 ; VI, 26), kann zunächst nur der Goteu-

hof gemeint sein; doch gab es auch noch 

,andere hove' in Nowgorod, wo Deutsche 

standen; vgl. S. 93: Höfe der Russen. 

hof I. II. III, Einl. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 11. 17. 

26. 39. 53; 11,44. 63; IH, 2 a. 66. 69; Hl a, 

2 (L). 3. 4. 5. 7. 9. 10 (L). 11 (R). 12 (R). 

13 (R). 14 (L); IV, 24. 27. 28. 71; V, 32. 35. 

36. 82; VI, 11. 16. 18. 19. 20. 34. 44. 45. 49. 

57. 64. 65. 66. 69. 71; VI Erg.. 2. 3. 12 (?); 

VII, Einl. 1,9. 10. 13. 14. 18. 21. 25. II, 6. 

7. 15. 24. 31. 32. 33. HI, 7. 17. 25. 

hove (have, hawe), pl. Höfe; gemeint sind die 

13 
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beiden im Besitze des deutschen Kaufmanns 

befindlichen Höfe, der St. Peterhof und der 

Gotenhof; in VII die der Stadt Lübeck im 

Privileg vom J. 1G03 bewilligten (vier) Höfe; 

in VI ist der pl. besonders häufig gebraucht, 

in willkürlichem Wechsel mit dem sg. 

V, 142, 5; VI, 1. 2. 11 (R II. St). 12. 13. 41. 

G4. 74. 77. 80. 82; VI Erg., 2. 4. 12(?). 14. 

15 ; VII, Einl. II, 12. 

JU 1 lUrvt hove, bede V, 124, G ; VII. 1,18 M; vgl. Einl. S. 42, 

ültf Anm. 
de dütschen V, 121. 142,3; VI, 1. 12. 

— twe; in der twijer hove [einen] V, 127. 

hof, den h. angän II, 44. 

— dem hove beteren III, 1. 

— binnen hoves IV, 47 ; V, 55. 142, 4 (R II); 

VII, II, 30. 

— binnen u. (oder) buten (ausserhalb) hoves 

IV, 32. 3G. 37. 40; V, 40. 44. 45. 48; VI, 23. 

26. 71 (RII). 73 ; VII, II, 15. 18. 

breken weder den h. Ш, 65. 

— buten hoves (dein hove) IV, 71 ; V, 60. 82; 

VI, 34. GG. 71; VII, II, 5. 

den hawen VI, 41. 

— denst des hoves П. Ш, 39. 

— auf dem hofe weder geduldet noch gelitten 

werden VII, П, 6. 

— entberen des hoves 11,45; 111,70; III a L, 9. 

R, 13; VI, 34. 

gerechtigkeit — VI, 10. 67 ; VII, 1,18 ; II, 4. 

5. 7. 27. 28. 29. III, 12, Anm. 5. 22. 35. 

-— hunde — VII, II, 23 ; vgl. s. Peters hunde. 

— knecht — s. HC,3: Hofsknecht. 

— olderman — s. HC,3: olderman. 

— recht—II. 111,45; 111,1; IV,2. 65. 70. 72. 

73. 77. 82. 84. 85. 87. 91. 113. 116; V, 

9. 10. 76. 81. 83. 84. 88. 91. 94. 116. 124. 

126. 138; VI, 15. 46. 50. 53; VII, 11,28. 

rechticheit — V, 3; VI, 4. 10. 67 (R II); 

VI Erg., 5. 

der hove VI, 64. 72. 

— redschafft des hofes VII, II, 18, Anm. 

sulle (suhl) des hoves IV, 62 ; V, 72 ; VI, 44; 

VII, III, 17; s. Wortreg., S. 59. 

den h. tökloppen IV, 54; V, 64;VI, 37; VII,II,24. 

den h. vorbeden III, 65; Ша L, 9. R, 13; 

VII, 1,15. 

vorboren III, 45. 65 ; IV, 96 ; V, 98. 

— bey verlust des lioffes VII, 11,8. 

hof, bt vorboringe der hove VI, 11. 12. G4. 82; 

VI Erg.. 2. 

—• den h. vorsweren III, GG. 

— weder(er)werven, -krigen III a L, 9. R, 13; 

II. III, 17. 

— ute deine hove wisen, verweisen II, 17; 

VII, 1,10. 

hof der Dütschen IV, 76; V, 87. Г27; der hof 

der D. tö N. I. II. Ш, Einl. 

hof tö N. HR, Einl. Üb.; IU, 68; III а, 1. R, 2. 10. 

19. L, 13. 14; IV,85. 93. 94. 95. 96. 103. 

119; V, 96. 97. 98. 105. 128. 142,7; VI, 52. 

53. 58. 65. 72. 75; VI Erg., 8. 11. 12. 

hof s. Peter(e)s IIlbRi, 6; IV, 86.114; V, 89. 117; 

entspricht dem lat. curia s. Petri H RI,   10 

(ca. 1277). 

s. Peter, im Sinne des ganzen Hofes, besonders 

im Sinne der Hofeskasse I. II. 111,9; 11,13. 

18. 19. 26; IIR. HI, 2 b; II. IH, 10. 12. 14. 

17. 20. 21. 25. 30. 31. 36. 39. 48. 61. 62; 

Ш, 2. 2 a. 3. 9a. 24. 28. 46. 51. 53. 68. 69. 

70; lila, 9. R, 11. L, 14; III b, 6. Re, 7; IV, 33. 

34. 56. 86. 91. 94. 95. 96. 98. 100. 106. 

107. 109. 110. 114. 115; V, 8. 41. 42. 66. 

89. 94. 97. 98. 100. 102. 108. 109. 111. 

113. 117. 118. 120. 139. 142, 8; VI, 3.' 49. 

59. 74. 76. 80. VI Erg., 11. 13. 14. 

— tö s. P.s behöf IHaR, 11; ШЬ, 1. 6. Re, 7; 

IV, 86. 94. 96. 101. 102. 104. 105. 111. 115; 

V, 8. 89. 98. 103. 104. 106. 107. 114. 118. 

139; VI, 18. 

— beste VI, 58. 

e beteren II (R). HI, 2; IV, 96. 110; V, 98.113. 

- s boke werden nach Dorpat gerettet IV, 117. 

— e breken IV, 98. 103; V, 100. 105; an s. 

P.-e breken IV, 106. 107; V, 108. 109. 

s breve IV, 117. 

— s dinc IV, 18. 41 ; V, 26. 49 ; VI, 17. 27. 

— s Geld IH, 69. 70. 

s Geschmeide (smyde), nach Dorpat gerettet 

IV, 117 ; vgl. clenode s. Peters H II 3. Abt. I, 

N° 202,3 und II C, 2 : Kirche. 

— s gut I, 9 b ; 1. II, 3. 

s Holz (zum Brauen u. Backen) I. II. IH, 9 a. 

— s Hunde IV, 53; V, 63; VI, 36. (I. II. IH, 7; 

VII, 11,23). 

— s Kessel (zum Wachsschmelzen) I. П. Ш, 9 a. 

— s Kirche I. II. LH, 9; HIaL, 11. R, 14; IV96; 

V, 98; vgl. II C, 2: Kirche. 
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s. Peters Kiste I, 9 b; VI, 1. 4; vgl. H R 3. Abt. 

VI,   543, 29; cista HUB III,   563; Cap

sula s. Petri ib., N» 427; s. auch s. P.s schap. 

— s, up s. P.s cost, Kosten I. П. 111,3; III, 

45. 70. 

— c, under s. P.-e leggen, hinterlegen Ш, 68. 

s licht IV, 16; V,24; VI, 17. 

— s minne Iilb, 6; IV, 86; V, 89. 

— s nut (Nutzen) V, 122; vgl. behöf. 

— s olderlude, olderman s. СП, 3: olderman. 

— s recht IV, 2. 72. 95. 96. 101. 103. 119; 

V, 10. 83. 97. 98. 103. 105. 118. 119. 126. 

128. 132. 138. 142,1. 4. 7; VI, 5. 18. 46. 

81; vgl. des hoves (der hove) recht, rechticheit, 

gerechticheit unter hof. 

s. Peters schap III b Ri, 9; V, 121. 131. 142,1 

VI, 49; vgl. Kiste und LUB VII,   362 

II R 2. Abt. V,   236; arraarium H RI, S. 344 

VII, Hj (/Yb/J 

Schlüssel dazu V, 131; VI, 49. i- j J-   
s Siegel IV, 99; V, 101 ; VI, 54; vgl. HR V, 

  618. 

s sinyde s. Geschmeide. 

e sweren VI, 6. 

e töbehoren VI, 1. 

e vorboren 111,70; V, 120. 

an s. P. vorvallen VI, 74. 76 ; VI Erg., 11. 13. 

s was IV, 16; V,24; VI, 17. 

e wedden 111,61. 

s, van weghene III, 3. 

s wolt Ш a L, 14. 

2. Gebäude. 

a )  Ä u s s e r e s .  

Abtritt s. Haus, heimliches. 

Backhaus VII, П, 18. 20 Anm. 

Badstube (im Gotenhofe) III, 31; VI, 70; vgl. VII, 

11,31 u. LUB, IV,   1929. 

Baum zum Schliessen des Hoftors IV, 2; V, 10. 

Dornse IV, 36. 38; V,44. 46. 142,8; VI, 65; des 

papen IV, 45; V, 53; VI, 31; vgl. Kammer. 

Fenster s. b) Inneres. 

Gefängnis, vancnisse 111,17. 45. (VII, 1,18). 

— pogribbe П, 45. 

— torn 11,17. 

Gerwekammer V, 135; s. Wortregister S. 23. 

gridenisse, greuiete,Wachtstube, e. Wortreg., S. 25. 

Grosse Stube zum Essen II. 111,31; den Winter

fahrern gehörig I. II. III, 2. 4. 

Haus, das heimliche, Abtritt; als befriedeter 

Ort 111,31. 

Häuser Hla, 5. 

— Losen um die H. I. П. HI, 2. 

— Miete I. П. IH,9; IV. 76; V, 87; VI,49. 

— — Erlass der M. für einen Hund VI, 49. 

Erlass der M. für den Aeltermann s. Pe

ters IV, 71; V, 82. 

Herberge des Oldermanns I. П. IH, 2. 

— Diebstahl in der H. 111,66. 

Kammer IH aR, 15. L, 16 ; s. auch Gerwekammer. 

— Mornewegs IV, 4. 15; V, 12. 23 ; vgl. OuPN, 

S. 86. 

— des Priesters VI, 31; vgl. Dornse. 

Kinderstube, Stube für die Gelage der Jungen 

I. II. 111,4. 

Kirche (kerke) I. II. III, 7. 9; IV, 2. 18. 49. 50. 

51. 56. 58; V, 10. 26. 57. 58. 59. 61. 66. 

68; VI, 12. 16. 33. 35 b. 39. 42. 64. 

— im Sinne des ganzen Hofes: de k. open hol

den IV. 21; V, 29. 

— als Aufbewahrungsort der Schra IHaR, 14. 

L, 11. 

des Pünders IV, 17; V, 25; VI, 17. 

— — — für Waren IV, 2. 46. 56. 58. 96; 

V, 10. 54. 66. 68. 98. 142,3; VI, 17. 39. 

— als befriedeter Ort II. 111,31; Diebstahl 111,67. 

— Brand (vor dem J. 1392) V, 140. 

— geschlossen (im J. 1371) IV, 117. 

— den Russen zu betreten verboten IV, 2; V, 10; 

VI, 16, 4. 

— als Ort für den Handel verboten I. II III, 9. 

— sich in der K. einschliessen lassen ist ver

boten IV, 50; V, 59; VI, 33; vgl. VII, 11,20. 

— Altar IV, 14; V, 22. 

— Dach IV, 51; V, 61. 

— Fenster HI, 7; IV, 2; V, 10; VI, 16, 9. 

— Gottesdienst VII, 1,8. 9; s. auch Messe. 

— Kirchenbücher VII, I, 8. 

— Kirchenrecht als Inbegriff der für die K. 

geltenden Ordnungsvorschriften IV, 2; V, 10; 

VI, 16. 

Kirchenschatz (vgl. HC, 1: s. Peters Ge-
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schineide), im J. 1371 nach Dorpat gerettet 

IV, 117; vgl. HUB V,   474. 738 und das 

Inventar LUB 2. Abt. I,   81; AuR Ш, S. 131. 

Kirche, Kirchenschatz, von den Russen im J. 1494 

geraubt VI, 1; er enthielt: 2 appollen, 1 sil

berne bresse für eine Chorkappe, 6 silberne 

Gablitte, 2 Glocken, Kannen (IV, 14; V, 22), 

1 Kelch, Kleinode, 1 Kreuz, 1 Monstranz, 1 Pa-

tene; С silberne Schalen, 5 Weinkannen, 5 

Zinugefässe, letztere drei Gruppen vielleicht 

zu weltlichem Gebrauch. 

— Mauer IV, 7 ; V, 16. 

- Messe IV, Ю; V, 18; VI, 17. 

- Messgerät (missewede) IV, 117; V, 22. 

— Schlüssel IV,2; V, 10; VI, 1. 4. 16. (IV, 17. 

49; V, 25. 57). 

— werden aus dem Hofe oder offensichtlich 

zu tragen verboten IV, 2; V, 10; VI, 16, 6. 

- werden dem Oldermanne des Hofes oder 

seinem Knechte übergeben IV, 2. 66. 116; 

V, 9. 10. 77; den geschworenen Olderleuten 

VI, 4. 

— — werden dem Priester übergeben IV, 2; 

V, 10; VI, 16. 

werden bei der Ausfahrt besiegelt u. dem 

Bischöfe von N. oder dem Abte von S. Jurjan 

übergeben IV, 22; V, 30; vgl. LUB IV, 

  1745; V,   2105; IX,   929. 935,17. 

949; HR V,   617. 

mit Gewalt von den Russen genommen 

V, 140; VI, 1. 

— Schwibbogen (ob in oder an der Kirche?) IV, 9. 

11; V, 17. 19; VI, 17, g. k. 

— der erste Stein IV, 2; V, 10. 

— Tür IV, 2. 49; V, 10. 57; VI, 17. a. 

Kirchhof II. III, 31; vgl. cimiterium s. Petri 

HUB I,   663, S. 231. 

Klete IL 111,24; III, 2; III a L, 15; IV, 29. 31. 

33. 38; V, 37. 39. 41. 46; VI, 24; VII, 11,20. 

25; vgl. auch Potklet. 

— benedene u. bovene IV, 59; V, 69; vgl. HUB, 

II,   505. 

— dat overste clet IV, 32; V, 40. 

— des Tolkes IV, 28; V, 36. 

— Verteilung der Kleten 111,2; IV, 28; V, 36. 

Klett- oder Packhaus VII, 11,20. 25 

Krankenstube s. Siechenstube. 

Krug VI, 34; s. Wortregister, S. 35. 

Küche IIIaL, 15; VII, II, 18, Anm. 

Mahlstube IV, 34; V,42. 

Mauer s. Kirche. 

Planken IV, 51; V, 61; VI, 35 a. (LUB V,  2331; 

HUB I, S. 231. IX,   180); Stacket VII, 

II, 21; staken ? VI St, 24. 

Platz für Hinrichtungen VI, 24. 

Pogribbe s. Gefänguis. 

Potklet IIIaR, 15. L, 16; s.Wortregister, S. 47. 

— dem Russen verboten IV, 44; V, 52; VI, 30. 

Schwelle des Hofes IV, 62; V, 72; VI, 44; VII, 

UI, 17. 

Schwibbogen s. Kirche. 

Siechenstube IV, 35; V,43. 

Stacket s. Planken. 

Stube s. Bad-, Grosse, Kinder-, Mahl-, Siechen

stube. 

Tor (dore) IV, 2; V, 10; s. auch Baum. 

Turm (torn) П, 17; vermutlich wörtlich aus dem 

Lüb. Recht übernommen; in III durch vanc-

nisse ersetzt. 

Werk, das neue, IV, 4; V, 12. 

b )  I n n e r e s .  

f f -  l / f f i besceten, ? III a, 7. p  

Bohlen IV, 38; V, 46; VI, 24. 

Fenster HI, 7; IV, 2; V, 10; VI, 16. 

Öfen IV, 39. 48; V, 47. 56; VI, 25. 32: (VII, 

П, 17). 

Pfiile, Säulen, VII, II, 16; vgl. Ständer. 

Rapaten, VIV, 29. 32; V, 37. 40; s. Wortreg., S. 48. 

Schwellen IV, 38; V, 46; VI, 24; VII, 11,16. 

Ständer IV, 38; V, 46; VI, 24; VII, II, 16; vgl. 

Pfüle. 

Tafel = Tisch HIaR,16. L,17; IV,38; V,46; 

VI, 59; vgl. Vn, II, 13. 14. 

Treppe IV, 4; V, 12. 

Tür VI, 7; vgl. auch a) Kirche und Tor. 
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3. Die 

alderman s. olderman. 

Aelterleute. Aeltermann s. olderman. 

Aelteste VII, 1,3. 13. 111,7. 8. 35, 

Aemter (ammete) IV, 66; V, 77; VI,-4. 

Aufseher s. Dornsen-, Feuer-, Licht-, Potklet-

beaufsichtiger. 

Bäcker IV, 39; V,47. 60; VI,'25. 

Beisitzer VII, Einl. I, 1. 2. 3, 6. 9. 12. 26. II, 12. 

13. 33; entsprechen als Helfer des Alter

manns den Ratmännern und Weisesten der 

früheren Schraen. 

— Wahl zweier B. durch den Altermann VII, 1,3. 

— (bysytter) des Vogtes, nur in der Hs. RII 

und dem Willebrandtschen Drucke der VI. 

Schra an Stelle der ,wisesten' VI, 22. 23. 

Bote (schalk) s. Büttel; = Dienstbote III aL, 15; 

= Sendbote s. Wortreg., S. 12 unter bode u. 

Sachreg. II A, 2. 

Brauer V. 50. 60. 

Büttel (schalk) I. П. III, 9; russischer Beamter 

wie im HUBI, S. 231. 234; LUB XI,   341. 

Diener, Kaufmannsdiener VII, 1, 19- H, Einl. 1. 

2. 3. 8. 9. 13. 14; vgl. auch Geselle, 

Knappe, Knecht. 

Dienstbote der Sommer- u. Winterfahrer III a L, 15. 

Dollmetscher (tolk); vgl. LUB IX,   80, 29 (1436), 

wo ,Hermen unser tolk' erwähnt wird, und 

Stieda in Hans. Gesch. bl. XIII, S. 157 ff. 

— Klete des D.'s IV, 28; V, 36. 

— Lohn V, 112. 

— von den Russen beschimpft V, 140. 

Dornsenbeaufsichtiger IV, 36; V, 44; VI, 22. 

Feueraufseher III a, 17. IV, 36; V, 44; VI, 22. 

26; vgl. Ofenheizer. 

Frauen VI, 70; VII, 11,31. 

Fremdlinge s. Sachreg. ПС, 7. 

Geselle, Kaufmannsdiener VII, 11,11. 13. 

Gewandbesichtiger s. Tuchwraker. 

Handwerker s. Bäcker, Brauer, Schneider, Silber

schmelzer. 

Herren s. Kaufmann. 

Hofsknecht (des hoves knecht), Unterbeamter des 

Hofes, der besonders wirtschaftliche Amts

pflichten hatte u. dafür durch das Recht, Bier 

u. Met in Tonnen zu verkaufen,/entschädigt 

war. Schon IV, 2; V, 10 wird ein ,knecht 

г  v ,  h l [ h w . m j  

Personen. 
&u3 vi, iiioyuizj 

des oldermans' erwähnt; der ,Krug' des H.'s 

HUB V,   1057. 1)67. 1070. 1086. (jus.)Vi ) 
— Eid des H.'s, des Kaufmanns Recht zu hal

ten VI, 6. 

— Hans Hertwich im J. 1494 als H. genannt 

VI, 1. 

— soll nicht mehr als drei Jungen u. keine 

Schneider halten V, 142, 4. 

— hat den Priester in Kost VI, 59; vgl. HUB 

VI,   413 (1422). 

— soll die Ankommenden mit dem Verbot des 

Waffentragens bekannt machen VI, 65. 

— und Vorsteher haben in Abwesenheit der ge

schworenen Aelterleute richterliche Gewalt 

VI, 62; vgl. Aull HI,   135,75 (S. 397). — 

In den Urkunden wird des Hofsknechts seit 

1409 (HUB V,   888; HR V,   616) häufig 

Erwähnung getan; auch namentlich sind ei

nige bekannt: Ketwich (1409) HUB V,  888. 

Hinrik van Beyme (1412; van Bemen 1416) 

HUBV,   1063; LUB V,  2105; Hans 

Lippe (1422) HUB VI,   413. (HR VII,  312); 

Lubbrecht (jl430) LUB VIII,   231; Lau-

rencius Hene (1430 u. 1431) HR 2. Abt. I, 

 217; LUBVIH,   231. 275. 289. 428. . 

Hans Munstede/(1442) LUBIX,^824. 827. > \ о 

829/; Titeke Wise7(1436) HR 2. Abt. I,   586 '*/ i ,yt ,Z / 

tm j j  iss. 

(S. 514, 29); K. Hinkelman (1489) Hildebr., U14tJ L^° 

Mel.russesIV,  352. 353; Jochim Warmbecke 

(1522) HR 3. Abt. VIII,   202, 2; Hinrick 

Stumme (1523) HR 3. Abt. VIII,   250, 7. — 

Die Ernennung des H.'s (VI,6) erfolgte vom In

ländischen Städtetage (LUB VII,   380) aus, 

wobei Dorpat als die Nowgorod am nächsten 

gelegene Stadt ein gewisses Vorrecht bean

spruchte, das ihm schliesslich zugestanden 

wurde (HUBV,   1063. VI, S. 43, Anm. 3; 

HR V,  616. VI,   302. VII,   844. 3 Abt. 

VI,   586; LUB IV,   1841. V,2105. VII, 

  380. VHI,   231[ 275. IX,   824. 827. 

AuR III,   138, 20). Über das Recht des 

Bierausschankes s. HR 2. Abt. I,   220. 226,24 

= LUB VIII,  753,24; HR 2. Abt. II,  137 

= LUB IX,   183; HUB IH, S. 372. V, 

  1057. 1067. 1070. 1086; LUB IV,  1919. 

VHI,   439. 658. IX,   564. — Ursprünglich 

ем* i' 
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war der durchaus H. Untergebner der Aelter

leute (LUB VIII,   428. IX,   54(5), und 

noch 1442 wird bestimmt (LUB IX, IN» 877, 2), 

dass der II. die/Aelterleute oder Vorsteher 

nicht vertreten kann; aber allmählich mussdie 

Bedeutung des Amtes gewachsen sein, und 

wir sehen den H. in Abwesenheit der Ael

terleute auch deren Befugnisse ausüben; nach 

LUB IX,   420 scheinen sogar im J. 1439 

in der Hand Hans Munstede's die Ämter des 

Aeltermanns und Hofknechts vereinigt ge

wesen zu sein. Neben dem H. wird noch 

ein Unterknecht erwähnt: HR 3. Abt. II, 

 267,3. III,  330. VIII,   250; an letzter 

Stelle heisst darum der H. „over havesknecht". 

Hofwächter s. Wächter. 

Honigwraker (lionichvinder) V, 129. 

Junge (pl. jungen, hindere), Kaufmannslehrling 

V, 142, 2. 4; VI. 19. 20. 49; VII, 11,3. 13. 14. 

— des Altermanns VII, 1,29; vgl. knecht des 

oldermans IV, 2; V, 10. 

- Freisprechung V, 142,1. 

- olderman der kindere I. II. 111,6. 

- Recht des Jungen zum Kleinhandel IV, 33; 

V, 41. 

— Stube der kindere zum Trinken 1. П. IH, 4. 

— Zwietracht unter den Lehrlingen I. II. Hl, 6. 

Kaufmann; s. Wortreg. unter köplude u. köpman. 

- Buch des K.'s VII, II, 2. 5. 

— Compagnon s. Maschop. 

— Eid des K.'s IH b, 7; IV, 90. 91; V, 93. 94; 

VI, 53; VII, 1,22; 11,33. 

der gemeine deutsche s. Wortreg. S. 34 unter 

köpman. 

— Gerechtigkeit s. Wortreg. S. 34 unter köpman. 

— Heri' (here, herre, herr) III aR, 15. L, 16; 

VII, 1,19. 20. 26; 11,3. 8; sin sulves herre 

VI, 19; vgl. III а, 3; VI, 7; VII, 1,20 u. HR 

3. Abt. VII,  123.157, 50; Principal VII, 1,26. 

— Kinder, de dudeschen s. Wortreg. unter kint. 

- mascap, f. Genossenschaft Ш, 3. 9a; IV, 109; 

V, 111. 142,4. 6. 

— Maschop, m. Genosse, Compagnon VII, I, 26. 

II, 1. 2. 8. 9. 

— mercatores universi Teutonici IH b Re, Einl. 

— Meistermann (mesterman, mester), selbstän

diger Kaufmann im Verhältnis zu den kna-

pen, knechten u. jungen I. П. Hl, 5. 6. 7; 

II. 111,20. 21. 53; III, 9a; Hla,2. 3; IV,2. 

A«- stdt*-

l. 0• 
jma  1* ,8п г  

C'vvtj 

19. 21. 28. 30. 36; V, 10. 27. 29. 36. 38. 44. 

130. ^ 

Kaufmann, Meistermann, Streit unter den Meistern 
\ 

oder unter Meistern u. Knappen I. 11. Hl, 6. 

— — Unterbringung der M. IH, 2; IV, 28; V, 36. 

— Recht s. Wortreg. S. 34 unter köpman. Ч 

-— Schoss s. Sachreg. HC, 7. 

— Schwarzhäupter s. Wortreg. S. 59 u. Nachträge lij 

unter swarthovet. 

— Weisshäupter s. Wortreg. unter withovet. !/ 

— Zahl IV,21. 28; V,29. 36. 142, 6; VI,2. 3; 

vgl. HUB VI,   477. 

Kaufmannsdiener s.Diener, Geselle, Knappe, Knecht. 

Kaufmannsrat, der vermutlich aus den ,Aeltesten' J 

(s. S. 1 Ol) zusammengesetzte, neben Altermann j) 

u. Beisitzern bestehende (VII, 1,30) Rat VII, ч 

I, (3). 10. 11. 17. 22. 23. 24. 30. 11,2. 4. 

12. 15. 33. HI, 26. 28; vgl. Rat. 

Kinder (I. II. 111,4. 6) s. Junge und Wortreg. 

S. 32 unter kint. 

Kirchenschläfer s. Wächter. 

Knappe (knape), Kaufmannsdiener I. II. 111,5. 6; 

II, IH, 50; IH, 9 a; lila,2. 4. II, 15. L, 16; 

IV, 36; V, 44. 130; s. auch Diener, Geselle, 

Knecht. 

Recht der К. I. II. 111,5; Hla,2; V, 130. 

— Streit zwischen Knappen und Meistern I. II. 

III,6. 

— Wahl eines Knappen zum .Weisesten' des 

Vogtes IV, 36; V, 44. 

Knecht, Kaufmannsdiener II. 111,27. 34; IV,2. 

30; V, 10. 38; VII, H, 11; vgl. auch Diener, 

Geselle, Knappe. 

— des hoves s. Hofsknecht. 

zum Meistermann machen IV, 11; V, 29. 

— des Aeltermanns IV, 2; V, 10. 

Knechte der Ranefahrer VI Erg., 3. 

— der Sendeboten V, 136. 

— Zahl IV, 21; V,29. 

Koch IV, 19; V, 27. 

boden (Dienstboten) der Sommer- u. Winter

fahrer in der Küche III a L, 15. 

Lehrkinder s. Wortreg. S. 57 unter sprakelerer. 

Lichtaufseher IV, 36; V, 44; VI, 22. 

Makler Ш a, 9; Va; VI, 10; s. unten II С 7, Kauf. 
inascap s. Kaufmann. 

Maschop s. Kaufmann. 

Meistermann s. Kaufmann. 

Nachtwache s. Wächter. 
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Ofenheizer (inböter) V, 47; vgl. IV, 39. 48; V, 

56; VI, '25. 32; VII. II, 17; vgl. Feueraufseher, 

olderlude s. unter olderman. 

olderman (alderman s. Wortreg. S. 5; altermann 

VII; oldeste V St, 28. 88; pl. olderlude, selten 

oldermanne), Aeltermann; ohne weitere Be

zeichnung steht o. wol immer im Sinne des 

Aeltermannes des Hofes; in VI (16,1. 2. 49) 

ist mit o. vermutlich einer der beiden ge-

schwornen Aelterleute gemeint ; in VI, 22 

scheint o. der Plural (wie köpman VI, 65; 

VI Erg., Einl.). 

— gibt Erlaubnis zur Abfahrt VII, II, 32. 

— der alte V, 133. 

— hat Aufsicht auf russische Waren VII, IH, 18. 

— wählt zwei Beisitzer VII, I, 3. 

— muss Bürger einer Hansestadt sein V, 4. 

— Eid VII, I. 30. 

geht an den Hof (des Grossfürsten) zu Verhand

lungen oder zu Gasterei I. II. Ш, 2; s. I, Hof. 

— hat einen Jungen zu Hülfe VII, I, '29. 

— darf nicht zur Klage zwingen II. 111,47. 

— hat einen Knecht IV, '2; V, 10. 

— sorgt für gute Lodien VII, III, 33. 

— hat Macht zu gebieten, zu verbieten u. die 

Ungehorsamen zu strafen I. II. III, 2; VII, 1,10. 

'— sorgt für Nachtwache VII, II, 19. 

— der neue V, 133. 

- legt Rechenschaft ab V, 134. 142, 7; VII, I, 

22. 24; vgl. HR. 2. Abt, П,   132, 7. 137. 

V,   587, 5; LUB IX,   562, 13. 691. 

- sieht auf Redlichkeit im Handel VII, I, 7. 

- als Richter; s. II G, 5: Gericht. 

Riga beansprucht neben dem abwechselnd aus 

Lübeckern und Wisbyern zu wählenden Ael

termann (des Hofes) den ,dritten' V, 137. 

hält die Schra in Acht und Verwahr VII, I, 

8. '27. 30. 

- hat Schutz vor Beleidigungen II. 111,39; VII, 

I, 12; vgl. IV, 20; V, 28. 

verpflichtet die Kaufleute auf die SchraVII, II, 5. 

- (Wahl) wird von den Frachtherren vorge

schlagen und vom Lübecker Rat bestätigt 

VII, I, 2. 

— ordnet Wraker für Tuch und Wachs an VII, 

HI, 18; vgl. IV, 103; V, 105. 

hat Teil an den Wetten; s. Sachreg. II C, 5 c: 

Teilung der Wetten. 

— u. rätgeven IHaR, Einl. 

olderman und Ratmänner (Weiseste, Beisitzer). 

- — beaufsichtigen das Brauwerk VII. 11,12. 

die Schreiberei VII, I, 4. 

bescheinigen die Ulitauglichkeit von 

Tuchen VII, III, 20. 

erlauben Landfahrern d. Besuch des Hofes 

I, IL IH, 8. 

gebieten Frieden II. IH, 50; IV, 82; 

V, 124 d. 

ordnen die Folter an Hl, 67. 

— dürfen nur geringe Geschenke annehmen 

II, 44. 

prüfen die Güter H, 63; ernennen Leute 

zur Prüfung III, 2 a. 

- laden vor Gericht und pfänden 11.111,24. 

prüfen Laken V, 119; VII, Ш, 22. 

— werden zum Salzverkauf zugezogen VII, 

III, '28. 

- sitzen mit Schreibern u. Schaffern am 

ersten Tisch VII, 11,13. 

— gemessen Schutz vor Beleidigung H. 111,39. 

— -- urteilen 111,68. 69. 

verwahren das durch Leichtsinn seines 

Beauftragten gefährdete Gut eines fernen 

Kaufmanns VII, I, '26. 

— — haben Anteil an den Wetten s. HC, 5 c: 

Teilung der Wetten. 

mit Willen des 0. u. d. R. II. III, 23. 36; 

mit minnen II, 21. 

Altermann und Kaufmannsrat dulden kein un

ordentliches Leben VII, П, 15. 

— haben Acht auf fremde factorey u. ma-

schopey VII, II, 4. 

haben Macht zu gebieten, verbieten u. 

zu strafen VII, 1,10; VII, 111,27. 

— laden vor Gericht VII, 1,17. 

richten geringe Diebstähle VII, 1,11. 

sollen gegen die russischen Hauptleute 

freundlich seiu VII, 1,23; vgl. VI, 79. 

— — nehmen Schoss VII, 1,22. 

olderman des hoves. Er ist der VI. und VII. 

Schra fremd; statt seiner finden wir in VI 

die geschworneu Aelterleute (s. weiter unten), 

in VII den Altermann (s. vorhin). 

- Abwesenheit IV, 20. 67; V, 28. 78. 

- verleiht Ämter und Schlüssel IV, 66; V, 77. 

ist frei von Hof- und Kirchenwache 111,2. 

- braucht einer Hinrichtung nicht beizu

wohnen IV, 84; V, 126; vgl. VI, 64. 
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olderman des hoves als Richter I. II. 111,6; IV, 

78; V, 123; vgl. VI, 62. 

verbietet Zwist und zwingt zum Vergleich 

IV, 82; V, 124 d. 

— — hat ein Vorrecht bei der Wahl der Stu

ben I. II. 111,2. 

— vulbort IV, 96; V, 98. 

— — Wahl I. II. Ш, 1; IV, 65; V, 76. 

olderlude, twe oldennanne = die beiden abwech

selnd aus Lübeckern u. Wisbyern zu wählen

den Aelterleute des Hofes V, 137. 

— Verheimlichung von Zwietracht vor den 0. 

IV, 82; V, 124 d. 

einer von ihnen ist der worthaltende О. I, 70; 

/ V, 81. 

/ — mit wytsschop u. vulbord der о. V, 121. 

wählt den Oldermaun s. Peters IV, 66; V — de olderman (pl.) oder vorstender wählen 

V, 77. 

wählt sich vier (Ratmänner) zur Hülfe 

I. II. Ш, 1; vgl. VII, I, 3. 

sine wisesten u. de (meyne) (dudesche) 

copman (de meynen Dudeschen) fassen Be

schlüsse; s. HC, 4 unter Stevene und Will

küren. 

— — u. de meynen Dudeschen, vulbort IV, 96; 

V, 98. 

— der kindere richtet bei Wortstreitigkeiten der 

Kinder I. IL IH, 6. 

— der Landfahrer muss dem der Wasserfahrer 

weichen I. П, 2; (Ш, 1). 

— der Newafahrer III, 1. 

— s. Peters; s. auch olderlude s. Peters. 

soll im Amte bleiben bis zu seiner Weg

fahrt IV, 69; V, 78. 

Wahl IV, 66. 116; V,9. 77; vgl. I. II. 

III, l; IV, 67; V, 78. 

soll sich der Wahl nicht durch Wegfahrt 

entziehen IV, 69; V. 80. 

— der Sommer- und Winterfahrt I. П. III, 2. 

— der Wasserfahrer I. II, 2. 

oldennanne, oldermanni s. olderlude. 

olderlude (oldennanne I. II, 1; V, 137; older

manni III bRe, Einl.), entweder allgemein alle 

Aelterleute oder im besonderen die Ae. s. Peters 

(IV. V) und die geschworenen Aelterleute (VI). 

— sollen im Amte bleiben, bis sie ausfahren 

V, 9; vgl. IV, 69; V, 78. 

hduu. Aul — haben die Aufsicht über das Getränkewesen 
f  fvfw ^ i35;  Vgi. уд, II, 12. 

— Eid VI, 4. 5. 

— Erlaubnis (orlof, vorlof) IV, 46. 49; V, 54. 

58; VI, 16, 3. 

— Rechenschaft V. 134; vgl. unter olderman. 

— empfangen beide den Schoss V, 131; VI, 49. 

— senden zu kurze Tuche über Dorpat u. Reval 

nach dem Herstellungsorte zurück VI, 60. 

— ernennen Tuchwraker VI, oj. 3 -

V 
V 
0 

habjm. (tu- л-l 
euu лее 

IV, 117̂ ,1*1) 

i 
S 

Vielen Vogt VI, 22. 

— und de copman laden zur Verantwortung 

IV, 119; vgl. V, 128. 

Russen kommen zur Abbitte vor sieV, 140. 

— — mit vulbord V, 112. 

— u. de (ere) wisesten u. de meyne dudesche 

copman (de menen cöplude, de meynen Du

deschen) fassen in der Stevene Beschlüsse 

HlbRi, Einl. (Re: oldermanni, seniores nec 

non universi mercatores Teutonici); IV, 98. 

100. 106. 107. 110. 114; V, 88. 100. 102. 

108. 109. 113. 117. 118. 127. 139. 

u. de wantvinders prüfen die Tuche V, 119. 

— gesworne (sworen, swaren), geschworne Ael

terleute, nur in V, 142, 6 und VI; in VI 

sind an den Stellen, wo von ,olderluden' 

allein die Rede ist, die geschwornen Aelter- , 

leute zu verstehen. F ̂  
Ankunft VI, 58. /V ЗУ 2 .  t ,  IU  

- Eid VI, 4. 5. tdpfriq /X, 
sollen vor einer Hinrichtung nicht weg-' . г/ччг 

falaen VI, 64. ^ Ifa. -кии 

— als Richter \ 1,62. yrtry tCAwutcsui, *^4^ 
erhalten von den Vorstehern Schlüssel u. 

Schra überantwortet VI, 4. wJjJlLu, jl. 
Wahl V, 142, 6; VI, ф vgl. LUB IX, . *hio. 

  112. 410 und weiterhin unter stede. 

wählen zwei Weiseste u. einen Schreiber 
VI, 4. 1/ö^f Vl,zz . V/,S4. 

zwei VI, 3. (V>i Vf •' vrr UftMu о • ЬлЛи*. J 

olderlude s. Peters (oldennanne I. П. III, 1; vgl. 

auch oben olderman s. Peters) werden in den 

älteren Schraen und in VI nur selten (I. II. 

III, 1; HI, 9 а; VI, 8. 15. 53), in VII gar nicht 

genannt. Da in VI bei der Wahl der Hofs

beamten (§ 3—6) die Aelterleute s. Peters 

nicht berücksichtigt werden, so ist ihre Er

wähnung in den §§ 8. 15. 53 wol nur der 

wörtlichen Herübernahme dieser §§ aus den 

entsprechenden in IV und V zu verdanken; 

4. 

14 *** quvuxuls.mm l 
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ihre Amtsbefugnisse waren an die Vorsteher 

und den Hofsknecht übergegangen. 

olderlude s. Peters, beide IV, 71; V, 82. 

Eid V, 132. [vfj. fR. 

übernehmen nach Anhörung der Schra 

die Schlüssel IV, 116; V, 9. 

sollen der auf sie gefallenen Wahl wegen 

nicht ausfahren IV, 69; V, 80. 

— — Pflichten: 

Beaufsichtigung des Brauens III, 9 a; 

vgl. VII, II, 12. 

Besiegelung des Wachses IV, 99; V, 101. 

— Bewahrung der Privilegien u. Sende

briefe IV, 116; V, 9; VI, 15. 

bewahren s. Peters Recht u. richten 

nach Gnaden V, 132. CjeivjnJyrs-. 

Einsetzung von Tuchwrakern IV, 103; 

V, 105. 

— Sorge für Unterkunft der Kaufleute 

IH, 2; IV, 28; V, 36. 

— strafen die Nichtannahme der Wahl 

zum Oldermann des Hofes u. zum Worthal

ter IV, 65. 70; V, 76. 81. 

überantworten dem Oldermann des 

Hofes die Schlüssel IV, 66; V, 77. 

- — — verbieten Zwist IV, 82; V, 124 d. 

Vereidigung der Kaufleute III b, 7; 

IV, 91; V, 94. 

einer von beiden muss auf dem Hofe 

wohnen IV,71; V, 82. 

Pflichtversäumnis wird mit Strafe bedroht 

IV, 19. 69. 91. 99. 101. 103. 116; V.9. 27. 

80. 94. 101. 103. 105. 118; VI, 53; vgl. 

П C, 5 b. 

Rechte: 
— Befreiung von Hausmiete IV, 71; V, 82. 

— — — Schutz vor Veivchtung IV, 20; V, 28; 

VI, 8; vgl. II. HI, 39; VII, 1,12. 

— — Wahl I. II. Ш, 1; IV, 66. 67. 69. 116; 

V, 9. 77. 78. 80. 

— — und de meyne copman laden zur Verant-

wortungV, 128; vgl. IV, 119;VI, 67;VII,1,17. 

Pfaffe (pape) s. Priester. 

Potkletbeaufsichtiger IV,36; V,44; VI,22. 

Principal s. Kaufmann. 

Priester (prester, pape). 

— von binnen landes HI, 3 a. 

— Dornse, Kammer des P. s. IV, 45; V, 53; 

VI, 31. 

— Einsetzung durch Lübeck u. Wisby IV, 68; 

V, 79; vgl. LUB VIII,   428; IX,   177. 

220. 840. 856. 867. 936. 

— ohne seine Erlaubnis darf man nicht mit Licht 

in die Kirche gelin V, 16, 3. 

— Kammer s. Dornse. 

kommt mit der Sommer- oder Winterfahrt I. 

II. 111,3. 

— Kost u. Lohn I. II. III, 3; III, 3 a; III a, 6; 

IV, 108. 109; V, 110. 111; vgl. LUB VII, 

582; IX, 220. 556. 557. 564. 566. 594. 609. 

648. 753. 792. 801. 817,8. 840. 856. 858, 1. 

860, 18. 867. 876,8. 936. 

— ist in Kost beim Hofsknecht V, 59; vgl. 

HUB VI, 413. 

— von den Russen ins Gefängnis gesetzt (vor 

1392) V, 140. 

— schreibt Briefe für den Hof umsonst III, 3 a. 

Privatbriefe für Lohn HI, 3a; III a, 6. 

— verkündigt die Stevene IV, 19; V, 27; VI, 17,15. 

— verwahrt den Schlüssel in Abwesenheit des 

Oldermannsoder Vorstehers IV, 2; V,10; VI, 16. 

Rat (rät), Aufsichtsbehörde, wol aus Aeltermann 

und Ratmännern bestehend, Va, 1; VI Erg., 

17; mit ihm ist vermutlich der ,rath der 

ältesten' (Vn, 1,3) und der Kaufmannsrat 

(s. oben) gleichbedeutend. 

Ratmänner (ver man tö helpe I. II, 1; rätgeven 

I. II. IH, 8; IHaR, 1; rätman II; s. Wortreg. 

S.49); später durch ,wiseste' (IH. III b. IV. V. 

VI) und Beisitzer (VI R П, 22. 23; VII) er

setzt; s. auch Weiseste. 

— sind vor Beleidigungen geschützt П. HI, 39; 

IV, 20; V, 28; VI, 8; VII, 1,12. 

— haben Teil an den Gerichtssporteln; s. П C, 
5 c: Teilung der Wetten. 

— stehn dem Aeltermann im Gericht, in der 

Stevene u. sonst zur Seite; s. vorhin unter 

olderman. 

werden vom Aeltermann gewählt I. П. III, 1; 

VI, 4; VII, 1,3; nach IV, 67; V, 78 von den 
Steden (s. stede) aus Lübeckern u. Wisbyern. 

rekelude, -manne s. Schmutzfeger u. Wortreg. 

S. 50 u. Nachtr. dazu. 

SchafferVII.H, 12.13. vgl. Nachtr. zuWortreg. S.52. 

Schalk s. Büttel. 

Schmutzfeger (rekelude, -manne) IV, 19; V, 27. 

Schneider (schroder) V, 142,4; (IH a R, 12. L, 10); 

vgl. HR 2. Abt. 1,226,22. II,   137. 

14 
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Schreiber VII, I, 4. 9. П, 13. 

stabt den Olderleuten den Eid vor VI, 4. 

des Vogtes VI (R II), 22. 

— des Kaisers Iwan III. s. Sachreg. I. 

Schwarzhäupter s. Kaufmann. 

Sendeboten s. Sachreg. П А, 2. 

seniores s. Weiseste. 

Silberschmelzer (silverberner) IV, 45; V, 53; 

vgl. LUB I, 101, 28. 413, 20. IV, 1602, 44. 

VI, 2804. 

Sprachschüler (sprakelerer, lerkint) IHb, 8; IV, 

92; V, 95; VI, 7. 49; s. Wortreg. unter 1ёг-

kint u. sprakelerer. 

stede, lüde van den Steden, ein zu Wahlen und 

zur Urteilsfindung ausgesonderter Ausschuss 

der Stevene IV, 65. 66. 67; V, 76. 77. 78; 

VI, 3. 47. 64. — Nach Gurland, Der St. Peter

hof zu Nowgorod 1361 — 1494, L. u. M., 1913, 

S. 114—117 und S. 120—122 sind die in 

IV [und V, а. a. 0.] genannten ,lude, de van 

den Steden ütghesant werden', denen es oblag, 

den Aeltermann des Hofes und in dessen 

Abwesenheit auch die Aelterleute S. Peters 

und die Weisesten zu wählen, dieselben Leute, 

die in der Mitteilung über einen im J. 1436 

in Nowgorod verhandelten Strafprocess (LUB 

IX,   112) einfach ,de stede' genannt wer-

der und dort das Amt ausüben, die .geschwo

renen Aelterleute' zu wählen und als Ge

schworene in der Stevene das Urteil zu fin

den. Diese .Stede' können nach G.'s über

zeugenden Ausführungen nicht gut eigens 

von den Hansestädten in jedem einzelnen 

Bedürfnisfalle nach N. ,ausgesandte Leute' 

gewesen sein, sondern sind als gewöhnliche, 

in eigenen Handelsgeschäften nach N. reisende 

Bürger aufzufassen, die von ihren Städten 

die Vollmacht erhielten, als ,stede' oder Jude 

van den Steden' die Wahl der Hofsbeamten 

vorzunehmen und bei Gerichtsverhandlungen 

als Geschworene [up eren et LUB IX,   112; 

vgl. Schra V, 85; VI, 3. 47] das Urteil zu 

fällen. Für ihre aus LUB IX, 112 erhellende 

Befugnis, als Urteilsfinder im Gericht zu wal

ten, bildet die in Schra IV, 74 (=V, 85; 

VI, 47) gegebene Verordnung, nach der die 

Anfechtung eines Urteils der ,van den Steden' 

ausgesandten Leute mit 10 Mark S. bestraft 

wird, einen weiteren Beweis. Nach VI, 64 

wählen die ,IV quarttir van den Steden' zwölf 

Personen zur Hinrichtung eines verurteilten 

Verbrechers; nach einer Urkunde aus der 

Mitte des 14. Jh.'s (LUB II,   908 = HUB Ш, 

  564) werden von der Hofsverwaltung ,lude 

van den Steden' in handelspolizeilichen An

gelegenheiten ,ausgesandt'. ^Über das Ver

hältnis der ,stede' zu ihren Heimatstädten 

äussert G. (S. 117) die Vermutung, dass man 

unter diesen Wahlmännern im 14. Jh. Bürger 

und Bevollmächtigte Lübecks und Wisbys, 

im 15. Jh. aber Vertreter der livländischen 

Städte sich zu denken habe. Der Ausdruck 

,ütsenden' wird aber schon LUB IX, N° 112 

und ebenso in IX, N2 557 im Sinne einer 

Abordnung aus der Stevene verwendet, so

dass m. E. die ,stede' als ein zu bestimmten 

Zwecken ausgesonderter Ausschuss der Ste

vene zu erklären sind. So werden sie auch 

in VI, 3 von den Vorstehern zum Zweck der 

Wahl der geschworenen Aelterleute ganz wie in 

LUB IX,   112 ausgewiesen', und zwar zwölf 

an der Zahl, je drei von den vier Quartieren 

der Hanse. Für das Aussprechen des Urteils 

der stede wird in beiden citirten Urkunden 

der Ausdruck ,wedder inbringen' (vgl. nind. 

WB П, 355) gebraucht, Wenn die V, 86 ge

gebene, in IV freilich fehlende Datirung des 

vorhergehenden Teilstückes der Schra sich 

auch auf die für die ,stede' in Betracht kom

menden §§ bezieht, so können wir das J. 

1354 als den Zeitpunkt betrachten, von dem 

an die vielleicht tatsächlich schon früher aus

geübte Übertragung der Wahl der Hofs

beamten auf die stede ihre gesetzliche Gül

tigkeit hatte. 

Tolk s. Dollmetsclier. 

Tuchwraker (wantvinder, Gewandtbesichtiger) 

IV, 75. 103; V,86. 105. 119; VI, 48. 58; 

VII, HI, 18. 22. 

Vogt IV, 36; V, 44; VI, 22. 

— aus den Schwarzhäuptern erwählt VI, 22. 

wiseste des V.'s s. Weiseste. 

- geniesst Schutz vor Verachtung IV, 37 ; V,45; 

VI, 23. 

Vorsteher (vorstendere, vorstenders) werden zum 

ersten Male 1422 (HUB VI,   413) erwähnt; 

in der Folgezeit immer häufiger (s. LUBVII, 

  511. VIII,  4 >8. 481. 609. 658. 850. IX, 
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cdu*: леи- <^з etvx 
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  123. 394. 498. 546. 582. 724. 753. 778. 

835. 847); mit Namen genannt kommen zwei 

Vorsteher im J. 1437 vor (LUB IX,   155). 

Obwohl die V. nur in Abwesenheit der ge

schworenen Aelterleute gewählt werden soll

ten (LUB VIII,   756), besonders des Som

mers „wan hir gheyne sworen olderlude en 

sin" (HR 2. Abt. I,   220), so kommen sie 

nach den angeführten Stellen, wenngleich sel

tener, doch auch in den Wintermonaten vor. Sie 

haben an Stelle der Aelterleute die Vertretung 

des Kaufmanns den russischen Behörden gegen

über (LUB IX,   546), unterzeichnen die aus

gehenden Briefe und bewahren die einge

gangenen Schreiben (HR 2. Abt., I,  220 

LUB VIII,   658), nach denen sie sich zu 

richten haben. Gleich den Aelterleuten sind 

sie zur Verantwortung verpflichtet (LUB IX, 

  178, 7. 183 = HR 2. Abt. II,   132, 7. 137; 

LUB IX,   562,13. 691). Sie lassen in der 

Stevene die geschworenen Aelterleute wählen 

(LUB IX,   112 im J. 1436;  410 im J. 

1439; vgl. stede), was nach Schra V, 142,6 

und VI, 3 erst bei einer Anzahl von mehr 

als 30 Kaufleuten zu geschehen hat. In den 

Schratexten werden die V. nur im Nachtrage 

zu V und in VI erwähnt. Es ist wahrschein

lich, dass schon im 15. Jh. das Amt des Aelter

manns des Hofes, das in VI ganz unberück

sichtigt bleibt, nicht mehr besetzt wurde; selbst 

im J. 1494, als doch mindestens 30 Kaufleute 

in Nowgorod anwesend waren (VI, 1. HR 3. Abt. 

Hl,   502 B), wird kein Aeltermann genannt. 

Statt seiner wurden je nach der geringeren 

oder grösseren Anzahl der selbständigen 

Kaufleute zwei Vorsteher oder zwei geschwo

rene Aeltermänner gewählt. Der Dorpater 

Rat und der Revaler Ratssendebote berufen 

sich im J. 1439 bei ihrer Mahnung an die 

Vorsteher, geschworene Aeltermänner zu wäh

len, sogar ausdrücklich auf die Schra (nä 

inhalde der schra LUB IX,   410), obwohl 

in deren uns bekannten Fassungen vor 

1466 beider Aemter keine Erwähnung ge

tan wird. Zwei olderlude und zwei „vor 

olderlude" stehende Beamte, unter denen 

wir uns wohl bereits geschworene Aelter

leute vorzustellen haben, werden 1408 und 

1410 (LUB IV,   1796. 1836) mit Namen 
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genannt, Die V. haben die Obliegenheiten 

der früheren Aelterleute S. Peters übernom

men ; wie diese in IV, 66 = V, 77 dem Ael

termann des Hofes, so überantworten die V. 

in VI, 4 den neu gewählten geschworenen Ael

terleuten die Schlüssel. 

Vorsteher in V und VI: 

— Abwesenheit der V. VI, 16, 2. 

— dürfen vor einer Hinrichtung nicht wegfahren 

VI, 64. 

— lassen die geschworenen Aelterleute wählen 

VI, 3. 

— als Richter VI, 62. 

— überantworten den geschworenen Aelter

leuten Schlüssel u. Schra VI, 4. 

— Verantwortung V, 142, 7. 

— verhelfen dem russischen Kaufmanne zu sei

nem Rechte VI, 60. 

— wählen den Vogt VI, 22. 

— — die Wachswraker VI, 54. 

- werden vom Stant gewählt VI, 2. 

Wachswäger s. Sachreg. I: Wäger. 

Wachswraker (wasvinder) IV, 56. 75. 99. 101; 

V, 66. 86. 101. 103; VI, 39. 48. 54; (Wachs-

besichtiger) VII, Ш, 18. 

Wächter: 

—• Hofwache I. II. HI, 7; IH, 2. 

— Kirchenschliesser IV,2; V, 10; V, 16,1. 

— Kirchenwache I. II. IH, 7 ; Hl, 2 ; IV, 2. 32. 

49; V, 10. 40. 57. 58. 60; s. Wortreg. S. 32 

kerkensleper. 

— Nachtwache I. II. IH, 7; VII, II, 19. 

Wantvinder s. Tuchwraker. 

Weinwraker (winvinder) V, 129; vgl. HR V, 

  238,5. 240; LUB IV,   1656,12. 

Weiseste (wiseste), Beisitzer des Aeltermanns in 

Gericht u. Rat (s. S. 105); sie ersetzen in 

Ш, HI b, IV, V und VI die Ratmänner s. 

S. 105) der älteren Schraen; in VII treten 

die Beisitzer (s. S. 101) an ihre Stelle; HI, 1. 

2 a. 20. 23. 24. 36. 50. 67; IH b Ri, Einl. 

(= seniores Re); IV, 2. 20. 77. 94. 95. 98. 

100. 101. 103. 104. 106. 107. 110. 111. 

114. 115; V, 7. 10. 28. 88. 97. 100. 102. 

103. 105. 106. 108. 109. 113. 114. 117. 118. 

139. VI (wyste), 4. 8. 9. 

— sollen im Amte bleiben, bis sie ausfahren 

VI, 9. 
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Weiseste, gemessen Schutz vor Verachtung IV, 

20; V, 28; VI, 8. 

haben Teil an den Wetten III; s. HC, 5 c: 

Teilung der Wetten. 

— Wahl IH, 1; IV, 67; V, 78; VI, J; s. auch 

stede. '  

Weiseste (zwei), als Helfer des Vogtes (bysitter 

VI Н П, 22. 23) IV, 36; V, 44; VI, 22. 

— — gemessen Schutz vor Verachtung IV, 37; 

V, 45 ; VI, 23. 

Weisshäupter s. Kaufmann. 

Worthalter IV, 70; V, 81; s. S. 104: olderlude. 

Wraker s. Honig-, Tuch-, Wachs-, Weinwraker. 

4. Verfassung, Gesetzgebung. 

Beamte s. unter HC,3: Olderman, Olderlude, 

gesworne Olderlude; Vorsteher, Hofsknecht; 

Aelteste, Ratmänner, Weiseste, Beisitzer; 

Vogt; Rat, Kaufmannsrat; stede; Aufseher, 

Schaffer, Schreiber, Wächter, Wraker; amte 

IV, 66; V, 77 ; VI, 4; des hofes denst H. HI, 39. 

Berufung in Rechtsstreitigkeiten s. II С 5, с. 

Privilegien IV, 116; V, 4. 9; VI, 15; VII, Einl. 

11,2. 12; vgl. HRI,  376, 11. 26, 4;  385, 

5. Abs.; IV,   47, 19; LUB IX,   864,16. 

— Freiheit der Deutschen V, 4. 

des Kaufmanns VII, I, 10. 

Recht des Hofes s. HC, 1: Hof unter Gerechtig

keit, recht und rechticheit. 

— des Kaufmanns s. Wortreg. S. 34 unter köpman. 

n r — der Knappen s. II C, 3: Knappe. 

i.J'lOj — s_ peters s  ПС, 1 unter s. Peter. 

ff С(  3 • Schra (s. Wortreg. unter bök, Ordnung und schrä) 

Hla, Dorsalschrift ; V, 1. 132. 142,7; VI, 2. 

6; VII, 1,10. 

— zuerst schriftlich aufgezeichnet auf Beschlussdes 

gemeinen deutschen Kaufmanns I. 11. III, Einl. 

— erneuert durch Sendeboten der Städte (1361) 

V,2; (1371) IV, 117; auf Anordnung der 

Hansestädte (1514) VI, 1. 82. Erg., 18; auf 

Anordnung des Lübecker Rates (1603) VII, 

Einl. Ш, 35. 

— abhanden gekommen (1494) VI, 1. 

— Abschrift in russisch u. deutsch HlaR, 14. 

L, 11. 

— besiegelt IHaR, 14. L, 11. 

— Bestätigung durch die Sendeboten der Städte 

(1373) V, 137; (1392) V, 140a; vgl. LUB 

VI,   2925, 22. 23. 

— nach Dorpat geflüchtet IV, 117. 

— Kaufleute auf sie verpflichtet VII, II, 2. 5. 

— Veränderung dem Lübischen Rate vorbehal

ten ULK, 60; ПК (R), 64; VI, 82; VII, I, 
27. 28. Hl, 35. 

— Veränderung ohne Genehmigung der 5 Städte 

verboten V, 138. 

verdorben durch Ausschneiden von Blättern 

IV,117. 

Verlesung vor den Kaufleuten II R III, Einl.; 

II LK, 60 a; HI a R, 19. L, 13 ; IV, 1 ; V, 142, 

6; VI, 7; VII, II, 5. 

— Verlesung vor dem Aeltermanne IV, 116; V, 3. 

— im Verwahrkies Aeltermanns VI, 4; VII, 1,8. 

27. 30. ч . -

— Zusätze s. Bestätigung. JtuJji IV,  /'7; 
Sendebriefe und Gebote der Städte HI b, Einl.; 

IV, 89 (86—92;. 95. 113; V, 92 (89—95). 

97. 116; vgl. IIA, 2: Sendeboten. 

— Verwarlosung u. Entfernung der S. verboten 

__ IV, 116; V, 9 ; VI, 15. 

Stevene, die Versammlung der in Nowgorod an

anwesenden Deutschen Kaufleute zu Beratung 

und Gericht, unter Vorsitz des Aeltermannes 

des Hofes, der Aelterleute S. Peters, der ge

schworenen Aelterleute, der Vorsteher und 

der Weisesten; in VII ist die St. durch den 

Kaufmannsrat ersetzt. Neben Stevene kommt 

IV, 19 = V, 27 = VI, 17 und VI, 2 die Be

zeichnung stänt vor, worunter vielleicht eine 

nur weniger zahlreiche Versammlung ver

standen wird: vgl. standt holden LUBIX, 

  112; in steven unde (ofte) ok in stände 

ib.,   498; in allen stevenen und stände ib., 

  691. Vor der gemeinen Stevene wurden 

alle wichtigeren Angelegenheiten des Hofes 

verhandelt, Briefe an den Kaufmann verle

sen (LUB IV,   1618), die Mitteilungen der 

Sendeboten entgegengenommen (HR II,   69) 

und in handels- und strafrechtlichen Sachen 

Gericht gehalten (LUBIV,   1836. VI,  3077. 

VII,  362. 511. VIII,  431. IX,   112. 123. 

557). Die gefassten Beschlüsse (wilkore) 

wurden wohl in ein denkebök (LUBIV,   1836. 
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VII,   172. 180. 186) geschrieben, und 

neue gesetzliche Vorschriften nach 1361 als 

breif (IV, 86. 94.95. 98. 101. 103. 104. 106. 

107. 110. 111. 114. 115) oder Schrift (V,7. 

89. 97. 100. 103. 105. 106. 108. 109. 113. 

114. 117. 118. 122. 139) den Städten zur 

Bestätigung zugesandt (s. weiter unten u. 

LUB II,   908 = HUB Ш,   564) und im 

Falle der Genehmigung (vulbort) der Schra 

einverleibt. — Die stede sind als ein zu be

stimmten Zwecken gebildeter Ausschuss der 

Stevene anzusehen (s. II C, 3: stede). 

Stevene, Beschlüsse (vgl. auch Willküren): 

1318: IV, 94; 1332: IV, 95. 96. 103 = 

V, 97. 98. 105; 1333: IV, 99—102 = V, 

101—104; 1341: IV, 98= V, 100; 1342: 

IV, 106 = V, 108; 1343: IV, 107—109 = 

V, 109—112; 1348: IV, 110 = V, 113; 

1351: IV, 114 = V, 117; 1354: IV, 2—23 

(erneuerte Zusammenfassung alter Schrabe-

stimmungen) = V, 10—31; IV, 24—75 = 

V, 32—86; IV, 111. 112 = V, 114. 115; 

1355: IV, 115. 116 = V, 7. 8. 9; 1358: V, 

118—120; 1380: V, 139; 1466: V, 141. 142; 

undatirt: V, 88. 

— — Nicht erwähnt wird, wohl nur unabsicht

lich, die Stevene bei den Beschlüssen IV, 77 

(vgl. V, 88); 1315: IV, 93 = V, 96; 1327: 

IV, 104. 105 =V, 106. 107; 1346: Iüb; 

IV, 86—92—V, 89—95; 1361: V, 122. 127. 

130. Von diesen Beschlüssen sind gefasst: 

a) mit vulbort der meynen stede IV, 107. 

108 = V, 109. 110. 

b) auf briefliches Gebot der Städte: III b 

(s. Ш b, Einl. u. Re, 4); IV, 89 = V, 92 ; 

IV, 95 = V, 97; IV, ИЗ = V. 116. 

c) mit vulbort der 5 Städte (1380): V, 139. 

d) in Gegenwart der Sendeboten V, 122. 127. 

130. 

— ist Berufungsstand für die Verordnungen des 

Vogts IV, 36; V, 44; VI, 22. 

— Gericht bei Diebstahl IV, 83; V, 125; VI, 63; 

vgl. LUB IX,   112. 

in handelspolizeilichen Sachen V, 58. 

— Rechenschaft der Aelterleute V, 134; vgl. 

LUB IV,   1618. 

— Strafe für Versäumnis I. И. III,2b; IV, 19; 

V, 27 ; VI, 17. 

— Vereidigung der Aelterleute V, 132; VI, 4. 

— Verkündigung I. II. Ш,2Ь; IV, 19; V, 27; 

VI, 17. 

Stant wählt zwei Vorsteher VI, 2. 

Willküren (wilkore; w. und vulbort IV, 108; V, 

110; recht V, 105): 

— des gemeinen deutschen Kaufmanns zu Wisby 

lila. 

— des gemeinen deutschen Kaufmanns zu Now

gorod s. Stevene, Beschlüsse. 

— nach den Anordnungen der Sendeboten 1361 

(Erneuerung u. Vervollständigung der Schra): 

V, 2—5. 122. 127. 130; 1371 (myd vulbord 

des copmans): IV, 118. 119; V, 6. 128; 1373 

(Bestätigung der Schra): V, 137. 138; 1392 

(Bestätigung der Zusätze zur Schra): V, 140 a; 

1466 (vormits vulbord des gemenen düsschen 

cöpmans): V, 141. 

5. Recht und Gericht. 

a) Privatrecht. 

Bürgschaft П. Ш, 43. 

Garantie beim Kauf П. Ш, 33. 34. 42. 

Handgeld II. И1,35; s.Wortreg. S.47 unter penninc. 

Hinterlassenschaft des Selbstmörders 11. Hl, 40. 

— des flüchtigen Totschlägers II. IH, 21. 

— eines Verstorbenen VII, 1,19. 20. 

— des zum Tode Verurteilten II. IH, 40; vgl. 

LUB IX,   123. 

— des flüchtigen Verwundere II. HI, 20. 

Leihgut П. HI, 55. 

Recht der Knappen I. II. 1H, 5; Hla, 2; V, 130; 

des Kaufmannsdieners VII, 11, 8. 

Schadenersatz II. 111,15. 

Schuldknechtschaft 11. IH, 32. 

Seefracht II. Ш, 59. 

Seewurf П. Hl, 38. 58. 

Tierschaden II. LH, 26; IV, 52; V, 62; VI, 35 b; 

VII, II, 22. 

Verfügung auf dem Krankenbette II. IH, 57. 

— des Unsinnigen II. IH, 52. 

Vergleich 11. III, 20. 36. 

Verwirken fremden Gutes H. HI,49; vgl. VII, 1,26. 
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b) Strafrecht. 

a) Strafen im Allgemeinen. 

Die in den Schraen angedrohten Strafen sind meist Geldstrafen (s. weiter unten); auch Lei-

bosstrafen können, wenigstens in I. II. III (II. III, 20; 11,21), durch Geld abgelöst werden, und 

das verwirkte Hofsrecht kann durch Zahlung wiedergewonnen werden (VII, 11,29). Vielleicht sind 

auch in anderen Fällen die neben der Androhung des Verlustes des Hofsrechtes (s. unten Verlust) 

erwähnten Geldstrafen nur als Ersatzstrafen aufzufassen. Gefängnishaft tritt nur im Falle von Zahlungs

unfähigkeit (II. IH, 17. 45; VII, I, in/ein, ausserdem als Untersuchungshaft (II. HI, 56; vielleicht auch IV, 

85; V, 126; vgl. LUB IX,   112). Selten besteht die Strafein Zahlung von Naturalien (Wein, Honig); 

s. weiter unten. Zuweilen ist —wohl versehentlich — der Strafansatz ausgeblieben (Hla, 7. R, 12. L. 10; 

VII, II, 8. 32. Hl, 19); in VII ist die Bestrafung einige Male ganz dem Ermessen des Altermanns überlassen 

(VII, 11,31. IH, 27. 31. 32), oder hat sich ,nach Gelegenheit' zu richten (VII, I, 11 ; 11,9. IH,24. 27. 28). 

beteren s. Wortreg. S. 11. 

broke s. Wortreg. unter breken und broke. 

Confiscation s. Vermögensstrafen. 

Doppelbusse s. twibote unter Strafverschärfung. 

Ehrverlust: Verlust- des guts u. der ehre VII, 

IH, 3; ehr u. geldes verlustig sein VII, IH. 

31; in den Hansestädten zu keiner wicht 

noch wage verstattet noch zugelassen wer

den VII, 1,10; sal in genen Steden noch kum-

panien edder erlike selschop werth syn VI, 64. 

Enthauptung s. Leibesstrafen. 

Galgen s. Leibesstrafen. 

Gefängnis (hechte, pogribbe, torn, vancnisse, 

water u. bröt) II. Hl, 17. 45. 56; VII, I, 18; 

vgl. in s. Peters were setten LUB IX, 112. 

Gut s. Vermögensstrafeii. 

Hals u. Hand s. Leibesstrafen. 

Hinrichtung s. Leibesstrafen. 

bi dem hogesten VI, 10; up dat hogeste Hl, 70. 

Leibesstrafen 

— Enthauptung II. 1U, 21. 

— Galgen IV, 83; V, 125; VI, 63. 

— Hals II. HI, 41. 50. 

— Hals u.Hand; richten an IV, 78; V, 123; VI, 62. 

— Hand II. IH, 20; V, 78; V, 123; VI, 62. 

— Hinrichtung IV, 84; V, 126; achter die ker-

ken uthbringen VI, 64; vgl. LUB IX,  112 

u. 123, Anm 

- Leben II. HI, 56; IH,66; IV, 78. 84; V, 123. 

126; VI, 62; (VII, 1,11). VII, IH, 31. 

— Leben u. Gut (lif u. güt) IHb,4; IV, 118; 

V, 6; 136; VI, 14. 

pene, pine П. IH,50; VI, 1; poen VII (ö). 

Strafverschärfung Ш, 66; Zusatzstrafe 11,31.39; 

twibote HI, 31. 39; s. auch Wortreg. S. 63 

und Texte, S. 89, § 31. 

Vermögensstrafen 

— Confiscation (dat gut vorboren, vorbort heb-

ben; dat gut anspreken tö s. Peters behöf; 

des gudes verlustig sein; dat güt sal vor-

bört, vorvaren güt (vgl. LUB VII,   119) 

wesen; dat güt hört s. Petere; bi live u. bi 

gude; bi vorboringe des gudes; bi vorlust 

des gudes; dat güt bernen) 11,10; II. IH, 48. 

62; IHaR, 10. L, 12; R, 11. L, 14; IHb, 1. 

4. 5. 6; IV, 57. 86. 89. 94. 95. 102. 104. 

105. 110. 111. 112. 115. 118; V, 6. 8. 67. 

75. 89. 92. 97. 104. 106. 107. 113. 114. 115. 

118. 120. 136. 139. 141; VI, 13. 14. 68. 74. 

76; VI Erg., 4. 11. 13; VII, HI, 3. 11. 12, 

Anm. 5. '26. 30. 31. 34. 

— Geldstrafen: 

— — Im Ganzen stimmen die sich entsprechen

den Strafsätze in den einzelnen Schraen über

ein ; nur kommen von IH an die in II ange

setzten Wetten für den Oldermann und die 

Ratmänner in Wegfall oder sind in eine 

Zahlung an die Peterskasse gewandelt (vgl. 

unter c) Gerichtsverfahren: Teilung der Wet

ten). Als bemerkenswertere Fälle von Er

höhung der Strafe ist zu verzeichnen: 

1 Mark S. (IH, 2) statt 1 Mk. Kunen (I. II, 2)*); 

10 „ „ (II. HI, 9) „ l „ Silbers (I, 9); 

10 „ „(VII, Ш, 6)„ 1 „ „ (V, 73 а; 
VI, 44); 

10 Mark S. (VII, II, 30) statt 1 Verding (VI, 71); 

*) vgl. dazu den Strafansatz von einem Stück S. für das gleiche Vergehen: HUB V,   125, 4 in der Schra 
des Polozker Hofes. 
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50 Mark S. (VII,1,16) statt 10 Mk. S. (II. IH,17); 

60 „ „(VII,II, 18) „ 10 „ „ (IV,40; 
V, 48; VI, 26). 

Sonstige Abweichungen iin Einzelnen erklä

ren sich wohl eher durch Schreibfehler als 

aus absichtlicher Aenderung. Der Betrag der 

Strafgelder steigt von 5 Kunen (I. II. III, 2 b) 

bis zu 50 Mark Goldes (П. 111,50); sonst 

handelt es sich meist um Ansätze in Marken 

und Verdingen. Mit Mark, wie häufig, be

sonders in IV, V und VII, neben Mark Silbers 

geschrieben wird, ist nach VI, 78 immer die 

Mark Silbers gemeint; statt des zweimal 

(II, 29. 30) gebrauchten ,verdinc silveres' 

heisst es sonst immer nur Verding. Die 

Zwischenstufen zwischen einer und zehn Mark 

sowie zwischen einem Verding und einer Mark 

sind selten vertreten. Die Ansätze in anderer 

Währung kommen nur vereinzelt vor: Mark 

nowgorodsch (IV, 110; V, 113; VII, 1,12. 14. 

15. 18. 11,10), Mark Kunen (I. П, 2: I. II. 

III, 7), einzelne Kunen I. II. III, 2 b, IV, 36; 

V, 44; VI, 22), Rubel VII, П,7), Denninge 

VII, П, 24). 

Geldstrafen im Einzelnen: 

- 50 Mark Goldes II. III, 50. 

— 100 Mark Silbers u Verlust des Hofs

rechts III, 70. 

— 60 Mark VII, П, 18. 

— 50 Mark S. und Verlust des Hofsrechts 

II. HI, 45; IV, 65. 70. 72. 73. 77. 96. 1 16; 

V, 3. 9. 76. 81. 83. 84. 88. 98. 138; VI,4. 

10. ] 5. 46. 50; VII, 1,18. VII, II, 27. VII, 

III,11. 

— 50 M. S. П, 10; III, 1; IV, 113; V, 116; 

VII, 1,16; VII, 111,2. 

— 30 M. nowgorodsch VII, 1,14. 

— 20 M. lötigs VII, II, 29. 

— 10 Mark u. Confiscation des Gutes IV, 57. 

104. 105. 115; V, 8. 67. 106. 107. 139. 

— 10 Mark S. und Verbrennen des einge

zogenen Gutes 11,10. II. III, 62; IV,95;V,97. 

— 10 Mark S. und ein Fuder Wein II (III), 61. 

10 M. S. (u. 1 M. S. s. Peter) III, 46. 

- 10 M. (S.) I. II. IH, 5. 8; П, 10. LK 63. 

H. III, 9. 17. 53. 62; IH, 1. 2a; IV, 2 (ö.). 

20. 21. 30. 40. 50. 51. 56. 58. 60. 63. 65. 

69. 70. 74. 75. 77. 78. 79. 82. 89. 91. 93. 

99. 102. 103. 106. 107. 111. 112. 114. 117; 

V, 7. 8. 10 (ö.). 28. 29. 38. 48. 59. 60. 61. 

66. 68. 70. 73. 74. 75. 76. 80. 81. 85. 86. 

88. 94. 96. 101. 104. 105. 108. 109. 114. 

115. 117. 118. 124a. 124d. 142,1. 3. 4. 5. 

6. 7. 8; VI, 4. 8. 10. 16. (ö.). 21. 33. 35 a. 

35 b. 39. 40. 41. 43. 45. 47. 48. 50. 51. 52. 

53. 54. 65. 69. 70. 73; VI Erg., 6. 8. 17; 

VII, I, 14. 16. 11,15. 19. 20. 21. 26. 30. 

HI, 6. 8. 10. 18 a. 21. 23. 25. 

10 Mark lötig VII, II, 4. 

— — 10 Mark nowgorodsch 111,110; V, 113; 

VII, 1,12 (M.). 14. 

5 Mark (S.) IH a, 2. R, 14. L, 11. R, 18. 

L, 12; IV, 19. 80. 98. 101; V, 27. 100. 103. 

124 b. 129. 142,2; VI, 16. 45; VII. 1,16. 

5 Mark nowgor. VII, 1,12. 14 b. 14 c. 15. 

18 a. 11,11. 

- 3 Mark S. П, 46; III, 2 a. 3. 5. 22. 61; 

als Zusatzstrafe 11,31. 39. 

-2 (lV.u. V s) Mark S. HI, 12. 46. 

- IV2 Mark S. 11,12. 13. 17. 28. 30. 51; 

II. 111,14. 26. 36. 56. 

— — l1/, Mark S. u. 1/2 Mark S. HI, 46. 

IV2 Mark S. u. 1 Verding 111,30. 

1 Mark (S.) 1,9; I. П,5; I. П. III, 1. 7; 
HI, 2.10:1 m.s. istSchreibf. für L. III, 13.17.28. 

51; III a, 17. R, 16; IV, 2 (ö.) 3. 4. 5. 6. 7. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

25. 30. 31. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 46. 47. 

49 (Ö.). 51. 53. 55. 56. 59. 63. 64. 81. 100; 

V, 10 (Ö.). 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 33. 38. 

39. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 54. 55. 57. 

58. 61. 63. 65. 66. 69. 73 a. 102. 124 c. 127. 

142, 4 (R II. HI). 142, 8; VI, 16 (ö.). 17 (ö.). 18. 

19. 20. 22. 23. 24. 31. 34. 35 a. 36. 38. 39. 

44. 60. 66. 75; VI Erg., 7. 12; VII, II, 17. 

21. 23. 25. 

1 Mark S. u. 1 Verding 111,28. 

Vo Mark S. П, 30; IH,22. 46. 

— — V2 Mark S. u. V2 Verding 111,29. 30. 

- — V2 Mark nowgor. VII, II, 10. 

3 Verdinge IH,24. 

IV2 Verding Silbers 11,29. 30. 

1 Verding П, 30; IH, 9 a. (28.) 30; IV, 19. 

34. 41. 42. 43. 44. 48. 54; V, 27. 49. 50. 

51. 52. 54. 56. 64; VI, 16. 17. 27. 28. 29. 

30. 32. 37. 42. 50 (RH). 55. 71; VI Erg., 9. 
1/.> Verding II. IH, 24; (HI, 29. 30.) 
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Vermögensstrafen, Geldstrafen: 

1 bez. 3 Rubel VII, П, 7. 

— — 4 (2) Denning VII, П, 24. 

— 1 Mark Kunen I. 11,2; I. П. III, 7. 

15 Kunen IV, 36; V,44; VI, 22. 

— 10 Kunen I. II. III, 2 b. 

— 5 Kunen I. II III, 2 b. 

— Gut (und Leben = lif u. güt) III b, 4; IV, 118; 

V, 6- 136; VI, 14. 

u. Ehre VII, III, 3. 

— — 10 Procent des geborgten Gutes I. П. 111,10. 

— Strafe in Naturalien: 

— — 1 Fuder Wein П,61. 

— — 5 Liespfund Honig I. П. III, 2b; vgl. 

LUBn, 950, 18. 39. 43. 

Verbrennen des eingezogenen Gutes 11,10; П. 

111,62; IV, 95; V, 97. 

Verlust des Hofsrechts: 

— Ы des hoves rechte IH, 1; IV, 65. 70. 72. 

77. 84. 85. 91. ИЗ; V, 76. 81. 83. 88. 94. 

116. 126. 138: VI, 50. 53. 

— bi des hoves (der hove) rechticheit (gerech-

tigkeit) V, 3: VI, 4. 10. 67; VI Erg., 5; VII, 

1,18. VII, II, 4. 7. 27. 28. 29. 

— bey verlust des hofes VII, 11, 8; bey Verlust des 

gutes u. des hofes gerechtigkeit VII, 111, 12. 

Anm. 5. 

breken des hoves recht II. 111,45; IV, 116. 

V, 9. VI, 15. 

- brechen des kaufmanns recht u. des hofes 

gerechtigkeit VII, 11,28. 

entberen des hoves H, 45; III, 70; IHaR, 13. 

L, 9; VI, 34. 

— verbot des lwfes VII, I, 15. 

— verwirken des kaufmanns recht VII, 1,18. 

— frey- u. gerechtigkeit VII, 1,10. 

— vorbeden den hof (den Russen) III, 65. 

— vorboren den hof 111,45. 65; IV, 96; V, 98. 

— des hoves recht IV, 73; V, 84; VI, 46. 

— — der hove rechtiget VI, 64. 72. 

— bi vorboringe der hove VI, 11. 12. 64. 82; 

VI Erg., 2. 

— vorsweren den hof III, 66. 

— vorwiset wesen IH, 70. 

— wisen ute deme hove II, 17; VII, 1,10 

— den hof nicht wedder erwerven 111,17. 

— auf dem hofe weder geduldet noch gelitten 

werden VII, 11,6. 

Wetten s. Wortreg. S. 75 unter wedde u. wed-

den und HC, 5 c: Teilung der Wetten. 

Wicht u. Wage s. Ehrverlust. 

wite (hogeste) I. П. IN, 2 b. 

Die einzelnen Vergehen und ihre Strafe. 

Vergehen. 

Abspänstigungsmachung eines Dieners VII, II, 9. 

achtersprake s. Nachrede. 

Amtsehrenbeleidigung (verachtinge) 

— des Oldermannes u. der Ratmannen (wiseste, Bei

sitzer) II. 111,39; IV, 20; V, 28; VI, 8. VII, 1,12. 

— der stede (s. II С, 3) IV, 74; V,85; VI, 47. 

— des Vogtes und seiner wisesten IV, 37 ; V, 45; VI, 23. 

— der Tuch- u, Wachswraker IV, 75; V, 86; VI, 48; 

VII, UI, 18 a. 

Amtsversäumnis der Aelterleute IV, 116; V, 9; VI, 15. 

IV, 91. 99. 103. 114. 117; V, 9-1. 101. 105. 117. 

118. 142, 6. 

IV, 19. 101; V, 27. 103. 129. 

— — (oder Vorsteher) V, 142, 7. 

VI, 64. 

— der Feuerbesichtiger III a, 17. 

— der Kirchenschläfer (Nachtwache) I. П. III, 7; VII, 

11,19. 

Strafe. 

nach Gelegenheit. 

II: broke und 3 Mark S.; III: twibote; 

IV. V: 10 Mark; VI: 10 Mark S.; 

VII: 5 (10M.) Mark Nowg. 

IV. V. VI: 10 Mark. 

IV. V. VI: l Mark. 

IV. V: 10 Mark S.; VI. VII: 10 Mark. 

50 Mark (S.) und Verlust des Hofrechts. 

10 Mark (S.) 

5 Mark (S.) 

10 Mark. 

Verlust des Hofrechts. 

1 Mark S. 

I. II. III: 1 Mark S.; VII: 10 Mark. 
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Vergehen. 

Amtsversäumnis der Tuch- und Wachswraker VII, III, 18 a. 

Anrufung fremder Gerichte u. Machthaber; gewaltsame 

Auflehnung gegen das Hofsrecht II. 111,45; 111,70; 

IV, 73; V, 84; VI, 46; VII, 1,18; VII, II, 28. 

iyt.<u«as М? (Л"П/-

Anstifter s. Auflehnung. 

Auflehnung des Knechtes gegen den Herrn I. IT. 111,5; 

s. auch Anrufung. 

Bartraufen s. Körperverletzung. 

Bedrohung mit Messer oder Schwert II. IH, 46; IV, 79; 

V, 124 а; VII, 1,14. 

Befriedete Stätten: Gridenisse, Kirche, Kirchhof, grosse 

Stube, Badstube, Abtritt П. IH, 3]. 

Beleidigung, wörtliche; s. auch Zwietracht. 

— Scheltworte II. IH, 13. 

П. HI, 29. 

— (quade wort) IV, 81; V, 124 c. 

— (ehrenrührige Wort) VII, 1,14 c. 

Benachteiligung des Kontors durch Streben nach Sonder

privilegien VII, IH, 34. 

Bezichtigung, falsche, des Diebstahls II. III, 12. 

Blau u. Blut s. Körperverletzung. 

Braun u. blau s. Körperverletzung. 

Diebstahl 111,66; IV, 83 ; V, 125; VI, 63; VII, 1,11; vgl. 

auch IV, 85; V, 126; VI, 64. 

Dingflucht s. Verachtung des Gerichts. 

Dobbeln s. Würfelspiel. 

Ehrenkränkung s. Beleidigung und Amtsehrenbeleidigung. 

Erneuerung eines beigelegten Zwistes s. vorsate. 

Falsches Maass u. Gewicht II. 111,14. 

Falschmünzerei VII, IH, 31. 

Fälschung von Waren s. Übertretungen, handelspoli

zeiliche. 

Fremde Gäste u. Güter ins Land bringen s. Übertretun

gen, handelspolizeiliche. 

Friedensbruch s. Zwietracht. 

Gewicht s. Falsches. 

Strafe. 

5 Mark Nowg. 

II. HI,45; IV. V. VI. VII: 50 (30) Mark 

(S.) (ev. Gefängnis) und Verlust des 

Hofsrechtes;, IH, 70: 100 Mark S. 

und Verweisung. 

für den Anstifter I. П. III: 10 Mark S.; 

für den Teilnehmer I. II: 1 M. S.; 

Hl: 3 M. S. 

II: 3 Mark S.; III: lJ/2 M. S. dem Klä

ger, 1/2 M. S. s. Peter; IV. V: 10M.; 

VII: 10 M. Nowg. 

Vergehen an befriedeten Stätten werden 

nach II mit 3 M. S. Zusatzstrafe, nach 

III mit Doppelstrafe (twibote) belegt. 

II: lVa Mark S.; III: 1 M. S. dem Kläger. 

II: 1'/2 Verding S.; III: 1/2 M. S. dem 

Kläger, 1 о Verding s. Peter. 

1 Mark. 

5 M. Nowg. 

Verlust der Güter; Verweisung an den 

Lübecker Rat. 

II: 1V, M. S.; III: 1г/2 M. S. dem Klä

ger, 1/2 M. S. s. Peter. 

HI: von 1/2 Mark S. u. mehr, von 1 Ver

ding in Kirche oder Herberge — Ver

lust des Lebens; von weniger — 

Verschwören des Hofes (bei Rück

kehr— Verlust des Lebens); IV. V. 

VI: Galgen; VII: schwerer--Ver

weisung der Sache an den Lübecker 

Rat; leichter — nach Gelegenheit. 

1V2 Mark S. 

Todesstrafe. 

15 
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Vergehen. 

Hinterziehung des Schosses П. П1,48. 

Hochverrat s. Anrufung fremder Gerichte. 

hovetman, Rädelsführer s. Auflehnung. 

Kleider, Zerreissen der П. Ш,28. 

Körperverletzung: 

— Arm oder Schenkel s. Verwundung. 

— Bartraufen VI, 73; VI Erg., 17; schon im Handels

vertrag mit Smolensk aus der Mitte der 13. Jh.'s 

(HUB I, N» 398, S. 130) wird das B. mit Strafe belegt; 

ebenso in den Beifrieden der Jahre 1521 u. 1550 

(Nap., Urk. S. 337. 343. 373); vgl. auch HR 3. Abt. 

IV,  44, 3. 

— Blau u. Blut II. III,28; IV, 78; V,124a; VII, 1,16. 

— Braun u. blau VII, 1,16. 

— Lähmung s. Verwundung. 

Ohr- oder Wangenschlag П. 111,30; IV, 80; V, 124 b; 

VII, 1,14. 

— s f yu -  7-  v ' j u ,  b  •  1  o^ iua j j  

— jWUv* 'Л" * 

— Schlag gegen einen Russen VI, 73; Erg., 17. 

— — an befriedeter Stätte II. III,31. 

— Verwundung mit scharfer Waffe II. Ш,20. 

- mit Vorsatz IV, 78; V, 123; VI, 62. 

— — (Arm oder Schenkel) mit nachfolgender Lähmung 

(oder Lebensgefahr) П. Ш, 17 ; VII, 1,16. 

— ohne Lähmung oder Lebensgefahr VII, 1,14. 

— — Teilnahme an der Verwundung. 

— Wangenschlag s. Ohrschlag. 

Maass s. Falsches. 

Marktfriede s. Befriedete Stätten. 

Messerzücken s. Bedrohung. 

Misgriff (misgrepe) II. III, 51. 

Miinzverringerung VII, Ш, 31; s. auch Falschmünzerei. 

Nachrede (achtersprake), nicht gehörte, II. III, 54. 

Pflichtversäumnis s. Amtsversäumnis. 

Rädelsführer (hovetman) s. Auflehnung. 

Schelinge s. Zwietracht. 

Strafe. 

Einziehung des unversteuerten Gutes. 

II: l l / 2  Mark S.; HI: 1 M. S. dem Klä

ger, 1 Verding s. Peter. 

10 Mark S. 

II: 1 Va M. S.; Ш: 1 M. S. dem Kläger, 

I Verdings. Peter; IV. V. VII: 10 M. 

5 Mark. 

II: 1V2 Verd. S., bei Blau u. Blut — 

II  /2 Mark S.; HI: !/2 Mark S. dem 

Kläger, 1/2 Verding s. Peter; bei Blau 

u. Blut — lYa M. S. dem Kläger, 

1 Verding s. Peter; IV. V: 5 Mark; 

VII: 5 M. Nowg. 

10 Mark S. 

II: 3 M. S. Zusatzstrafe; HI: twibote. 

Verlust der Hand (oder Vergleich). 

Verlust der Hand. 

II: l1^ M. S. u. 10 M. S. dem Kläger; 

HI: 10 M. S. dem Kläger, 1 M. S. s. 

Peter; bei Zahlungsunfähigkeit 10 

Wochen Gefängnis und Verweisung; 

VII: 50 Mark. 

30 Mark Nowg. 

Ш: jeder Teilnehmer dem Kläger 3 M. 

S., V2 M. S. s. Peter. 

II: 1V2 Mark S.; III: 1 M. S. 

Verlust der Ehre und des Geldes. 

П: der Schuldige braucht sich nicht, zu 

verantworten; IH: Strafe nach den 

Worten. 
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Vergehen. 

Scheltworte s. Beleidigung. 

Schlag s. Körperverletzung. 

Schlägerei s. Zwietracht. 

Schra, unerlaubte Veränderung der, V, 138; VI, 82. 

Spiel s. Würfelspiel. 

Stolz vor Gericht s. Verachtung des Gerichts. 

Teilnahme (vlocke u. verde s. Wortreg. S. 69) s. Aufleh

nung und Körperverletzung, Teilnahme an der Ver

wundung. 

Totschlag II. 111,21. 22; IV, 78; V, 123; VI, 62; VII, 1,11. 

twist s. Zwist. 

Übertretung handelspolizeilicher Vorschriften: 

— Abschneiden von Tuchlappen als Proben IV, 106; V,108; 

VII, 111,21. 

Besuch des Hofes bei Besetzung IV, 118; V, 6; VI, 14. 

Bleiben übers Jahr VI, 51. 

Borgkauf II. Ш, 10; III a, R, 10. L, 12; V, 3; VI, 10. 

Erg., 5; VII, Ш, 3; vgl. Terminhandel. 

Commissions- und Compagniegeschäft mit Russen, 

Engländern, Walen und Flemingen П. 111,10; lila 

R, 10. L, 12; IV, 72; V,83;VI, 10; VI Erg., 1; VII, 

11,27. 

— Detailverkauf der Jungen; Übertretung der Vor

schriften IV, 33; V,41. 

von Laken, Sammet- u. Seidentüchern VII, III, 25. 

von Packleinwand III a, 7. 

— Fälschung von Lederwerk 11,10; II. 111,62. 

— — von Schlagtüchern IV, 102; V, 104; VI, 57. 

— Fremde (Aussenhansische, Lombarden, Fleminge) oder 

ihre Güter auf den Hof bringen IV, 72; V, 83; VI, 11; 

VII, II, 27. 

- Fremde factorey u. maschopey VII, II, 4. 

— Handel mit Fremden s. Commissionsgeschäft und 

Fremde. 

ohne Makler VI, 10. 

über Nowgorod hinaus VI, 72. 

mit Ranefahrern V, 142, 3; VI, 12; VI Erg., 3. 

— — mit Russen in der Kirche I. II. HI, 9. 

der Sendeboten V, 136; VI, 68. 

— Kauf ohne Erlaubnis des Mitgängers IV, 60; V, 70. 

— gemeinsamer mit Bruder oder Compagnon IV, 60; 

V, 70; VI, 43. 

Strafe. 

V: 50 M. und Verlust des Hofrechtes; 

VI: Verlust des Hofes. 

H. III: Enthauptung; IV. V. VI: Ver

lust des Lebens; VII: Verweisung 

der Sache an den Lübecker Rat. 

10 M. (S.). 

Leib und Gut. 

10 Mark. 

II: 10M. S.; IH: 10 Prozent; IHaCon-

fiscation; V. VI: 50 M. (S.) u. Ver

lust des Hofsrechts; VI Erg.: Ver

lust des Hofrechts; VII: Verlust des 

Gutes u. der Ehre. 

II: 50 M. S.; IH: 1 M. S. (offenbar 

Schreibfehler statt L); III а: Confis-

cation; IV. V. VII: 50 M. und Verlust 

des Hofsrechtes; VI: bi dem hogesten. 

1 Mark. 

10 Mark. 

(Strafe nicht erwähnt). 

10 M. S. 

IV. V: 10 M.; VI: 1 M. 

IV. V. VII: 50 M. und Verlust des Hofs

rechtes; VI: Verlust des Hofes. 

10 M. löt. und Verlust des Hofsrechtes. 

10 Mark. 

Verlust des Hofsrechtes. 

V: 10 M.; VI: Verlust des Hofsrechtes. 

I: 1 M. S.; П. Hl: 10 M. S. 

V: Leben u. Gut; VI: Verlust des Gutes. 

10 Mark. 

10 Mark. 
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Vergehen. 

Übertretung handelspolizeilicher Vorschriften. 

— Handel aus der Hand V, 73 a; VI. 44; VII, Ш, 6. 

— von Pelzwerk gegen die Vorschriften der Schra 

Hlb, 5; IV, 64. 89. 107; V, 74. 75. 92. 109; VI. 45; 

VII, IH, 7. 8. 10. 

— Landreise s. Reise, verbotene. 

— Reise, öftere HI b, 1; (IV, 87). 

— — verbotene (Landreise, Wakefahrt) IHb, 4; (IV, 88; 

V, 91). 

— — nach Moskau s. Handel über N. hinaus. 

— Schneiderhandwerk. Zuschneiden von Hosen u. Män

teln zum Verkauf IHa R, 12. L, 10; der Hofsknecht 

soll keine Schneider in seiner Maschap halten; auf 

dem Hofe soll nur e i n Schneider sein V, 142, 4. 

— Stand auf russischen Höfen V, 127. 

— Terminhandel IV, 94; VII, IH, 2; vgl. Borgkauf und 

die Einschärfung des Tauschhandels V, 141; VI, 69. 

— Überschreiten des gesetzlich festgesetzten Betriebs

kapitals HIa R, 11. L, 14. IHb, 6; IV, 86; V, 89; 

VI, 21; VI Erg., 6. 

— Verkauf; s. auch Detailverkauf. 

von Getränken, besonders von Wein, anders als 

in Tonnen IV,113; V, 116. 

von falschen Gold- und Silbersachen VII, IH, 30. 

von ungestempelten Gold- und SilbersachenVII,Ш, 30. 

von ungezirkeltem Häring VI, 74; VI Erg., 11. 

von Hosen und Mänteln; s. Schneiderhandwerk. 

— — von gefälschten Kappelaken IV, 105; V, 107. 

— von gefälschten Laken IV, 104. 112; V, 106. 115; 

VII, III, 19. 

— von Laken, deren Annahme wegen Fehlerhaftigkeit 

verweigert ist an die Russen VI, 60. 

von overleyeschen Laken IV, 111; V, 114. 

von Scharlach- und geschnittenen Laken IV, 115; 

V, 7. 8; VII, HI, 23. 

— — von unbekannten u. unbesiegelten Laken (u. an

dern Gütern) VI, 13; VI Erg., 4. 

von ungeloyeden Laken IV, 110; V, 113. 

— von mangelhaftem Salz VI, 75; VI Erg., 12; VII, Ш,28. 

— von zu kleinen Tonnen Sellins VI, 76: VI Erg., 13. 

- — von unreinem Silber VI, 31; (VI, 56); VI Erg., 7. 

von falschem Unzegold VII, III, 26. 

— — von Waren, die auf dem verbotenen Landwege 

nach N. gebracht sind VI, 52; VI Erg., 8. 

von unbesehenen Waren 11,63; III, 2a; IV, 58 ; 

V, 66. 68; VI, 39. 41. 

Strafe. 

V. VI; 1 Mark; VII; 10 Mark. 

IV, 64; 1 Mark; VI,45: 5M.; IV, 107; 

V, 109; VII, IH, 8: 10 Mark; V,92: 

Confiscation; Hl b; IV, 89; V, 74. 75: 

Confiscation und 10 Mark (S.). 

Confiscation des Gutes. 

Leib u. Gut. 

V: 10 Mark. 

1 M. 

IV: Confiscation; VII: 50 M. Silbers; 

V: Einziehung des Gutes; VI: 10 M. S. 

IH a. III b. IV. V: Einziehung des über

schüssigen Gutes; VI: 10 M. (S.). 

50 M. und Verlust des Hofsrechtes. 

Confiscation. 

Für jede Mark lötig — eine Mark. 

Confiscation. 

10 M. S. und Confiscation. 

IV. V: 10 M. S. und Confiscation; VII: 

1 R. löttich (M.). 

1 M. S. 

10 M. S. 

IV. V: Ю M. S. u. Confiscation; VII: 

10 M. 

Confiscation. 

10 M. nougard. 

VI: 1 M. S.; VII: nach Gelegenheit. 

Confiscation. 

1 M. S. 

Confiscation. 

10 M. S. 

10 M. (S.). 



Sachregister II. Der St. Peterhof C, 5b: Strafrecht. 117 

Vergehen. 

Übertretung handelspolizeilicher Vorschriften. 

— Verkauf von Wein s. Verkauf von Getränken. 

— Wachs, Ankauf von gefälschtem W. IV, 93; V, 96. — 

IV, 95; V, 97. — IV, 96; V, 98; VII, III, 11. 

— - Ausfuhr von unbesiegeltem Wachse IV, 57; V, 67 ; 

VI, 40. 54. 

— — zu starkes Beklopfen des W. VI, 55; VI Erg., 9. 

durch andere als die Wachswraker prüfen lassen 

IV, 56; V, 66; VI, 39. 

— — unbesehenes in die Kirche bringen IV, 56; V, 66; 

VI, 39. 

— Wage; sich nicht richtig wägen lassen IV, 98; V, 100. 

deutsche Waren auf des Königs Wage geben 

IV, 100; V, 102. 

— — dem Wachswäger passul geben IV, 106; V, 108. 

— Wakefahrt s. Reise, verbotene. 

— Waren; an verkaufte WTaren „Hand anschlagen" 

IV, 55; V, 65; VI, 38. 

= — dem Russen zum Besehen ins Haus bringen I, 63. 

106; V, 73. 108; VII, 11,26; VII,IH, 21. 

— Wegfahrt, heimliche Hlb, 7; IV, 91; V,94; VI,53; 

(VII, П, 32). 

Zahlung für in N. gekaufte Waren anderswo leisten 

IV, 94. 

Übertretung ordnungspolizeilicher Verordnungen. 

Ordnungspolizeiliche Verordnungen, deren 

sich in den älteren Fassungen der Schra 

nur wenige finden (I. II. Hl,9a; IIIa, 16. 17), 

bilden den Grundstock von IV (2—54), wer

den mit ganz unwesentlichen Aenderungen 

in V (10—64) wiederholt, sind dann grössten

teils auch in VI übergegangen und haben 

sich, wenngleich in viel kleinerem Bestände, 

noch in VII erhalten. Hinzugekommen sind 

in VI und VII nur wenige neue Verordnun

gen über Nächtigen ausser dem Hofe (VI, 

34 = VII, H, 7), Badstube (VI, 70 = VII, 

11,31), vorsichtige Behandlung empfangener 

Briefe (VI, 71 = VII П, 30), Teilnahme am 

gemeinsamen Essen (VII, II, 10), standesge-

mässe Kleidung (VII, 11,11), Waffentragen 

(VI, 65 = VII, 1,13), Aufenthalt in unzüchti

gen Häusern (VII, II, 7). Diese Verordnun

gen beziehen sich auf die Sicherheit des 

ganzen Hofes gegen Feuersgefahr (Vorsicht 

mit Licht; Nachtwache; Ofeuheizer; Feuer-

Strafe. 

10 Mark S. — 10 M. S. u. Verbrennen 

des Wachses. — 50 M. S. und Ver

lust des Hofsrechtes (u. Confiscation). 

IV. V: 10M. und Confiscation (vgl. LUB 

VII, 119); VI: 10 M. (S.). 

1 Verding. 

1 Mark. 

10 Mark. 

5 Mark S. 

1 Mark S. 

IV: 10 Mark; V; 5 Mark. 

1 Mark. 

10 Mark S. 

Verlust des Hofsrechts. 

Confiscation der Waren. 

aufseher) und Diebstahl (Schliessen des Tores, 

der Kirche und der Fenster; Verwahrung 

der Schlüssel; Wächterund Hunde); auf den 

Schutz des Eigentums (Schliessen der Kleten; 

Merken der Kisten) und Lebens (Verbot des 

Waffentragens) des Einzelnen; auf die Ord

nung im Hofe und in den einzelnen Gebäu

den; auf die Unterbringung der Waren und 

Geräte; auf die Benutzung, Schonung und 

Instandhaltung der Gebäude, der gemeinsamen 

Räume und ihrer inneren Einrichtung; auf 

Reinlichkeit und Vermeidung von Lärm (Holz

hacken, Schiessen); auf das Verhältnis der 

Hofbesucher untereinander, ihre Wohnungen, 

Mahlzeiten, Vergnügungen und Kleidung; 

auf ihr Leben in und ausser dem Hofe; auf 

ihre Sittlichkeit (Badstube; unzüchtige Häu

ser); auf ihre Pflichten und Rechte; auf das 

Verhalten der Deutschen zu dem im Hofe 

verkehrenden Russen (IV, 2. 44. 54; V, 10. 

53. 64; VI, 16. 30. 37; VII, 11,24). Da die 

Ordnung im Hofe in II C, 6 behandelt wird, 
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kann hier von einer Aufzählung aller einzel

nen Übertretungen abgesehen werden. — 

Die Strafen sind mit einer Ausnahme 

(VI, 34; VII, 11,7: Verlust des Hofrechtes 

für Nächtigen ausser dem Hofe u-. Aufent

halt in unzüchtigen Häusern) Geldstrafen, die 

von fünf Kunen (I. П. IH, 2 b) bis auf zehn 

Mark steigen; nur einmal (VII, 11,18) über

schreitet die Strafe diese Grenze bis zu 

60 Mark. Am häufigsten beträgt die Strafe 

einen Verding, eine Mark, zehn Mark; vgl. 

oben unter Geldstrafen S. 111. 

Vergehen. Strafe. 

Ungehorsam gegen den Aeltermann I. IL HI, 2; HI, 2 a; 

VII, I, 10 s. auch Amtsehrenbeleidigung. 

Unterschlagung fremder Briefe VII, 11,29. 

Unzüchtiges Leben VII, II, 7. 

Verachtung des Gerichtes 11,111,26. 

Vergehen an befriedeter Stätte s. Befriedete Stätten. 

Vergleich gegen den Willen des Gerichts П. 111,36. 

Verläurndung s. Bezichtigung. 

Versäumnis der Anzeige längeren Sitzens beim Trünke 

HI a, 17. 

— der Anzeige eines Zwistes IV, 82; V, 124 d; VII, 1,15. 

— der gerichtlichen Ladung II, 111,24. 

— der Stevene I. IL HI,2b; IV, 19; V,27; VI, 17. 

Verwarlosung oder Entfernung der Sendebriefe IV, 116; 

V,9; IV,15. 

Verweigerung der Annahme eines Amtes: Oldermann 

des Hofes HI, 1; IV, 65; V, 76; Oldermann S. Peters 

HI, 1; IV, 69; V, 80; Ratmänner (wiseste) I. II. IH, 1; 

Oldermann, Weiseste, Schreiber VI, 4; Vogt IV, 36; 

V, 44 ; VI, 22; Worthalter IV, 70 ; V, 81. 

vlocke u. verde s. Teilnahme unter Auflehnung (I. H. 

Ш, 5) und Körperverletzung, Verwundung (I. П. IH, 22). 

1.11,2: 1 Mark Kunen; 111,2: 1 Mark S. 

vgl. S. 110; IH, 2a: 3 Mark S.; VII, 

1,10: Verlust des Hofsrechts, Ver

weisung vom Hofe und Ausschluss von 

,Wicht u.Wage' in den Hansestädten. 

Verlust des Hofsrechts oder 20 Mark 

lötiges. 

Das erste Mal 1 Rubel; das zweite Mal 

3 Rubel; das dritte Mal Verlust des 

Hofsrechtes. 

1V2 Mark S. 

1V2 Mark S. 

1 M. S. 

IV. V: 10 M.; VII: 5 M. Nowg. 

П: Der Kläger drei mal je 1/2 Verding; 

HI: Der Kläger wie in П; der Be

klagte 3 Verdinge. 

I. IL Hl: 5 Kunen, 10 Kunen, 5 Lies

pfund Honig; IV. V. VI: der Meister

mann 1 Mark, der Knecht 1 Verding. 

50 Mark (S.) u. Verlust des Hofsrechts. 

Oldermann des Hofes HI, 1: 50 Mark S.; 

IV, V: das erste u. zweite Mal 10 M., 

das dritte Mal 50 M. u. Verlust des 

Hofsrechtes; Oldermann S. Peters: 

IH, 1: 10 MarkS.; IV. V: 10 M.; Rat

männer I. П: 1 M.S.; IH: 10 M. S.; 

Oldermann, Weiseste und Schreiber 

VI, 4: das erste u. zweite Mal 10 M. 

S., das dritte Mal 50 M. S. u. Verlust 

des Hofsrechtes; Vogt: 1 M.; Wort

halter: das erste u. zweite Mal 10 M., 

das dritte Mal 50 M. u. Verlust des 

Hofsrechtes. 
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Vergehen. 

vorsate (Erneuerung eines beigelegten Zwistes) I. 11. 

Ш,61. 

Worte, ehrenrührige s. Beleidigung. 

Würfelspiel IV, 77; V, 88; VI, 50; VII, II, 15; vgl. LUB 

VI,   3085. VIII,   753, 23. 

— höheres Spiel der auf Worftafel oder Spiel um Geld 

IV, 77; V, 88; VI, 50; VII, II, 15. 

Zerreissen der Kleider II. III, 28. 

Zulassen von Landfahrern in den Hof ohne Erlaubnis des 

Aeltermanns I. IL IH, 8. 

Zurückbleiben der Knechte Hl a, 2. 

Zurückhalten der Knechte HI a, 2. 

Zwietracht (schelinge, twist, twiginge, twiheldicheit) 

II. 111,50. 53; IV, 82; V, 124 d; VII, 1,15. 

— П. HI, 61 s. Vorsate. 

— a) unter den Lehrlingen; b) unter den Meistern oder 

unter Meistern u. Knappen I. II. IH, 6. 

— zwischen Russen und Deutschen III, 65; IH a R, 13. 

L,9; V, 121; VI, 61. 

Strafe. 

I. П: 10 M. S. und ein Fuder Weins; 

IH: 10 M. S. und 3 M. dem Kläger. 

IV. V. VI. VII: 10 M. (S.); in russischen 

Höfen (mit Russen) IV. V. VI: 50 M. 

und Verlust des Hofsrechtes. 

IV. V: 10 M.; VI: l1^ (1) Verding; 

VII: 10 M. S. 

II: 1V2 M. S.; IH: dein Kläger 1 M. S.; 

s. Peter 1 Verding. 

10 M. S. und Verantwortung für etwaigen 

Schaden. 

5 M. S. 

5 M. S. 

II. 111,50; IV. V. VII: durch Androhung 

von Strafe erzwungene Versöhnung; 

П, IH,53: 10 M. S. 

a) Streit in Worten kommt vor den 

jolderman der kindere'; Tätlichkeiten 

vor den Aeltermann des Hofes; b) 

kommt vor den Aeltermann des Hofes. 

Verweisung des Russen vom Hofe auf 

ein Jahr; Verfolgung der Sache vor 

dem russischen Gerichte. 

c) Gerichtsverfahren. 

anspreken, spreken s. WTortreg. 

Berufung an den Lübecker Rat H L K, 60; 

II KR, 64 u. Einl. S. 13 u. 17; 1373: HR 

 53,10.  69; 1603: VII, 1,5. 11. 11,8. 

— an den Lübecker u. Wisbyer Rat IH,68; 

HR. II,   66. 

— an die Städte (? die livländischen) verboten 

VI, 81. 

Beweis. 

— Eid (s. WTortreg. S. 21 unter et). 

— — sie entseggen mit sines selves edc II. 

111,48; mit seinem eydt VII, II, 4; mit III 

(XII) manne edhen I, 5. 

mit sines enes (sulves) hant II, HI, 5. 

12; IH, 67; HI a R, 10. 14. 16. 

— seif dridde HI a L, 11. 12. 

— (der sake) siner unschult IV, 85; 

V, 126; vgl. Wortreg. unter unschult. 

sin starke recht dartö dön V, 142, 7. 

— sweren uppe den liiligen П. HI, 15. 34. 

Beweis. Eid; waren, wärmaken (an) up den hi

ngen П. HI, 42. 

Eidesformel IHb, 7; V, 132; VI, 5; vgl. 

VII, I, 30. 

— Folterung (pinegen) Hl, 66. 67; vgl. Wort

reg. 47 und Frensd. II, S. 18. 

— Geschrei 11,20. 28; II. 111,47. 

— mit ordelen bewaren II. IH, 16. 

—• Wunde, Tiefe der IH, 20. 

Wunden, offenbare II. III, 47. 

— Zeugenbeweis (tüch). 

- — overgän mit sineme tuge II, 20. 

overtugen (vertugen) mit twen guden 

mannen П. HI, 21. 61. 

tugen II. HI, 27. 

— — vorwinnen I. П. HI, 2 b. 5. 9; II, 10; П. 

IH, 28. 45. 62; IHaR, 14. L, 11. 

— mit twen (guden, bederven) mannen 

I. IL Ш, 5; H, 20; 111,54. 
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t nv ) z  m)  

Beweis, Eid; vullenkomen mit twen guden man

nen П. III, 20. 

Bürge s. warant. 

dinc s. Gerichtsverhandlung 

Dingflucht s. Versäumnis. 

Eid s. Beweis. 

esschen s. Ladung. 

Folterung s. unter Beweis. 

Fristen II. 111,37; IV, 85. 119; V, 118. 126. 

128; VI, 67; VII, I, 17. 20; vgl. LUBIV, 

  1919; IX,   112; HUB IV,   424. V, 

  1057. 

Gericht (s. Wortreg.: dinc, gerichte, recht 5) u. 

richte). Die Rechtsprechung ist Sache der in 

der Stevene (s. II C, 4) vereinigten Kaufmann

schaft: dat. gherichte schal stau an dem köpmanne 

IV, 117; tö richtende tö N. van dem köpmanne 

IV, 118; richten (erkennen) in einer meynen 

stevene IV, 83; V, 125; VI, 63. 58; olderlude u. 

köpman tö N. sint machtich tö ladende IV, 119; 

V, 128. (VII, I, 17); die Stevene ist auch Be

rufungsinstanz für das Gericht des Vogtes 

IV, 36; V, 44; VI, 22. — Die eigentlichen 

richterlichen Befugnisse haben in älterer Zeit 

der Aeltermann des Hofes (I. П. III, 6; II, 

23; II. 111,24. 25. 36; IH, 67. 68. 70; IV, 78; 

V, 123), in VI die beiden geschwornen Ael-

terleute (VI, 5. 62) oder in ihrer Vertretung 

die Vorsteher und der Hofsknecht (VI, 62), 

in VII der Altermann (VII, 1,5. 10. 11,31. 

IH, 24. 27. 32). Auch die Aelterleute s. Pe

ters haben in ihrem Amtsbereich die Pflicht, 

„jedem zu seinem Rechte zu helfen und nach 

Gnaden zu richten" V, 132; (IV, 116). 

Am Gericht sind auch beteiligt die Rat-

männer oder Weisesten, der Rat und der Kauf-

mannsrat (II. 111,23. 24. 36; 111,67. 68. 70; 

VI Erg, 17; VII, I, 11. 17). Nach LUB1X, 

  112 halten auf Antrag eines des Diebstahls 

Beschuldigten die Vorsteher ein Staut und 

die ,stede' (s. II C, 3) unter Vorsitz der von 

ihnen neu gewählten geschworenen Aelter

leute finden das Urteil, das die Aelterleute 

zu vollstrecken haben. In II haben der Older

mann und die Ratmänner Teil an den Ge

richtsgebühren (s. Teilung der Wetten). Der 

Vogt hat richterliche Befugnis in Sachen bis 

zu 15 Kunen Strafe (IV 36; V,44; VI, 22). 

Leichtere Streitigkeiten der Jungen unter 

sich schlichtet ihr eigener Oldermann (I. II. 

IH,6). 

Gerichtsgebühren s. Teilung der Wetten. 

Gerichtsverhandlung (dinc) II. 111,24, 41. 

Haussuchung III, 67; eine H. wird LUB IX,   112 

(1436) geschildert. 

helpe s. Rechtsbeistand. 

Klage H. IH, 12. 15. 17. 18. 23. 28. 36. 47; 

s. auch Wortregister unter anspreken, spre-

ken u. clage. 

Klagen gegen Russen HI, 65; IHaR, 13. L, 9; 

VI, 61; vgl. LUB IV,   1796. VII,   511. 

Klägers Anteil an den Wetten s. Verteilung der 

Wetten. 

Klagzwang II. III, 36. 47. 

Ladung П. HI,24; IV, 119; V, 128; VI, 67 ; VII, 

1,17. 

legheren s. Vergleich. 

Partei, partige 111,68; sakewolde V, 140; wed-

derparth VI, 67. 

Pfändung II, HI, 24. 

Process s. sake im Wortregister S. 51, 

Rechtsbeistand (helpe) II. 111,41. 

Rechtsfähigkeit-

bederve man II. 111,5. 

gude man H, 20; IH, 54. 

— umberopen sines rechtes II. IH, 5. 27. 

- unbesproken II. 111,48; Hl, 67; (besproken 

HI, 67). 

— — sines rechtes 111,20. 

Richter s. Gericht. 

Schelten des Urteils s. Berufung. 

Teilung der Wretten. In II ist, entsprechend dem 

lübischen Rechte, eine Teilung der Strafgel

der in einem bestimmten Verhältnis vorge

sehen, und zwar zwischen dem Kläger, der 

St. Peterskasse, dem Oldermanne und den 

Ratmannen (П, 12. 13. 14. 18. 19. 20. 21. 25. 

30. 31. 39. 46. 61); letztere bleiben in eini

gen Fällen (11,17. 36) unberücksichtigt; in 

III wird die Wette nur zwischen Kläger und 

s. Peter geteilt oder fällt ungeteilt der Pe

terskasse (111,14. 25. 36) oder dem Kläger 

(Ш, 13) zu. In den jüngeren Schraen ist von 

solchen Sportein nicht mehr die Rede. 

Urteil. 

— Anfechtung (spreken up) der Richter IV, 74; 

V, 85; VI, 47. 

— erkautnis VII, 1,11; erkennen VI, 58. 
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Urteil, rechte ordeile П. 111,40; 111,70. 

— scheiden s. Berufung. 

--- unbeschuldene ordele 111,70. 

Vergleich 11,21; П. 111,20. 23. 36. 50. 

Versäumnis des Gerichtes П. 111,24; ute deme 

recht entwiken VI, 67 ; vgl. LUB IX,   112. 

Vorladung s. Ladung. 

vorsprake s. Rechtsbeistand. 

Warant П. 111,37; vgl. LUB IX,  112. 

wedde s. Teilung der Wetten. 

wedderparth s. Partei. 

Widerklage II. 111,12. 

Wunde s. Beweis. 

Zeuge, Zeugnis (tüch) s. Beweis. 

— gleichzeitige Nennung aller Zeugen П. III, 16. 

— Verwerfung der Zeugen II. III, 16. 

6. Ordnung im Inneren des Hofes. 

( O r d n u n g ,  R e i n l i c h k e i t ,  S i c h e r h e i t . )  

Badstube s. II C, 2 a. 

Essenszeit IV, 32; V, 40. 

Feierabend III a R, 16. 17. L, 17; vgl. Sicherheit, 

Schliessen des Hofes. 

Fensterschliessen s. Sicherheit. 

Feuerschaden IV, 2 b. 39. 40; V, 10 b. 47. 48; 

VI, 25. 26; VII, II, 17. 18. 

Gäste, fremde, u. Russen IV, 2 c. f. 44. 54; V, 

10c.f. 52. 60. 64; VI, 16d. f. 30. 37; VII, 11,24. 

Glocke zu Gottesdienst, Tisch u. Nachtruhe VII, 

П, 12. 

Gottesdienst VII, I, 9. 

Häuser, Verteilung der, und Hausmiete s. П C, 

2 a: Häuser und Klete. 

Hunde s. Sicherheit. 

Kirchenwache s. Sicherheit. 

Lärm verboten IV,2. 4. 48; V, 10. 12. 56. VI, 17. 

32; Schiessen verboten VI, 66. 

Merken des Eigentums IV, 8. 12; V, 16,20; VI, 17. 

Nächtigen ausser dem Hofe V, 60; VI, 34. 

Nachtwache s. Sicherheit. 

Ordnung des Brauhauses HI, 9 a; IV, 42. 43; 

V, 50. 51; VI, 28. 29. 

— der Waren u. Geräte IV, 3. 5. 7. 9. 13. 15. 

17. 46. 47; V, 11. 13. 15. 17. 21. 23. 25. 

54. 55; VI, 16e. 17. 

— in der Kirche s. II C, 2: Kirche. 

— bei der Ankunft IV, 24. 25. 27; V, 32. 33. 

35; VI, 18. 19; VII, 111,32. 

Reinlichkeit IV, 5; V, 13; s. auch Badstube. 

Sachbeschädigung verboten IV, 18. 38. 41. 53; 

V, 26. 46. 49. 63; VI, 17. 24. 27. 36; VII, 

11,16. 18. 23. 

Schiessen s. Lärm. 

Sicherheit. 

— Hunde I. II. HI, 7; IV, 53. 54; V,63. 64; 

VI, 36. 37 49; VII, 11,23. 

— Kirchen- u. Nachtwache I. II. HI, 7; HI, 2; 

IV, 2. 32. 49; V, 10. 40. 57. 58. 60; VII, П, 19. 

— Schliessen des Hofes am Abend (durch Klo

pfen) IV, 2. 54; V, 10. 60. 64; VI, 37; VII, 

П.24; vgl. Feierabend. 

— Schliessen der Kirche IV, 2; V, 10; VI, 16. 

der Fenster IH, 7 ; IV, 2b; V, 10b; VI, 16a. 

der Kleten u. Tonnen IV, 6. 59; V, 14. 

69; VI, 17. 42; VII, II, 25. 

— Schlüssel s. II C, 2: Kirche. 

Sonnabendsordnung IV, 11. 12; V, 19. 20; VI, 17. 

Steigen über die Planken verboten IV, 51; V, 61; 

VI, 35 a; VII, II, 21. 

Tiere laufenlassen, verboten II. IH,26; IV, 52; 

V, 62; VI, 35 b; VII, 11,22. 

Tischordnung VII, II, 13. 

WTaffentragen verboten VII, 1,13. 

Werfen über die Planken verboten VI, 35 а; VII, 

11,21. 

— auf die Kirche verboten IV, 51; V, 61; VI, 35 b. 

Wohnen ausserhalb des Hofes IV, 71. 76. 114; 

V,60. 82. 87. 117. 127. 

Zuklopfen s. Sicherheit, Schliessen des Hofes. 

7. Handel und Wandel. 

Abgabe s. Schoss. Besehen der Güter s. Güter. 

Aussenhansische s. Fremdlinge. Besetzung (Arrestirung) des Hofes s. II B. 

Barkauf s. Handel. Borgkauf s. Handel. 

16 
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bute s. Handel, Tauschhandel. 

Commissionsgeschäft s. Handel. 

Compagniegeschäft s. Handel. 

Detailverkauf s. Handel. 

Fälschung der Waren s. Waren. 
Fremdlinge, fremde Gäste, Aussenhansische; 

Handel (factorey, maschopey) mit ihnen ver

boten IV, 72 ; V, 83 ; VI, 11; VI Erg, 2 ; VII, 

I, 25. 11,4. 27; vgl. LUB VIII,   753, 7 ff. 11. 

— Engländer II. IH, 10; IHaR, 10. L, 12. 

— Flamländer (Fleminge) П. HI, 10; IH a R, 10. 

L, 12; IV, 72; V, 83. 

— Lombarden IV, 72; V, 83; vgl. LUB П,   909; 

IV,   1611. 1656,11; HUB VI,  269 und 

W. Stein, Beitr z. Gesch. d. Hanse, S. 127. 

- Ranefahrer (s. Wortreg. S. 48 u. Nachtrag 

dazu) V, 142, 3; VI, 12; VI Erg, 3. 

— Russen s. Sachreg. II A, 6. 

— Wallonen II. HI, 10; IHaR, 10. L, 12. 

Gäste, fremde s. Fremdlinge. 

Geld, bares IH, 38; s. Wortreg. S. 50 unter rede. 

— haben IV, 29; s. Wortreg. S. 23 unter gelt. 

— tale, Zahlung IV, 61; V, 71; V a, 6 ; VI, 44. 

— einzelne Gattungen: 

— baleh I. II. IH,9; IH, 3 a; ein bestimmter 

Tierbalg als Wertmesser? oder etwa als 

Wertzeichen der Kune oder dem Schill gleich

zusetzen ? 

— Denning, Dennig (russ. деньга); denninge = 

Geld VI, 1; vgl. LUB VII,   80; dennige = 

Silbermünzen VII, HI, 31; 18 d. VI, 49. 59; 

hundert d. VII, I, 21; drey, anderthalb denich 

VII, 1,21 M; vier (zwey) d. VII, II, 24; 7г 

denninck VI, 49; über das Wertverhältnis s. 

Währung 10). 

— Ferding s. Verding. 

— Gold s. Mark Goldes. 

— Gulden, ungerischer VII, II, 5; vgl. WTährung4). 

— hovet. nur in der Verbindung marc oder 

mart-hovede; s. Wortreg. S. 29 unter hovet 

und weiterhin unter Währung 9). 

— kune (s. Wortreg., S. 36), Kune, ursprünglich 

Marder, Marderfell, dann Fell- oder Leder

geld von geringem Werte, als Scheidemünze 

in Nowgorod bis in den Anfang des 15. Jh.'s 

gebraucht; vgl. N. Lange, Изсл4д. объ угол, 

прав!; р. правды im Архивъ ист. и практ. 

св^^шй 1858, S. 25 ff. Über den Wert s. 

weiter unten unter Währung 7). 

Geld; marc (abgekürzt mc, m), Mark; im Sinne von 

Mark Silbers sehr häufig, s. marc silveres. 

— marc arg. = marc silveres. 

— marc goldes: 50 marc g. П, HI, 50; 1 marc. 

goldes = 8 m. sulvers III, 50; vgl. unter 

Währung 1). 

— marc hovede s. Wortreg. S. 29 unter hovet 

und weiterhin unter Währung 9). 

— mark kunen (s. Wortreg. S. 36 unter kune), 

Werteinheit von 50 Kunen; über das Wert-

verliältnis s. weiterhin unter Währung 7). 

— marc lodich; löttigs, lötiges, lötig, Mark fei

nes Silbers VI, 1. 80; VII, П, 4. 29. IH, 30; 

s. unter W Tährung 2). 

— marc nougardesch, nauwerdesch, nowrgartisch, 

die Nowgoroder Mark Silbers IV, 110; V, 

113; VII, 1,12. 14. 15. П, 5. 10. 11; HI, 18a; 

vgl. inarcae argenti Nogardenis HUB II, 

 219; LUB,  825. VI,  2770. 2797. 2805; 

Rig. Schuldbuch,   212. 290. 610 (per lib-

ram Novg.). 976 (per pondus Nog.); Lüb. 

UB II,   619. 1093; mark nogardes HRI, 

  2. 53, 11; s. auch stucke und Währung 5). 

— marc riges (ryges), Rigische Mark Silbers 

V, 75; VI, 21. Erg, 6; s. Währung 2). 

— marc schin s. schin. 

— marc silveres (silvers, selveres, solvers, sul

vers s. Wortreg. S. 55; abgekürzt mc, marc 

arg.), Mark Silbers, ist in den älteren Fassun

gen (I. П. IH. IH a u. III b) die fast aus

nahmslos (nur I. П. Ш, 9: 100 m.; IH a R, 11. 

L, 14; IH, b, 6: dusent m.) vorkommende Be

zeichnung der gewogenen oder als Rechnungs

einheit geltenden Mark, während in den 

jüngeren Fassungen (IV—VII) meist nur marc 

geschrieben wird. Doch findet sich daneben 

auch nicht selten marc s.: IV. 25. 69. 75. 

93. 95. 96. 98. 99. 100. 103. 104. 105. 106. 

107. 111. 115. 116. 117; V, 8. 33. 80. 86. 

96. 97. 98. 100. 101. 102. 105. 106. 107. 

109. 114. 129. 142, 7; VI, 4. 8. 10. 15. 16. 

17 (ö.). 18. 19. 20. 31. 50. 52. 53. 54. 60. 

65. 66. 73. 75; VI Erg, 6. 7. 8. 12; VII, 

1,18. H, 15. 30. HI, 2. Dass mit diesem 

,marc' immer die Mark Silbers gemeint 

ist, wird in VI, 78 ausdrücklich bemerkt; auch 

steht in nicht wenigen Parallelstellen der marc 

sulvers in der einen Fassung in einer anderen 

die blosse marc gegenüber; s. auch Währung 2). 
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Geld; marthovet s. Wortreg. S. 29 unter hovet 

und weiterhin unter Währung 9). 

— muskowike, russische Münze VII, 1,21; über 

den Wert s. weiterhin unter Währung 11). 

— penninc nur in der Bezeichnung ,des heili

gen gestes p.' für Handgeld II. HI, 35. 

— Reichsthaler s. Thaler. 

— Rubel VII, П, 7; S.Währung 6). 

— schin (s. Wortreg. S. 53), ursprünglich wie 

balch, hovet und kune ein Fell, wahrschein

lich das des Eichhörnchens (вккша), oder ein 

Fellstück als Wertmesser; dann gezähltes 

Kleingeld im Gegensatz zum gewogenen Sil

ber; vgl. LUB VII, 80; de wolde dennige 

[= schin] wesselen van eneme Russen ; silver 

eder schin IV, 76; V, 87; marc schin VI, 80; 

VI Erg., 14; 1 ferding is IV m. schin VI, 78. 

vgl. noch HUB I,   663 (S. 232): 9 schin 

als Wägelohn für jedes Kap; LUB IV,   1796: 

3 mark schin als Lohn dem Pristaw; V, 

  1998: 3 mark schin als Briefbotenlohn; 

VII, 80: mid twen m. schin; VIII,  275: 

V2 m. schin; IX,  80,26: 3 stucke u. 4 m. 

schyn;  112: 9V2 stucke u. 3V2 m- schyn 

an zulvere u. an dennigen;   597: 8 in. 

schin u. 6 dennige; VI,   2770 steht in 

dem Schadenverzeichnisse von 1311 in zwei 

Handschriften der Ansatz ,17 marc sein la-

borantibus' dem Ansatz ,17 marc argenti' 

in einer dritten Handschr. gegenüber, wobei 

argenti vermutlich nur ein Versehen des mit 

dem Worte sein nicht vertrauten Schreibers 

ist. Die Schinstücke wurden von den Russen 

sackweise zum Wechseln gegen Silber in den 

Handel gebracht; s. LUB HI,   1028: juwe 

brodere en solen nicht kop^lagen in unseme 

hove mit eren schiinsecken 11. des gelikes op 

unser bruggen, dar wi dat sulver vore geven. 

An allen angeführten Stellen handelt es sich 

um Nowgoroder Verhältnisse. Über den Wert 

s. unter Währung 8). 

— Silber (im Gegensatz zu schin; vgl. schin): 

silver eder schin IV, 76; V, 87; marc silve

res s. unter marc; stucke sulvers s. stucke; 

verdinc silveres s. Verding. 

— solting, soltnick, solotnick, zolotnick (ausruss. 

золотникъ), russisches Wertzeichen III, 3; 

IV, 76; V,87. Iii, 112; vgl. Wortreg. S. 56 

und weiterhin unter Währung 6). 

Geld; stucke und öfter stucke sulvers, deutsche 

Bezeichnung der russischen гривна серебра: 

V 2  st. IV, 108; V, 110; 2 st. s. VI, 10; 3 st.' 

s. VI, 20; 5 st. s. V, 142,1; VI, 20; 8 st. s. 

V, 112; 30 st. s. min 18 solt. V, 122; 10 st. 

nauwersches sulvers V, 111; VI, 59; vgl. Wäh

rung 6). 

— Thaler VII, 111,31; Reichsthaler VII, II, 2; 

vgl. Währung 4). 

— verdinc, verdhinc (abgekürzt f. fr. fl.), Ver

ding, der vierte Teil einer Mark Silbers (lat. 

ferto): V2v. I. П. HI, 9; П. Ш, 24; Ш, 29. 

30 ; V, 88; ein v. I. II. IH, 9; П, 30; IH, 9 a. 

28. 30; IV, 19. 34. 41. 42. 43. 44. 48. 54. 

76. 109; V, 27. 49. 50. 51. 52. 54. 64. 87; 

VI, 16. 17. 27. 28. 29. 30. 32. 37. 42. 49. 50 

(R II). 55. 71; VI Erg., 9; VII, П, 15; 1 groten 

v. VI, 49 (R П); 1V 2  v. VI, 50; 3 verdinege HI, 24. 

Das über marc vorhin unter marc silveres 

Gesagte gilt auch vom Verding; auch ohne 

Zusatz wird dadurch die viertel Mark Silbers 

bezeichnet. Dieser Zusatz findet sich nur 

П, 29. 30: l 1/ 2  v. silveres. 

— Währung. 

1) Gold. Das Verhältnis der Mark Goldes zu 

der Mark Silbers (1:8) wird Ш, 50 ausdrück

lich erwähnt; dieselbe Geltung von 8 Mark 

S. hatte die Mark Goldes im gotländischen 

Rechte; s. Corpus iuris sueo-got. ant. VII, 

S. 280. XIII, S. 431. 

2) Mark Silbers. Für die gewogene Mark JihrrfotX**** • 

reinen Silbers (= г/ 2  Pfund) wird bis in die » 4 о с. 

VII, Schra der Ausdruck marc silvers ge

braucht, daneben auch in der gleichen Be

deutung bloss marc; s. vorhin unter marc 

silveres. Nur in VI und VII begegnet da

für auch die Bezeichnung marc lodich, womit 

die Mark feinen (16 lötigen) Silbers gemeint 

ist; vgl. auch LUB HI,   1049 : X mark lo

dich ; IV,   1796: 70 stucke lodeghes silvers. 

Dass marc silvers und marc lodigs sylvers 

gleich sind, beweist der Vergleich von V, 142, 

7 mit HR 2. Abt.   132, 7 u.   137. — Unter 

der Mark rigisch, die in der Schra nur sel

ten begegnet, muss gleichfalls die gewogene 

Mark S. verstanden werden, für die als ge

nauere Bezeichnungen marca argenti Rigensis 

pondere (LUB II,   667) oder marca secundum 

numerum argenti (Rig. Schuldb.,   1162) u. 

\ru /4tAnsfc. jlulmsbßt, m. 

7 .  hob  щ y-wj  

ouvlio aa*l ktt l itjvii • 

jluUi -i-
/илл .  •  
y. 44 f .  
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ä. in den Urkunden vorkommen. Obgleich 

an allen zu VI, 21 angegebenen Parallelstellen 

der älteren Fassungen nur marc steht, so 

ist doch nach Ausweis von HR V,   665, wo 

mit Berufung auf die Schra nicht lüOü marc, 

sondern genauer 1000 m. sylvers als Höchst-

maass des im Nowgorodschen Handel anzu

legenden Kapitales genannt werden, überall 

nur die gewogene Mark Silbers gemeint. 

Auch im Rigischen Schuldbuche bedeutet nach 

Hildebrand (S. XLVI) marca Rigensis im

mer nur die Mark S. 

Geld, Währung. 3) Ausser dem Verding (s. S. 123) 

werden andere Teile der Mark nicht genannt; 

für kleinere Werte standen nur die als russi

sche Scheidemünze verwendeten Kunen, Den

nige, Muskowiken und Schin znr Verfügung. 

— — 4) Der Wert der sonst noch (allein in VII) 

vorkommenden westeuropäischen Münzen lässt 

sich mit Hülfe der Abrechnung der hansi

schen Gesandtschaft vom J. 1603 (s. Blümcke, 

S. 248) bestimmen. Darnach ist 

1 Thaler = 32 Schillinge. 

1 ungarischer Gulden = 1 Thaler u. 22 Schil

linge; dagegen wird 1503 ein ungar. G. auf 

1 Mark 10 Schill berechnet s. Z. f. Lüb. Gesch. 

VI, 435. 

— — 5) Die Mark nowgorodschen Silbers, die 

ausser in VII nur in IV, 110 = V, 113 vor

kommt, wird trotzdem sie schwerer war als die 

Rigische (s. unter 6), doch der gewöhnlichen 

Mark Silbers im Werte gleichgesetzt; man ver

gleiche VII, I, 14 a. b. 1  mit IV, 79. 80; 

V, 124 a. b; s. auch Rig. Schuldb.,  212. 

6) Das stucke sulvers (frustum argenti 

HUB IV  427) oder auch nur stucke ist die 

deutsche Bezeichnung der гривна серебра, 

die in der Form der durch Funde genugsam 

bekannten Silberbarren im durchschnittlichen 

Gewicht von 46 Solotniken (s. Chaudoir, 

Apercu sur les monnaies russes, S. 89) als 

Zahlmittel gebraucht wurde, und zugleich für 

die deutsche (rigische) Mark Silbers. In der 

Polozker Wägeordnung(LlTB VI,   3076,8) ist 

das stucke sulvers der гривна серебра gleich

gesetzt, und der Strafe von einer Mark S. 

in der Schra Ш, 2 für den Ungehorsam 

gegenüber dem Oldermann entspricht eine 

solche von einem stucke sulvers in der Schra 

für den Polozker Hof (HUB V,   125, 4). 

Mit dem Stück S., das seit 1331 (HUB II, 

  505. 631) häufig in den deutschen Ur

kunden begegnet, sehr oft aber auch nur 

stucke genannt wird, ist immer die gewo

gene Mark S. oder ihr Wert (z. B. LUB V, 

  2266) gemeint. Den Gegensatz dazu bil

det das nur selten vorkommende stucke pen-

ninge (LUB V,  2266, wo auch stucke 

silvers u. 5 fr. an gel de' als Gesamtsumme 

des baren Geldes zu verstehen ist), das sich 

zum stucke sulvers verhält wie die marca 

in denariis oder numero denariorum zu der 

marca argenti; (s. Rig. Schuldb., S. XLV f.). 

Der dem gewöhnlichen Ausdrucke stucke s. 

zuweilen hinzufügte Hinweis auf die Herkunft 

(Schra V, 111; VI, 59: stucke nauwersches 

sulvers; vgl. LUBVII,  179; 24 st. nou-

werdes zulvers; HUB VI,  269: 17x/o No-

wers st.) dient dazu, sie von den ,Ryghes 

stucken' (HUB VI,   269) zu unterscheiden. 

Dass die Nowgorodschen Stücke schwerer 

waren, besagt eine Notiz vom J. 1404 in den 

Handelsrechnungen des Deutschen Ordens 

(hg. v. Sattler), S. 173, 35; Item die ge

wichte von den stucken silbers ist grosser 

czu Nawgarden wenn in Leyfflande in allen 

steten. Aber für gewöhnlich wird dieser 

Unterschied nicht hervorgehoben, ebensowe

nig wie der zwischen der Nowgoroder und 

der Rigischen Mark; s. unter 5). Das stucke 

wurde in Halbstücke (IV, 108; V, 110) und 

Solotnike, Soltinge (s. S. 123) eingeteilt. 

Nach Chaudoir, Apercu, S. 86 f., und Hilde

brand, Rig. Schuldb., S. L, enthielt die russi

sche Mark S. 48 Solotnike. Dass das stucke 

aber im Verkehr mit den Deutschen nicht zu 48, 

sondern zu 60 Sol. gerechnet wurde, ergiebt 

sich aus dem Vergleich von IV, 109 mit 

V, 111, wo 1 verdinc = 15 soltnycken ge

setzt wird ; auch die im HUB II,  2 505 er

wähnten 15 und 7У2 solotnicke passen als 

Viertel und halbes Viertel des Silberstückes 

(vgl. Rig. Schuldb., S. L) besser zu einer 

Einheit von 60 als von 48 Sol. Ungefähr 

das gleiche Verhältnis vom Verding zum 

Solting erhalten wir beim Vergleich von 

Ш, 3 (8 zol.) mit HIa, 6 (7s verdinc). Be

stätigt wird die Annahme von einer Teilung 
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des Stückes in 60 Sol. durch die vorhin 

angeführte Notiz in den Handelsrechnungen 

des D. Ordens, wo es S. 173, 20 heisst: Item 

1 stucke sylbers machet in Leyfflande 60 sol-

tynge. 

In derselben Notiz wird der Wert eines 

Soltings auf vier Oere ausgesetzt, deren 48*) 

auf eine Mark rigisch gerechnet weiden; 

daraus ergiebt sich für ein Stück S. der 

Wert von 240 Oeren, also von 5 Mark ri

gisch. Hier kann selbstverständlich unter 

der Mark rigisch nicht die Mark S., sondern 

nur die Mark Pfennige verstanden sein, ge

radeso wie im LUBV,  2532, wo im J. 

1421 zur Bezahlung einer in Nowgorod an

stehenden Schuld von 344 Stücken S. 1720 

Mark rigisch für nötig gehalten werden. 

Es ist nur auffallend, dass in der Notiz 

vom J. 1404 die Mark S. = 240 Oeren ge

rechnet wird, während sie ums J. 1300, wo 

aus ihr in Riga wie in Reval etwa 6 Mark 

Pf. geprägt wurden, nur 50 Oere wert war 

(s. Rig. Schuldb., S. XLVI). 

Der Rubel, nach Chaudoir, Apercu S.96, 

zuerst im J. 1317 erwähnt, in deutschen 

Urkunden seit 1335 (LUB VI,   2804 -

HUB П,   569, 20) begegnend, wird LUB 

IV,   1553 (ca. 1400) dem stucke gleichgesetzt, 

ist zur Zeit, der VII. Schra aber nur noch = 1/6 

des Pfundes Silbers (Chaudoir I, S. 123). 

Geld, Währung. 7) Kune. Mark Kunen; vgl. 

auch 9) raarthovet. Der Wert der Kune und 

der Mark Kunen in der Schra lässt sich durch 

folgende Berechnung annähernd fesstellen. 

Da die Hausmiete nach I. II, 9 eine Mark 

Kunen, nach III, 9 dagegen einen halben 

Verding beträgt, so kann man bei der son

stigen genauen Übereinstimmung von I. II 

und HI einen Verding gleich 2 Mark Kunen 

rechnen. Ferner ist in IV, 76 (=V, 87) als 

Schoss für 100 M. — ein Verding, für 50 M. 

— х/2 Verding, bei geringerem Kapital für 

je eine Mark — eine Kune angesetzt; der 

Schoss beträgt also 1/i Prozent. Bei der 

Annahme eines auch für geringeres Kapital 

sich gleichbleibenden Prozentsatzes wäre dem

nach eine Kune = l/100 Verding = 1/i0Q Mark; 

also 50 Kunen (= 1/2 Verding) = 1 Mark 

Kunen. Mit diesem Ergebnis stimmt auch die 

Ansicht der sonstigen Forschung über den Wert 

der грпвна купъ; s. Chaudoir, Apergu S. 27 ; 

Lange im Арх. ист. н практ. св. 1858, S. 32; 

Прозоровский, Монета и вксъ въ Poccin (Зап. 

арх. общ. 1865), S. 381 ff. Die Mark Ku

nen (auch in den Verträgen mit N. öfter 

erwähnt: LUB I,  413, 3. 6. VI, 3010) war 

nach dem Handelsvertrage mit Smolensk vom 

J. 1229 (LUB I,   101 = HUB I,   232) der 

vierte Teil der Mark Silbers (за гривну се

ребра uo IV гривны куками или пенязи), 

entsprach also der Mark Pfennige (marca de-

nariorum), die im 12. und 13. Jh. in Got-

land gleichfalls den vierten Teil der Mark 

S. ausmachte, während in Riga im J. 1211 

die gotländische Mark S. schon i1/^ Mark Pf. 

wert war (LUB I,   20). Ziemlich gleichzeitig 

(im J. 1230) war aber in Nowgorod die Mark 

Kunen nur noch der siebente Teil der Mark 

S. (Lange, а. a. 0., S. 51), und wenn nach 

der Schra I. II und IH, 9 die Mark Kunen 

nur gleich 1/2 Verding war, so muss ihr Wert 

zur Zeit der Abfassung der IH. Schra (etwa 

1325) schon auf V8 der Mark S. gesunken 

sein. Ein gleiches Sinken des geprägten 

Geldes im Verhältnis zur Mark S. hat auch 

in Riga und Reval stattgefunden, wo um 

1300 die Mark S. etwa den sechsfachen Wert 

der Mark Pf. hatte (Hildebrand, Rig. Schuldb., 

S. XLVII). — Für die Gleichsetzung der Mark 

Kunen mit 50 Einzelkunen spricht auch noch 

der Umstand, dass die in der Schra vorkom

menden Ansätze von Kunen sich alle in der 

Fiinfzahlbewegen:5,10,15k. VI, 22.Anm.13; 

5 k. I. II. IH, 9 a; 10 k. I. II. IH,2b; 15 k. 

IV, 36; V,44; Lohn für das Ausladen der 

Lodjen: IV, 26; V, 34; vgl. dazu LUB I, 

 413, 9; Ш,   1082. 

— — 8) Sellin. Die Mark Schin, die in unse

ren Quellen nur als ein in Nowgorod gänges 

Wertzeichen zu belegen ist, wird VI, 78 dem 

vierten Teil eines Verdings gleichgerechnet. 

Für diese Angabe der Schra erhalten wir eine 

Bestätigung, wenn wir das in der vorhin (S.1.24) 

erwähnten Notiz aus den Handelsrechnungen 

*) Im LUB VI,   2960 steht, vermutlich durch Druckfehler, 18 statt 48. 
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des D. Ordens (S. 173, 33) vorkommende 

marcsthein (item so machen czu Grossen Naw-

gardeu 13 marcstheyn*) 1 stucke sylbers, 

unde 28 marthowpte machen do 1 marcsthein) 

durch Schreib- oder Lesefehler als aus marc 

schyn verderbt ansehen dürfen. Es ergäbe 

sich dann für die Mark Schin der Wert 

des 13. Teils der Nowgoroder Mark S.; 

das etwas abweichende Verhältnis in den 

beiden Angaben erklärt sich entweder aus 

dem Zeitunterschiede ihrer Aufzeichnungen 

oder aus dem Umstände dass nach der 

gleichen Notiz die Nowgoroder Mark grösser 

war als die Bigische (s. S. 124). Die Mark 

Sellin ist also einer halben Mark Kunen 

gleich. Nach dem Vertrage mit Sino-

lensk vom J. 1229 (HUB I, JS» 232) beträgt 

der Wägelohn für | Kap — eine Kune, 

nach dem Vertrage mit Nowgorod vom J. 

1268 (HUB I,   663) für 1 Kap — 9 Schin. 

Unter der Annahme gleicher Bedingungen 

gewönnen wir daraus für eine Kune den 

Wert von 18 Schin; ebenso bestimmt nach 

den angegebenen Quellen schon Lange (а. a. 

0., S. 35) das Verhältnis von Kune zum 

Schin, dem er das russische вккша gleich

setzt; auf Grund dieser Gleichung wäre dann 

ein Schin = Vis Kune; 1 Mark Schin (= x/2 M. 

Kunen = 25 Kunen) enthielte demnach 

25 X 5 8 = 450 Schin. 

Geld, Währung. 9) Marthovet (s. Wortreg. S. 29 

unter hovet). Eine Wertbestimmung der 

marthovede findet sich in der unter 8) an

geführten Notiz. Darnach wäre 1 martho-

vet 7зб4 des Silberstückes, also etwra der 

Kune (s. unter 7) gleich, und marthovet dürfte 

demnach als Übersetzung der in gleichzeiti

gen russischen Urkunden vorkommenden 

кунья мордка angesehen werden. Nach Lange 

(а. a. 0., S. 47) war die Kune im engeren 

Sinne als Wertzeichen der ,ркзана' und als 

solche der кунья мордка gleich. In der be

kannten Stelle des Vertrages Nowgorods mit 

den Deutschen und Gotländern vom J. 1268 

(HUB I,   663, S. 231) scheint freilich durch 

die gleichzeitige Berechnung von Lebens

mitteln nach Kunen und ,capita martarorum' 

ein Unterschied zwischen Kunen und Mart-

hoveden angedeutet zu sein. 

Geld, Währung. 10) Denning. Für die Wertbe

stimmung des Dennings in der Schra stehn 

nur zwei leider sich widersprechende Anga

ben zu Gebote. Nach VII, I, 21 M beträgt 

der Schoss von 100 M. — 3 Denich, von 

50 M. — iy2 Denich. Gilt auch hier der 

gleiche Prozentsatz (J/4 %) wie in IV, 76 

(— V, 87 ; VI, 49), so ergiebt sich die Gleich
ung: 3 Denninge = 1 Verdiug = х/ 4  Mark. 

Dazu stimmt es ungefähr, wenn in VII, II, 24 

ein Strafansatz von 4 (M: 2) Denningen ei

nem gleichen in IV, 54 (= V, 64; VI, 37) von 

einem Verding entspricht, und wenn bei Nyen-

stedt (Mon. Liv. II, 44) die moskowitische 

Mark zu 12 Denningen gerechnet wird. Im 

Widerspruch zu dieser Berechnung steht aber 

die Angabe über den Schoss in VI, 49; nach 

dieser beläuft sich der Steuersatz, der für 

100 M. und 50 M., wie in IV und V, 1/ i  Pro

zent beträgt, für eine Mark auf l/2 Denning 

(= a/24 Mark), während er in IV und V nur 

eine Kune (= 1/400 Mark) ausmacht. Es muss 

also entweder ein anderer Prozentsatz oder 

ein anderer Wert des Dennings bei der Be

stimmung der VI. Schra in Berechnung ge

zogen sein. Dass der Denning eine Silber

münze war, geht aus der gegen sein Be

schneiden gerichteten Strafandrohung hervor 

(VII,IH,31). 

- 11) Muskowike. Nach der Verordnung 

für den Schoss in VII, I, 21 (von 100 Den

ningen ein Muskowike) berechnet sich bei 

der Annahme eines auch hier noch gültigen 

Ansatzes von 1/ i  Prozent der Wert des Mus-

kowiken auf 1/ i  Denning. Das stimmt frei

lich nicht mit der Tatsache, dass ursprüng

lich die alte Nowgorodische Denga zwei Mos-

kausche Dengi (Московски) galt (s. Chaudoir, 
Aperpu, S. 116); auch nach Petrejus de Erle-
sunda (s. Blümcke, S. 248) war eine Moskowska 

einer halben Denga gleich; Olearius, Moscow. 

u. Persian. Reisebeschr. (1663), S. 223 sagt 

dagegen: sie haben auch noch kleinere Sorten, 

als halbe u. viertel Copecken, so sie Poluske 
u. Musscofske nennen. 

*) Das Wort Stein wird in den Handelsrecht immer steyn geschrieben. 
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Gewicht. 

— bligen (?). beim Silberwägen erwähnt V, 21. 

— brett Brett an der Wage IV, 13; V, 21; vgl. 

LUB IX, S. 288, Anm. 1: en bret, dat tor 

Ploszkoweschen wage quam. 

— dusent, Tausend, ein Wachsgewicht IV, 96; 

V, 98; vgl. LUB V,  2266: 10, b1/^ 4 m. 

(= mille) wasses; VIII,  431: twe dusent 

wasses; Sattler, Handelsrecht d. D. Ordens, 

S. 173, 18: 1 thusundt wachs czu grossen 

Nawgardeu machet 2 schiff U in Leyffland. 

— falsches П. IH, 14. 

— gaffele, zum Gewicht gehörige Gabel IV, 17; 

V, 25; VI, 17; s. Wortreg. S. 22. 

— griwenick (russ. гривенка), als Gewicht für 

Schwefel IV, 33; V, 41; s. Wortreg. S. 25 u. 

Nachtr. 

— klove, Spalte am Wagebalken für die Zunge 

der Wage IV, 98; V, 100 ; s. Wortreg. S. 33. 

— klyen, ? IV, 21; s. Wortreg. unter bligen und 

klie. 

— lispund, lives-, livesch р., Liespfund I. П. 

HI, 2; IV, 96; V, 98; s. Wortreg. S. 38 unter 

livisch u. Nachtr. dazu. 

— lode, Blei, Gewicht IV, 17. 98; V, 25. 100. 

— punt, Pfund IV, 33; V, 41. 

— punder, pynder, Schnellwage П. 111,14; IV, 

17; V, 25; VI, 17,n. 

— schippunt, Schiffpfund IV, 96; V, 98. 

— schale, Wagschale IV, 98; V, 100; des konin-

ges sch. IV, 100; V, 102; ins altruss. über

gegangen als скала. 

— solotnick s. Wortreg. S. 56 und Saclireg. S. 124. 

— wage, Wage IV, 100; Vl02; s. auch bligen, 

bret, gaffel, klove, klyen, lode, punder, schale. 

falsche II. HI, 14. 

Silberwage IV, 13. 45; V, 21. 53; vgl. 

HUB I,   663, S. 232: schala argenti; S. 235: 

gelode van silvere; V,   112: silvergewichte. 

Wachswage IV, 98; V, 100. 

Wachswäger, russ. Beamter, IV, 106; V, 108. 

Wäger, russ. Beamter, IV, 100; V, 102; 

s. auch Sachr. I, S. 94. 

wichte, das Wägen IV,98; V, 100; vgl. 

LUB VI,  2804. 3076. IX,   415. 

Güter; s. auch Waren. 

— besehen, prüfen 11,63; HI, 2; IV, 56. 58. 64; 

V, 66. 68. 74. 75. 119; VI, 39,41. 45; VII, 

Ш, 5. 18. 19; vgl. HUB IV,  816. V,  125, 

1 d; HR 2. Abt. 1,  321, 24; LUB IV,   1595. 

1602, 17; s. auch II C, 3: Honig-, Tuch-, 

Wachs- u. Weinwraker. 

— geraubte V, 140. 

— liibische VII, 1,1,33. 

— nur mit rechten Namen nennen VI, 13; s. 

Wortreg. S. 42 unter name. 

— unbekannte VI, 13; VI Erg., 4. 

Handel, (s. Wortreg. unter kopensclioj), köpman-

scap, handelinge, factorey). 

— Barkauf III, 10; V, 3. 136. 141; VI, 10. 

VI Erg., 5; VII, Ш, 3; vgl. auch Borgkauf, 

Tauschhandel u. Wortreg. unter rede. 

— Beschränkung auf einmalige Einfuhr von Gü

tern IV, 87. 

— Beschränkung auf bestimmte Zeit IH a, 4; 

IHb, l; IV, 87; V, 90; VI, 51. 

— Beschränkung auf ein begrenztes Kapital HI а 

R, 11. L, 14; HI b, 6; IV, 86; V, 89;VI,21; 

vgl. HR V,   520. 665; 3. Abt. VI,   586. 

— Borgkauf verboten II. IH, 10; III a R, 10. L, 12; 

(1318) IV, 94; (1361) V,3; (1466) V,141; 

(1514) VI, 10. 69; (1603) VII, III, 3; vgl. 

HUB HI,   321, Schluss; HR I,   376, 26,2; 

Hildebrand, Rig. Schuldb., S. LXXVI; Frens-

dorff II, S. 24. 

— bute s. Tauschhandel. 

— Commissionsgeschäft (sendeve) II. HI, 49; 

IHb, 1. 6; IV, 86; V, 89; mit Wallonen, Flam

ländern, Engländern u. Russen verboten II. 

Ш, 10; IH a R, 10. L, 12; vgl. HUB V, 

125, lh. 

— Compagniegeschäft (cumpan van geldelV, 2; 

V, 10; maschop s. Wortreg. S. 40; maschopey 

VII, II, 4); IHb, 6; IV, 60. 72. 86; V, 70. 83. 

89; mit Wallonen, Flamländern, Engländern u. 

Russen verboten П. IH, 10; IHaR, 10. L, 12; 

VI, 10; VII, II, 27 ; vgl. HUB V,   125,1 g; 

mit Fremden verboten VII, П, 1. 

— Detailverkauf (aushacken VII) von Packlein

wand u. Laken verboten IHa, 7; VII, 111,25. 

— — der Jungen IV, 33; V, 41. 

— — ging gegen baar; s. LUB VII,   107. 

— mit Fremdlingen s. Fremdlinge. 

— Lieferungshandel s. Terminh mdel. 

— mit den Russen I. II. IH, 9; IV, 33. 61. 62. 

63; V, 41. 71. 72. 73; VI, 10. 44. 60. 75; 

VI Erg., 1. 5. 7. 9. 10. 12; VII, П, 26. HI, 4. 

17. 28. 
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Handel, ins Innere Russlands HI, 8; HIa, 8; 

VI, 72; vgl. HUB I,   50. 

— den Sendeboten verboten V, 136; VI, 68; 

vgl. HUB IV,   427. 816; LUBIX, 935,17. 

— sendeve s. Commissionsgeschäft. 

— settinge des markedes s. Terminhandel. 

— Tauschhandel (wandelinge; in bute setten; 

bute gegen bute) HIa, 4; V, 141; VI, 69; 

vgl. LUB VII,   107. 

— Terminhandel (settinge des markedes s. Wort

reg. S. 55) verboten HI, 10; VII, IH, 2; vgl. 

LUB VIII,   956, 4. 

— wandelinge s. Tauschhandel. 

— Handelspolizei s. II C, 5 b. 

— Handgeld s. Kauf. 

— Hansegeld s. Schoss. 

Kauf und Verkauf. 

Jbu* — aus ^er Hand kaufen ist dem am Kaufe un-

K j41. - p'Hi • .beteiligten Dritten verboten V, 73 a; VI,44; 

A H a n d g g l d  (des hlg. Geistes Pfennig) П. 111,35. 
И/лл* 10*# — auC den j£auf a]iejn mit Bruder, Geschäfts-

i . teilhaber oder Knecht gehn ist verboten IV, 

60; V, 70; VI, 43; vgl. HUBV,  1 2 5 , 7  =  

LUB VI, 2926, 16; Wisby Stadtrecht П, 22. 
— Makler (mekeler) IHa, 9; Va; VI, 10; Mak

ler in Nowgorod werden erwähnt im J. 1431 

HUB VI,   922; im J. 1462 HUB VIH,  1216; 

im J. 1465 HR 2. Abt. V,   587, 6; 3. Abt. 

П,  267,3 (1498); HI,   330 (1494); für 

den Handel zwischen Russen und Holländern 

Maklerdienst zu tun wird den Deutschen ver

boten LUB VIII,   753, 9 (1434). 

— an minnen bliven II. IH, 33; s. Wortreg. 

S. 41 unter minne u. Nachtrag dazu. 

— Mitgänger darf in bestimmter Frist nicht 

kaufen IV, 60; V, 70; vgl. LUB VI, 2966,16 

= HUBV, 125,7. 

— Proben abschneiden ist verboten IV, 106; V, 

108; VII, III, 21. 

— upgift s. Zugabe. 

— an verkauftes Gut ,hant anslän' ist verboten 

IV, 55; V, 65. 

— verkauftes Gut lästern ist verboten VII, IH, 27. 

— waren, Gewähr leisten II. IH, 33. 

— Zugabe (upgift) VI, 45 s. Wortreg. S. 66 

unter upgift und Nachtrag dazu. 

— zurückgewiesene Waren VI, 31; VI Erg., 7. 

Kaufmannsbuch VII, II, 5. 

Kleinhandel s. Handel, Detailverkauf. 

Maass. 

— arsin (=russ. аршинъ) VII, IH, 10. 

— Band, Anzahl von Fellen VII, III, 10. 

— dosin, Dutzend; klein d. IV,33; V,41. 

— dusent, Tausend als Maasseinheit für Nadeln 

IV, 33; V, 41. 

— — als Maasseinheit, für Felle, Schevenissen 

u. Troinissen IHb, 5; IV, 89. 107; V, 92. 

109. 125; VII, HI, 7; V-2 dusent IV, 107; V, 

109; VII, 111,7; für d. auch m. (= mille) 

V, 109. 

s. auch unter Gewicht. 

— ele, Elle П. III, 14; VII, III, 25. 

— falsches Maass II. HI, 14. 

— Fass (für Talg) VII, 111,12; für Sehm vgl. 

Tonne. 

— hundert IV, 33; V, 41; half h. ib. 

— kunne, Zahl von fünf Fellen IV, 33; V, 41; 

vgl. IV, 83; V, 125; VI, 63. 

— m. (= mille) s. dusent. 

— marctale, Verhältniszahl П. IH, 38. 57. 58. 

— mate u. tale, Maass u. Zahl Va, 6. 

— packe (von Leinwand) IH a, 7: bi helen 

packen; nach mnd. WB 111,290 = 120Ellen; 

vgl. stucke. 

— piler (wandes), Stapel (Tuch) IV, 31; V, 39. 

— quarter, quartier, Vierteltausend Pelzwerkes; 

vgl. quartale operis HUB IH, S. 30) VI, 45; 

halb quartier VII, HI, 7; qu. ist dasselbe wie 

verdendel IV, 64. 107; V, 74. 109. 

— rep (— funis Rig. Schuldb., S. LVII), Längen-

mass II. HI, 14; half rep IV, 33. V, 41; vgl. 

funis s. Petri HUB I, S. 232 unten; rep sente 

Johannes = 10 Ellen HUB VI,  413; und 

HUB IV,  251, 9. 271. 343, 9. 

— rulle, Rolle (Leinwand) IV, 46; V, 54; vgl. 

HUB IH, S. 31. 203; HUBI, S. 203: ene rolle 

is 24; und Hanseakt. u. England, hg. v. 

Kunze (= Hans. Gesch. qu. VI),   337, 5 : 

una rulla s. pakkelum panni linei, continens 

25 et 30 ulnas mensure Flandrensis; ib., 

  319, 12: 3 rullas panni de crinibus. 

— stucke (von Leinwand) Ш a, 7: bi helen 

stucken; vgl. packe. 

— tale s. mate. 

— Tausend s. dusent. 

— tendeling. Zahl von zehn IV, 83. 89; V, 92. 

125; VI, 63; Hans. Gesch. bl. 1893, S. 65. 
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Maass; terling, Ballen VI, 57. 

— timmer, Zimmer = 40 Felle (HUB IV, S. 518; 

Hans. Gesell, bl. 1893, S. 65) lllb,5; IV, 31. 

83. 89; V, 39. 92. 125; VI, 63; VII, IH, 8. 9! 

auch in Russland rechnete man das Pelzwerk 

nach сороки. 

— tunne, Tonne s. ПС, 8 a: Gerät und vorhin 

unter Fass. 

- Honigtonnen, falsche VI, 76; vgl. bant im 

Wortreg. S. 8 und LUB 2. Abt. I,  34 (S. 28). 

— verdendel, "Vierteltausend (Pelzwerkes); s. 

quart£r. 

— Zimmer s. timmer. 

Makler s. unter Kauf. 

Pfundzoll s. Schoss. 

Schiffahrt (segelinge). 

— havene, Hafen H. IH, 38. 

— kogge I. П. HI, 9; HR, 58; П. HI, 59; s. 

Wortreg. S. 33. 

— lodie IV, 24. 25; V, 32. 33; VI, 18; VII, 

HI, 32. 33. 

— mast П. IH, 58. 

— peidacke VII, IH, 33. 

— schepen, schiffen II. HI, 59. 

— schip 1,5; 11,38; П. IH, 58. 

— schiphere 1,5; П. HI, 58. 

— Seewurf II. HI, 38. 

— segel II. IH,58. 

— segelinge II. IH, 58. 

— segeln II. 111,59; ütsegeln HI b, 4. 

— touwe, Schiffsgerät, Tau II R, 58 Üb. 

— upschepen, ausladen IV, 25; V, 33; VI, 18; 

VII, IH, 32. 

Lohn dafür IV, 26; V, 34; vgl. HUB I, 

S. 234; IV,   397. 

— -vare s. Wortreg. S. 67 u. Nachtrag dazu. 

— vare, Fracht П. IH, 59: s. Wortreg. S. 67 u. 

Nachtrag dazu. 

— vruchtlude, Befrachter HI, 38; s. Wortreg. S. 73. 

— wakevärt s. Wortreg. S. 74. 

— Wasser, erstes u. letztes s. Wortreg. S. 75 

unter water u. Nachtr. dazu. 

Schoss (scot; vgl. HUB IH,  566) I, П. IH,9; 

HIa, 5. 8; IV; 76; V, 87. 131. 142, 1; VI, 49; 

VII, 1,21. 22. 

— Einschreibgebühr für die Lübecksche Bruder

schaft der Nowgorodfahrer VII, 11,2. 

— Empfang des Schosses V, 131; VI, 49. 

— Hansegeld VII, П, 5. 

Schoss; Hinterziehung des Schosses IL 111,48. 

— Königsschoss (koninges scot), ursprünglich 

eine Abgabe an den Grossfürsten (HUB 1, 

  352); später wird er zu eignen Zwecken 

des Hofes verwandt; I. П. 111,9; IH a, 6. 8. 

— der Landfahrer I. П. III, 9; III a, 8. 

— Pfundzoll für eingeführtes Silber VI, 80. Erg., 

14; vgl. HR 3. Abt. V, S. 659. 

— Standmiete IV, 76; V,87. 

Schuldner I. II. IH, 9. 32. 

sendeve s. Handel, Commissionsgeschäft. 

settinge des markedes s. Handel, Terminhandel. 

Tauschhandel s. Handel. 

Terminhandel s. Handel. 

Wage s. Gewicht. 

Waren im Allgemeinen VI,69; V, 141; s. auch 

Güter. 

— Besehen der W. s. Güter u. unter den ein

zelnen Waren. 

— Fälschung der W. II. HI, 62: s. auch unter 

Leinwand, Pelzwerk, Talg, Tuch u. Wachs. 

— Stempeln der W. s. WTortreg. unter loth, loy, 

segeln, zirkeln. 

— Wrake s. Flachs, Hanf, Honig, Tuch, Wachs, 

Wein; ungewraket VII, IH, 12. Anm. 5. 

Waren, einzelne: 

— Bier s. П С, 9. 

— Blei IV, 8. 100; V, 16. 102. 

— Borahnen s. Pelz- u. Lederwerk. 

— Flachs VII, Ш, 18. 

— — Wrake VII, IH, 12. Anm. 5. 

— Q^tränke s. П C, 9. 

— Garn, blaues IV, 33; V, 41; s. auch Spinnsal. 

— Gold s. Unzegold. 

— Goldwaren VII, III, 30. 

- Handschuhe (hanschen) IV, 33; V, 41. 

- Hanf VII, HI, 18. 

— — Wrake VII, HI, 12. Anm. 5, 

— Harpois IV, 95. 97; V, 97. 99; s, Wortreg. 

S. 27 u. Nachtr. dazu. 

— Hering VI, 74; vgl. Wortreg. S. 55 unter 

sirkeln u. Nachtrag dazu. 

— Honig; s. auch Sehm; vgl. Siewert, Riga

fahrer (= Hans. G. qu. N. F. I), S. 444. 445: 

Honig, rauch oder seim. 

— — zur Metbereitung П. HI, 11. 

— — als Busszahlung I. II. IH, 2. 

Wrake V, 129. 

— Hosen IUa R, 12. L, 10. 

17 
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Waren; hoyken s. Mäntel. 

— Kupfer IV, 8. 100; V, 16. 102. 

— Laken s. Tuch. 

— Leder s. Pelz- u. Lederwerk. 

— Leinwand IV, 5. 9. 33. 46; V, 13. 17. 41. 

54; VI, 17; s. auch Packleinewand. 

falsch falten П. III, 62. 

— Mäntel (hoyken) III a R, 12. L, 10. 

— Met s. Sachreg. П C, 9. 

— Metall s. Blei, Gold, Kupfer, Silber, Unzegold, 

Zinn. 

— Nadeln, lübische IV, 33; V, 41. 

— •— Tuchnadeln IV, 33; V, 41. 

— Packleinwand III a, 7; oder sollte paclen-want 

mit russ. паклина, Hedengarn, пакляный, 

heden, zusammenhängen? 

— Paternoster, Rosenkränze IV, 33 ; V,41. 

— Pelz- und Lederwerk; vgl. L. Stieda, Alt-

preuss. Mon. 24, 617 ff.; W. Stieda, Rev. 

Zollbücher (— Hans. G. qu. V), S. CXXVlIff.; 

Koppmann, Hans. Gesch. bl. 1893, 61 ff. 

apecki (upoike M), kleine Kalbfelle VII, 

HI, 14; s. Wortreg. S. 7. 

bloten VII, HI, 10; s. Wortreg. S. 12; vgl. 

Siewert, Rigafahrer (=Hans. Gesch. qu. N. 

F. I), S. 424; Blöhten oder abgeschoren lam-

felle; Nemnich, Waarenlex. I, S. 129: Blöss-

linge, abgewollte Felle; Blötwolle, holl. bloot-

wol, Kalkwolle; Grimm DWB 11,152 u. 194 

unter blott und blutt = nackt, unbefiedert; 

schwed. blott; dän. blot, mnd. blot, bloss, nackt. 

— — borahnen, Schaffelle VII, IH, 14; s. Wort

reg. S. 12 und ausserdem Hans. Gesch. qu. 

N. F. I, S. 236. 426; Schedel, Waarenlex. 

I, 113. 

doynisse, minderwertiges Pelzwerk; s. 

Wortreg. S. 18; vgl. dazu noch Handels

recht d. D. Ordens, S. 260, 31: 1 tendeling 

treunyssen u. dewnissen; Hanseakten a. Engl. 

(Hans. Gesch. qu. VI), M 326, 48: 1 tendelingh 

operis dicti doynissen;   361: tymmer operis 

dicti doynesseu;   326, 52: 5 tendelinghe 

doynisse de pulcro opere. 

neyde, genegede (= genähte), limede, 

ingebundene d. IH b, 5; IV, 89; V, 92 sind als 

falsches Werk zu kaufen verboten; vgl. HUB 

HI, S. 368. Anm. 3; V,   125, f = LUB VI 

  2926, 7. 

Fälschung im Allgemeinen II, 10; II. Ш, 62. 

Waren, Pelzwerk, Fälschung; 

maket werk s. Wortreg. S. 39 unter 

maken, S. 62 unter tomaken. 

getogen werk s. Wortreg. S. 76 unter 

werk. 

durch scheren, blien, inbinden (= Stücke 

einsetzen?), limen, plucken, wriven V, 139; 

vgl. LUB IH,   1114= HR IH,   73; LUB 

VI, 2926, 7 = HUB V,   125, f; HR V,   82. 

— — Grau, Grauwerk, Eichhornfell VI, 45; VII, 

HI, 7. 10; s. Wortreg. S. 25. 

— — härdink s. Wortreg. S. 27. 

geschoren V, 139. 

— — — valscli V, 139. 

- — härwerk s. Wortreg. S. 27 u. Nachtrag 

dazu. 

— — hermelen, hermleken, Hermelin VI, 45; 

VII, IH, 9. 

— — hervestwerk III b, 5; IV, 89; V, 92; s. 

Wortreg, S. 28. 

Juften, falbe und rote VII, HI, 15. 16; s. 

Wortreg. S. 31 und S. 60 unter teletein. 

Kalbfelle, kleine VII, IH, 14; s. Wortreg. 

S. 7 unter apecki. 

— — Kuhhäute VII, Ш, 16. 

kunnini, Pferdehäute VII, IH, 16; s. Wort

reg. S. 36. 

lastken, Wieselfell VI, 45; VII, HI, 9; s. 

Wortreg. S. 37. 

Leder, Lederwerk 11,10; П. Ш, 62; VI, 

45; VII, IH, 13. 

Fälschung П, 10; H. IH, 62. 

mardern, Marderfell VII, HI, 10; s. auch 

meneken. 

meneken, Otterfell, Nörz VII, HI, 10; s. 

Wortreg. S. 40. 

sambtzeitige, unreife, unzeitige VII, 

HI, 10; s. Nachtrag zu Wortreg. S. 51. 

Ochsenhäute VII, HI, 16; vgl. LUB VII, 

  116. 
— — Pelzerei, Pelzwerk VII, IH, 6. 

Pferdeleder VII, IH, 15; s. auch kunnini. 

popelen, Fell des Siebenschläfers IV, 107; 

V, 109. 139; s. Wortreg. S. 47 und Nach

trag zu S. 62: troinisse. 

rotlasch, Rotlosch IV, 33; V, 41; s. Wort

reg. S. 51 und HUB I,   432; LUB V,   2521; 

Wehrmann, Lübeck. Zunftrollen, S. 516. 

— — Rauchwerk VII, III, 8. 
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'aren, Pelzwerk; rüware, rohe Felle IV, 31. 

47; V, 39. 55; s. Wortreg. S. 51. 

— sambtzeitig s. Nachtr. zu Wortreg. S. 51. 

— schevenissen IV, 107; V, 109. 139; s. 

Wortreg. S. 52 und Nachtrag dazu. 

— teletein, teleteni, falbe Juften aus Rinds

leder VII, Ш, 16: s. Wortreg. S. 60. 

— troynisse IV, 107; V, 92 (St). 109. 139; 

s. Wortreg. S. 62 und Nachtrag dazu. 

— upoike, kleine Kalbfelle VII, Ш, 14 M.; 

s. Wortreg. S. 7 unter apecki. 

— werk, Pelzwerk П, 10; 11.111,62; IHb, 15: 

IV, 9. 45. 64. 107; V, 17. 53. 74. 109. 141; 

s. Wortreg. S. 76 unter werk u. S. 27 unter 

härwerk. 

— — maket w. IHb, 5; IV,89; V, 92; s. 

Wortreg. S. 39 unter maken und S. 62 unter 

tömaken. 

togen, getogen w. Hlb, 5; IV, 89; 

V, 92; s. Wortreg. S. 76 unter werk. 

valsch w. IH b, 5; IV, 89; V, 92; s. Wortreg. 

S. 76 unter werk. 

— wimetken, winraeydekens, Ausschuss VI, 

45 ; VII, Hl, 10; s. Wortreg. S. 78; w. scheint 

besonders in Verbindung mit hermelen und 

lastken vorzukommen; vgl. Rig. Schuldb., Note 

zu   1624; Hanseakten a. Engl. (= Hans. 

Gesch qu. VI),   326, 64: 8 wymeteken 

hermelen et lasten;   361, l: tymmer ope

ris levioris dicti weymetekenlaste. 

Pergament (perment) IV, 33; V, 41. 

Salz (solt)VI, 75; VII, HI, 28: verdrunken s. 

vgl. Rig. Schuldbuch, S. LVI. 

Sammettiicher VII, IH, 25. 

Scharlaken s. Tuch. 

Schwefel IV, 33 ; V, 41. 

Sehm VI, 76; VI Erg., 13; VII, IH, 29; s. auch 

Honig. 

Seidentücher VII, Ш, 25. 

Seidenwaren VII, HI, 24. 

Silber IV, 63; VI, 56. 80; vgl. S. 127, wage. 

— wägen IV. 13,45; V, 21. 53; VI, 31. 

Schmelzer IV, 45; V, 53; vgl. S. 106. 

Silberwaren VII, Щ, 30. 

Spinnsal, gesponnenes Garn IV, 5. 33; V, 13. 

41; s. auch Garn. 

Talg (Unzel M) VII, Ш, 12. 18. 

fässer, zu kleine VII, HI, 12. 

Tuch (laken, want). 

Waren, Tuch; Aufbewahrung u. Verkauf der La

ken IV, 29. 31; V, 37. 39. 118. 141; VII, 

HI, 21. 23. 25. 

Beschaffenheit u. Art der Laken : 

cappelakene IV, 105; V, 107; s. Wort

reg. S. 32 u. Nachtrag dazu. 

carmesin VII, IH, 23; s. auch Wortreg. 

S. 25 unter gren u. Nachtr. dazu. 

gelistet u. ungelistet IV, 115; V,8; 

s. Wortreg. S. 23. 

scharlacken IV, 115; V, 8; VII, HI, 23; 

vgl. panni scharlatici HUB IH,   559, S. 312, 

Anm. 11. 

— — Fälschung der Laken: 

— betriigliche u. ungewöhnliche L. VI, 58. 

falsche L. IV, 104. 105; V, 106. 107. 

falsche Schlagtücher IV, 102; V, 104; 

VI, 57; s. Wortreg. S. 55. 

L. anders falten und toppen (s. Wort

reg.) II. HI,62; IV, 104; V, 106. 

— — — L. von zweierlei Farbe IV, 115; V, 7. 

gesnedene 1. IV, 115; V, 7; s. Wort

reg. S. 56 unter sniden. 

zu kurze L. IV, 115; V, 7; vgl. LUB 

VIII,  653,5. 

quade 1. VI, 60. 

snedene s. gesnedene 1. 

snode 1. IV, 112; V, 115; s. Wortreg. 

S. 56 unter snodicheit. 

unbekande 1. VI, 13. 

— ungeloyede 1. IV, 110; V, 113. 

unvorsegelde 1. VI, 13. 

— unwonlike 1. VI, 58; vgl. HR 2. Abt. 

VII,   362. 

vorbodene 1. V, 120. 

Herkunft der Laken: 

aus Aachen IV, 105 ; V, 107. 

derbenterische s. erbentersche. 

— — diksmüdesche IV, 104; V, 106. 

engelsche V, 7 ; VI, 13. 57 ; VI Erg., 4; 

engelsch want IV, 115. 

erbentersche, derbenterische V, 114; 

IV, 111; s. Wortreg. S. 21. 

— aus Köln IV, 105; V, 107. 

— komensche IV, 111; V, 114; s. Wort

reg. S. 34. 

— — — markesche IV, 104; V, 106; s. Wort

reg. S. 40. 

— overlendesche V, 114; s. Wortreg. S. 46. 
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Waren, Tuch, Herkunft; overleygesche IV, 111; 

s. WTortreg. S. 46. 

— wervesche IV, 111; V, 114; s. Wort

reg. S. 77. 

ypersche IV, 104; V, 106. 

— — Prüfung und Plombirung der Laken IV, 

75. 103; V, 86. 105. 119; VI, 48. 57. 58. 

60; VII, Ш, 18. 19. 22; s. Wortreg. S. 39 uu-

ter lotk und loye; S. 64 unter ungeloyet, 

S. 62 unter toppen und Sachreg. П C, 3 unter 

wantvinder. 

Verkauf der Laken s. Aufbewahrung der L. 

— Tuchnadeln s. Nadeln. 

— Unzegold VII, Ш, 26; s. Wortreg. S. 65 unter 

untzegolt. 

— Unzel s. Talg u. Nachtr. zu Wortreg. S. 65. 

— Wachs IV, 7; V, 15. 141; VI, 17. 

aus Nishni - Nowgorod und Karelien IV, 

97 ; V, 99; vgl. OuPN unter Kapuler. 

S. Peters IV, 16; V, 24; VI, 17,m. 

reines VI, 56; VII, HI, 11. 

— — schmelzen I. II. HI, 9 a. 

smerich IV, 97; V, 99; vgl. HUBV, 

  125,1a. 

— — swin IV, 96. 99; V, 98. 101; s. Wortreg. 

S. 60. 

— — Stolpe IV, 99; V, 101; s. Wortreg. S. 58. 

— — unbesegelt IV, 57; V, 67 ; VI, 40. 54. 

unreines VI, 56 St. 

valsch IV, 95. 96; V, 97. 98; vgl. HUB 

V, 125, 1 a. 

Waren, Wachs; mit sines sulves vote IV, 96; 

V, 98; s. Wortreg. S. 72 unter vöt. 

— — ohne foeth (Fuss) VII, Ш, 11. 

besiegelung IV, 57. 99; V, 67. 101; VI, 

40. 54; vgl. LUB IX,   750. 

fälschung IV, 95. 96. 97; V, 97. 98. 99; 

vgl. LUB VI,   3076: воскъ безъ подъсады, 

безъ смолы, безъ сала. 

de brande valsche vöt IV, 93; V, 96; 

s. Wortreg. unter vöt S. 72. 

-confiskation u. Verbrennung IV, 57. 95; 

V,67. 97 ; vgl. LUB VII,   119. IX,   750. 876. 

-gewicht, -wage,-Wäger IV, 96. 98. 106; 

V, 98. 100. 108. 

wrake: 

— — — bekloppen VI, 39. 54; 55; VII, Ш, 11. 

— — — beruken IV, 56; V, 66; VI, 39. 

besen IV, 56. 57; V,66. 67; VI, 39. 

besteken IV, 56; V, 66; VI 39. 

- wasvinder IV, 56. 75. 99. 101; V, 66. 

86. 101. 103; VI,39. 48. 54; VII,HI, 18. 

19 20. 

— want s. Tuch. 

— watmal, grobes Wollenzeug IV, 33; V, 41. 

— Wein IV, 15. 113; V,23. 116; (ein voder 

wines П, 61). 

winvinder V, 129; s. Wortreg. S. 78. 

— Wollentücher VII, HI, 24. 

— Wollenzeug, grobes s. watmal. 

— Zinn IV, 100; V, 102. 

Zoll s. Schoss. 

8. Gerät und Waffen. 

a )  g e r ä t .  

Braupfanne VI, 1. 

bret, beim Silberwägen, Brett an der Wage IV, 

13; V,21; s. Sachreg. S. 127 unter Wage, 

doke, beim Silberwägen? IV, 13; V, 21. 

Eimer (span) VI, 25 (R П). 

Gefäss VI, 17. 

Fass VII, HI, 17; s. auch Tonne. 

Kessel I. П. HI, 9 a; IV,39; V,47; VI,25. 

Kiste IV, 12; V, 20. 

Laterne (luchte) IV, 2; V, 10. 

Leine (line) IV, 4; V, 12; VI, 17, b. 

Sack IV, 9; V, 17; VI, 17, h. 

Schere, Scherwand IV, 5. 6; V, 13. 14; VI, 17, e. 

Schloss (lös, slot) IV, 59; V, 69; VII, II, 25. — 

IV, 2; V, 10; VI, 42. 

slottunne s. Tonne. 

Spann s. Eimer. 

Tonne IV, 11. 16. ИЗ; V, 19. 24. 116. 135. 142 

RH, 4; VI, 17. 76; VI Erg., 13. 

— berevene, mit Stricken umwundene Т. IV, 9; 

V, 17; VI, 17, g; s. Wortreg. S. 9 u. Nach

trag dazu. 

— slottunne, verschliessbare Т. IV, 7; V, 15; 

VI, 17, f; s. Wortreg. S. 56. 
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b )  W a f f e n .  

Beil VI, 65. 

Brotmesser s. Messer. 

Büchse VI, 66. 

— geladenes Rohr VII, 1,13. 

Dagge, Degen VI, 65. 

Gewehr s. Wehr. 

korde, langes Messer, Säbel VI, 65. 

löt, blyen, bleierner Totschläger (?) VI, 65. 

Messer II. 111,46; IV, 79; V, 124; VI, 73; VII, 

1,14. 

Messer. 

— Brotmesser VI, 65. 

plotze, kurzer Degen, Messer VI, 65; s. Grimm, 

DWB unter blotz, blotze, blötzer. 

Rohr s. Büchse. 

Schwert П. Ш, 46. 

Totschläger s. löt. 

Waffe VII, 1,13. 

— scharfe II. III, 20. 

Wehr (were, gewere) VI, 65; VII, 1,13. 

9. Geselligkeit, Essen und Trinken, Spiel. 

blitscap, Fröhlichkeit Gelage I. II. III, 4. 

dobbeln s. Würfelspiel. 

essen: 

— Mittagessen IV, 32; V, 40; VI, 59; VII, II, 10. 

111,13. 

— spise III a R, 15. L, 16. 

— Tafel Ша, R, 16. L, 17; IV, 38; V, 46; VI, 59. 

Gasterei 111,2; zu Gaste gehn V, 60; VI, 34. 

Getränke (drenke): 

— Bier IV, 43. 114; V, 51. 117. 142, 5. 4, Anm. 

— — Dünnebier V, 142,2; vgl. LUB III,   1076. 

— Brauen I. 11. III, 9 a; П. 111,11; IV, 41. 42. 

48; V, 49. 50. 56. 112; VI, 27. 28. 32; VII, 

П, 12. 18, Anm. 

Braupfanne VI, 1. 

Kessel I. П Ш, 9 а. 

Getränke; Brauen. 

Schafferey VII, II, 12. 

Getränkeverkauf IV, 113; V, 116. 142,5. 

— Met П. 111,11; V, 135; VII, II, 12. 111,29. 

— Wein П, 61; IV, 15. 113; V,23. 116. 

winvinder V, 129. 

Trinkgelage: 

— drunke V, 135. 

— nach Feierabend III a R, 16. L, 17. 

— gilde П. III, 11. 

— der kindere I- П. 111,4. 

Würfelspiel verboten IV, 77; V, 88; VII, II, 15; 

s. auch П. 111,49; VII, 1,26; vgl. LUB VIII, 

  753, 23; Nap.,   128. 

— Wurfzabelspiel IV, 77; V, 88; VII, II, 15; s. 

Wortreg. S. 79 unter worptafel. 

10. Verzeichnis der in der Schra erwähnten Daten. 

1315, tö mitvasten (2. März) IV, 93; V, 96. 

1318, in s. Jacobes dage (25. Juli) IV. 94. 

1323 s. 1332. 

1327, tö paschen (12. April) IV, 105; V, 107. 

1332 (V St hat fälschlich 1323), feria secunda 

proxima post conversionis festum beati Pauli 

(27. Jan.) IV, 96; V,98, 

— des negesten manendages nä s. Pawele alse 

he bekärt wart (27. Jan.) IV, 103; V, 105. 

1332, nä s. Peters u. s. Pauwels dage (29. Juni) 

IV, 95; V, 97. 

1333, des manendaghes nä paschen (5. April) 

IV, 102; V, 104. 

1341, des donresdaghes nä mitvasten (22. März) 

IV, 98; V, 100. 

1342 *), in tweleften daghe (6. Jan.) IV, 97; V, 99. 

—, des manendaghes vor mitvasten (4. März) 

IV, 106; V, 108. 

*) Bunge (LUB VI, Nachtr. S. 42 zu Reg. 884, c) weist darauf hin, dass die vom 27. Jan. 1332 datierte, 
Willkür (IV, 95. 96) sich offenbar auf den in den Handschr. der IV und V. Schra vom 6. Jan. 1342 datierten Ver
trag zwischen Nowgorod und den Deutschen Kaufleuten beziehe, dass also entweder in der Jahrszahl des Ver
trages oder der Willkür ein Fehler enthalten sein müsse. Es entscheidet sich für die Annahme eines Fehlers 
im Datum des Vertrages, da ausser der Willkür IV, 95. 96 noch eine zweite Willkür (IV, 103) vom selben Tage 
(27. Jan. 1332) datiert sei und der im Vertrage genannte .Herzog Astaphie' in den Nowgoroder Chroniken als 
тысяцкШ ЕвстафШ in den Jahren 1326—1335 genannt werde. 
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1342, tö (nä) s. Peters u. s. Pauwels daghe 

(29. Juni) IV, 97 ; V, 99. 

1343, tö paschen (13. April) IV, 108; V, 110. 

1346, in festo kathedre s. Petri (22. Febr.) III b 

Ri,9; IV, 92; V, 95 (St hat fälschlich 1356 

statt 1346). 

—, s. Michaelis dach (29. Sept.) LH b, 5. 

1348, in palmen avende (12. April) IV, 110; V,113. 

—, tö wlnachten (24. Dezember) IV, 110; V, 113. 

1351, des manendaghes vor palmen (4. April) 

IV, 114; V, 117. 

1354, des (ersten) midwekens nä deme ersten sun-

daghe in der vasten (5. März) IV, 112; V, 115. 

—, in s. Gregorius dage (12. März) IV, 23; V, 31. 

—•, ipso die beati Gregorii pape (12. März) V, 86. 

1355, des anderen sunnendaghes (1. März) in der 

vasten IV, 115. 116; V, 8. 9. 

1356 s. 1346. 

1358, an s. Blasius daghe (3. Febr.) V, 120. 

1361 V, 1. (122). (127). 130. 

1370, circa Johannis baptiste (24. Juni) IV, 117. 

1371, circa pasca (6. April) IV, 118; V, 6. 

1373, in s. Michels dage (29. Sept.) V, 137. 

—, in s. Philippi u. Jacoby dage (1. Mai) V, 137. 

1377, tö (nä) päschen (29. März) V, 139. 

1380, feria tercia post nativitatis festuin beate 

Marie virginis (11. Sept.) V, 139. 

1392, tö mydvasten (24. März) V, 140. 140 a. 

1452, am vrijdage nä s. Pauli daghe conversi-

onis (28. Januar) V a, 8. 

1466, op midvasten (16. März) V, 141. 

1494, an s. Lenardus dage (6. Nov.) VI, 1. 

1498, nä s. Peter u. Pawels dage (29. Juni) VI, 1*). 

1514, sundags nä letare (2. April) VI, 1. 

1603 VII, 111,36. 

*) Nach dem Briefe H. Pepersacks an den Ordensmeister vom 26. Juni 1498 (LUB 2. Abt. I,  688: dat alse 
morgen 8 dage kompt, de 4 armen knechte, [de] tho Nowgarden sus lange gesten hebben, enwech gevoret na der 
Moscowe unde alle dat guit, dat jenne dar de koepmann hadde, mede enwech gevoret) berechnet sich der Tag 
der Wegführung der Gefangenen auf den 20. Juni; vgl. Hildebrand in Balt. Mon. 20, S. 135. 



Nachträge und Verbesserungen. 

Langdauernde, durch Krankheit veranlasste Abwesenheit des Verfassers von Dorpat und 

ein durch Monate sich hinziehender Ausstand der Setzer haben den Abschluss des Registerbandes 

unliebsam aufgehalten. Die Verzögerung ist aber dem ganzen Werke zu gute gekommen, indem sie 

ermöglichte, dem zum Nowgoroder Archaeologischen Kongresse in grosser Eile fertig gestellten Text

bande, aber auch den Registern eine nicht geringe Anzahl von Verbesserungen und Nachträgen hin

zuzufügen, deren Berücksichtigung bei dem Gebrauche beider Teile dem Benutzer angelegentlichst em

pfohlen wird. Mit Freuden ergreift der Verfasser zugleich die Gelegenheit, auch an dieser Stelle 

Herrn Professor Leonhard Masing für freundliche Beratung bei Fragen nach Herkunft slawi

scher Wörter seinen besten Dank zu sagen. Die Mattiesensche Druckerei hat sich durch stets ent

gegenkommende Gefälligkeit den vollen Dank des Autors verdient. 
i ) / d -

Vorwort und Einleitung. 

S. XI, Z. 7 von oben lies: Bltimcke statt Blümeke. 

S. 2; zu Absatz 2 ,Willküren' vgl. auch das 

Verhältnis von HUB IV,  427 zur V. Schra, 

§ 136. 

—, Anm. füge hinzu: 1) v. d. Osten-Sacken, 

Der Kampf der livländischen Städte um die 

Vorherrschaft im Hansekontor zu Nowgorod 

bis 1422. Reval, 1912 (= Beitr. z. Kunde Est-, 

Liv- u. Kurlands VII, Heft3). 

2) Max Gurland, Der St. Peterhof zu Now

gorod 1361 bis 1494. Leipz. u. Mü., 1913. 

S. 10, Z. 12 v. oben lies: als statt also. 

S. 11, Z. 17 v. unten lies: Zahlzeichen statt 

Zahlenzeichen. 

S. 13, Z. 9 v. oben füge am Ende der Zeile ein 

Semikolon hinzu. 

—, Z. 11 v. oben lies: zwei statt zwe. 

—, Z. 15 „ „ „ : einer statt eines. 

—, Z. 15 v. unten tilge das Komma hinter R. 

S. 14, Z. 4 v. oben lies: die sämtlich im Texte 

wiedergegeben oder in den Fussnoten ange

merkt sind. 

—, Z. 15 v. unten lies: von statt vor. 

—, Z. 11 v. unten lies: Unterschiede statt Ab

weichungen. 

S. 15, Z. 15 v. oben lies: erhellt statt zu schlies

sen ist. 

—, Z. 8 v. unten lies: § 7 statt § 8. 

—, Z. 7 v. unten füge hinzu: jenes (jeniges) % 26. 

S. 19, Z. 19 v. oben füge hinter nye hinzu: ny-

den (5). 

S. 20, Z. 24 v. oben füge hinzu: dat bestä (§ 6) 

durch dat st gheleyheret; berichten (§ 6) durch 

richten. 

S. 21, Z. 20 v. unten füge hinter Gewicht hinzu: 

für Riga. 

—, dritter Absatz von unten. Zur Abfassungs

zeit von HI ist noch zu bemerken, dass der 

von Frensdorf (II, 6) ins J. 1346 gesetzte 

neue Modus für die Aeltermannswahl nicht 

ganz sicher zu datieren ist, da das in IV 

hinter § 92 stehende Datum (1346) sich ver

mutlich nicht auf den ganzen von § 24 bis 

§ 92 reichenden, von Sartorius zu einer Ein

heit (II) znsammengefassten Abschnitt der 

Schra bezieht, sondern nur auf die mit Hl b 

stimmenden §§ 86—92. Denn die im Gan

zen in der Anordnung mit IV sich deckende 

Hs. der V. Schra teilt den ganzen die §§ 32 

bis 95 umfassenden Abschnitt (= IV, 24—92) 
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in zwei Teile und datirt den ersten Teil (§ 32 

bis 86 = IV, 24—75) vom gleichen Jahre 

(1354) und Tage wie den von den §§ 10 bis 

§ 31 (= IV, 2 bis 23) gebildeten Abschnitt, 

während IV in § 75 keine Datierung gibt. 

Ist aber diese Datierung in V richtig und 

gilt sie wirklich für alle §§ von 32—86, so 

fallen auch die neuen Bestimmungen für die 

Wahlen in dies Jahr, und der von Frensdorff 

gesetzte Spielraum für die Abfassung von III 

verlängert sich noch um acht Jahre. Andrer

seits ist aber auch zu erwägen, dass der äl

teste Bestandteil von IV (§ 93) schon aus 

dem J. 1315 stammt woraus man schliessen 

möchte, dass der Text von III bereits vor 

Erlass dieser Einzelwillkür abgeschlossen war. 

S. 23, Z. 24 v. oben lies: siner statt seiner. 

—, letzter Absatz. Zur Abfassungszeit vgl. Bon-

nel, Russ.-liwl. Chronogr., Comm. S. 172. 

S. 26, Z. 11 v. oben füge hinter Item hinzu: 

(= § 117—119). 

—, Z. 14 v. oben lies: meist statt stets. 

—, Z. 7 v. unten lies: zake statt zakc. 

S. 27, Z. 1 v. oben füge hinter IV hinzu: — wenn 

auch in ganz veränderter Gestalt —. 

—, Z. 1 v. oben lies: Verordnungen statt Ver

ordnung. 

S. 28, Z. 10 v. oben füge hinter bilden hinzu: 

Das ist um so wahrscheinlicher, als in V, 

86 (= IV, 75) das zu IV, 23 (=V, 31) ge

gebene Datum (1354) wiederholt wird ; dem

nach wird vermutlich auch IV, 24—75 incl. 

IV, 2—23 aus der gleichen Zeit stammen. 

—, Z. 10 v. unten lies: HR statt HUB. 

S. 29, Z. 4 v. oben ff. Das über die gesand

ten der Städte' Gesagte ist nach den Aus

führungen im Sachreg. S. 106 zu berichtigen. 

—, Z. 10 v. unten füge hinter gleichzeitigen hinzu: 

in V (§ 3—5. 122. 127. 130) sich findenden. 

S. 31, Z. 23 v. unten lies: aus den Jahren 1354, 

1355, 1358 u. 1373. 

S. 32, Z. 21 v. oben füge hinter sulver hinzu: 

ebenso § .102 in copper. 

S. 33, Z. 3 v. oben lies: Naugarden statt Nougarden. 

—, Z. 11 v. oben lies: IV statt VI. 

—, Z. 19 v. oben lies: V, 111 statt V,III. 

—, Z. 14 v. unten lies: § 7. 89. 97. 100. 103. 

105. 106. 106. 108. 109. 113. 114. 117 statt 

§ 8 und öfter. 

S. 34, Z. 6 v. oben füge hinter erscheint hinzu: 

zu § 136 vgl. HUB IV,   427 (1372). 

—, Z. 10 v. oben füge hinter § 131 hinzu: (vgl. 

HR I,   376, S. 336, 3 u. S. 344). 

—, Z. 19 v. oben füge hinter St hinzu: und in 

den von ihr abgängigen Hss. RH u. RIII. 

—, letzter Absatz und Anm. 1); vgl. dazu Sach

register II C, 3 unter Hofsknecht (S. 101) 

und Vorsteher (S. 106 f.) und Wortreg. S. 59 

unter swartliovet und Nachtrag dazu. 

S. 35, Z. 9 v. oben lies: im J. 1370/71 in Dor-

pat u. Nowgorod waren statt im J. 1370 in 

N. ankamen. 

—, Z. 17 v. unten füge hinter ausmerze hinzu: 

(HR II,   65, S. 75)-

—, Z. 6 v. unten lies: lande statt londe. 

—, Z. 1 v. unten lies: aus den J. 1354 bis 1373, 

S. 36, Z. '2 v. unten füge hinzu: in der Ztschr, 

d. V. f. lüb. Gesch. II, S. 362; Im LUB XI, 

  198 und im HUB VIII,   119. 

S. 38, Z. 5 v. oben lies: mit statt und. 

S. 41, Z. 15 v. oben streiche: sich. 

—, Z. 16 v. oben setze hinter 111,30 Doppel

punkt statt Semikolon. 

—, Z. 15 v. unten füge hinter verbohret hinzu: 

bahlen, behach, bürge, buten, dorntze, foeth, 

schieden, stede, süllen, verlceuffen u. a. 

S. 42, Z. 7 v. unten; vgl. zu Nowgorodfahrer 

Fr. Siewert, Gesch. u. Urk. d. Rigafahrer in 

Lübeck (= Hans. Gesch. qu. N. F. I), S. 8 ff. 17 f. 

S. 43, Z. 10 v. unten füge hinter V, 134; hinzu: 

П, 26 mit V, 73; 111,21 mit V, 108; 111,22 

mit V, 119. 

S. 44, Z. 14 v. unten füge hinter heisst es hinzu: 

(Bltimcke, S. 53). 

S. 46. Zu den späteren Versuchen Lübecks, das 

Kontor zu N. wieder aufzurichten, vgl. Sie-

wert, а. a. 0., S. 8. Nach Riesenkampff (S. 98) 

befand sich noch 1705 ein Contor Lübecks zu 

Nowgorod; diese Ansicht beruht aber auf 

einem Irrtume. Denn mit den „Herren Ael-

testen u. Mitgliedern des Naugardischen Con-

tores dieser Kais, freien Reichsstadt Lübeck" 

meint Marperger in der Dedication seines 

Buches ,Moscowitischer Kaufmann' die Ael-

testen u. Mitglieder des Nowgorodfahrer-Col-

legiums zu Lübeck. 

—, Z. 4 v. unten lies: Kretzschmar statt Kretz

schmer. 
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t e x t e .  

S. 52 u. 53, § 2. Zu der StrafzalilMug für den 

Ungehorsam gegen den Aeltermann vgl. die 

Verordnung für den Polozker Hof HUB V, 

  125, 4. 

S. 54 u. 55. Die mit So wanne (waner) begin

nenden Absätze sind in allen Texten mit 

2 b zu bezeichnen. 

S. 55, 3. Col., füge in § 3 hinter Vgl. hinzu: 

III a, 6. 

S. 59, 2. Col., Z. 2 v. unten lies: sunderliken 

statt snnderliken. 

—, 3. Col., § 5, Z. 2 lies: П, 8 statt П, 6. 

S. 65, 3. Col., Z. 4 v. unten lies: IHa, 8 statt 

III a, 9. 

—; zum letzten Absatz des § 9 vgl. die Straf

bestimmung über das Betreten der Kirche 

durch einen Russen in IV, 2c; V, 10c; VI, 16d. 

S. 66, § 9b, Z. 4 lies: bewaren statt be-waren. 

S. 67, § 9a füge hinzu: Vgl. VII, II, 12. 

S. 69, 2. Col., § 10 lies: den Schluss des im 

HUB III,   321 abgedruckten Briefes statt: 

den hinter V, 8 abgedruckten Schluss des 

Briefes; und füge den Vergleichen hinzu: 

V, 141; VI, 69. 

S. 71, 1.Col., § 12 lies: gheteghen statt ghetegten. 

—, 2. Col., § 12 lies: Cod. Rev. 32 statt Cod. 

Rev. 33. 

S. 72, 1. Col., § 15, Z. 5 lies: andere statt an dere. 

S. 75, 1. Col., §16, Z. 2. v. unten lies: ener 

statt euer. 

S. 79, 2. Col., Z. 12 lies: 1,19 statt 11,20 und 

füge hinzu: und in Hans. Gesch. Bl. 1883, 

S. 107. 

S. 81, 2. Col., § 21, Z. 2 lies: I, S. 19. Anm. 4 

statt I, S. 29. 

—, —, § 22; füge hinzu: Vergl. auch HUB I, 

  663: duplicem emendam faciet, sc. 20 

marcas arg., et quilibet de suis complicibus 

emendabit 1х/2 m. arg. 

'< . 85, 2. Col. Die Klammerbemerkung am 

Schlüsse von § 25 gehört hinter § 26. 

S. 87, 2. Col., § 29. Zu den Scheltworten vgl. 

Sachsensp. II, 16, 8; Wortreg. S. 28 unter 

heriensone und Nachtrag dazu. 

S. 89, 2. Col., §31, Z. 3 lies: stotende statt 

slotende. 

S. 91, 1. Col., § 34, Z. 1 lies: Vorcopet en statt 

Vorcopeten. 

—. 2. Col., § 33, Z. 2 lies: so statt se. 

—, — Z. 3 lies: minuen statt minncn. 

S. 100, 1. Col., § 48, letzte Zeile lies: nicht 

mit statt nichtmit. 

S. 101, 2. Col., § 49 füge am Schluss hinzu: 

Sachsensp. 11,31,3; HUB I,   1301; Goetz, 

Das russische Recht (1913) Ш, S. 256. IV, 

S. 82. Anm. 1. 

—, 2. Col., § 50 füge hinzu: [Vgl. IV, 82; V, 124d; 

VII, 1,15.] 

S. 104, 1. Col., § 54, Z. 2 lies: he statt se. 

S. 111, 1. Col., § 63 lies: § 2a statt einen Teil 

des § 2. 

S. 113, § 67. Zu der hussokinge vgl. LUBIX, 

  112. 

S. 114, zu § 68 und § 69 füge hinzu: gedruckt 

bei Sart. I, S. 131 nach des Kölner Hs. 

S. 115, zu § 70 füge hinzu: vgl. HR II,  31 

und LUB Ш,   1231. 

S. 118, 1. Col.. § 8, Z. 4 lies: se statt sc. 

S. 120, 2. Col., § 16, Z. 3 lies: van statt von. 

S. 121, 2. Col., § 17 füge hinzu: (= R 16. 17). 

S. 122, 2. Col., Einl., Z. 3 v. unten lies: ener 

statt euer. 

S. 124, 2. Col., Z. 3 v. oben füge hinter Plescowe 

hinzu: noch to Ploscowe. 

S. 126, 1. Col., Z. 1 v. unten füge hinzu:   385 = 

HUB IV, 181. 

S. 127, 2. Col., V, 6; citirt HR 3. Abt. Ш,  498 

(1495). 

S. 129. Die dem Texte zugefügten Hinweise auf 

die unten stehenden Noten sind diesen ent

sprechend in die    1—15 zu ändern. 

S. 129 u. 130. Die einzelnen Absätze von IV, 2 

= V, 10 sind mit den Buchstaben a) bis i) 

zu bezeichnen. 

S 131, 2. Col., § 13, Z. 4 lies: mark statt marh. 

S. 132, IV, 14 = V, 22 füge hinzu: [Vgl. VI, 16, e]. 

S. 133, IV, 16 = V, 24 setze das erste Komma 

hinter Peters (Peteres) statt hinter was. 

S. 134, 2. Col., § 31, Z. 3 lies: vulbort statt 

vullbort. 

S. 136, 1. Col., § 33, Z. 8 lies: kunnen statt ku-

nen; s. Wortreg. S. 36 unter kunne. 

18 
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S. 138, zu IV, § 41 u. V, § 49 füge hinter VII, 

11,18 hinzu: Anm. 3. 

S. 140, IV, 51 = V, 61 lies: Vgl. VI, 35 a statt 35. 

—, IV, 52 = V, 62 lies: Vgl. VI, 35b statt 35. 

S. 141, 2. Col., § 64, Z. 5 lies: yenygen statt 

yenygan. 

—, —, § 66, Z. 6 lies: unbesendes statt unbe-

seudes. 

—; IV, 57 = V, 67 lies: [Vgl. VI, 40 und 54.] 

S. 142, 1. Col., § 60, Z. 6 lies: binnen statt binnen. 

S. 143, IV, 64 = V, 74 füge hinzu: Vergl. die 

Verordnung für den Deutschen Kaufmann in 

Polozk Nap.,   117, 5 (=LUB VI,   2926, 

5 = HUB V,   125, 1 d) u. HR 3. Abt, IH,330. 

—, 2. Col., § 76, Z. 7 lies: anderen statt anderen. 

—, zu IV, 65 = V, 75: Die Bestimmung des 

Städtetages von 1363 (HR I,   296,13), der 

zufolge die passive Wahlfreiheit des Aelter-

manns unbeschränkt sein sollte (aldermannus 

sit cujuscumque nacionis, dummodo sit vir 

hanse Teuthunicorum), hat in die V. Sohra 

keinen Eingang gefunden; sondern diese über

nimmt vielmehr wörtlich aus IV, 65 die ältere 

Vorschrift, nach der der Aeltermann abwech

selnd aus Lübeckern und Wisbyerp gewählt 

werden sollte. Über die Datierung dieser 

älteren Vorschrift vgl. den Nachtrag zu S. 21. 

Dass die Beschränkung des passiven Wahl

rechts auf Bürger Lübecks und Wisbys auch 

in der Folgezeit als gesetzlich begründet 

angesehen wurde, ist ersichtlich aus einem 

Briefe des Deutschen Kaufmanns in Nowgo

rod an Lübeck (HR II,   65) aus dem J. 

1373, aus der ,ihrem' Aeltermann G. Lewerke 

im selben Jahre gegebenen Verordnung der 

Lübecker Ratssendeboten (HR II,  69) und 

aus der Antwort, die den Gesandten der 

preussischen Städte 1392 von den in Dorpat 

versammelten Ratssendeboten Lübecks, Wis

bys und der livländischen Städte erteilt wurde 

(HR IV,  47,13). —Über die „lüde, de van 

den Steden utgesant werden" (IV, 65. 67 = 

V, 76. 78) s. Sachreg. HC,3 unter stede. 

S. 144, zu IV, 68 = V, 79 füge hinzu: Vgl. HRI, 

  296, 13. 14. 

S. 145, 1. Col., § 70, Z. 7 lies: anderwerve statt 

anderwerwe. 

S. 146, 1. Col., § 76, Z. 1 u. 2 lies: van statt von. 

—, Noten, lies: 14) statt 13). 

S. 147, IV, 77= V, 88, füge hinzu: Vgl. Nap. 

  128 = LUB VI,   3085 (1346?) und LUB 

VIII,   753, 23 (1434). 

S. 147, 1. Col., § 78, Z. 7 lies: wunde [=wun-

dede, conj. prt. wundede], 

—, —, § 79, Z. 5 lies: II. III, 28 statt II. 111,27. 

—, —, § 80, Z. 1 füge hinzu: vgl. V, 124b. 

—, —, §81, Z. 1 füge hinzu: vgl. II. HI, 29; III, 54. 

—, 2. Col., § 88, Z. 6 v. oben lies: nynerleye 

statt mynerleye. 

S. 148, § 82, Z. 1 füge hinzu: Vgl. II. 111,50 

und streiche VII, 1,14. 

—, § 85; vgl. LUB IX,   112. 

S. 149 bis S. 163. In den Hinweisen der Para-

graphenüberschrifteu auf die Drucke bedeu

tet L die Lübecker Hs. von IV, R I die Re-

valer Hs. von V. 

—, § 88, letzte Zeile lies: wakevare statt wa-

keware. 

S. 150, IV, 89 = V, 92, erster Absatz, letzte Zeile 

füge hinter is (sy) ein Komma hinzu. 

—, 2. Col. § 92, Z. 5 lies: eendracht statt een-

tracht. 

—, —, —, Z. 8, lies: wesen statt wessen. 

S. 151, Überschrift zu IV, 91 = V, 94 lies: VI, 53 

statt IV, 53. 

—, Überschrift, zu IV, 93 = V, 96 lies: LUB VI 

statt LUB IV. 

S. 153, 1 Col., Z.20 v. oben lies: de stede statt 

des tede. 

—, IV,96 = V,98 auch gedruckt nach Sart. II in 

in LUB VI,   2794. 

S. 154, IV, 97 = V, 99, Überschrift lies: LUB 

VI,   2793 statt 2739. 

—, 1. Col., § 97, Z. 13 lies: Ludeken statt Lu-

beken. 

—, 2. Col., § 99, Z. 22 lies: Haertken statt 

Haercken. 

S. 155, 2. Col., Z. 6 v. oben lies: Plesschawe 

statt Plescchawe. 

—, zum Datum von IV, 97 = V, 99 vgl. Sachreg. 

HC, 10: 1342. Anm. 

S. 157, Überschrift zu IV, 102 = 104 lies: HUB 

III,   588 statt 558. 

—, 2. Col. § 104, Z. 6 lies: slachdok solde statt 

slachdoks olde. 

S. 158, 1. Col. § 104, Z. 8 lies: kore statt korene. 

—, 2. Col., § 105, letzte Zeile lies: maendage 

statt maentage. 
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S. 160, zu IV, 108= V, 110 füge hinzu; vgl. 

HR 2. Abt. III,   723, 7; LUB IX,   557. 

S. 162, 2. Col., Z. 12 v. oben lies: copmans statt 

copmons. 

—, zu IV, 112 = V, 115 füge hinzu: nach Sart, 

II, 288 gedr. LUB VI,   2851. 

S. 165; IV, 117, 118. Zur Chronologie vgl. Bon-

nell Russ.-liwl. Chronogr., Comin., S. 190 ff. 

S. 166, § 118 u. 119, Überschriften, lies: nach 

L und St gedr. in HR П,   33; nach dem 

Stockholmer Text der Schra citirt in einem 

Briefe Revals an Lübeck vom 19. Mai 1495 

HR 3. Abt. III,   498). 

S. 168, V, 121; vgl. zwei Fälle von Streitigkei

ten mit Russen LUB IV,   1796 und VII 

  511. 

S. 168, V, 124 a; füge hinzu: Vgl. VII, 1,16. 

—, V, 124 d; füge hinzu; Vgl. II. HI, 50 und 

streiche VII, 1,14. 

S. 169, Anm.*) lies:   753,25 statt 753, 9 und 

füge hinzu: und Sachreg. I, S. 93: Höfe. 

S. 170, § 129; vgl. die Verordnung des Städte

tages zu Walk (1405) LUB IV,   1656, 12. 

—, § 132; vgl. HR 1U.   159. 

S. 171, § 135, Z. 7 füge hinter mosten ein Se

mikolon hinzu. 

—, § 136 füge hinzu: vgl. LUB IX,   935, 17, 

Schluss. 

—, § 137. Zu dem Anspruch Rigas s. auch 

Mitt, d. G. f. Gesch. u. Alt. d. Ostseepr. 

XIII, S. 105 und HR П,  65. 

S. 172, Z. 12 v. oben setze Komma nach wolden. 

—, § 138. Vgl. auch IV, 117 und Fr. П, S. 48. 

—, Anm.**) lies: HR HI,   73--75. 

S. 173, Z. 5 v. oben füge zu § 140 ein *) hinzu; 

vgl. zu dem Verzeichnis in HUB IV, 1080 auch 

AuR I,   138. Anm. 3 und HR VIII, S. 620 f. 

S. 174, zu 141 füge hinzu: vgl. VI,69; LUBXII, 

  380. 381; HR 2. Abt. V,   746 ; der Re-

cess von Pernau (1465) s. HR 2. Abt. V,   587. 

—, zu 142, 3 füge hinzu: vgl. HR 2. Abt. 1H,  602. 

—, zu 142, 4 füge hinzu: vgl. HR 2. Abt. I, 

  226,22. II,   137. 

S. 175, Anm.*) lies: (HR 2. Abt. II,   132, § 7 u. 

137 = LUB IX,   178, 7. 183) und 1465 (HR 

2. Abt. V,   587, § 5) u. die Recesse der 

Wolmarer Versammlungen vom J. 1440 u. 

1441 (HR 2. Abt. П,  329, 13. 432 = LUB 

IX,  562, 13. 691). 

S. 176. Zu den Drucken von Va füge hinzu: 

LUB XI,   198. 

S. 177, Z. 8 des Textes tilge das Komma hin

ter keyser. 

—, Z. 12 des Textes setze statt*) hinter sunte 

Peter ***). 

S. 178, Z. 13 v. oben lies: sendeboden statt 

sendenboden. 

S. 179, §3 füge hinzu: [Vgl. LUB IX,   112]. 

—, § 5, Z. 3 setze hinter olderlude Semikolon 

statt des Kommas. 

—. § 5, füge hinzu: Vgl. IV, 117. 

—, § 5, Z. 1 des Textes füge hinter so hinzu: 

24). 

—, —, Z. 3 des Textes lies hinter iweliken: 25) 

statt 24). 

—, Anm. 26) lies: wyllen noch dorch gyfte offte 

gawe und rychten na genaden E II. 

—, Anm. 27) lies: können u. mögen, und nicht 

durch Gift und Gauen richte nach Gnade W. 

noch keiner anderhande sake laten fehlt 

R II u. W. 

S. 180, § 8 setze hinter wedden einen Punkt 

statt des Kommas. 

§ 10 füge hinzu: vgl. VI Erg., 1. 5. 

—, —, Z. 2 des Textes lies: umb reth statt 

umbreth. 

S. 181, § 11 füge hinzu: Vgl. IV, 72; V, 83; 

VI Erg., 2; VII, 11,27. 

—, § 12, füge hinzu: Vgl. VI Erg., 3. 

—, § 13, füge hinzu; Vgl. VI Erg., 4. 

S. 182, § 16. Die einzelnen Absätze sind mit 

a) bis f) zu numeriren. 

—, § 16, f; dieser ganze Artikel fehlt in RH 

u. W, wie unten an falscher Stelle in Anm. 10) 

bemerkt ist. 

—, § 17. Die einzelnen Absätze sind mit a) 

bis p) zu numeriren. 

S. 183, § 19 streiche den Verweis auf IV und V. 

—, § 20, Z. 2 lies: stucken statt stuckcn. 

S. 184, § 21, füge hinzu: vgl, VI Erg., 6 und 

HR V,   665. 

—, —, Z. 6 streiche: dusent bis baven. 

S. 185, § 27 füge zu VII, II, 18 hinzu: Anm. 3. 

—, § 31, Z. 5 lies: wert statt wort. 

—, Anm. 6) lies: sehe statt sehe. 

—, Anm. 9) lies: brefligenn RI statt RH. 

S. 186, Seitenüberschrift lies: Texte VI statt 

Texte V. 
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S. 187, §40, füge hinzu: vgl. VI, 54. 

—, § 41, lies: VII, 111,5 statt u. die dort ge

gebenen Verweisungen. 

S. 188, § 45: Vgl. auch HUB V, 125, ld; HR 

3. Abt. III,   330; LUB IX,   80,15. 

—, § 45, letzte Zeile setze hinter graue eiu 

Komma. 

S. 189, § 49, vorletzte Zeile lies: die eynen 

statt diee ynen. 

S. 190. § 52, füge hinzu: vgl. VI Erg., 8. 

—, § 53 lies: IV, 9J statt VI, 91. 

—, § 55, füge hinzu: vgl. VI Erg., 9. 

—, § 56, füge hinzu: vgl. VI Erg., 7 und 10. 

—, Anm. 10); vgl. Einleitung, S. 40. Anm. 1. 

S. 191, § 60, vorletzte Zeile lies: is unde statt 

isu nde. 

S. 192, § 61, vorletzte Zeile lies: und [de] men 

sal en statt und de men salen. 

—, § 62 füge zu den Verweisungen hinzu: AuR 

1H, S. 397. 

—, §63, letzte Zeile lies: em 18a) und füge 

unter den Anmerkungen hinzu: 18a)ene Ii II. 

S. 193, Anmerkungen, 2. Z. v. unten lies: 30) 

statt 50). 

S. 194, § 73, füge hinzu: vgl. VI Erg., 17. 

—, § 74, füge hinzu: vgl. VI Erg., 11. 

—, § 75, füge hinzu: vgl. VI Erg., 12. 

S. 195, § 76, füge hinzu: vgl. VI Erg., 13. 

—, § 77, füge hinzu: vgl. VI Erg., 15. 

—, §80, füge hinzu: vgl. VI Erg., 14. 

S. 196, Z. 6 v. oben lies: under statt und. 

S. 196, Z. 7 v. oben lies: arbeith statt arbeit. 

S. 197, §6, füge hinzu: vgl. HR V,   665. 

—, § 9, Z. 3 lies: clage statt lcage. 

—, § 10, lies: [Vgl. 56 u. Anm. 10.] 

S. 202, § I, 16 lies: [Vgl. II. IH,27. 28. 30; 

IV, 79; V, 124 a. — II. Ш, 17; IV, 78]. -

—, § I, 18 füge hinzu: [Vgl. II. Ш, 45 und die 

dort gegebenen Verweisungen.] 

S. 203, § I, 23, Z. 2 lies und statt ued. 

S. 204, § I, 25 füge hinzu: vgl. V, 4. 

S. 206, Z. 1 v. oben lies: lassen statt lasen. 

—, §11,8, Z. 2 lies: maschops statt maschops-. 

S. 207, Anm. 3. lies: Jugend statt Jugent. 

S. 208, § 11,21 lies: VI, 35 a statt VI, 35. 

—, § II, 22 lies: VI, 35 b statt VI, 35. 

S. 209, § II, 28 füge hinzu: vgl II. 111,45; III, 70. 

—, Anm. 2) lies: beweten statt beweteu. 

S. 210, § 11,32, letzte Zeile lies: des statt das. 

—, § II, 33 füge hinzu : [Vgl. III b, 7; IV, 90. 

91; V, 93. 94; VI, 53.] 

S. 211, § 111,10 füge hinzu: [Vgl. VI, 45.] 

S. 212, § 111,11 füge hinzu: vgl. IV, 96; V,98. 

S. 213, § Ш, 19 Z. 4 hinter falsch lies: 2) statt 1) 

—, —, Z. 5 hinter straff lies: 3) statt 2). 

—, § III, 20, Z. 1 lies: über statt übes. 

—, § III, 21, Z. 3 lies: besehende statt besehende. 

S. 213, Anm. füge hinzu: 1) Newgarsch M; lies: 

2) und 3) statt 1) und 2). 

S. 215, § 111,35, Z. 3 lies: treuwhertziger statt 

treuwhertziges. 

Wortregister. 

S. 7, afsniden ; vgl. VII, Ш, 21. 

S. 8, beden; formelhaft: bidden und beyden 

IV, 117. 119; V, 5 ; setten u. beyden V, 2. 

141 ; unter den Belegen streiche IV, 65; füge 

am Schluss hinzu: s. auch entbeden. 

S. 9, bereven; una tunna funicata proprio bere-

ven Hans. Gesch. qu. VI,   345, 5. 

S. 10, beschaten; vgl. LUB IV,   1602, 3. 44 

= HR V,   61, 3.   69: (dat men) dat 

werk to sere beschote (beschot); LUB V, 

Ks 2570: u. beschattet den armen lautman 

so undrechliken sere nicht mit dem solte; 

die Bedeutung ist also: den Verkäufer oder 

Käufer beim Handel zu sehr drücken. Ist 

das in gleichem Sinne gebrauchte beschoven 

(LUBIV,   1602, 2. 44) ein Schreibfehler? 

S. 10, besen, besichtigen; füge hinzu: IV, 64; 

V, 74. 75 ; VI, 41. 45; VII, III, 5. 

—, beswaren; vgl. LUB III,   1231: dat he uns 

unbenodeget u. unbeklaget läte tegen landes-

heren u. andirs woer. 

S. 11, bewaren, sik; formelhaft; vgl. HR I,   385: 

judicare taliter, ut alter se ab hiis preser-

vare deberet; LUB Ш,   1213, 32: so rich

ten, dat id en ander bewaren scholde van deme 

rechte; LUB VIII,   756: richten, dat sich 

des eyn ander entsetten u. darna davor be

waren sali. 
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S. 11, bidden; formelhaft: bidden u. beyden V, 5; 

beeden (IV, 117. 119) und beiden (V, 141) 

gehören als prs. zu beden, gebieten, und 

bilden mit setten und hebn geseth eine for

melhafte Verbindung. 

S. 12, bistervare ist vielleicht wie auch lantvare 

nom. sg.; vgl. Nachtrag zu -vare. 

—, bloten; streiche: Nemnich, Waarenlex.: blote 

und s. Sachr. II C, 7 : Waren, Pelzwerk, bloten. 

— wymecken ist an den angeführten Stellen 

vermutlich für wymetken verschrieben. 

S. 12, borahne s. Sachreg. II C, 7: Waren, Bo

rahne. 

—, bo-; füge hinzu: bosehen. 

S. 13, bret s. Sachreg. II C, 7: Gewicht. 

—, bref; am Schluss füge hinzu: vgl. schrift. 

S. 14, dach; zu jär u. dach füge hinzu: IV,85. 

S. 17, doinisse s. doyenisse S. 18. 

—, dön, dönt, subst, Infinitiv, Sache, Gerät: 

van s. Peters dönde: V,26 Üb.; vgl. mnd. 

WB VI, 103. 

S. 18, doyenisse s. auch Sachreg. II C, 7: Waren, 

Pelzwerk. 

S. 20, entbeden; füge hinzu: IV, 65. 

—, enthegen s. enteghen. 

S. 22, gän; stände g. VI, 3. 

S. 25, got; dat got vorbede ist formelhaft, s. 

LUB IX,   929. 

—, gren (aus lat. granuin); vgl. pannus tinc-

tus in grano; panni de dimidio grano; panni 

sine grano Hans. Gesch. qu. VI,   327, 6; 376. 

—, griwenick; die altruss. большая гривенка 

bestand aus 96, die скаловая rp. aus 48 зо

лотники. 

S. 26, hant; aus der Hand kaufen VII, IU,6. 

S. 27, härdink; streiche dasCitat: Koppmann u.s.w. 

—, härpoys; vgl. LUB VI,   3076: reine was 

sunder harpois = воскъ безъ смолы. 

—, härwerk; füge noch hinzu: 

1) h., das aus Schönwerk oder anderem 

reinen Werk ,umgekehrt' oder ,gezogen' war, 

sollte von den Russen nicht gekauft werden: 

HR VII,   609, 21 = LUB VII,   14, 20; HR 

2. Abt. I,  321, 26 = LUB VII,  813, 26; 

HR 2. Abt. Hl,   602; HUB V,   125 = LUB 

VI,  2926; 

2) auch sollte kein beschornes h. gekauft 

werden: HUB V,   125 = LUB VI,   2926; 

3) h. sollte uicht mit reinem Werk zu

sammen gekauft werden; HR2.Abt.I,  321. 

24 = LUB VIII,  «13,24; 

4) die lat, Bezeichnung für h. ist opus 

in crinibus; s. Hans. Gesch. qu. VI,   326, 

23. 52. 60;   361, 1. 

S. 28, herengelt; statt stehn lies: Kaufgeschäfte 

treiben und vgl. HR HI,  380, 10. 

—, heriensone; vgl. noch ausserdem LUB I, 

  242, 7: schalk edder heryensen; LUB IV, 

  1519: deff, heriensone edder schalk; HUB 

II,   493, 8: shalk efte shökensöne. 

S. 29, honich; vgl. S. 54 sein u. Sachreg. II C, 7 : 

Waren, Honig. 

S. 30, ingebunden; vgl. S. 18 doyenisse. 

S. 31, jär; füge zu jär unde dach hinzu: IV,85. 

—, jufften; vgl. S. 60 teletein. 

S. 32, kaufmannsrat; vgl. S. 48 rät 2). 

S. 33, kiste; füge zu s. Peters k. hinzu: VI, 1 

und vgl. Sachreg., S. 99 (П С, 1) unter kiste 

und schap. 

S. 34, kopen; zu üt der hant k. vgl. VII, Hl, 6. 

—, köpman 2), Z. 18 lies: 11 С, 1 statt IIB, 1 

(S. 98 u. 99). 

S. 36, landshere; vgl. beswaren (S. lo) u. Nach

trag dazu. 

—, laut; zu umme lant vgl. LUBIV,  1611: 

umme 1. (van Revale) to Rige tö; umme 1. 

voren HR V,   82 ; LUB IX,   562, 9; 

—, lantvare; füge hinzu: d. pl. l.-n I. 11,2. 

S. 37, -lasch s. rötlasch. 

S. 38; füge hinzu: lestern, swv. lästern, tadeln: 

gut 1. VII, HI, 27. 

—, liden; smäheit u. vorwit liden LUB IX,  »546. 

—, liggen; zu liggen in deme hove vgl. LUB IX, 

  112. 
—, livisch; vgl. LUB1,  242,33: livespunt. 

Nach Hildebrand, Rig. Schuld!)., S. LHl, Anm. 

u. S. LVH ist ein Liespfund = 16 Pfund. 

S. 40, market; vgl. HRV,  82: lakene, dar 

deme copinanne alle tid de market mede sat 

werd. 

S. 41, mer; füge hinter II. Ш, 22 hinzu: IV, 107; 

V, 109. 

—, minje; vgl. noch to minnen of to rechte; 

minnen u. rechtes plegen LUB Hl,  21231; 

oder he schal bliven in sinen minnen = oder 

der Verkäufer bleibt hinsichtlich der Gültig

keit des Kaufs vom Belieben des Käufers 

abhängig, Pauli Lüb. Zustände im MA. Ш, 
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S. 1  f.; vgl. auch mnd. WB III, S. 93 und 

Fr. 11,23. 

S. 43, naugardersvarer; s. Siewert, Gesch. d. 

Rigafahrer in Lübeck (Hans. Gesch. qu. N. 

F. I), S. 8 ff.; der älteste Beleg für Nowers-

fare findet sich im LUB IV,   1768 aus d. 

J. 1408. 

S. 45, olderlude, Z. 3 lies: П C, 3 statt ПВ, 3. 

S. 46, packe s. Sachreg. II C, 7: Maass, packe 

(S. 128). 

—, passul; s. auch LUB VII,  363; IX, 80, 26; 

die Erklärung aus dem Russischen schon bei 

Krug, Forsch, z. ä. G. R.'s П, 634. 

S. 47, plotze; s. Sachreg. 11,9 (S. 133). 

—, plucken; vgl. Sachreg. II C, 7: Waren, Pelz

werk, Fälschungen (S. 130). 

—, popelen; vgl. das im Nachtrag zu S. 62 unter 

troinisse Bemerkte. 

S. 48, rauevare; r. kommt von an. ran (dän. 

ran), Raub, her; ein zu vermutendes an. rän-

fari ist nicht belegt; vgl. an. ränsmadhr, 

Räuber. 

—, rapaten; oder hängt das Wort etwa mit 

russ. ропотня (Даль, Толк. сл. вел. р. яз. 

2. изд. IV, 105) zusammen ? Nach Dahl ist 

р. gleichbedeutend mit ботало, einer Bezeich

nung für die beim Fischfange gebräuchliche 

Plumpstange; rapaten könnten dann aus 

Stangen hergerichtete, verschlagartige Schlaf

stätten sein. 

S. 49, recht; l) zu uth dem rechte entwiken vgl. 

LUB IX,   112; anders den sin recht is, 

anders als seine rechtmässige Beschaffenheit 

ist. 4) en r. vinden füge hinzu: VI, 47; 5) vgl. 

richte und gerichte. 

S. 50, reise; die Reise umme lant durch Preussen, 

Kurland und Schweden verboten HR IV,  47, 

15 (1392). 

—, rekelude; vgl. as. rekon, mnd. reken, in Ord

nung bringen, bereiten. 

—, richten; nä genaden richten LUB IV,   1768. 

S. 51, rotlasch s. Sachreg., S. 130. 

—, sambtzeitig; vgl. Hans. Gesch. qu. VI,   326, 

16: 15 pelles ducker non maturas, vulgari-

ter samtidich; s. bedeutet also unreif, un

zeitig. Der erste Bestandteil ist nicht (wie 

im schwed. dän. samtidig, gleichzeitig) das 

germ. sam-, sondern germ. sami-, halb; vgl. 

ags. sämboren, vorzeitig geboren; sämhäl 

(= ahd sämihail), schwach: sämwis, toll; 

sämworht, unvollendet; compar. säemra, ge

ringer, schlechter. 

S. 52, schalk, als Scheltwort; vgl. heriensone 

S. 28 und Nachtrag dazu. 

—, schaffer; eine dem hd. (s. Grim. DWB 8,2033) 

entlehnte Bezeichnung eines Wirtschaftsbe

amten ; vgl. das Amt des Schaffers, Scheffers, 

Grossscheffers im Deutschen Orden (z. B. 

LUB IH,   1342; V,   2466. 2535; IX, 

  811. 981); in den städtischen Gilden 

(LUB I,   114; II,   696. 704, 20; IH, 

  1183, 18; IV,   1520, 17 u. ö.; V, . 2045; 

HUB П,   666) hatten die Sch. besonders 

für Essen und Trinken zu sorgen; as. ist 

skapward der Kellermeister. 

—, scevenissen; zum Preise der sc. vgl. noch 

Sattler, Handelsrechn. d. D. Ordens, S. 70, 2; 

343,20; 446,8. 11 und Kunze, Hanseakten 

aus Engl. (= Hans. Gesch. qu VI) S. 317. 

Ihr geringer Wert scheint auch aus der häu

figer für sie vorkommenden Bezeichnung opus 

levius, levissimum hervorzugehen; s. Hansea. 

a. Engl.,   326, 24. 30. 31. 111;  361; 

ebenso aus der Notiz bei Sattler, S. 105, 27: 

schebenissen, dy uns unser dyner hatte us-

geschossen us deme werke, das wir koufften. 

— Eine reysa enthält nach Hansea. a. Engl. 

(  326,24) 18 pelles; in den mir bekannten 

Quellen wird reysa nur von sc. gebraucht; 

s. ib.,   326, 24. 30. 53. 58. 75. 81. 94. 

113. 114. 116; LUB Ш,  1340 (S. 723); 

Sattler, а. a. 0., S. 343, 20; 346,26; 353, 

5; 436, 6; 446,8. — Über den Verkauf von 

Pelzwerk (Grauwerk, Wieseln u. Hermelin) 

nach grossen und kleinen Säcken vgl. Sche-

del, Waaren-Lex. 3. Aufl., I, 471, 645. 801; 

II, 223. 

S. 54, sein; vgl. Sachreg. HC, 7: Waren, Honig 

(S. 129). 

S. 55, setten; de market is dicke gesät, vgl. 

dazu HR V,   82 : dar de market mede sat 

werd. 

—, sirkelnvgl. heringscircul Hans. Gesch. qu. 

N. F. I, S. 388, 4. 

S. 56, sledenwech; vgl. im ersten sledewege 

LUB HI,   1291; HR 2. Abt., I,   221; tom 

ersten sledewege LUB VII,   367 ; alse veren 

alse et sledewech worde LUB VII,   362 ; 
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alse vere als it scledewech blift LUB V, 

  2576; s. auch Rig. Schuldb., S. LXV1I. 

—, sniden; zu V а 8: de ene utli der anderen 

sueden vgl. Mnd. WBIV, 194 unter serter 

und LUB IX,   877, 5 (Schluss). 

S. 57, stau stv., Z. 6, lies: stände gän statt s. gän. 

—, stän, staent; füge hinzu: vgl. LUB IX, 691. 

S. 58, stat; lüde ütsenden van den Steden; vgl. 
Sachreg. П С, 3 : stede (S. 106). 

S. 59, swarthovet; über die Schw. in Livland 

vgl. noch Beitr. z. К. E. L. u. C.'s П, 360; 

in Riga Mitteil. d. Ges. f. G. u. A. d. Ost-

seepr. XIII, 253 ff.; über Beziehungen dei 

Lübecker Rigafahrer zu den Schw. in Riga 

s. Siewert, Rigafahrer (Hans. Gesch. qu. N. F. I), 

S. 82 ff. 

S. 62, treden; das ,Treten der Tonnen' scheint 

sich auf das Festtreten des gekauften Pelz

werks zu beziehen; vgl. Handelsrechn. d. B. 

Ordens, hg. v. Satller, S. 419, 7: 16 ß gl., 

de my 11 tunnen kosten weder to tredende; 

Sander, WB d. D. Spr. 11,2, S. 1337: man 

schichtet die Felle je 2 und '2 mit der ge

fetteten Seite auf einander in die Trampel

tonne zum Durchtreten; Greger, Kürschner

kunst. Weim., 1883, S. 125 f. 

—, troynisse; Z. 4 lies: die tr., die aus Schön

werk oder anderem reinen WTerke ,umgekehrt' 

oder ,gezogen' waren, sollten von den Russen 

nicht gekauft werden; zu den Citaten füge 

noch hinzu: HR 2. Abt, Ш, 288, 53. Die tr. 

sollten ferner nicht mit Lederwerk zusammen, 

konnten aber mit popelen gemischt gekauft 

werden : IV, 107 = V, 109; vgl. dazu Han

delsr. d. D. Ordens, S. 418, 8: 2iy2 tymmer 

tronissen u. poppelen mytten ander gemen

get; Hans. Gesch. qu. VI,   326,16: timmer 

operis troynisse et poppein collectim; LUB 

  813, 25 = HR 2. Abt. I,  321, 25; HR 

2. Abt. III,   288, 53. -- Troinissen kommen 

von verschiedenem Werk vor: opus pulchrum 

de tr. HR V,   442, 10; pulcrum opus tr. Hans. 

Gesch. qu. VI,   326, 118; opus dictum 

lussche tr. ib.,  326, 30. 42; tr. operis lusch 

ib.,   326, 89; 472 tymmer Lübisscher tr. in 

den hären Handelsrechn. d. D. 0., 155, 32; 

der deutschen Bezeichnung tr. in dem hare 

entspricht die lat. opus dictum tr. in crinibus 

H. G. qu. VI,   361. — Dass die tr. von Zobeln 

verschieden sind, ersieht man auch aus der Ne

beneinanderstellung соболи и троипичи LUB 

IX,   677. — Ausser valschen tr. (LUB IV, 

  1595) werden auch beschoren tr. erwähnt 

(LUB VI,   2990; HUB V,   1067. 1070). — 

Zu den Wertangaben für tr. vgl. noch Han

delsrechnungen d. D. 0., S. 406. — Zu dein 

Abschneiden der Pfoten u. Köpfe vgl. HR 

HI,   73; LUB IV,   1612 ; tunica cum vos-

poten LUB 2. Abt. I,   845. — Tr. u. Harwerk 

können nicht, wie Koppmann (Hans. Gesch. bl. 

1893, S. 66. 71) will, ganz dasselbe sein; 

s. HR 2. Abt. HI,   602: schone trogenisse 

noch harwerk ut schonewerk getogen. — Zu 

Koppmanns Aufsatz vgl. noch Wehrmann in 

Hans. Gesch. bl. 1895, S. 145. 

S. 65, unzel; ob aus hd. Ünschlitt, Inselt, oder 

durch Schreib- oder Druckfehler aus nd. un-

gel, Talg, entstellt? 

S. 66, upgift; die u., ursprüngl. eine Zugabe des 

Verkäufers, um fehlerhafte Ware gutzu

machen, war durch lange Gewohnheit (nä 

dem olden Schra VI, 45; na older wonheit 

LUB VIII,   813, 24) zu einem von den deut

schen Kaufleuten als ihr gutes Recht (HUB 

IV,  816; LUB IV,   1595) beanspruchten 

Handelsvorteil geworden, zu dem aber die 

Russen nicht gezwungen sein wollten. Da

her ihre häufigen Klagen über das ,to vele 

upnemen' und die ,overscherige upgift'. Der 

Anspruch des Käufers auf die u. wird mit 

,upnemen' bezeichnet (LUB IV,  1602,3. 44; 

HRV,   69; HUBV, 125, 1 d; beim Ver

gleich von IV, 64 und V, 75 mit VI, 45 und 

HUB V, 125, 1 d scheint der Text in IV und 

V fehlerhaft überliefert. 

—, upnemen; vgl. das im Nachtrag zu upgift 

Bemerkte. 

S. 67, ütsenden; füge hinter lüde van den Ste

den hinzu: IV, 65. 67. 74; V, 76. 78. 85 und 

vgl. Sachreg. II C, 3 : stede. 

—, vare, stf., Z. 3 füge hinter nR hinzu: 59; 

das zum Vergleich aus HlIBI, S. 234 heran

gezogene ntr. vär findet sich auch in der 

Urkunde Kaiser Friedrich I für Lübeck von 

1188, wo es nach Koppmann (Hans Gesch. 

bl. VIII, S. 145) mit dem entsprechenden ,last' 

der Lübecker Zollrolle gleichbedeutend ist. 

—, -vare, stf. füge nach soiner-, hinzu: wake-. 
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S. 67, -vare (-vär); Z. 2 u. 3 streiche: vgl. vär bis 

(S. 18); und füge hinzu: Die zu dem swm. 

-vare (n. sg. III b Re, 3; acc. sg. acc. pl. 

-varen I.II. III, 2; II KR, 2) nicht stimmende 

Form -vare für den acc, sg. (lantvare I. II. 

III, 8), n. acc, pl. (I. П. 111,1. 2. 3; III a, 5. 

6. L, 15; -var vor folgendem Vokal II L, 2) 

und g. pl. (111,2) ist eine Zusammenziehung 

aus -varere, der neben -vare bestehenden 

Form des nom. ag. zu varen (ranefarers VI, 12; 

Naugardersvarer, -varersV, 137; -varerLUB 

IV,   1788; vgl. den acc. sg. Nowersfare 

LUB IV,   1768; die n. acc. pl. ranefare 

HR 2. Abt. III,   602; Nowersvare LUB IV, 

  1836; umlandesfare HUB I,  411. 413. 

П,  ^559, 4. 5; ranevars, -vares Schra V, 

142, 3; d. pl. Nowerdsvars LUB IV,   1837; 

ferner sprakelers, -leres VI, 7 für sprakele-

rers; ranefarie für ranefarerie VI Erg., 3 und 

sonstige mnd. Wörter wie bor = borer, ho-

rie = horerie, luer = lurer u. a. An eini

gen Stellen könnte man -vare auch als fem. 

sg. im Sinne des Sammelnamens (= värt) 

auffassen; der nom. sg. -vaar (HIb Ri, 2) ist 

entweder Verkürzung von -vare oder von 

-varer. 

S. 67, varen; füge hinzu: to der wake varen 

III b, 4; vgl. S. 74 wake und wakevärt. 

S. 68, värt; s. auch wakevärt. 

—, füge hinzu: vertruncken s. vordrunken. 

S. 70, vore, stf.; füge hinzu: Fracht. 

S. 71, vonnenginge; in dem Citat HR III,   74 

lies: up dat it statt up dat in; vgl. ferner: 

grote vormengynge unde twidracht LUB VII, 

  419. 

S. 73, frachtherr; vgl. Siewert, Gesch. d. Riga

fahrer (= Hans. Gesch. qu. N. F. I), S. 17. 

—, vur; füge hinzu: Licht VI, 16, c. 

S. 75, water: dat erste w. vgl. in prima aqua 

Rig. Schuldb., S. LXVII u.  949; to dem 

ersten water LUB IV,   1656, 12. 

—, wech, stm., Z. 8 streiche das Fragezeichen 

und füge hinzu: AuR I,   103. 108. 110. 

—, wech, adv. füge hinzu: w. dregen VI,45. 

S. 76, wedderwerpen; vgl. HUB V,   125, Ib. 

S. 77, wi, Z. 4 füge hinter sette ein Komma 

hinzu. 

S. 78, wimetken; vgl. Sachreg., S. 131; die 

Herleitung von w. aus russ. иылгЬшка geht 

auf Krug, Forsch, z. ä. russ. Gesch. II, S. 634 

zurück; wemeken Hans. G. qu. N. F. I, S. 236. 

—, wise; vgl. auch bodewis. 

Verzeichnis der Orts- und Personennamen. 

S. 83, Cider; lies Zidere statt Sidere. 

S. 84, Estlande: zu dem Gebrauche von Est-

landia in englischen Urkunden vgl. Hanse-

akten a. Engl. (= Hans. Gesch. qu. VI),   48. 

73. 198. 202. 248. 257. 285. 290; niederl. 

Oestland auch HUB I,   1033. 

S. 85, Koning, Z. 5 lies: LUB IH,   1106 u. 

1107 statt VI, 490: diese von Bunge ins J. 

1375 gesetzten Urkunden werden von ihm 

selbst im VI. Bande, Nachtr. S. 46, Reg. 

940 a und b, von ca. 1340 datirt; von Höhl

baum im HUB Ш,   242 u. 244 vom J. 1352. 

=, Kur; s. auch HUBV,   1058; LUB VI, 

  2924. IX,   856. 

—, Kurler; als Ratssendebote 1363 in Lübeck 

HR I,   296. 297. 

S. 88, Vlandern, Hinrik van; s. auch LUB VI, 

  2924. IX,   856; HUB V,   1058. 

Sachregister. 

S. 93, Aelterleute, Z. 6 lies: Zider statt Cider; 

füge hinzu: LUB IX,  420. 421. 

—, Büttel; füge hinzn: LUB I,  101, 14. 20. 

22; VI,   2373. 2807. 3077. 

—, Gast; füge hinzu: LUB VII,   107; IX, 

  80, 30; HR 2. Abt. I,   226, 26. 

—, s. Julian; abbat van s. J. LUB VIt  2807. 

S. 93, König: über den Gebrauch der Bezeich

nung rex für den russ. Grossfürsten vgl. Krug, 

Forsch, z. ä. Gesch. R., 11, 296 ff; konyng, 

könig für russ. u. litauische Fürsten HUB V, 

  125, 4; LUB V,   2511 u. ö. 

S. 94, 2. Col., Z. 1 füge hinzu: Silberschmelzer 

s. Sachreg., S. 106. 
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S. 94, 11,2, Städte; streiche: IV, 65. 67. 74; 

V, 76. 78. 85; VI, 47 : und vgl. dazu Sachreg., 

S. 106: stede. 

S. 95, 11,2, Sendeboten; streiche: um Recht zu 

finden und zur Wahl der Aelterleute; vgl. 

Sachreg., S. 106: stede. 

S. 96, 5; füge hinzu: Riga beansprucht abwech

selnd mit Lübeck u. Wisby den dritten Ael

termann V, 137; vgl. dazu HR II,  65 u. 

Mitt. d. G. f. G. u. A. d. Ostseepr. ХШ, S. 105. 

—, 6; Bartraufen; vgl. Sachreg., S. 114 unter 

Körperverletzung. 

—, —; Geschenke; vgl. LUB IV,   1796; VII, 

  363. 511. 

—, —; Streit mit Russen; füge hinzu: IH a R, 13. 

L, 9 und vgl. LUB VII,  80. 

S. 97, B; zu Schlittenweg, Wasserweg und Weg 

vgl. Wortreg. S. 56 und 75 unter sieden wech, 

water und wech und die Nachträge dazu. 

S. 98, hove, bede; s. LUB IV,  1618. 

S. 99, 2. Col., Z. 1 von oben; zu schap vgl. Wort

reg., S. 52. 

S. 101, 1. Col., Z. 2 von unten füge hinter ver

kaufen hinzu: (V, 142, 4 R, II. HI). 

S. 104, 1. Col. Z. 1 von unten lies: VI, 58 (IV, 

103; V, 105) statt VI, 54. 

S. 104, 2. Col. füge unter olderlude, gesworne 

hinzu: Die geschwornen Aelterleute werden 

zuerst 1434 genannt (HR 2. Abt. I,   220); 

verhelfen dem russischen Kaufmann zu seinem 

Rechte VI, 60; wählen den Vogt VI, 22; und 

die Wachswraker VI, 54. 

S. 106, Silberberner: vgl. HUB I,   663 (S. 232). 

S. 108, 4. Verfassung; 2. Col. füge unter Ver

wahr der Sclua hinzu: unter Aufsicht der 

Aelterleute IV. 117 ; V, 132, 

—, —; 2. Col. füge hinzu: stedes. Sachreg. П C, 3. 

S. 126, Z. 18 von oben lies: 2 Kap statt 

1 Kap. — Das Verhältnis von Kune zu Sellin 

ist doch unsicher. Nach dem Vertrage Now

gorods mit den Deutschen u. Gotländeru vom 

J. 1259 (HUB I,   532) ist von jedem Kap 

ein Wägelohn von 2 Kunen zu entrichten; 

im Gegensatz zum Vertrage vom J. 1268 

ergäbe das für die Kune einen Wert von 

4j/2 Schill. 

S. 132, füge unter 8. a) Gerät hinzu: dont, Sache; 

vgl. Nachtr. S. 141. 

— 


