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IV. Urkunden 
und chronologische Notizen. 

A u s  d e r  O r d e u s z e i t .  

I. 1200. Deduction der Familie Ungern-Sternberg. 

Ueber den Zusammenhang des livländischen Geschlechts derer von Ungern mit 
dem der späteren Grafen von Sternberg giebt die 1799 von Wolmar Johann ein
gereichte im Orig. im UStA. (Ungern-Sternb Archiv) und in einer Copie im LRA. 
(Livl. Ritt. Arch.) aufbewahrte Deduction Nachricht. Vgl. Esthona l, Nr. 36, n, Nrk. 4. 

Die uralte Familie der sich in verschiedene Häuser in den Herzog
tümern Liev- und Kurland, in Ostfriesland und im Königreich Schweden 
zertheilenden Freyherren von Ungern-Sternberg stammt ursprünglich 
von der freyherrlichen Familie der Sternberge in Westphalen ab, von 
welcher der eine regierende und die Grafschaft Sternberg in Westphalen 
besitzende Zweig 1402 zwar erloschen ist, daher diese ihre Besitzung durch 
Familienverträge an die Grafen von Schaumburg und von diesen an 
die Grasen von der Lippe gekommen. 

Eine andere Linie dieses Geschlechts aber hat sich schon lange vorher, 
nehmlich Anno 900, als die gräfliche Würde in Deutschland noch nicht 
e r b l i c h  g e w e s e n ,  z u  Z e i t e n  H e r z o g s  W r a t i s l a w  z u  B ö h m e n ,  W e n c e s l a w  
d e s  H e i l i g e n  B a t e r ,  u n d  z u  Z e i t e n  d e s  d e u t s c h e n  K ö n i g s  H e i n r i c h  
^.ueupis, aus Westphalen nach Böhmen begeben, wo sie sich durch 
Verdienste des Krieges im LeutmeriHer Kreise seßhaft gemacht, und daselbst 
als Freyherren (öaroueL imperii), die damals als Herren eigener Länder 
gleich nach den Fürsten folgten, endlich sehr mächtig geworden, woselbst 
diese Branche bis auf den heutigen Tag, feit dem Jahre 1661 aber im 
Stande der Grasen des heiligen römischen Reichs schwäbischer Bank 
floriret, wie sich auch ihre Vorfahren bei denen Turnieren ritterlich und 
rühmlichst hervorgethan haben.' 

Desgleichen ist aus eben diesen, Hieselbst producirten Familiennachrichten 
u n d  G e s c h i c h t s q u e l l e n  e r w i e s e n  w o r d e n ,  d a ß  d i e s e s  G e s c h l e c h t  d e r  S t e r n  -

i .  ' S .  U r k .  3 .  

Ungern-Sternberg II-



98 IV. Aus der Ordenszeit. urr. I. 

b e r g e  m i t  d e n  e r s t e n  f ü r s t l i c h e n  H ä u s e r n  D e u t s c h l a n d s ,  u n d  s e l b s t  m i t  d e m  
Römisch-Kaiserlichen Hause in uahe Blutverwandschaften getreten sey. 

Um nur einige zu erwähnen, ist die Tochter Smilonis 2, ^rey-
herrn von Sternberg, mit Namen Knnigunda, durch ihre Vermählung 
m i t  d e m  b ö h m i s c h e n  S t a t t h a l t e r  u n d  n a c h m a l i g e n  K ö n i g e  G e o r g e  P o d i e -
brad die Stammmutter von drey großen fürstlichen Häusern geworden. 
I h r e  ä l t e s t e  T o c h t e r  S i d o n i a  n ä m l i c h  w u r d e  a n  H e r z o g  A l b e r t  z u  
M e i ß e n  v e r e h e l i c h t  u n d  h a t  H e n r i c u m ,  d e s  C h u r f ü r s t e u  A u g u s t  z u  
Sachsen Vater, geboren; die zwote Tochter Katharina ist an den König 
M a t t h i a s  E o r v i n u s  v o n  " U n g a r n ,  u n d  d i e  d r i t t e ,  N a m e n s  L u d m i l l a ,  
an Herzog Fridericum I. zu Liegnih vermählet gewesen, von welchem 
die Markgrafen von Brandenburg oder das heutige Königlich-Preußische 
Haus abstammt. 

P e t e r ,  F r e y h e r r  v o n  S t e r n b e r g ,  w a r  1 3 7 9  m i t  A n n a ,  T o c h t e r  
des Markgrafen Johann Heinrich zu Währen, Bruders Kaiser 
Karl's IV., und der Gräfin Margareta Manltafch von Tyrol 
v e r m ä h l e t ,  —  u n d  E l i s a b e t h  v o n  S t e r n b e r g  i s t  1 4 7 3  a n  B o t z k o ,  
H e r z o g  v o n  K n h n s t a d t ,  d e n  S o h n  K ö n i g  G e o r g e  P o d i e b r a d ' s  i n  
Böhmen, verehliget gewesen. 

Ferner gehet zur Genüge hervor, daß die Freyherren von Sternberg 
im heilige» römischen und anderen Reichen sich stets sowohl in der 
heiligen katholischen Kirche, als in Verwaltnng der höchsten Staatsämter 
nnd Kriegsbediennngen durch große Verdienste und nnverbriichliche Trene 
gegen deren Souveraine rühmlichst ausgezeichnet haben, unter welchen vielen 
distingnirten Personen nur nachstehende wenige hier bemerkt werden sollen, als: 

B e r t h o l d  u s  v o n  S t e r n b e r g ,  w e l c h e r  v o n  1 2 7 4 — 1 2 8 7  B i s c h o f  v o n  
Würzburg 2, Konrad und Adelbert« von Sternberss, welche beide, und 
zwar jener im I. 1267, dieser 1370, Erzbischösse zu Magdeburg waren. 

A d e l b e r t u s ,  F r e y h e r r  v o n  S t e r n b e r g ,  w a r  e r s t e r  G r o ß m e i s t e r  d e s  
Hospi t a l s  z u m  h e i l i g e n  G e i s t e  i n  " P r a g ,  g e s t i f t e t  v o n  d e r  h e i l i g e n  A g n e s ,  
Schwester König Wenceslai Ottokari in Böhmen, den ans Palästina 
zurückkehrenden Kreutzherreu zu Gunsten. 

Er, so wie die gegenwärtige gräfliche Linie dieses Geschlechts, führte 
einen rothen sechseckigen Stern im goldenen Felde im Wappen, welchen 
Stern seine Ordensbrüder aus besonderer Zuneigung zu ihm neben ihrem 
rothen Kreutze zu trageu annahmen, nnd sich ihm zu Ehren OrueiZeri 
cum rudra Stella, uauuteu. 

' Von Tanner 190 wird er Peter genannt; er mnß c. 1450 gelebt haben. 
' Nach Estor 106 wurde er -1267 erwählt, s. N. N. Mise. XIII, 407. 
* Wohl verwechselt mit Albrecht,'K. von Schwerin, 1368 Erzb. von Maadebnra 

und IZ71 B. von 5entomvsl, s. Nnm. 10, 
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G e o r g  L a d i s l a u s  v o n  S t e r n b e r g  w a r  G r o ß k a n z l e r  d e s  K ö n i g 
reichs Böhmen. 

H e i n r i c h  v o n  S t e r n b e r g  w a r  S t a t t h a l t e r  u n d  1 4 4 1  w ä h r e n d  d e r  
Minderjährigkeit König Lad islai Regent des Königreichs Böhmen. 

F r a n z  P h i l i p p ,  d e s  h e i l i g e n  r ö m i s c h e n  R e i c h s  G r a f  v o n  S t e r n b e r g ,  
wurde kaiserl. köuigl. Geheimer Rath und Oberhofmeister, auch Ritter des 
güldenen Vließes. 

J a r o s l a u s  F r e y h e r r  v o n  S t e r n b e r g » ,  d e r  a l s  F e l d h e r r  z u  Z e i t e n  
König Wenceslai Ottokari im Jahre 1241 die Tataren bey Atmüh 
schlug, wodurch er Böhmen und Deutschland von der gedroheten Invasion 
besreyte, ist deshalb seiner ersochtenen Siege wegen zum königlichen 
Hause gerechnet worden, mit der besondern Auszeichnung, nicht nur in seinem 
Wapen, sondern auch bei allen öffentlichen feyerlichen Repräsentationen 
sich der herzoglichen böhmischen Krone und des Mantels zu bedienen; wie 
er denn noch zu ^rag in der St. Agneten Kirche auf seinem Grabmal 
in Stein gehauen dargestellt zu sehen ist. 

Dieser bekam auch nach dem ersochtenen Siege den ganzen Bezirk 
Landes in Mähren geschenkt, welchen er von den Tataren befreyt hatte, 
woselbst er nachher zum Andenken der westfälischen Abkunft das Schloß 
Weu-Sternberg erbaute. Er ward oberster Landeshauptmann von Mähren 
und hat sein Wapen, in welchem er bis dahin einen Stern aus einem Berge 
geführt, in einen achteckigen goldenen Stern im blauen Felde umgewandelt. 

Verschiedene der Freyherren von Sternberg sind sowohl des sonverainen 
Ordens des heiligen Johannes zu Jerusalem von Malta, als des Deutschen 
Ordens Ritter gewesen, unter denen wir nur einige hier anführen wollen, 
nähmlich: 

P e t e r  v o n  S t e r n b e r g ,  G r o ß - P r i o r  d e s  M a l t e s e r  O r d e n s .  

M a n g o l d  v o n  S t e r n b e r g ,  K o m t u r  z u  Königsberg und 1382 Land
meister des deutschen Ordens in Preußen«. 

^ Sein Vater wird genannt Sdzislaw von Sternberg, Oberkämmerer in 
Böhmen, der um 1200 gelebt haben muß. und dessen Söhne Albrecht, Zdislaw nnd 
Iaroslaw hießen, zn denen, wie man vermnthet, noch Johannes von Ungarn kommt, 
s. Urk. 4. 8, — Als seine Gemahlin wird Sidonia von Waldstein, von Anderen 
Margaretha oder Euphemia von Risenberg oder Schwiharsky angegeben, s. N. 
Mise. XV, 244; N. N. Mise XIII, 405; Stjernman 104. Vgl. Taf. IX n. Tanner 44. 

' S. /ncke-r S. 375. Bfl- I, 2, 1Z0. Man nrtheilet, sagt Ganhen 1126, 
daß Mangold von Sternberg an dem Hofe des Hochmeisters die Küchenmeistercharge 
verwaltet und den Namen angenommen, auch später das Städtlein 5ternkerg in der 
Neumark erbaut habe. — Die Familie Küchmeister von Sternberg führt 3 gol
dene sechsspitzige Sterne in einem mit Gold eingefaßten blauen Schilde. Der Freiherr 
Leopold K. v. St. wurde 1840'°/» Graf, adoptirte seinen Schwiegersohn Heinrich von 
Wulfsen, und übertrug ihm Namen und Wappen, welches dieser mit dem seinigen 
verband und sich Wulfsen, genannt Knchmeister von Sternberg, nannte, 
s. Kneschke IX, 22. 
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M i c h a e l  v o n  S t e r n b e r g  w a r  1 4 1 3 — 1 4 2 2  K o m t u r  z u  M e t t e n ,  
dann Feldmarschall und endlich Hochmeister des deutschen Ordens in Preußen, 
und verlohr ' die große Schlacht der Kreutzherren gegen die Polen bey 
Koronow. 

F r i e d r i c h  u n d  G o t t f r i e d  v o n  S t c r u b e r g  w a r e n  1 7 3 1  I o h a n n i t e r -
ritter 

Außer den in der Deduction genannten Personen haben sich noch 
ausgezeichnet: 

1 .  B e n e d i c t  v .  S t .  i n  P r a g  1 1 5 9  u n d  z u  d e r s e l b e n  Z e i t  
B u r c h a r t ,  W e n z e l ,  W o l f h a r t ,  F r i e d r i c h  u n d  L u d m i l l a s  

2 .  H e n r i c h  v .  S t . ,  B i s c h o f  z u  B a m b e r g ,  e r w .  1 3 2 4 ,  - j -  1 3 2 8 .  
3 .  S t e p h a n  v .  S t . ,  f  1 3 5 2 ,  u n d  Z d e s l a w ,  P r o p s t  d e r  e r z 

bischöflichen Kirche zu Prag, lebten 1347, von Kaiser Karl IV. hochgeehrt 
4 .  A l b r e c h t  v .  S t . ,  S t e p h a n ' s  1 3 5 2 )  S o h n ,  v e r w a l t e t e  d a s  

Bisthum Schwerin 1356 bis 1363, war nur einmal 1357 in 
Meklenbnrg, stiftete aber 1371 in dem mährischen Marktflecken Sternberg 
ein Kloster der Augustiuermöuche, in dem 14 Brüder mit einem Prior 
Aufnahme fanden. 

Dann wurde er Bischof von Leutomyst oder Königingräh 1364 bis 
68 und wieder von 1371 bis an seinen Tod 1380"/i; in der Zwischen
zeit war er Erzbischof von Magdeburg. Als Kanzler des Kaisers 
Karl IV. stand er bei demselben in hoher Achtung. Sein Wappen 
zeigt einen achtspitzigen Stern 

5 .  S i m o n  v .  S t e r n b e r g ,  B i s c h o f  z u  P a d e r b o r n ,  1 3 7 3 ,  9 9 "  
6 .  E b e r h a r d  v .  S t . " ,  B i s c h o f  z u  W o r m s ,  e r w ä h l t  1 4 2 6 " .  
7. 1434. 47 Zdeuko und Alexius v. Zt., Smilou's Söhne, 

Stammväter der Grasen Stcruberg.^ 
8 .  A d a m  v o n  S t . ,  k a i f .  S t a t t h .  i n  P r a g  1 6 1 8  ̂ / s -
9 .  J o a c h i m  G f .  S t e r n b e r g ,  r e i s t e  1 7 9 2  d u r c h  R u ß l a n d " .  

10. Graf Kaspar v. St.", Goethe's Freund, f 18382<>/,z 

' Michael Küchmeister von Sternberg, aus dem fränkischen Geschlecht von 
Sternberg, verwaltete vou 1396 an verschiedene Ordensämter, war längere Zeit Vogt 
in 8amaiten und rückte als Komtur in der Nenmark bald nach der Schlacht bei 
Tnnnenkerg dem polnischen Heere nach Nrone (Noronow), einer polnischen Gränz-
festnng, entgegen, wurde aber im October 1410 gefangen genommen. Noch während 
seiner Gefangenschaft znm Ordensmalschall ernannt, wurde er 1414'/, einstimmig zum 
Hochmeister erwählt; doch trat er 1421 von seinem Amte zurück, s. Voigt VII, 121. 
127. 226. 

2 Nach Ganhen 1126 hießen dieselben Küchmeister von Sternberg. 
' Tanner 146 ff. Estor 106. 
" Mekl. Jahrbücher XV, 168. XVI, 174. 
" S. Urk. 43, 6. 
" Er resignirte 1427, s. Estor 106 und N. N. Misc. XIII, 407. 
" S. Urk. von 166l "/,,. 
" Seine Bemerkungen über diese Reise sind 1794 gedruckt. 
" Dr Fr. Palacky: Leben des Grafen Kaspar v. Sternberg. Prag 1868. 
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Ä. Familie Sternberg in Böhmen. 
Aus dein Converfationslexicon von Brockhaus, Leipzig 1836 und fast gleiche 

lautend 1866. Ausführlicher handelt über die Grafen Sternberg Knefchke IX, 20 ff., 
wo auch die Literatur aufgeführt ist. Vgl, Deutsche Grafenhäuser der Gegenwart II, 
510 ff. Der Schluß ist aus Gadebufch's Collectaueen im Livl.-Ritt-Arch. 

S t e r n b e r g  i s t  d e r  N a m e  e i n e s  s e i t  d e m  1 0 .  J a h r h u n d e r t  i n  d e r  
Geschichte bekannten freiherrlichen und reichsgräflichen Geschlechts katholischer 
Consession, das in Oestreich, Böhmen und Mähren Güter besitzt. 

Das Stammschloß Slernßerg liegt im Grabselde in Franken im 
b a i r i s c h e n  U n t e r m a i n k r e i s e  u n d  g e h ö r t  j e t z t  d e r  F a m i l i e  G u t t e n b e r g .  
Unter den böhmischen Großen ragen besonders Iaroslaw', der Held, 
welcher die Mongolen am 21. Juni 1241 in Mähren von Dentschlands 
Gränzen zurückschlug, und AVelbert, der Stifter des Kreuzordens vom 
rothen Sterne und auch bis auf die neueste Zeit manche ausgezeichnete 
Männer hervor. 

Die Nachkommen der Freiherren Zdenko und Alexis v. Sternberg 
wurden 1661"/l2 in den Reichsgrasenstand erhoben, Konrad v. St. in 
den böhmischen Grafenstand 1719 November 8.^ 

Die böhmische Linie des Hauses Sternberg theilt sich in 2 Aeste, 
von welchen der ältere die unmittelbaren Grasschaften Blankenheim, 
Gerolstein, Manderscheid und Kcyl, mit Sitz nnd Stimme im wetter-
auischen Grafencolleginm, 1762 durch Heirath erwarb. Diese gingen mit 
dem linken Rheinuser verloren, und der Reichsdeputatiousreceß von 1803 
entschädigte das Haus dafür durch die Abteien Weißenau und Schußenried, 
zusammen 2V- Quadrat-Meilen mit 3500 Einwohnern, die gegenwärtig 
eine Standesherrschaft unter würtembergischer Oberhoheit bilden. Außer
dem besitzt dieser ältere Ast der böhmischen Linie noch die böhmische Herr
schaft Hzastalowitz und Zasmuk. 

Der Standesherr, Graf Wilhelm Johann von Sternberg, 
geb. 1765, kais. kön. Kammerherr, folgte am 8. April 1820 seinem 
verstorbenen Bruder Franz von Sternbcrg, der als gelehrter Numis-
matiker und Kenner der Geschichte und als Wiedererwecker der bildenden 
Künste rühmlichst bekannt ist 

Die ältere Geschichte der Familie behandelt ausführlich eine Hand
schrift in der Kais. Hofbibliothek zu Wien: Heroum äe Ltellis Live 
S t s r u d e r K  k i s t o r i a .  1 5 7 6 ,  w e l c h e s  d e n  f o l g e n d e n  S c h r i f t e n  v o n  T a n n  e r  
und Ulmann zur Grundlage dient: 

1. Geschichte derer Helden von Sternen, oder deß Uhralten und 
Ruhmwürdigsten Geschlechts von Sternberg, von seinem ersten 

2, ' S. Urk. 8. 9. 
' S. Urk. 1 u. Tanner 125. 
' S. Kneschke IX, 20 n. Urk. von 1661 
* Ueber die jüngere Linie der Grafen Sternberg s. Urk, v. 1838'°/»,-
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Uhrsprunge an hergerechnet und zusammengetragen von P. Ioh. Tanner'. 
2. Aufl. Prag 1732. 2 Bd. Fol. ° 

2. VestiZia. virtutis et llodilitaUs LteruderZieae, eä. ? 
Banner. ?raAg.e 1661. 

3. aurea illustrisLimae 5ami1iae LteruderAieae, ed. 
?eter Nartin Ol mann. ?raKae 1698 toi. 

S. Turniere. 

Aus Seb. Munster's KoSmographey, Basel 1550. 98. fol. MLJX ff., 
nach Rixner's Turnierbuch'. 

Die Turniere, bei welchen sich vorzüglich der fränkische Zweig der 
Familie Sternberg betheiligt hat, sind folgende: 

Aus dem 2. Turnier, welches Konrad, Herzog zu Franken 942 zu 
N otenburg a. d. Tauber hielt, erschien auch Freiherr Wentzlaw, Banner
herr zu Sternberg. 

Zu Gojtenh am Bodensee 948 war Ritter Wolsshard von Stern
berg aus Franken erwählt als Ritter, zwischen den Seilen zu halten. 

Zu Trier 1019 ist empfangen worden: Friedrich von Sternberg. 

Zu Augsburg 1080 ist an der Schau aufgestellt Einer von Sternberg. 

Zu Köttingen 1119 wurde empfangen und geschlagen Andres von 
Sternberg. 

Zu Zürich 1165 ließ mit Heinrich von Bayern zu der Schau auf
tragen Wentzel, Herr zu Sternberg. Mit Graf Boppe, Fürsten zu 
Hennenberg, hat aufgetragen Wilhelm von Sternberg. 

' Beuutzt hat der zur Gesellschaft Jesu gehörige Tanner: Zeutium, 
8ive di8toria sauewi-um trium likAum »uetork Hermanns OrumtiAck, 
vr. pdilos, in Lownia — In diesem Werke, welches aus drei Foliobänden 
besteht, wird bewiesen, daß die drei Weisen von Abraham und der Ketura 
(1 Mos. 25, 1—4) abstammen, und er bringt die Ahnen der Familie Sternberg in 
Verbindung mit dem heiligen Kaspar, Könige der Mohren. 

° Ein Exemplar dieses seltenen Buches befindet sich in der Bibl. der Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthümer in Riga, ein anderes bei H. Baron Ewald U.-St. 

3. ' Georg Rixuer's oder Rüxner's Turnierbuch, Ursprung und Herkommen 
der Turniere in Tentscher Nation, wie viel Turniere bis auf den letzten zu Worms 
auch wie und an welchen Orten die gehalten und durch was Fürsten, Grafen und 
Herren, Ritter und vom Adel sie jederzeit besucht worden sind. Siemern 1530 fol., 
wieder aufgelegt 1532, 66, 76 u. 79. Die vielen Fehler und wahrfch. absichtlichen 
I n t e r p o l a t i o n e n  i n  d i e  V e r z e i c h n i s s e  h a t  I .  M ü l l e r  i n  I .  G .  C r  a m  e r ' s  
Commentar I, 467 ff. nachgewiesen. Namentlich sind die ersten 12 Turniere keines-
wegs beglaubigt und vielleicht ganz erfunden. — Das Verzeichniß der Turniere nnd 
der daran theilnehmenden Ritter ist aus Sebast. Munster abgedruckt v. F. P. <I.: 
Die 36 Turniere. München 1324. S. Hellbach's Adelslex. I, 12. 



Turniere 942—1486. .4 1. Johannes I. 1211. 103 

Auf dem Turniere zu Wirhburg 1235 erschien Freiherr Gerislaw, 
Panerherr zu Sternberg. 

Zu Schweinfurt 1296 war der Edle Hans von Sternberg. 

Zu Keydetberg 1481 kämpfte ein Ritter von Sternberg nnd ein 
Edler, Gottschalk von Sternberg. 

Zu Wamberg 1486 erschien ein Edler, Gottschalck von Sternberg. 

-5. 1211. Ursprung der Familie Ungern ?ternderg. 

Attestat der Landräthe und der Ritterschaft Livlands v, Original im 
Ungern-Sternb.-Archiv, vgl, Urk, 5. 

Es ist aus unverwerflicheu Zeugnisse» und ^ocumenten hinlänglich 
erwiesen, daß Johannes, Freyherr von Sternberg, von der Abkunft des 
Feldherrn Zaroslai, zu Zeiten Bischof Alberts im Jahre 1211 um 
einem Trupp huugarischer Reiterey uud Fußvolk nach Livland gekommen sei. 

Nach dem im Jahre 1209 fehlgeschlagenen Tressen, welches die 
H u n g a r n  u n d  B ö h m e n ,  u m  E o l o m a n n ,  d e n  S o h n  K ö n i g s  A n d r e a s  
von Ungarn, den Galitschern und Podoliern als König zu erhalten, dem 
russischen Großfürsten Mistislaw lieferten', zog er dem ersten Meiste 
des Schwerdtbrüder-Ordens, Binno von Rohrbach ^ in einem Kreuzzuge 
gegen die ungläubigen Liven zu Hülfe und half ihm einen großen Theil 
Livlands mit zu erobern nnd weiterhin zu beschützen. 

Von denen unter seinen Befehlen stehenden Hungarischeu Truppen 
erhielt er den Beinamen Ungar, äo KunKal-ia, Ungeren, und hat 
denselben auf seine Nachkommen gegenwärtiger nordischer Linie bis zum 
Jahre 1653 vererbet, in welchem Jahre der eigentliche Stammname dieses 
Geschlechts: Sternberg wiederum reluiret worden ist. 

Diesem Johannes Freyherrn und Ritter von Sternberg, genannt 
Ungern, wurden für seine dem Orden und der Kirche in Livland geleisteten 
vielen und trefflichen Dienste der ganze Kreis Sijsegall, Kreuhöurg, <Liöi-
nien und viele Länder im Stifte Aorpat verliehen. 

Im Jahre 1232 hat er sich mit der Tochter des Königs der Lieven 
Eanpo oder Koppe, der schon im Jahre 1203 den christlichen Glauben 
angenommen, Namens Hedwig, einer Großtochter des Fürsten zu 

4. ' Mstißlaf vou Galitsch oder Äalizien, entweder derselbe, der in der 
Schlacht au der Kalka 1222 entkam, oder seiu gleichnamiger Sohn, s. HLP. 
(Heinrich v. Leltl., übersetzt v. E. Pabst) XXVI, 1, Aum. 8. 

' Vinno wurde schon im Anfange des Jahres 1209 ermordet, s. 
XI/I, L. Nach Rüssow S. 5 freilich lebte er bis 1223. 
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^ l e s k a u v e r m ä h l e t  u n d  i s t  h i e r d u r c h  n a c h  e i n e m  Z e i t r ä u m e  v o n  3 1 1  
Iahren nach dem Ausgange der Freyherren von Sternberg aus Westphalen 
nach Böhmen der Ahnherr und Stammvater dieses berühmten Geschlechts 
nordischer Linie mit dem Beinamen Ungern geworden*. 

In Stelle des alten westfälischen Stammwapens hat er nunmehr 
als Herr eigener Lande, nach der Freyheit, die sich der hohe Adel des 13. 
und 14. Jahrhunderts in Veränderung seiner Wapen selber nahm, sieben 
güldene sechseckigte Sterne und drey güldene französische Lilien im blauen 
Felde zum Wapen erwählt, zum Unterschied einer besondern Linie, Vorsahren 
der heutigen Grafen von Sternberg, die damals drey goldene sechs
eckigte Sterne im blauen Felde führte; die französischen Lilien aber waren 
ein damals übliches Emblem, daß einer oder mehrere dieses Geschlechts in 
den Iahren zwischen 1098 und 1270, als dem Ansänge und Ende der 
heiligen Kriege, gemeinschaftlich mit den Franzosen in Palästina gefochten 
hatten. 

S. 1211 März 25. Familientradition über Johannes I. v. St. 
Aus einer 1734 April 29. in Riga producirten in der Bfl. zu Linden aufbew. 

Deduction 

Nach aufbewahrten Familien-Nachrichten soll Johann von Stern-
berg mit 500 Reitern und eben so viel Fußknechten im Jahr 1211' in 
Liefland angekommen sein. Da seine mitgebrachte Mannschaft entweder 
geborene Ungarn, oder doch in den ungarischen Gränzen angeworben waren, 
s o  s e y  e r  z u m  U n t e r s c h i e d  v o n  d e n  ü b r i g e n  F e l d h e r r e n  d e r  U n g a r  
genannt worden, welchen Namen er zugleich angenommen, dem damaligen 
Meister der Schwertträger große Hülse geleistet, sich darauf mit des 

' Die Gemahlin Kobbe's war Bab a, eine moskowitische Prinzessin aus Iteskow, 
s. Stockh. Ritterhaus; vgl. Urk. 7 und v. 1827"/ll- Sie wurde mit ihrem Manne, 
4 Töchtern und einem Sohne in einer Schlacht zwischen Aexkült und Nirchhotm 
g e f a n g e n  ( v g l .  X / / / ,  u n d  b e i  i h r e r  T a u f e  d u r c h  B i s c h o f  A l b e r t  B a r b a r a  
genannt. Der Sohn erhielt den Namen Jakob, die Töchter heiratheten angesehene 
Ritter, nämlich Sophia den Engelbrecht von TiefenHausen, Hedwig Ioh. 
v. Ungern, Dorothea einen Kosknll, und Magdalena starb unvermählt. 

* Für den Zusammenhang der Linien Ungern und Sternberg spricht, daß in 
Schlesien die Familie Ungern-Sternberg für gemeinsamen Stammes mit den zum 
polnischen Geschichte Rola gehörenden Grafen Weuciersky gehalten wird, 
s. Kneschke IX, 340. 

' Nach dem Grafendiplom führte die ältere Linie einen rothen Stern mit einem 
Berge im Schilde, f. Urk. 1661Vgl. Urk. 1, S. 98. 

5. ' S. auch N. Mise. XV, 245 f. u. Arndt II, 86, Anm; Esthona I, 
S. 295. 311. 319. 

' Eine Nachricht im Ritterhause zu Stockholm giebt auch das Datum, den 
25. März, an und fügt hinzu, daß er auf der Düna angekommen sei, s. Urk. v. 
1827"/l>- -- Interessant ist die Notiz in dem Berichte des Komturs zu Dünaburg 
v. 10. März 1418 (?), daß zum Könige Witowt von Littauen nach der Wille 
(Witna) ein Herzog aus Augarn mit 80 Pferden gekommen sei und ihm noch 700 
Reiter zur Hülse angeboten habe, s. UB. (Bunge Urk.-B.) V, 2219. S. 341 u. Urk. 45. 
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liwischen Königs (Landes-Aeltesten) Kobbe» Tochter Hedwig, nachdem 
sie von Bischof Albert getauft war, verheirathet», und von dem Meister 
den sissegalschen District erblich erhalten habe. 

Diese Güter sind von der Familie abgekmmen; nachher verliehe ihr 
aber der Bischof Sylvester das Recht der gesammten Hand darüber 

S 1230. Hans v. Ungern. ^ 1. 
Moritz Brandis' Chronik in Hfon. ///, Nach ihm Hjärn, I/o«. 

2/0 und N. Mise. XV. 245. 

Der Bischofs Nicolaus ' zu Wiga war ein tugendhafter und sitt
samer Herr. — — Insonderheit hielt er in Acht die Edlen Ritter, 
H. Johann v. Bardewisch 2, H. Konrad v. Meyendorsf 

H. Wolmar von Rosen, Ritter und H.Hans von Ungern, 
auch Rittern. Diese haben alle vier ° in den verflossenen Kriegen bey 
Bischoff Alberto sich wohl verhalten und sind mit stattlichen Landen 
und Leuten begabt, von denen auch alle andern ihres Namens und 
Stammes, als Uexkülln, Rosen und Ungern in Liefland her 
entsprossen sind. 

^ C a n p o ,  i n  d e r  R e i m c h r o n i k  K o p e  g e n a n n t ,  w a r  e i n e r  d e r  e i f r i g s t e n  
Beförderer des Christenthums unter den Liven bei Treyde», n»d galt gleichsam unter 
ihnen als Köuig rex et senior), reiste mit Theodorich nach Rom und fiel 
im Kampfe gegen die Saccalaner 1217"/?, nachdem er seine Güter den Kirchen 
vermacht hatte. Da sein Sohn Berthold und sein Schwiegersohn Wane in der 
Schlacht an der Hmera 1210 gefallen waren, scheint er keine Nachkommen hinterlassen 
zu haben, s. 5. 6. X/^> S. XX/, ^ und E. Pabst's Anm. dazu. 

* Nach einer alten Familiendeductiou zeugte Hans v. Ungern mit Hedwig 
Caupo's Tochter, 5 Söhne, von denen sich das Geschlecht ausbreitete, s. Gadeb, 
Atel I, 221. Alle diese Angaben sind durchaus uuzuverlässig 

' Im Jahre 1457, s. Urk. v. 1455"/.» u. 1457'/,. 

6. ' Erwählt 1230, 5 1253. 
* «Stiefsohn des Ritters Konrad (Meyendo rs) auf Weskota, wahrscheinlicher 

Stammvater der Familie Uexküll, wie Brandis an seinem Orte folgen lassen zn 
wollen verspricht, vielleicht in der Abschrift seiner Chronik, die in 8kogklojler 
aufbewahrt wird. Vgl. die Urk. Albert's, Erzb. v. Riga, v. März 1257 iu der 
Bfl. v. Fickel. 

' Er wurde 1201 von B. Albert mit Weskota belehnt, s. ^ S. /X, 7. 
Im UB 15. 70 und öfter wird er genannt, zuerst 1209, zuletzt 1224. 

* Bei Heinrich L. wird er uicht genannt, zuerst 1282V« mit s. Bruder Otto, 
UB III, 431 

5  H j ä r n  s p r i c h t  n u r  v o n  R o s e n  u .  U n g e r n ,  h a t  a b e r  o f f e n b a r  B r a n d i s  
excerpirt. 

' Demgemäß könnte also Hans v. Ungern schon 1211 ins Land gekommen 
sein, was für ihn indessen eine sehr lange Lebensdauer, etwa von 1190 bis 1269 
ergeben würde. Das angeblich von ihm 1214 gebrauchte Siegel ist offenbar ein 
späteres, etwa aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts, und die Freiherrnkroue nur 
nach Vermuthung hinzugefügt,' f. N. Mise. XXVII, 151. — Uebrigeus mag Johannes 
äe vnßari», der 1269 lebte, ein Sohn des genannten Hans v. U. gewesen sein. 
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V 1232. Erbauung der Kirche zu Sissegal. 

Aus der katholischen Kirchenvisitation in Livland 1613, s. B. Archiv I, 61. 

Severin Tansky berichtet, daß die St. Magdalenenkirche in Sissegatt 
von einem Fräulein Magdalena Unger auf ihre Kosten erbaut 
worden sei. 

8. Ua,Aäa.1eus,6 templum». 

3. Oetodr.' axuä nod. äow. Leverivum 'I a v 8 k ^ iuterio^a-
vimus de templo Nariae ^aZäalenae. Hedat ^ LLlliores ^san8 
Lassan 8, Ltarosta, et OeorA ?u1pe, ^uaväaw virginem 
eoelidem I^nZer, ex piaeäio dorn, anti<iuitu8 8uam 
8udstantiam iu 8trueturam i1Iiu8 templi e0ntuli88e et 8U0 8umtu 
illull 6i'exiL8e, ae deatae Nariae ^laZdalevae ^ et illg. 
N a K ä a l e n a  v o e a d a t u r ) ,  e t  8 i e  t e w p l u m  i l l u ä  p r o x i i e  a ä  
xraeäium äom. ? a u 8 k ^ ad Witw pertinui88e. läeireo etiam cum « 
^ d 1 a. t 8eu Quväiva8 ^ iu Le8t0 Nariae Nagäsleuae eeledraut. 
Nodi1e8 autem aä illuä templum pertiuedavt: äom. Ilu^ei », 
nuue dorn. 1a,n8k^». 

7. ^ Hiezu macht Brotze folgende Bemerkung: Dies Kirchspiel heißt jetzt das 
Sissegallsche, Lett. Z1Iadtwlenc5 ZZasniza. Den ?camen leitet man daher: der Livische 
König Canpo oder Kobbe hatte mit seiner Gemahlin Baba, Tochter des Fürsten 
v o n  j s s « 5 k o n ' ,  4  T ö c h t e r :  S o p h i a ,  H e d w i g ,  D o r o t h e a  u n d  M a g d a l e n a .  
Die ersten drei wurden an deutsche Edelleute verheirathet, und Hedwig hatte Ioh. 
Sternberg, der Ungar genannt, zur Ehe, dem sie dieses Gebiet zubrachte. 
Magdalena starb hier unverheirathet, und obiger Ungern nannte zum Andenken diese 
Kirche die Magdalenenkirche; daher sagt unser Text, sie sei ein Fräulein von Ungern 
gewesen, s. B. Archiv I, 61. Vgl. Urk. 4, Anm. 3, 

' Im Jahr 1613. 
^ Lies: 
' Ihr Vermögen zum Kirchenbau verwendet habe. 
^ Zu ergänzen: eo»8ecra,vi8se, oder ein ähnliches Won, 
° l. nilne oder sti^mnuin. 
' Ablaß oder Jahrmarkt, der in der Regel mit der Ablaßertheiluug und den 

Kirchenfesten verbunden wurde. 
° Das hier gemeinte Gut Ungern's, das 1613 S. Tansky gehörte, war 

offenbar ^istehs, welches wahrscheinlich schon Rndolf dem I, sicher Henning dein I. 
1346 gehörte. S. ^ 2. 6. Urk. v. 1346"/,. Hagem. I, 71 f. Nap. Pred. I, 42. 

' Flsteht war 1583 einem Polen Andr. Wolsky verliehen, von dem es 
Heinrich v. Ungern (L 63) mit kön. Genehmigung wieder einlöste um 1592, 
s. Urk. v. 1592"/,,. Da Heinrich sich der Gewaltthaten der Polen wegen an 
Schweden angeschlossen hatte, mag sich S. Tansky, den die kathol. Revidenten 
besonders loben — priveipklkin pral! oinmlms vartem in illuZ teinplum — 
vor 1613 in Besitz des Gutes gesetzt haben. — Nach der Deduction Reinhold'S 
U.-St. (IZ 81) von 1670 gehörte Fistehl seit 1232 der Familie Ungern, 
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8. 1241. Iaroslaw von Sternberg. 

^ Nach der böhmischen Volkssage in der Königinhoser Handschrift, übersetzt von 
^woboda, gedruckt zu Prag 1819. 

Dem Andränge der Tartaren, deren Heer in drei Abtheilungen 
vorrückte und Polen, Ungarn und Deutschland mit Verwüstung bedrohte 
stellte sich im Auftrage des Königs Wenceslaw bei Hünüh' 
Iaroslaw von Sternberg' entgegen. Nachdem er den Fürsten 
Petuchan, den Sohn des Chans Kublay», im Zweikampfe erlegt, 
schlug er das Heer der Feinde in die Flucht. Auch auf der Wahlstatt bei 
Liegmh wurden die Tatareu am 9. April von dem tapferen Herzoge 
Heinrich II. von Schlesien, der in der Schlacht sein Leben verlor, zum 
Rückzug gezwungen. 

I a r o s l a w  v o n  S t e r n b e r g  b a u t e  1 2 4 5  a u f  e i n e m  L a n d s l ü c k e  b e i  
Mulüh, welches ihm König Wenzel, Ottokar's Sohn, geschenkt 
hatte, das Schloß Sternberg °. 

Er wurde Landeshauptmauu von Mähren, erbaute die Marien-Kirche 
zu Olmütz, und starb 1277 

Seine Gemahliu war Kunigunde von Kr a war; die das Clara-
Kloster in Olmütz stiftete. 

Von ihm stammen die Grasen Zleruberg in Böhmen und Mähren 

8. ' Vgl. den Brief Kaiser Friedrich 6 II. an den König von England ans 
Faenzn von 1241 Juli 3.; s. Palacky 377. 

' Nach Brockhaus' Convers.-Lex. XIV, 1^7 fand die Schlacht am Berge 
Hojlyn, wo sich eine Kapelle der Jungfrau Maria befand, am 21. Jnni 1241 statt, 
s. Anm. 8, nach anderen Angaben am 25. Februar. Nach Raumer (Hohenstaufen I V, 50) 
erreichten die Mongolen am 13. Februar 1241 Xrakan, 

' Palacky (402) vermuthet, daß er ein Bruder des Sdzislaw gewesen sei; 
vgl. Urk. I, Anm. 5. Nach Jire^ek (172 ff.) war er identisch mit Jaros von 
Slivno, der bei Wenzel I. und Ottokar II. in hohen Ehren stand, Burggraf von 
Iran und in der siegreichen Schlacht gegen die Ungarn bei Rralssenkrmm 1260 
Anführer des Centrums der böhmischen Truppen war-

* S. Anm. 10. Von B. Chmielowsky (Polnische Wappen) wird er Peeru 
(Pioruu) genannt, s. N. Misc. XV, 244. 

' Nach Benedict Chmielowsky nahm er, nachdem ihm der König Waclaw 
(Wenzel) von Böhmen das Schloß Sternberg geschenkt hatte, den Namen von 
Sternberg an, und wählte als Wappen einen achtstrahligen Stern in blauem 
Felde, s. N. N. Misc. XIII, 405; Vgl. Urk. 1, S. 99. Ueber die Geschichte der 
Stadt Sternberg in Mähren hat der Magistrat 1871 einen ans Urkunden des Archivs 
zu Olmütz gestützte» Bericht herausgegeben, in welchem des Helden Iaroslaw in 
Ehren gedacht ist. Da das Buch uicht in den Buchhandel gekommen, so war es 
leider nicht zugänglich. Mittheil, des Barons Rndolf U.-St. zn Heidelberg. Uebcr 
Iaroslaw und das Schloß Sternberg vgl. Meißner 105 ff. und Beweiß 10. 31. 

° An feine Verdienste erinnert das böhmische Trauerspiel von I. Linda: 
Iaroslaw Sternberg im Kampfe mit den Tataren. Vgl. Urk. 9, Anm, 1. 

' Vgl. Urk. I, S 99. 
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Das Gedicht: 0 nelikyeti bHeek krysttm s^atar^, welches 
von Hanta in dem Gewölbe des Kirchthurms in Königinhofm unter 
alten Papieren und Pfeilen aufgefunden wurde, ist sicher nicht vor 1259, 
wahrsch. erst nach 1280 verfaßt», s. Palacky 391. 

Die Stelle der Königinhofer Handschrift ° lautet: 

Als zur Flucht schon wandten sich die Christen, 
Da fleugt Iaroslaw herzu, der Adler. 
Harter Stahl umhüllt die Brust des Starken, 
Unterm Stahl wohnt Heldenkraft und Kühnheit, 
Unterm Helm das scharfe Feldherrnauge, 
Kriegeszorn sprüht aus den glüh'nden Blicken. 
Wutheutbrannt, wie der gereizte Löwe, 
So ergrimmend stürzt er in die Tatern, 
Ihm wie Hagelwetter nach die Böhmen. 
Furchtbar sprengt er auf den Sohn des Kublay", 
Und ein grausam wilder Kamps beginnt. 
Mit den Speeren stoßen sie zusammen. 
Die zerstieben mit Geprassel beide. 
Iaroslaw, mit seinem muth'gen Rosse 
Ganz in Blut gebadet, faßt den Sohn des Kublay, 
Spaltet ihn mit einem starken Hiebe 
Von der Schulter durch bis an die Hüfte, 
Daß er leblos zu deu Leichen sinket, 
Und es tönt der Köcher und der Bogen. 
Drob erschrickt das wilde Volk der Tatern, 
Wirft von sich die klafterlangen Spieße; 
Jeder läuft, wer nur vermag zu laufen, 
Läuft dahin, woher die Sonne aufgeht. — 
Frei vom Taterngrimme war die Hana ". 

6  N a c h  D o b r o w s k y ' s  U r t h e i l  i s t  d i e  H a n d s c h r i f t  a u s  d e m  E n d e  d e s  1 3 .  J a h r 
hunderts, s. Haller S, 27. Die ersten Ausgaben mit den Übersetzungen in verschie
dene Sprachen hat W. Hanka besorgt, später ist das Gedicht vielmals edirt und in 
f a s t  a l l e  e u r o p ä i s c h e n  S p r a c h e n  ü b e r s e t z t .  S .  U r k .  9 ,  A n m .  8 .  N a c h  S c h w a m m e l  
38 ff., 26 ff. bezieht sich das Gedicht auf die Schlacht am Berge Hostein. die 
von Crugerius auf den 25. Juni 1241 gesetzt wird, s. Palacky S. 393, und die 
Kämpfe bei Otmütz sind ans den Schlachtberichten von 1253 auf jenes Jahr verlegt. 

° S. Königinhofer und Grünberger Handschrift. Sammlung lyrisch-epischer 
Nationalgesänge, übersetzt von W. Swoboda und Nawarow, mit böhmischem Texte, 
13. Aufl. Prag 1861. Die Uebersetzung von Haller weicht unbedeutend von der 
Swoboda's ab. 

Kublaievic. Man vermnthet, daß der gefallene Prinz Baidar, Sohn 
Dschagatai's und Enkel Dschingiskhan's, ein Vetter Knblaj's oder Chnbilai's 

c. 1298) gewesen sei, s. Jire^ek 167; Haller 56. Doch vgl. Schwammel 21 
und Urk. 9, Aum. 3. 

" Das fruchtbare Thal des Flusses Hana in Mähren, s. Swoboda 231; 
Haller 56. 
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Iaroslaw von Sternberg 1241. 109 

S. 1241 Juni 25. Schlacht bei Olmütz. 
Frz. Palacky, der Mongolen Einfall 1241, S. 390 ff. 
Ueber die Kämpfe des Jahres 1241 gegen die Mongolen herrscht 

noch große Unklarheit, da die Nachrichten zum Theil erst Jahrhunderte 
später ausgeschrieben sind. In gleichzeitigen Schriften und Urkunden wird 
w e d e r  d e r  S c h l a c h t  b e i  H l m ü h  n o c h  d e s  F ü h r e r s  I a r o s l a w  v o n  S t e r n 
berg ^ gedacht. 

Außer der Königinhoser Handschrist ^ sind über die Begebenheiten 
dieses Krieges die Hauptquellen folgende: 

1. Ein Gedicht von Dalemil, nach welchem bei Olmütz ein 
Fürstensohn aus dem Geschlecht Dschingisthan's gefallen ist. Es heißt darin: 
lake preÄ 86 stavviedu, tu Xrälevviee stratiedu, d. i. 
Auch vor Olmütz hielten sie an und verloren da einen Königssohn 

2. Die Chronik des Pulkawa (-s- 1380), worin es heißt: lartari, 
ivtrantes Noraviam, partein e^us vastaveiunt, et eirea Oimnc-? 
maximam niultituäivein dominum oeeiäerunt. lanäeni, äum 
idiäein ante Olinue^ eivitateni rursus aäveuissent, c^uiäam nodilis 
de LternberZ, c^ui tune eapitaneus civitatis e^usäem, de civitate 
prosreäiens similiter iinpetum teeit in eos viriliter et eoruin 
eapitaneuin letdaliter vulneravs ivteikeeit. De Huo äolevtes 
lartari et pluriinum stupekacti per kugarn reversi sunt IInZariam. 
Lx illo etiain actu inaZniüeo äietus nodilis äe LternderZ per 
äonationem reZis öodeiniae dona ^uaeäani xrope Olmues: odtinuit, 
in Huldas novuni eastrurn aä niemoriam du^jus rei 
eonstruxit. In einer späteren Rcdaction seiner Schrift hat Pulkawa 
den Bericht über die Schlacht bei Olmütz, den er wohl aus der Bolks-
überlieseruug geschöpft hatte, ganz weggelassen 

3 .  D l u g o s z  e r z ä h l t  i n  s e i n e r  G e s c h i c h t e  P o l e n s  ° :  ^ . p u ä  
OöomnneF xrincexs lartarorum, vir magni nominis tam Zenere, 
<iuain arinis, eaxtUL est. (Üaptivatori e^us od virtutis insiZne 
Stella xio arwis et eastrum a Veneeslao cluee 
Lodemiae äonata. 

9. ' Jgnaz Cornova hat in dem Büchlein: „Iaroslaw von Sternberg, 
der Sieger der Tartaren (Prag 1813)" die Ueberliesernng ohne tiefere Forschung 
zusammengestellt. — Professor A. W. Szembera sucht iu seinem Werke: „Wxää 
N o n Z o l u ,  ä o  ( O l m ü t z  1 8 4 1 ) "  a u f  d i e  A u t o r i t ä t  d e s  H e r r n  A n t o n  B o c z e k  
gestützt, den Beweis zu führen, daß der Sieger über die Tataren nicht Iaroslaw, 
sondern Zdislaw von Sternberg gewesen sei, s. Palacky 394. Tanner 113—118 
g i e b t  e i n e  w e i t l ä n f i g e B e s c h r e i b n n g  d i e s e r  K ä m p f e ,  i n d e m  e r  s i c h a n s  C r a t o ,  T h .  P e s ^  
sina n. A. kernst, s. Urk. v. 1661 

' S. Urk. 8. 
^ Die alte deutsche Übersetzung hat dies mißverstanden, indem sie sagt: 

ciar nocd komea si mit ireo der tur vlmunc^ tatrer, ovä viräerbtiv g.u 
cjer stuvt voo dedem LcnziZi? sun, s. Palacky 398. Vgl. Schwammel 21, 
der die Richtigkeit der Übersetzung vertheidigt, indem er stratieku durch „verderbten" 
wiedergibt. Uebrigens wird der Bericht Dalemil's von neueren Forschern für 
unzuverlässig gehalten. 

* Palacky 39?. ' Palacky 394. 
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4 .  H a j e k ,  d e r  u m  1 5 4 1  s c h r i e b ,  e r z ä h l t  i n  s e i n e r  b ö h m i s c h e n  
Chronik °: Bei der Belagerung von Olmütz durch König Bela von 
Ungarn (1253), wobei derselbe auch tartarische Hülfstruppen gehabt haben 
soll, hat ein sehr tapferer Mann, Iaroslaw von Sternberg, das 
Heer der Belagerer noch vor der Morgendämmerung überfallen, den 
obersten heidnischen Heerführer Belzait mit eigener Hand erlegt, so die 
Stadt befreit und die Feinde zu eiliger Flucht aus Mähren genöthigt. 

5. Der Bischof von Olmütz, Dnbravius (1553) erzählt 
Aehnliches, aber aus dem Jahre 1241 ; er nennt als die obersten Heer
führer Peta und unum ex proeerum kamilia, yuae a, Ltellis 
eoZnominatur 

Diesen Quellen zusolge kommt Palacky zu folgenden Schlüssen: 
1. Nach der Reihenfolge der Ereignisse sällt die Niederlage einer — 

vielleicht nicht bedeutenden — Abtheilung des tartarischen Heeres bei 
Hlmüh auf den 25. Juni 1241, also nach der Schlacht bei Liegnitz 
(9. April)«. Zwar ist von derselben bei gleichzeitigen Chronisten nicht die 
Rede, doch ist sie an sich glaublich und wahrscheinlich, da Ottokar II. 
von Böhmen ausdrücklich 1247 sagt, daß Htmüh von den Tartaren 
vergeblich belagert worden sei. 

2. Zwar wird Iaroslaw von Sternberg in keiner Urkunde oder 
C h r o n i k  g e n a n n t ,  w ä h r e n d  Z d i s l a w ,  d e r  s i c h  v o r  1 2 4 1  v o n  C h l n m e c  
nannte, als Stammvater der Familie von Sternberg zu seiner Zeit ein 
bekannter Mann war. Er baute zwei Burgen, Namens Sternberg, und 
stiftete in Olmütz das Spital zum heil. Geiste 1248. Seine Gemahlin 
(Margaretha?) gründete das Stift zu St. Clara in Htmütz. 
A l s  s e i n e  S ö h n e  w e r d e n  a u s g e z ä h l t :  A l b r e c h t ,  I a r o s l a w ,  Z d i s l a w  
und Johann, doch ist dieser Iaroslaw wohl nicht der Sieger über die 
Tataren, sondern vielleicht ein Bruder Zdislaw's I. ; Johann mag 
dann nach Livland gezogen sein«. 

Ueber die Aechtheit oder Unächtheit der Königinhoser Handschrift ist 
i n  n e u e r e r  Z e i t  e i n  l e b h a f t e r  S t r e i t  g e f ü h r t  w o r d e n ,  i n d e m  M .  B ü d i n g  e r ,  
C. I. Schwammel und I. Feifalik? dieselbe für eine neuere Nach
bildung alter Volkslieder erklärten, wogegen Fr. Palacky« und nach ihm 
die Brüder Joseph und Hermann Jireyek » die Authenticität der Urkunde 
vertheidigten, ohne doch dies aus der Volkssage entstandene Gedicht als 
historische Quelle anzuerkennen. Um den Streit zu entscheiden, hat das 
böhmische Museum eine photographische Ausgabe der Handschrift mit einer 

^ Palacky 394. 
' Palacky 395. 402 S. Urk. 1, Anm. 5, 
' S. Haller 5. 
2 Schafarik und Palacky: Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache. 

Prag 1840. Desgl. Palacky: Der Mongolen-Einfall 1241. in den Abhandlungen 
der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften V, 2, 390 ff. 

' Die Echtheit der Königinhoser Handschrift. Kritisch nachgewiesen von Joseph 
nnd Herm. Jirecek, Prag 1862. 
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genauen Beschreibung veranstaltet, unter dem Titel: kukopis Xralo-
V^äani totoZratieke, s üvoäem, v^svtztluMim popisew 

o (-tenim od H.. .1. Vrt'ätka. 1862. Eine 
neue Übersetzung des Gedichts ins Deutsche hat 1873 der Oberlehrer 
K. Haller'", eine russische Übersetzung mit kritischen und erklärenden 
Anmerkungen 1872 N. Nekrasow " geliefert. 

IO 1241. ^ 1. 
Abgedruckt im UB. 169 nach Hjärn's Coll. I, 330 nnd Arndt II, 42. 

Andreas von Velven, Meister Deutsches Ordens in Livland, den 
Bischof Heinrich von Oesel und der Wiek mit seinen Geschäften beauf
tragt hat, schließt mit den Abgesandten der Oeseler einen Vertrag. Die 
Ehsten, welche vom Christenthum abgefallen, aber jetzt reuig zurückkehren, 
versprechen von jedem Haken ein halbes Maß oder Punt zu zahlen und 
einen Vogt (aävoeatus) zur Entscheidung weltlicher Sachen aufzunehmen. 
Auch bewilligen sie Strafen für Kindesmord, Mord, heidnische Opfer und 
Genuß von Fleisch an Fasttagen. Den Pfarrgeistlichen und den Kirchen 
wollen sie die vor dem Abfall gewöhnlichen Abgaben zahlen und alles 
Geraubte zurückgeben. 

Unter den Zengen wird genannt krater ^okannes äe Kuxaria, 
welches man für einen Schreibfehler statt Hungarin. hielt. Indessen ist 
es wahrscheinlich, daß der betreffende Johannes ans Köster an der Weser, 
lat. Huxaria, gebürtig gewesen sei. 

I S .  1 2 6 2  A u g u s t  I I .  R i g a .  ^  1 .  
Lat. Original auf Pergament mit 3 Siegeln im Stadtarchiv zu Riga, Abschrist 

im Livl. Ritt. Archiv und bei Brotze, Diplom. I, 180. Abgedrnckt in Mi??. 7, 
nnd im UB. 367. — Auszug, 

Die Aebtissin des Klosters Mariä Magdalenä in Riga und ihr 
Convent thut kund, daß sie sich mit der Gemeinde der St. Iakobskirche 
geeinigt habe über eine Mauer, die sie von der alten Mauer grade durch 
das Kloster ziehen wolle, so wie über Anordnung der Fenster nach ihrem 
Gefallen und das Abbrechen der alten Gebäude am Kirchhofe innerhalb 
1 0  J a h r e .  A l s  Z e u g e n  h a b e n  u n t e r s c h r i e b e n  H .  L u .  H e i d e ,  H e r r  B a s i l i u s ,  
Io. de UngaRob. B. Eon. de Wil., Helmoldus und Andere. 

Die Königinhoser Handschrist. Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von 
K. Hall er, Oberlehrer am städtischen Realgymnasium zu Riga. 2. vervollständigte 
Ausgabe. Riga 1873. 

" Kpa^eAv0xei:s.Zi?7ic0Nllek rpanelcpniluijix^ reicera ci. 
'lacrbm rxÄAZig.rs'ieeicvN, iipnuNiani»»!» s vpUFvziceniZAii. 

H. Helexaeosa,. 0. 1872. VI. uud 428 S. Vgl. Haller S. 4, wo 
der Inhalt specificirt ist. 

1 1 .  ' D a  a u c h  d i e  ü b r i g e »  N a m e n  a b g e k ü r z t  s i n d ,  i s t  e s  w o h l  s e h r  w a h r 
scheinlich, daß hier cts llngaria ;u lesen sei, offenbar derselbe, der anch 
1269 vorkommt, s. Urk. 12. 



113 IV. H,. Aus der Ordenszelt. urr. v. 

IS. 1269 April 35. Riga. ^ 1. 
Nach einer hochdeutschen Übersetzung in Tiesenhansen's Geschlechtsdednction 

abgedruckt im UB. 416 und Bfl. 12, — Das lateinische Original ist nicht mehr 
vorhanden. Vgl. N. N. Misc. XVIII, 23. — Auszug. 

Albert, Erzbischof von Riga, verleiht dem Hans von Tiesenhansen 
d i e  G ü t e r ,  w e l c h e  s e i n  V o r f a h r  B .  N i c o l a u s  d e m  R i t t e r  D i e t r i c h  
von Kokenus' und seiner Frau Sophie gegeben hatte. Als Zeugen 
werden aufgeführt: Johannes, Propst; Johannes, Kelner; Conrad 
Haverlandt, thnmherr zu Riga; Herr Johannes, ritter, genannt von 
Dolen; Hans von Ungern 2; Gerdt Live, unsere lehnlente. 

IS. 1277- Riga. ^ 2. 
Latein. Orig. auf Pg. im Rathsarchiv zu Riga, darnach abgedruckt in den 

Mitth. IV. 419, Nr. 31 und im UB. 449. Vgl. Urk. von 1668"/.- — Auszug. 

J o h a n n ' ,  E r z b i s c h o s  v o n  R i g a ,  g i e b t  s e i n e m  S c h w e s t e r m a n n  ^ J o h a n n  
von Lüne und seinen Erben mehrere Dörfer - zu Lehn. Unterschrieben 
h a b e n :  H e r r  H e i n r i c h  v o n  W r a n g e l ,  H e r r  J o h a n n e s  v .  T h i s e n h u s e u ,  
d i e  B r ü d e r  O t t o  u n d  H e l m o l d  v o n  L u n e b o r c h ,  A l e x a n d e r R o d o l s u s  
v o n  U n g e r n  5 ,  J o h a n n e s  v o n  A d r i k a s ,  H e i n r i c h  v o n  P i c k e v e r e ,  
unsere Lehnsleute, und andere glaubwürdige Männer. 

14. 1282 September 8. (Riga) '. 2. 
Nach einer lat. Abschrift im Codex Rngianns abgedruckt in Fabricius UB. III, 

38, Nr. 1^0 und in B. UB. III, 481 a. — Auszug 

W i z s l a u s ,  F ü r s t  v o n  W ü g e l l s c h e n k t  d e r  K i r c h e  z u  R i g a  i n  d e n  
von seinen Vorfahren ihr verliehenen Gütern 2 das höchste Gericht, welches 
an Hand und Hals geht. Als Zeugen dieser Schenkung werden außer 
dem Erzbischof Johannes, einigen Geistlichen und dem Bürgermeister von 
Riga genannt: Herr ^odaunes äs 'Wra.vKele, kuäolkus äe 
IIvAaria, Otto et ^Voläemarus, sratres 

12. ' Kokenhnsen. bei Heinrich v. L. IX, 10 und öfter Aukenlin-;. 
' Vgl. Urk. II. 
13. ' Ioh. I. von Lünen, Erzb. 1274, -j- 1285, war vll. aus dem Kloster 

Lüne bei Lüneburg, s. Bfl. I k, 136. 
' Loroiio 8uc>. 
' Im Ksp. Loddiger. 
' Da es in dieser Zeit kaum vorkommen möchte, daß einer Person mehrere Namen 

beigelegt werden, so ist viell. Alex an der auch ein Ungern und es ist das et ausgelassen. 
5 Rudolf I. war derselbe, mit dem der OM. Ernst von Raß bürg um 1277 

einen Vertrag schloß, s. Hermann v. Wartberge in den Kc,'. IVnss. 46: 
t'ecit eeiam comxosieiollem cum Koäolto äe welche leider sehr unge
nügende Notiz gleich auf die Angabe über die Erbauung von Dünaburg (1277'"/,) 
folgt. Daß hier Rudolf II. gemeint sei, wie Hildebrand (Schnldb. S. 98, Anm. 1) 
behauptet, ist nnwahrscheinlich, da dieser 1^88 Rolekivus, Lliug kolavi heißt, auch 
noch 1327 handelnd auftritt, also wahrsch. noch jung gewesen ist; vgl. Urk. 16.29. 

14. ' Wizlaw befand sich damals in Livland, wie er in dieser Urkunde sagt. 
^ liu^emvrum prioeeps. 
' Dieselben werden einzeln genannt. 
* Diese waren offenbar nicht Rndols's Brüder, sondern Brüder des Ordens, 

oder, wie 1327'°/?, Gebrüder von Rosen, s. UB. III, 732 a und Urk. 29. 



3. 4. Johanne? ll, und Nndolf II. v. Ungern 1290. 113 

I S .  1 2 8 6  ( z u  1 2 8 7  A p r i l  6 ) .  R i g a .  
Ans dem rig. Schuldbuche bei Hildebr. S. 90, Nr. 1383. 

Ikiäei'ieus de IInZaria. ^ tenetur Herm^nno äe Nolenclino^ 
'/- Nklvale talentum ? eere in 1 krusto ?8.Lcke solvet l^nno äo-
mini N»eO°I.XXXVII-> 

I tt. 1288 November 11. Riga. ^ 4. 
Aus dem rig. Schnldbnche bei Hildebr. S. 98, Nr. 1524. 

^Voläernarus äs I^en e^varäen' et üolekinus ülius kol^vi 
äe I^NKaiia, tenentur eonmuni miinu^ äoniino Helmi<<>^ VIll 
mre. cum äiniiäio fertd. °; Nll.rtini äedent persolvisse. 

17. 1290 December 25. Riga. ^ 3. 
Aus dem rig. Schuldbuche bei Hildebr. S. 44, Nr. 614. 

^okannes äe IInSarill tenetur äoinino Lrunoni äe Oolonia ' 
XXV ^/z nire. arZ.; in u^tivitclte ämnini nostri solvet. 

15. ' Dietrich von Ungern, bisher ganz unbekannt, mag ein Sohn, vielleicht 
anch ein Bruder Rudolfs I. gewesen sein. Da Bunge in UB. 1044 k, Nr. 135 diese 
Notiz ius Jahr 1386 verlegt, ist in der Tabelle Dietrich in die 5. Generation unter 

9 gesetzt, was zu verbessern ist, s. S. 33. 
^ Hermann znr Mühlen gehört zn den bald nach dieser Zeit zwischen Now

gorod und Pleskow beraubten Kauslenten und hatte 107 Mark S. verloren, 
s. UB. VI, 2770. 

° Das Schiffpfund enthielt 10 Liespfund (talent» I^ivomeg.), von denen jedes 
in 16 Pfund zerfiel, f. Hildebr. S. 1^11 f. 

" Das Wachs, einer der Haupthandelsartikel in Riga, wnrde gewöhnlich in 
Stücken von V? S.-Pfd. verkauft, erst später wurden die Stücke größer angefertigt. 
Das in Stücken dargestellte Wachs war offenbar geschmolzen oder gereinigt (cei-a, 
r<Z3vwtÄ, smolten was), im Gegensatz des rohen Znstandes, in welchem es znm 
Theil ausgekauft wurde; häufig war der Bodensatz (pes) noch unter dem reinen 
Wachse vorhanden, s. Hildebr. 1^11 

° Die Verschreibnng gehört also wohl noch in das Jahr 1286. 
16. ' Wahrscheinlich ein Enkel des Daniel sBannerow?), den Bischos 

A l b e r t  1 2 0 1  m i t  ^ e n e w a r d e n  b e l e h n t e ,  n n d  d e r  s c h o n  1 2 2 1  D a n i e l  v .  L e n a w a r t  
heißt. Er lebte noch 1239"/, als Ritter (miles), s. 2. UB. 53. 163. 

^ kolekivus ist Diminutiv von livlavus, welches mit Rolf Rodolf, Rudolf 
identisch zu sein scheint. Rolekin, der damals noch jung gewesen sein mag, ist also 
wohl Rndolf II. ^ 4, und Nolav Rudolf I. ^ 2. Vgl. Urk. 13, Anm. 5. 

2 Ueber die aus Compagniegefchäften entstandene gemeinsame Schuld s. Hildebr. 
S. XXXI. 

* Die Benennung dominus bezeichnet ihn als Nathsherrn; er wird sehr häufig 
genannt, öfter mit dem Znsatze: ad vuuam oder ^nxta poi-tam consulum, s. Bnnge's 
Rathsl. 201; Hild. 129. 

5 Daß im Schuldbuche mir Mark Silber, geprägt oder uugeprägt, vorkommen, 
15 bis 15'/, löthig, im Werthe von beinahe 13 Rth. Prenß., zeigt Hildebr. XI.V. 
Der Ferding (ts-to) war '/» Mark und enthielt 4 Loth (Ivtlnim---) n 2 Satin. 

17. ' Rathsherr zu Riga, wird im Schuldbuch oft genannt und hat darin 
1289—91 ein besonderes Conto, Nr. 1704—18, s. Hild. S. 108. 

UiiiZcrii-Stcriiberg ll. 8 
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18. 1303. Riga. ^3. 
Aus dem ältesten lateiu. Schnldbnche der Stadt Riga, abgedruckt im UB. 

1044 Ii, 76. Hild. Schuldb. S. 60, Nr. 908. — Auszug. 

Johann von Ungern darf fein Erbe, das er von dem^Brnder feinei 
Frau ' erhalten, nicht vertauschen oder verkaufen, bis die Söhne des sel. 
H. Johann Devins wegen des Ackers, den ihnen Johann v. Ungern 
verkauft hat, sichergestellt sind. 

IN. 1303 November 11. Riga. ^5. 
Ans dem rig. Schuldbnche abgedrnckt bei Hildebr. S. 59, Nr. 892. — 

Auszug. 

Johannes Krämer (Institor^ hat sich sür Gerhard von Ungern 
verbürgt wegen 8'/s Mark Silber, die dem Beringher ^ zu zahlen 
sind, und wird am Martinotage (November 11.) bezahlen I. 

SO. 1305. Riga. ^ 3. 5. 
Aus dem Schnldbuche der St. Riga, abgedruckt UB. III, 1044 !>, 78 und 

bei Hildebr. S. 62, Nr. 928 mit kleinen Abweichungen. 

Johannes von Ungeru ist Herrn Siegfrid Hogeman 30 Mk. Silber 
schuldig, weshalb Gerhard v. Ungern und Joh. Justitor für ihn bürgen. 

«I0I1. äs UnZaii a tenetur äoinino Likriäo Rogeinldn ' XXX 
mare. !lrZ. I^iZ., inkra. na.tivitateni et xuriüeationem solvet ?ro 
(luidus ponit Iiereäitatem suain ^ in eivitate; et si tune non 
Luerit solutum, tune äuodus amieis proxiwis notiüeadit aä ven-
äenäum äietam tiereäitatern. Lt si in kereclitate iiuxeäimentuin ^ 
kuerit, xro eo xroiniserunt Oerliaräus äe IInK3>riA° et ^od. 
In 8 titor satiskaeere 

18. ' Daß dieser Schwager der in Urk. 19. 20 als Zeuge nnd nächster Frennd 
genannte ^okxmues Institor (Krämer) gewesen sei, wie vermnthet wurde, geht ans 
den Ausdrücken nicht hervor. Vgl. Hild. S. 59. 89, Nr, 892 nnd 1374, wo er .loli. 
Ivstitoris, Sohn des Krämers, heißt. 

^ Rathsherr zu Riga, Hildebr. S. 44, Nr. 610. 
19. ' S. Urk, 20. 

Johannes Beringer oder Beriugher wird im Schuldbuche ost erwähnt, 
s. Hildebr. S. 123. 

^ Nämlich in dem Falle, daß Gerhard nicht im Stande sein sollte, seinen Ver
pflichtungen nachzukommen. 

20. ' Rathsherr in Riga 1300—1320, s. Bunge Rathsl. 202; Hild. 131. 
^ Er wird bezahlen zwischen Weihnachten und Mariä Reinigung oder Lichtmesse, 

2. Februar 1306. Bei Bunge sind die Abkürzungen zum Theil abweichend aufgelöst^ 
z. B, solveväas für solvet, termivo für tune, impeditns für impeöimevtuw. ' 

^ Er setzt sein Erbe, Erbgrnndslück oder Haus zum Psande. 
*  S o l l t e  e i n e  V e r h i n d e r u n g  i n  B e z i e h u n g  a u f  s e i n  E r b e  s t a t t f i n d e n ,  a u f  w e l c h e s  

I. Dovinc's Söhne Ansprüche machten, s. Urk. 18. 
° 5, vll. ein Brudersohn, s. Urk. 19, Anm. 3. 
° Sie habeu versprochen, für ihn Genüge zn thnn, oder Bürgschaft geleistet. 
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SI 1306 Februar 20. Riga. ^.3.4. 

Alte Abschrift im USt. Archive, wahrscheinlich aus dem Ende des 16. Jahrhun
derts, da ahnliche Wasserzeichen (ein Kops mit Narrenkappe) nm 1599 vorkommen. 
Aufschrift: I^itein,^ I^euZuIes pr^<1ii I^ivdviendiis türkuil. Diese Copie gehörte 
Wolmar Johann B, USt. k' 104, bei dem Karl B. USt. 158 sie copirt hat. Ob das 
Original noch existirt, ist unbekannt; bei der Revision 1599 wurde ein Pergameutbries 
des Erzbischoss Kaspar (Jaspar Linde, -j- 1.^24^/g) vou 1523^°/^ vorgewieseu, in 
welchem ein Document über Porcul von 1306^°/,, transsnmirt war, s. Urk. v. 1599, 
Nr. 32. Nach einer Angabe von 1760 befand sich damals noch das Original einer 
Urkunde von 1306 in der Bfl. zu Pürkel. 

Der Erzbischof Friedrich verlehut seinem Diener (samiliaii), dem 
Bürger der Stadt Riga Johann von Ostinghuseu, wegen seiner Treue 
gegen die Kirche das Dorf ^erkul (Pürlul) mit allem Zubehör und 
allen Rechten zu erblichem Besitze, welches er von Bertold v. Walm und 
seinen Erben gekauft hat, und investirt ihn nach geleistetem Huldigungseide 
in das genannte Gut. 

Zur Urkunde ist der Brief darüber mit dem erzbischöflichen Siegel 
versehen. Bei der Verhandlung waren zugegen der Prior und Domherr 
Conrad Glubus, der Ritter und Vasall Waldemar von Rosen, der 
Ritter Andreas von ^osknl, Helmold von Rosen, Johann und Rodelsin 
von Ungern, Friedr. Crudmaun, Bürger von Riga, und andere 
glaubwürdige Männer. 

I'rater ?re äerie u 8vei et ^po8toIieN 8eäis ZratiA. Llmetm 
NiZensis Leelesiss ^i-edi-Upiseopus, univei'8i8 i>iN8ente8 literas in-
speeturis salutem a Domino. 

^ttenäente8 üäem ae äevotionem, «lokannes äe 0 8 tin A-
1iu8en^ kami1iari8 noster et eivi8 Kigen8i8, aä nv8 et Lee1e8iam 
N08tram Ii.iß'6N86m A'e88it et Imdet, ae volentes eum xi'086(iui 

kavore Zratisv 8peeiali8, villam äietam 8itam in I^ivonia, 

eum Kominidu8, t1ie1onei8, aZri8 eu1ti8 et ineu1ti8, 8i1vi8, iudeti8, 

M0ntidu8, x1ani8, 1aeudu8, paluäidu8, pi8ea.ti0nidu8, molenäinis, 

Üuminidu8, klliui8 a^uarumve äeeur8idu8 et eum omni donore, 

^juäieio et ^uri8äietione ae eum omnibu8 M'idu8, ieääitidu8 ae 
proventidu8 sui8 ip8i ^okanni pro 8e ae veii8 et 1egitimi8 liere-

äidu8 8ui8 Mre pi'oprieta.ti8 in keuäum eontu1imii8 perpetuö 

po88iüenäam; — 

21. ' Er gehörte zum Orden der Franciseaner oder Btiuoriten (kratres 
minores), weshalb er sich krater nenut, und regierte von 1304 bis 1340, s. Bfl. 
I k, 137 f. 

^ Johannes v. Ostinchufen wird im UB. und bei Hildebr. oft genannt. Er 
war 1304 Procnrator der Stadt Riga in Rom, 1316 Vasall der Kirche Riga und 
1325 Mitverschworener des Ordens, s. Urk. 26. Außer ihm kommen im Schuldbuche 
noch Ertmar, Gotmar, Hermann, Hnnold, Meynekin und Volquin v. Ost. vor, s Hildebr. 
S. 141. Heinrich v. Ostinchusen, 1288 und 1294 Rathmann zu Riga, scheint 
des Johannes Bruder gewesen zn sein, vgl. Bfl. 23 n. Hildebr. S. 75, Nr. 1122. 

8" 
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Volente8, ut ip8e ^odanne8 ä6 08tinZdu86n et leZitimi 
dereäe8 e^'u8 prseäietam villam, nomine o^vam äe e^n3en8U 
no8tro emit pro eerta peeunise (^vantitate a, Lertoläo äe 
et ad dereäidu8 8ui3, eum omnidu8 Mridu8, reääitibus et perti-
nentÜ8 ex ^'ure keuäali perpetuo xo88iäer6 äedeant et dadere, et 
reeexto ad eoäem ^odanne Üäe1itati8 8olito Huramento eum äe 
doni8 inv68timu8 8upraäieti3. 

In eu^'uL rei testimonium pi'V8ente8 Iitera8 üei'i keeiwu8, 
8iFi11orum N08tr0rum munimine i'0dorata8. 

Datum et aetum eoram Dn° ^riore R,iAen8i3 no8trse 
Leele8isö, Dn» Oonraäo 61udo, L!anonieo e^u8äem Leel68isv, Dn° 
^Voläemaro äe Ro8i8, Nilite et Va8aIIo no8tro Dn° ^.näreci 
^lilite äe 0 o 8 eu 1 ^ LImoläo äe k 0 8 en ^odanne et Roäel-
pdino^, ?ratiibu8 äe Iln^aria, ?riäerieo Oruäman, eive 
RiZen8i, et p1uridu8 aIÜ8 üäe äigni8; ^.nno Domini millesimo, 
treeente8imo 8exto, XII. Oalenä Nart^, Inäietioni8 huarto, ?onti-
üeatu8 no8tri anno tertio. 

SS. 1306 Deeember 26. ^ 5. 75. 
Latein. Excerpt ans dem Transsumt in der Urkunde des Erzbischoss Jasper 

von 1523^/z, welche von Johann von Ungern in der Commifsion 1599 vorgezeigt 
wnrde, im UStA. — Uebersetznng. 

Die Brüder Henricus u. Wessel von Walnis vereinbaren sich mit 
Johann von Ostinghansen aus "Uerküll über die Gränzen, wie sie 
ihnen ihres Baters Bruder Barthold von Walnis' gezeigt hat. 

SS. 1316 April 23. Segewold. ^ 3. 4. 
Lateinisches Transsumt des Bischofs Johannes von Dorpat von 1476"/,, 

im Rathsarchive zu Riga, s. abgedruckt im UB. 654, s. Regest. 759. — 
Inhaltsangabe. 

Das Domkapitel, der Orden und die Vasallen der Kirche zu Riga 
schließen gegen alle Feinde ein Schutz- und Trutzbüuduiß, mit der Bestimmung, 

^ In der Abschrift des Documents von 130l>^/i2, s. Urk. 22, und von 1599, 
Nr. 32, heißt er B. von Walnis, und seine Neffen waren Henrich und Wessel 
von Walnis. Wahrscheinlich war Henneke von Walmus, Hinderken's Sohn, der 
1366'/l Ziuikatz an Johann von Ungern verkaufte, ein Sohn Henrich's, s. Urk. 37. 

" Woldemar v. Rosen kommt oft, auch in Verbindung mit den Gebrüdern 
Ungern vor, z. B. 13!6"/», f. UB. 654. 

° Ein Andreas v. Cosknl (Loveukulle) wird neben Woldemar v. Rosen 
1360'/z genannt, s. UB. II, 471, S. 659; er scheint aber damals Domherr in Oesel 
gewesen zu sein. Beide waren wohl Söhne der oben Erwähnten. 

° Helmold v. Roseu, Ritter, wird genannt in einer Urkunde von 1306 
s. UB. Reg, 714. ' 

^ Diminutiv von Rudolf, wie Rolav, Rolekin, s. Urk. 16, Anm. 2. 
22. ' S. Urk. 21, worin er kertvläus äe "VV a I m heißt. 



3—6. Johannes II., Rndolf II., Gerhard I. u. Martin v. U. 1320. H? 

daß diejenige Partei, welche dagegen handle, als meineidig, recht- und 
ehrlos angesehen sein und um 1000 Mk. Goldes oder 10000 Mk. Silber 
gestrast werden solle. 

Unter den Zeugen aus den Vasallen werden namhaft gemacht: 
die Ritter 6s ^Voiäsmg.ru8 äs R o 8 s ii, 
^oliAliiies st kuäolpkus äs Ilugaria, ferner ^oliAMies äs 
I  k  s  s  e  u  1  s  u n d  ^ o d a l i l l S L  ä s  O L t i n e t i u L s l i ' .  

S4 1318 Februar 23. Avignon. ^ 3. 4. 
Das latein. Orig. ist bei Tnrgeniew nnd darnach im UB. 661 abgedruckt. — 

Inhaltsangabe. 

Papst Johannes XXII. befiehlt dem OrdenSmeister und einigen 
Komturen, dem Dekan von Dorpat und mehreren Vasallen der rigaschen 
Kirche, sich bei Strafe der Excommnnication innerhalb eines halben Jahres 
vor dem päpstlichen Stuhle einzustellen, um genauen Bericht zu geben 
über die Ursachen des Verfalls des Christenthums in Livland und über 
die MißHelligkeiten mit dem Bischof, den der Orden seiner Güter 
beraubt habe. 

Unter den Vasallen werden genannt die Ritter ^odaliuss äs ? o , 
Valäsinarus äs R, 0 8 1 8 , ̂ oIiauns8 äs 'I i 8 s n k u 8 s 11, ^0ka.nvs8 
s t  R . o ä u 1 p 1 i u 8  ä s  1 1  Z a .  r i a , ,  f e r n e r  d i e  L a i e n '  ̂ 0 d a . n i i e 8  0  8  t i v A  -
k u  8  s u  u n d  ^ 0 d a n i i 6 8  I k s 8 k u 1 s 2 .  

SS. 1320 August 23. Klipi?ali8. ^ 4. 6. 
Aus Hjäru' s Collectaneen S. 267 exc. von Brotze f. 

vgl. Arndt II, 81. Abgedrnckt im UB. III, 676. — Untersiegelt ist die Urkunde auch 
von Martiu von Ungern, dessen Siegel Brotze abgezeichnet hat, s. Tas. II, 1. Da 
Merten I. ^ 19 bedeutend später lebte, so mag dieser Martin etwa ein Bruder oder 
Sohn Rndolf's II. ̂  4 gewesen sein. — Auszug. 

Bischof Härtung von Oefel und sein ganzes Kapitel bevollmäch
tigen ihren Scholaren ' Gottfried von Memele zur Klage gegen 
Meister Gerhard und dessen Orden beim Papste und bei dem Kardinals-
collegio wegen verübter Gewaltthätigkeiten. 

23. ' Mit Ausnahme von W. v. Rosen wurden diese sämmtlich 1325'/» in 
den Bann gethan, s. Urk- 26. 

24. ' I^aiei, weder Geistliche, noch Ordensbrüder, doch viell. Gutsbesitzer. 
^ Es sind dieselben, welche das Bündniß von 1316 nntersiegelten, nur I. von 

Tiesenhausen ist hinzugekommen, s. Urk. 23. 
25. ' Ein Klosterschüler oder ein in der Schule der nach eiuer Ordensregel 

klosterartig lebenden Domherren, namentlich durch den Scholastiens erzogener Geistlicher. 
Vgl. Urk. von 1251 im UB. VI, 2731. Viell. ist aber in der Urkunde statt sc/w?n-
^ zu lesen 
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Stt. 1325 April 4. Riga. ^ 3. 4. 
Nach dem latein. Original im geh. Ordensarchiv zu Königsberg 

abgedruckt bei Voigt nud darnach im UB. 710. Reg. 637. — Juhattsanzeige. 

F r i e d r i c h ,  E r z b i s c h o f  z u  R i g a ,  h a t  d e u  M e i s t e r  u n d  d i e  B r ü d e r  
des Deutschen Ordens als Feinde des christlichen Glaubens, Zerstörer der 
Kirchen, Verletzer der guten Sitten, gewaltthätige und eidbrüchige 
Mörder, die ungeachtet aller Versuche und Bitten bei ihrer Bosheit 
beharren, bei ausgelöschten Kerzen und unter dem Geläute der Glocken 
feierlichst ezcommuuicirt, ihre Kirchen, Schlösser und Gebiete mit dem 
Interdict belegt und diese Excommunication öffentlich bekannt machen, 
auch iu die Landessprache übersetzen lassen. 

Da sich dem Orden auch mehrere Vasallen der riga'schen Kirche ange
schlossen haben, so werden auch diese auö der Kircheugemeinschast ausge
s c h l o s s e n ,  n a m e n t l i c h :  J o h a n n  v .  T  i  e  s  e  n  h  a  u  s  e  n ,  J o h a n n  v .  P a h l e n ,  
Johannes und Rodolph vou Unge r u, Johann v. O st i u c h u s e n und 
Johann von Ikeskule ' Nur Woldemar von Rosen wird davon 
ausgenommen, weil er demüthig um Gnade und Milde gebeten hat. 

S? 1326 Februar 9. Riga. 4. 
Aus eiuem latein. Notariatsiustrnment im Rathsarchiv zu Riga abgedruckt in 

den N. N. Mise. I, 359, und darnach im NB. 72'). — Auszug. 

In der Streitsache der Stadt Riga wegen der Pforte in der Stadt
mauer, welche das Domkapitel ohne Vorwissen des Rathes hat einbrechen 
lassen, ernennt der Rath mit der Gemeinde der Stadt zu Schiedsrichtern ' 
den Domherrn von Oesel Joh. Brilo, den Pastor zu Kokenhusen 
Arnold StoYve und den Ritter Rodolph v. Ungern^, indem er 
Alles genehmigt, was diese entscheiden. 

S8. 1326 Febrnar 12. Riga. ^4. 
Aus demselben Notariatsinstrumeut in d. N. N. Misc. I, 360 ff., abgedruckt im 

UV. 721. — Auszug. Bgl. Urk. 27. 

J o h a n n e s ,  D o m h e r r  u n d  C u s t o s  d e r  K i r c h e  z u  O e s e l ,  V o l q u i n ,  
Domherr zu Dorpat, Arnold Stoyve, Pastor der Kirche St. Pauli 
z u  K o k e n h u s e n ,  W o l d e m a r  v o n  R o s e n ,  B a r t h o l o m ä u s  v o n  V e l i n ,  
Vasall der öselschen Kirche, und Rudolph von Ungarn thun kund, daß 
sie, vom Domkapitel und der Stadt Riga zu Schiedsrichtern erwählt, die 
Streitigkeit wegen der Pforte in der Stadtmauer geschlichtet uud die 
Parteien in folgender Weise vertragen haben: 

Die Pforte soll offen bleiben znm Gebrauch der Domherren und der 
Diener derselben, doch soll man hölzerne Flügel einhängen und eine 

26. ' S.Urk. 23. 
27. ' S. Urk. 2». 
' koäolpliuui militvm, t!ictmi> lls Ungarin. 



^ 3. 4. Johannes II. u. Rudolf II. von Ungern 1325. 119 

Befestigung darüber errichten. In den Zeiten der Roth aber werden die 
Schlüssel dem Rathe überliefert, und die Bürger besetzen die Befestigung. 
Die alte Stiftspforte müssen die Domherren in den Zeiten der Gefahr 
verschlossen halten, aber den Bürgern, so oft es nöthig ist, ösfnen V 

T V .  1 3 2 7  S e p t e m b e r  1 5 .  T r e y d e n  ( a x u ä  e a s t r u m  I t i o r e ^ ü e n ) .  ^ 4 .  
Das lateiu. Orig. auf Perg. im Reichsarchiv zu Stockholm ist abgedruckt im 

UB. III, 732 a. — Auszug. Vgl. Urk. 26. 

Der Bischof von Reval nebst anderen Geistlichen und Rittern nimmt 
den Orden gegen falsche Beschuldigungen in Schutz. 

Wir Olaus, Bischof von Reval, Hermann, Abt zu Valkena, 
Florentius, Dekan zu Dorpat, Bernard, Domherr zu Reval, mit 
d e n  R i t t e r n  F r i e d r i c h  v .  W r a n g  e l e ,  J o h a n n e s  v o n  T i s e n h n s e u ,  
W o l d e m a r  u n d  O t t o  v o n  R o s e n ,  O t t o  v o n  B i x h o v e d e  u n d  R o d o l s  
von Ungern thnn öffentlich kund und bekennen: Wir haben von keinem 
Sterblichen gehört, auch niemals selbst wahrgenommen, daß der Meister 
und die Ordensbrüder in Livland den Glaubeu und das Christenthum 
stören, die Bekehrung der Ungläubigen hindern, die Neubekehrteu ohue 
Grund quälen ', den apostolischen Stuhl verachten, die Kirchen und die 
Geistlichen beeinträchtigen, die Sitten verderben und gegen Christen wilde 
Barbarei üben 2. Im Gegentheil haben wir sie als wohlberüchtigte und 
wahrhaft fromme Männer erfunden 3. 

3O. 1328 Juui 15. Naemessoluu (?). 
Aus einer lateiu. Handschrift abgedruckt bei Turgenjew und nach ihm im 

73-1. Reg. 867. — Auszug. 

Der O. M. Rei mar' vergleicht sich mit Bischof Nit olaus vou 
Oesel 2 über das Viertel der Lehngüter, welche nach dem Tode unbeerbter 
Vasallen dem Bischöfe der Wiek heimfallen, mit der Bestimmung, daß die 
zur Zeit des Bischofs Jakob ' dem Orden zugewiesenen Besitzungen ihm 

28. t Dies von dem öffeutlicheu Notar Arnold Vyffhnsen ausgefertigte 
Instrument wurde au demselben Tage vor dem Bischof Jakob v, Oesel und den Parteien 
verlesen, auch vou dem Rathe und der Gemeinde Riga's angenoimueu; der Propst 
aber protestirte dagegen und appellirte au den heil. Stuhl, s. UB. 722. Doch wurde 
durch Bemühung des Bischofs Engelbert zu Dorpat bis zur Rückkehr des Erzbifchofs 
ein ziemlich ähnlicher Vergleich zu Staude gebracht, f. Urk. von 1326'/« im UB. 723. 
Vgl. 737. ^ 

29. ' Neopditos temsrs coucutiuut. 
^ la Odristiauos illüueuot darb-tric^m feritatöm. 
^ 8uut viri doni testimvaii et vers, sicut sunt, reli^iosi (eiueiu 

geistlicheu Ordeu angehörig und in Wahrheit fromm). 
30. ' Reimar (Haue), 1324—1328. Auffallend ist es, daß diese Urkunde 

nach seiuer Entlassung aus dem Amte ("Vs, s- Bfl. I i>, 193) ausgestellt ist, daher er 
wohl stellvertretend noch die Geschäfte des Ordens besorgt haben muß. Der Name des 
Ortes der Ausstellung ist wohl corrnmpirt, vielleicht war es ein Ort Ramshotm. 

^ Nur iu dieser Urkunde, deren Original verloren ist, kommt Nikolaus als 
Bischof vor, während vor ihm und nach ihm, 1322—37, Jakob II. regierte. 



120 IV. Aus der Ordenszeit. Urk. 30-3<-. 

verbleiben, in Zukunft aber das Ganze dem Bischöfe gehören solle. Als 
Ersatz giebt der Bischof dem Orden das Lehngut von 36 Haken, welches 
der Ritter Alexius im Ksp. Kancl besessen hat, mit allen Gerechtigkeiten 
und Einkünften zu beständigem Eigenthum. 

Die Urkunde dieses Vertrages haben außer mehreren Komturen und 
Geistlichen untersiegelt die Ritter: Woldemar von Rosen, Woldemar 
v o n  D o l e n  u n d  R o l a n d  v o n  U n g a r n s  

SI 1334. ^5.75. 
Latein. Excerpt aus dem Transsumt in deutscher Sprache iu der Urkunde des 

Erzbifchofs Kaspar vou 1523'°/z, welche 1599 von Johaun vou Uugern auf Pürkel 
vorgezeigt wurde. UStA — Uebersetznng. 

Brand von ^osknll' vertanst an Gerard von U n g e r n das 
Dors Moisendors ^ an der Weiöete für 421 Mrk. Rig. und giebt die 
Gränzen an. 

SS. 1338. Riga. ^5. 
Aus dem Schuldbuche der Stadt Riga abgedruckt im UB. III, 1044 b, 133. 

Hild. S. 89, Nr. 1381. 

Sander, Ertmar'S Schwiegersohn, ist Gerhard von Ungern 7 Mk. 
schuldig und verpfändet ihm sein halbes Haus. 

L a n c l e r u s ,  g e l i e r  ä v i n i n i  i  ä e  V i n a r i o  t e n e t u r  
(^elaiclo cle Ilngeren in VII inare. den. num. 2, pro yuidus 
sibi ineäietatein dereäitat,is lapiäeae, (iuu.e tiuonäa.m äoininv 
Lrtmai'0 lmteäietv attinebat, piglioris nowine obÜMvit. Lolvet. 
in kest.0 d. virginis Zloriosae proxime atkuturo. 

Aber auch nach ihm ist kein Nikolaus bekannt, so daß man auuehmeu muß, 
Nikolaus habe als Vicar deu Titel eines Bischofs geführt. Bielleicht war er der 
AiLkoIiZ.u8 äs I'r^LeiÄ, der 1333 als Domherr genannt wird im UB. 758. 

° Es ist wahrscheinlich, aber nicht uothweudig, daß dieser Uolauäus äö Husaria 
mit dem oft genannten Rudolf identisch sei, vgl. Nolavus in Urk. 16. 

31. ' Brand v. Kosknll hatte das Gut 6tumjieu im Kirchspiel Dickel« 
später als Nebengut von l^ipier genannt oder Koskullshof. Dazu 
gehörten: Lappier, Schuieu und Pahlen (Schnienpahlen oder Schnien uud Auderieem 
genannt) nebst Seckendorf. Von diesem Besitze verkaufte Brand K. 1334 den an der 
Weipte belegenen Paggast ^loijeudlirs an Gerhard von Ungern, der denselben mit 
Pürketu vereinigte. — Lappier verkaufte eiu Koskull nebst Schuien und Seckendorf 
an Korwen (Korf). Von Heinrich Korweu sieleu diese Güter um 1512 au dessen 
Schwesterkinder, Christoph u. Eugelbrecht vou Uugeru, L 28. ^9, f. Hagem. I 11) 

^ Maykeiidorf? - , 
32. » L. äo Viuario, äs äomo viui, äo vviubuö, war 1310 Ratbsberr in 

Riga, s. Buuge's Rathsl. 202. Hildebr. 149. 
" Mark gezählter Pseunige. 
° Wahrscheinlich Mariä Himmelfahrt, 15. Angnst 



^ 5. 6. 8. Roland, Gerhard I., Henning I. u. II. v. U. 1350. 1Z1 

S S .  1 3 3 9  J u l i  6 .  ^ 5 . 7 5 .  
Latein. Excerpt aus dem deutscheu Traussumt in Erzbisch. Kaspar's Urkunde von 

1'23^/s, welche Johann vou Ungern auf Pürkel 1599 vorgezeigt hat. UStA. Bgl. 
Urk. öl. — Uebersetzuug. 

Heiurich von Ostinghausen verkaust mit Genehmigung des Erz
bifchofs dem Gerhard vou Ungern den Hof ^erkttü mit allen seinen 
Dörfern und Zubehör für 330 Mk. Silber ä 36 Schill. Lüb. 

S4 1346 Februar 23 ^ 6. 8. L 63. 64. 
Latein. Excerpt ans der mit dem Siegel Wolmar's v. Rosen n. des Verkäufers 

versehenen Pergament-Urkunde, welche Heinrich und Fromhold v. U. 1599 
vorgezeigt haben, s. Urk. v. 1599, 2. — Uebersetznng. 

Henning v. Ungern, des goldenen Ritters Rudolf Sohn, hat mit 
Zustimmung des Richters, Ritters Wolmar von Rosen 2, seinem 
Verwandten Henning ^ seinen Hos in Sifsegal ^ mit dem Dorfe Schwir-
gelene und allem Zubehör verkauft. 

SS. 1347 October 14. Wenden. 
Nach Hjärn's Collect, abgedruckt im UB. 880. — Auszug. 

Der Landmarschall und mehrere Gedietiger bezeugen, daß der Hoch
meister Heinrich Tusmer und der OM. Goswin' den Abgeordneten 
König Waldemar ' s III. von Dänemark 6000 Mk. löth. Goldes aus
gezahlt haben. Unter den Zeugen wird genannt der Komtnr zu Wiuda, 
Andreas von Stenberg 2, der von Arndt II, 102 A. v. Sternberg 
genannt ist. 

3<». 1350 Februar 6. Riga. 5. 75. 
Latein. Excerpt aus dem deutscheu Traussumt in der Urk. von 1523^/s, die Johann 

von Ungern auf Pürkel 1599 vorgezeigt hat. UStA. — Uebersetzuug. 

Der Erzbischof Fromhold überträgt Gerhard v. Ungern nach 
Lehnrecht das Dorf ^erKM wie derselbe es mit Genehmigung des Erz
bifchofs von Heinrich v. Ostinghausen gekauft hat. 

34. ' Nach einer Notiz im UstA. war diese Urkunde in viZilia. Lt. Na,ttka,ki 
(nicht Nattlna,«), also am 20. September ausgestellt. 

- Wahrscheinlich der 1338"/., 1357'V» und 1362^7, genannte W. v. Roseu, 
s. UB. 11,991. VI, 2309. 63. 

^ ^SuatuL, hier Neffe; Heuuiug war Gerhard'S Sohn, ^ 8. 
' Fistehl mit Swirgekaln, f. Hagem. I, 71. 
35. ' Goswin v. Herike, OM. v. 1346- 1360. 
^ Daß diese Lesart die richtige sei, geht daraus hervor, daß derselbe Mann 

später 1356 und 1367 als Landmarschall vorkommt, s. UB. 961 u. 104 Z-
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ST' 1366 Januar 1. ^ 7 
Aus der Briest, zu Kuikatz, jetzt in Kuaers, abgedruckt uiederd. im UB. 1025, 

übersetzt iu der Bfl. 56. — Auszug. 

Henneke van W a l m n s , Hinderken's Sohn, hat dem ehrbaren 
Ritter, Herrn Johann van Ungeren, sein Erbgut' siir 1400 Mk. ä 
36 Schl. verlaust. Zeugen sind die Ritter Johann von Rosen und 
F r i e d r i c h  v o n  d e r  R o p e .  

38. 1385 Innnar 10. Riga. ^ 7 
Aus dem lateiu, Original abgedruckt bei Dogiel uud darnach im UB. 1218, 

übersetzt in der Bfl. 67. — Auszug. 

Der Erzbischof Johannes ' von Riga ließ die Vasallen der 
ri g a s c h e n  Kirche, den Obristen und Bannerherrn 2 Hennetin Pitkever nnd 
seinen Bruder Otto zur Rede stellen, weil sie nach dem ^ode ihres Vater? 
es versäumt hatteu, um die Bestätigung ihres Lehngutes zu bitten ». So 
sei es im Erzstist Sitte uud deshalb ihr Gut verfallen, namentlich da 
Hennekin durch Gewalttätigkeiten aller Art ^ sich vergangen habe. 

Nach langen Verhandlungen baten die Brüder nach Ablegung ihrer 
Mäntel, Gürtel uud Messer kniend ^ um Verzeihung und um Belehnung, 
welche ihnen der Erzbischof vermittelst eines Kusses ertheilte, uud leisteten 
dann den von dem Ritter Johann v. Rosen vorgesagten Lehnseid. 

Unter den Zeugen werdeu u. A. genannt der gestrenge Ritter Johannes 
von Ungharn°, Bernhard Ghoes, Vogt in Hreyden, Heinrich 
Krüzen, Vogt in KokenHusen Arnold K 0 0 pman, Prediger in 
Umkirchen Heunekin von Rosen von Aopa, Detlev und Brunetin 
Koskul, Godscalk, Ludekin und Detlev von Pale, Hermann und 
Heinrich Saleze von der rigaschen Kirche, Daniel Brakel, Vasall 
d e r  K .  z u  D o r p a t ,  O t t o  A l e m p o y s  u n d  A n d r e a s  P a t k u l l e ,  
Vasallen des Deutschen Ordens. 

SS. 1386. ^9. 
Diese aus dem älteren Schuldbnche der Stadt Riga im UB. III, 1044 b, 135 

abgedruckte Angabe ist von Hildebrand S. 90, Nr. 1355, richtiger in das Jahr 125'! 
verlegt, s. Urk. 15. 

37. ' Offenbar ist hier Nmkntz gemeint. Bgl. Urk. 21, Anm. 3. 
35. ^ I. v. Sinten, Erzb. von 1373—1393. Bfl. I I>, 139. 

exsrlütus, teuäo liAlldorum sive vexiUo (?). 
^ xÄtrimvniclle postulare seielltei et pertillaeiter cootempsit etliegiexit. 
^ Nutilatio et domieiZiuin, livAug.« abscissio et aliorum memkrorum trua-

catiu, wofür Bußen festgesetzt wurden. 
5 l'Älliorum eapueio exuto, cilißulo et eultello äeposito et Aexis geuilius. 
" Bei Dogiel, der überhaupt die Nameu ungenan wiedergiebt, steht strennus 

milkL -lodanuss äe VugdaiÄll, der vor den Vögten genannt wird. 
° Vögte der erzbischöflichen Schlösser. 
' Pielleicht Nenhos-Pebalg; Dogiel schreibt Ameiterlche, wahrscheinlich vcuwcuterke. 



7- 11—!4, Johannes III., Wolmar I. n Julian I. v U. 1397. 

40. 1396 Marz 5. Dorpat. ^.14. 
Niederd. Abschrift im geh. OA. in Königsberg. abgedrnckt im UB. 1413. — Auszug. 

O t t o ,  H e r z o g  z u  Stettin, Vorsteher der Kirche zu Riga ', schließt 
eiueu Frieden mit Alexander W i t o w d damit ihre Unterthcmen friedlich 
verkehren und Schutz genießen können. Zu mehrerer Sicherheit haben 
Wir, Otto, und Unser Vetter, Herzog Bugslaw zu Stettin, diesen 
Brief untersiegelt, desgl. der Propst Johannes, die Ritter Barthol. 
v .  T i s e n h n s e n ,  J o h a n n  v o n  R o s e n -  u n d  H e r m a n n  v .  I x e u l e ,  
ferner die Kuechte und Mannen^ der rigaschen Kirche: Woldemar v. Rosen, 
Hinrich Salcze, Ludeke von der Pael, Brendeke Kosenle, Fre
d e r i k  O r g e s ,  J n r i a n  v o n  U n g  H e r e n ,  H e i n e k e  v o n  A d e r k a s  
und Brnneke von Azegalle, 1396-^3. ^ 

41. 1397 Februar. Seqewold. ^ II. 12. 13. 
Eiue hochd. Uebersetzuug des uiederd. Textes in Tiescnhanfcn's Dednction, abgedr. 

in deu N. ll>!isc. XIII, 577; darnach im UB. 1415 uud iu d. Bfl. 6'). — 
Auszug. 

Johann von Wallenrode, Erzbischof zu Riga, vergleicht sich 
unter Vermittelnng des Bischofs Heinrich von Mraunsberg' mit feinen 
Vasalien, die wegen verschiedener Mißhelligkciten 2 ins Stift Dorpat 
entwichen sind. Dieselben, nämlich die Ritter Bartholomäus und Johann 
v o n  T  y  s  s  e  n  h  n  s  s  e  n ,  s o  w i e  d i e  M a n n e n :  L u d e k e  v o n  d e r  P a l ,  
Hinrik Saltze, Brun Assegalln und alle die Andern 2 sollen 
zurückkehren und wieder in ihre Lande und Pfandgüter eingesetzt werden zu 
friedlichem Besitze, ausgenommen Kokenhusen uud die andern Schlösser 
Die übrigen Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof uud dem Orden einer
seits und dem Bischof Dietrich von Aorpat andererseits sollen beigelegt 
werden auf dem Tage, welchen der Bischof von Braunsberg zum Johannis
tage nach Aanzig ausgeschrieben hat, und zu welchem jeder Theil 6 ehrbare 
Männer als Schiedsrichter erwählen soll. 

40. ' Borstender und gekoren here der Hill, kerken und stichtes to Rige. Otto, 
Sohn des Herzog Swantibor von Stettin, wurde vom Kön. Wenzel 1394 
e m p f o h l e n  u n d  g e w ä h l t ,  U B .  1 3 6 6 ,  a l s  G e g e n b i s c h o f  g e g e n  J o h a n n  v .  W a l l e n r o d e ,  
mußte ihm aber 1397 weichen, s. Urk. 41. 42 und UB. 1442. 1444. Bgl. Voigt VI, 3^ ff. 

2 Großfürst von Littauen, bei seiner Taufe Alexander genannt, 
^ Im Wiegel: Heren Otteu soue. 
* ^rwiASi i ,  vasal l i .  

5 Gegeven und gefcreveu in deu jareu uufes hereu dufent dri hundert und fes 
uud uegeutich, iu der stat to Darbte, des fundages in der vasten, alfe meu singet: 
Oeuli mei Kemper aä Dominum. 

41. ! Er nennt sich episc. B. v. Ermeland. Ein zweites Schicds-
gericht hielt am 12. Juli Heinrich von Leßlaw, Herzog zu ^egne,;, s. Urk. 42, 

^ Diese Streitigkeiten hingen offenbar mit der Wahl des Herzogs Otto von 
Stettin zum Erzbischose vou Riga gegeu Joh. v. Walleurode, welcher selbst eiu 
Bruder des D. Ordens war, zusammen, da der Bischof vou Dorpat den Gegenbischof 
bei sich aufnahm uud unterstützte, f. Urk. 40, Anm. 1. 

^ Daß unter diesen Anderen auch Woldemar, Otto nnd Kobyke v. Ungern 
waren, geht ans der Urk. 42 hervor. 

' Es sind -kerson nnd Ert'n gemeint, s. Urk. 42 



124 IV. Urk. 42. 43. Ungern N. 12 13. 

4S. 1397 Juli 12. Dautzke. ^ 11. 12. 13. 
Niederdeutsche Abschrift in Tiesenhausen's Dednction, abgedruckt in den N. N. 

Mise. XIII, 531, und darnach im UB. 1454; übersetzt in d, Bfl. 87 Auszug. 

H i u r i c h  z u  L e ß s a i v ,  u n d  J o h a n n ,  B i s c h o f  z u  N o m e s a n i e n ,  
ents c h e i d e n  d e n  S t r e i t  z w i s c h e n  d e m  E r z b i s c h o f  J o h a n n  v o n  W a l l e n  r o d e  
und seinen Vasallen. ' 

Wir Hinrich und Johann sind gewählt zu Schiedsrichtern 
zwischen dem Erzbischos von Riga einerseits und den Vasallen, welche ins 
Stift Dorpat entwichen sind, andererseits, nämlich dem Ritter Johann von 
Tyßenhußen und den Knappen Hinrik Saltze und Woldemar von 
Ungern. Diese sind zugleich vollmächtig für den Ritter Bartholomäus 
von Tyßenhußen, Johann's Vetter, desgleichen für Ludeke und 
Gotfchalk von der Pale, Cobyken 2 und Otto von Ungern, Heideken 
S a l t z e ,  B r u n  A s s e g a l l ,  T i l e k e ,  B o d e  u n d  P e t e r  A d e r l a ß ,  
Hans Krudeuer, Clawes Ideßel und Cord Helmiges, Knechte 
nnd Mannen der Kirche zu Riga, und haben sich versammelt zu Aanzig, 
wie es in dem zu Segewold ausgestellten Hauptbriefe bestimmt ist. 2 

Demgemäß wird von den Schiedsrichtern entschieden und festgesetzt: 
1. Die entwichenen Vasallen sollen ihre Güter und Pfandgüter wieder 

einnehmen und ungestört besitzen; 
2. Die zurückkehrenden Vasallen sollen innerhalb drei Wochen dem 

Erzbischof als ihrem Herrn huldigen; denen, die sich außerhalb Landes 
befinden, wird ein Jahr Frist gelassen. 

3. Die gegenseitigen Beleidigungen und zugefügten Schäden sollen 
niedergeschlagen, und aller Streit und Uneinigkeit fortan abgethan sein. 

4. Ueber die Güter Kokenhusen, Werson und <Lrla haben die 
Schiedsrichter die Parteien nicht einigen können, daher wird die Sache 
den Bischösen Heinrich von Wraunsberg und Dietrich von Aorpat zur 
Entscheidung überlassen. 

43. Geschlecht der Grasen Sternberg in Westfalen. 
Aus A. Fahne: Westphälische Geschlechter, S. 372. — Auszug. 

Die Grasen ' Sternberg, eine Seitenlinie der Grafen von 
Waldeck aus dem Schwalenbergs Hause, führten einen achtstrahligen 
Sterns zuweilen mit acht eingeschlossenen Rosen im Wappen; als Helm
zierde Büsfelhörner. 

42. ' Vgl. Urk. 41, iu welcher nur die Hauptpersonen genannt werden, 
^ Eine andere Lesart hat Robyken; Cobyken ist Diminutiv von Jakob wie 

vielleicht auch Caupo, in der Neimchronik Kope daraus entstanden sein maa. 
« S. UN. 41. 
43. ' Iu der Stammtafel werden sie immer erst Edelherren geuauut, indem sich 

eiu jeder persönlich die Grafenwürde erworben zu haben scheint. 
^ Der bei Fahne am Rande gezeichnete Stern hat nur 6 Spitzen. 



Grafen Sternberg in Westfalen 1402 l Z5 

Die Abstammung i s t  nach M o o y e r ^  folgende: 
I- Volqnin III., Graf von Waldeck. 

II. 1. Wedekind. 2. Bolqnin, 
Graf v. Schwalenberg. 

3. Heinrich I., Edelherr v. Sternberg 
1238, 1243—49 Graf v. Sternberg, 
Schirmherr über Alt- u. Neu-Herford, 

Cölnifcher Lehnsmann. 

III. 1. Hoyer I., Edelherr zu Sternberg 2. Heinrich II. 3. Simon 4. Oda (?) 
1252—81, Graf v. Sternberg 1282, 1266 - 99. 1299. 1252. 1301. 

1-1299"/,«. Gem. Gf. Otto 
Gem. Agnes, 1282. v. Oldenburg. 

IV. Heinrich III., Hoyer's I. Sohn', Edelherr 1281. 1303, Graf 1306. 12, 
-j- vor 1317. — Seine Schwester war Sophia. 
Gem.: Jutta, Gräfin von Teckelnburg, 1306. 1318. 

V. I.Jutta. 2. Agnes 3. Hoyer II., 4. Heinrich IV., 1318. 46, 5. Eli-
1306. 8. 1306. 18, 1307. 18. 5 vor 1353. sabeth, 

Aebtifsin v. Mollen- Gemahlin: 1) Heilwig 1318. 
beck 1325, -j- den v. Diepholz. 1330. 

21. Ana. 1349 od. 50. 2) Heilwig (v. d. Lippe), 
1335. 

VI. 1. Heinrich V. 2. Simon 1335, 3. Jutta 4. Adelheid 1335, 
1335. 85, s 1391. Domherr zu Bremen 1335. Priorin zu Fisbeck 

Gem.: Adelheid (Teleke) 1357, Domdechaut 1347. 48, Aeb-
v .  S c h a u e n b u r g  zu Paderborn 1370, tifsin 1373. 87. 

1357. Bischof 1380, 
1- 1389 

VII. 1. Johann, Edelherr v. Sternberg 1352. 83, 2. Adolf" 
Graf 1383-1402, 1357. 

-j- als Letzter seines Geschlechts. 
Es giebt noch drei andere Familien Sternberg, verschieden von 

dieser, nämlich: 
1. Sternberg an der Mosel 
2. Sternberg in Böhmen, Grasen s, die drei goldene Sterne im 

blauen Felde im Wappen führen. 
3. Sternberg in Franken ^; aus diesem Hause war Heinrich, Bischof 

von Bamberg, -j- 1328 

° Zeitschrift für Westphaleu IX, S. 45 f. 
' Fahne fügt hinzu: Im Provinzial-Archiv zn Düsseldorf (Cöln. Nr. 282) be

findet sich eine Urkunde, in welcher genannt werden: Hö^Kvrus, ^odilis 6s 8tervbsrx, 
Agnes, seine Frau, Heinrich und Sophia, ihre Kinder. Bei Mooyer fehlt Sophia. 

° Er nannte sich Graf und Jnnckherr (1^70), welcher Titel dazumal Fürsten 
nnd Herren beigeleget worden, und unterschrieb einen Erbvertrag der Grafen von 
Hollsteiu-Schaueuburg mit den Grafen vou Sternberg, f. Gauheu 2446. 

° Er wurde bei der Belagerung von -Krokierg 1389 mit einem Pfeile tödtlich 
verwundet, daran er am 20. Tage sterben mußte, s. Gauhen 2446. 

'  S .  K l e i u ,  D a s  M o s e l t h a l ,  S .  1 2 0 .  
°  G e b h a r d i :  G e n e a l o g i s c h e  G e s c h i c h t e  d e r  e r b l i c h e n  R e i c h s s t ä n d e  i n  T e u t s c h l a n d ,  

III, 54. 413. Bgl. Urk. 2, S. 101, nach welcher dieser Zweig mit der fränkischen 
Familie in Verbindung gebracht wird. 

" Wahrscheinlich auch die Familie der Knchmeister vonSternberg, f. Urk. 1, Anm.7. 
" S. Urk. 1, S. 100. 



I V .  U r k u n d e n  4 3 .  1 - 0  

Ueber die Faluilie der Grafen Sternberg in Böhmen sind bei Tanner 
nnd im Beweise (1747) verschiedene Urkunden mitgetheilt, von welchen 
einige namhaft gemacht werden mögen. Dieselben sind theils nach Fr. W. 
v .  S o m m e r s b e r g  '  S  u n d  L u u i g ' s  

abgedruckt im Beweiße (1747', theils von Banner au? 
andere» Sammluugeu geschöpft. ' 

4. 1347 März 10. Kosel (Cozla). 
Die lateinische Urkunde ist aus Fr. W. v. Sommersberg I, 835 uud Lunig 

II, 243 abgedruckt im Beweiß 44 f. — Auszug. 

Iaroslaw v. Sternberg und Wladislaw, Herzog von Kosel, bestimmen 
die Mitgist ihrer Kinder. 

Da der erlauchte Fürst Wladislaw vou ILuthurmicz und Kozil seinem 
Sohne B olko und dessen Neuvermählter Margaretha, Jaroslaw's Tochter, 
als Mitgift zur Hochzeit ' ein Dorf Aakeraw mit 60 Mk. Einkünften 
bestimmt, giebt Iaroslaw v. Sternberg als Morgengabe zur Hochzeit 2 
in der Stadt Schitberck und den umliegenden Dörfern Ländereien von 
40 Mk. Einnahme. Albertus v. Sternberg, Jaroslaw's Bruder, 
verspricht, daß Dies alles treu gehalten werden solle. 

?. 1358 März 4. Mugilicz. 
Aus Fr. W. Sommers berg I, 886 nnd Lnnig II, 254 abgedruckt im Be 

weiß 42 f. — Auszug. 

Iaroslaw von Sternberck hat mit dem Herzoge Conrad von Schlesien 
und Herrn von Olsnicz verabredet, daß derselbe Jaroslaw's Tochter 
Margaretha,' Wwe. des Herzogs Bolcko, Sohueo des sel. Herzogs von 
Gozit, ans ein Jahr noch in ihren Gütern erhalten wolle. 

3. 1362 April 14. Welgorad. 
Aus Tanner 146. — Auszug. 
Albert von Gottes Gnaden Bischofs zn Anlernen', Herr in Stern-

bcrg, ist dem Bedrzikon von Podole 100 Mark Silbergroschen Prager 
Münze schuldig, 64 Gr. aus jede Mark gerechnet. Dafür überläßt er der 
Frau Hena, Gem. Bedrzichon's, aus seiner natürlichen Erbschaft im Hofe 
Lechozetz zu einer Morgengabe 10 Mark Silber jährlichen Zinses, bis die 
erwähnten 100 Mark abgezahlt sind. 

' Ngl. Urk. von 1674. Olmütz. 
1. ' Ootalitiuin proptvr nuptias, auvtl vuIßÄiitei' nnncnpktnr. 
^ Dotalitium, yuoä vulgaiiter normuktur. 
2. ' S. Urk. 43, 1. 
3 ' Schwerin. 



Herren nnd Grafen von Steruberg ! 

4. 1371 März 4. Prag. 
Ans Tanuer 147. — Auszug. 

Fundation des Augustiuerklosters zu Sternberg in Mähren. 
A l b e r t ,  E r z b .  v o n  P r a g , '  b e s t i m m t  z u r  S t i f t u n g  e i n e s  K l o s t e r s  

in Sternberg mit 14 Brüdern die Einkünfte seiner Höfe Wissowitz n. A., 
m i t  E i n w i l l i g u n g  s e i n e r  B r ü d e r  P e t r u s  u n d  J o h a n n e s  v .  R o s e n  b e r g .  

5. 1377 April 23. Prag. 
Die lateinische Urkunde ist aus Lnnig's Deutschem Reichsarchiv I, l, 65 abge

druckt im Beweiß (1747), S. 37 f. Vgl. Meißner 175. — Auszug. 

Kaiser Karl IV- belehnt Albert und Zdenko von Sternberg 
mit dem Schlosse Sternberg an der Saezawa und verschiedenen 
Gütern. 

Karl IV., von Gottes Gnaden Römischer Kaiser und König von 
Böhmen, thut kund : Albert von S t e r n b e r g ', des seligen Peschon's 
Sohn, hat seine Erbgüter, nämlich das halbe Schloß Sternöerg ^ nebst 
den Besitzungen in der Stadt und auf den Höfen Kzeikowicz, Aotankach, 
Aiwischow, Kzerenicziz mit Feldern und Wäldern und der Mühle an der 
Sazawa, Uns und Unseren Nachfolgern für 860 Groschen Prager 
Gepräges s verkauft. Auf seine Bitte aber belehnen ^ Wir ihn und 
H. Zdenko von Sternberg, genannt Konopistz, mit denselben 
Gütern. Darüber haben sie in der gewöhnlichen Form den Lehnseid zu 
leisten nnd die Uns schuldigen Dienste zu erfüllen, wie sie von anderen 
Lehngütern gefordert werden. Solches bekräftigen Wir durch Unser 
Kaiserliches Siegel. 

k. 1383. Paderborn. 
Aus der Zimmerischen Chronik, herausgegeben von vi-. K. A. Barack, III, 84 

abgedruckt in der Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, XLIII. Tübingen 
1869. — Auszug. 

Gespenst zu Zeiten des Bischofs Simon Grafen Stern berg 
zu Paderborn. 

Solcher unrainer gaister sein vor alten Zeiten vil gewesen, die Welt 
betrogen und wunder haben gestift, als wir finden im Stift Paderborn 
beschehen sein anno 1383 nnder bischos Simon, war ein graf von 
Stern berg'. In selbigem stist hat der Graf von der Mark ein 

4. ' Diese Gründung ist Urk. 1, S, 100, irrthümlich dem Bischof zu Schwe
rin, Albrecht von Sternberg, zugeschrieben. 

5. ' Der Edle Albert v. St. war in demselben Jahre Zenge in Minden am 
17. November, f. Beweiß 53. 

^ Aus der Erwähnung des Flusses Sazawa geht hervor, daß hier das böhmische 
Schloß Sternberg gemeint ist, s. d. Gütergeschichte und Meißu. 165 ff. 

° Krossorum äeuarivrum ?raAkvsium. 
' In xsrxetuum ^eucli nomme xossiüsväa, eovceäimns et eooksriinus iovs-

stieutes eos. 
6. ' S. Urk. 1, S. 100. 



IZtz IV. Urkunden 43, 6—8, 44—49. 

edelman under im sitzen an der Rur, hieß Rebling von Hartenberg. 
Dem kam auch nnversehenlich ein sollich gespenst ins Haus, redt mit im 
und andern, gab antwort auf die fragen, knnnt allerlai saitenspill über die 
masen wol, spillt auch im brett, desgleichen aß und trank mit inen; vilmals 
legt er sich zum edelman ans bet über nacht. 

7. 1397 März 18. Wesely. 
Tanner 158. — Auszug. 

Peter von Stern berg macht sein Testament und überläßt seine Güter 
in Mähren seinen Brüdern Peter von Krawarz und Marquard v. Sternberg. 

8. 1473 Mai 13. Litütsch. 
Aus Sommersberg's 2)^?. 1034 abgedruckt im Beweiß 43 f. — Auszug. 

Botscheck Kun von Knnstadt und seine Gemahlin Elisabeth von 
Sternberg kaufen von Herzog Heinrich dem Aelteren zu Münsterberg-
Kosset, Grasen zu Gratz, Herrn v. Knnstadt nnd Podiebrad, das Schloß 
Kittschin oder Litschine und das Städtchen Ahrzienowiz für 5000 Du
katen in wichtigem Golde. 

44. 1405. Nutzen. 11 (?). 
Nied. Copie aus dem 17. Jahrhundert im Archiv zn Fickel. — Auszug. 

Der Ritter Hermann von Uexkrill' erwähnt in seinem Testamente, 
d a ß  i h m  R o l e  v a n  U n g e r e n ^  v o n  w e g e n  s e i n e r »  S c h w e s t e r ,  W o l t m a n ' s  
Weibe 4, 40 Mk. Rig. schuldig sei. 

4S. 1418 (?) April 10. Lixten. 
Aus dem geh. Ordensarchiv zu Königsberg, s. 529, abgedruckt im 

UB. V. 2219, Die Jahreszahl ist nicht genau festzustellen, vielleicht gehört die Urkunde 
ins Jahr 1420, jedenfalls ist die von Henning angenommene Zahl 1396, die Zeit 
der Gefangennehmung Switrigail's, unrichtig, da Sw. zu der Zeit dieses Berichts 
schon befreit war, f. UB. Reg. 2654. 

Bericht des Komturs zu Anneborch an den OM. über den Groß
fürsten Witowt von Littauen. 

— — Ok so is dar en hertoge tor ' gekomen mit 
I^XXX perden, de is ut Anderen, de büt sik Witowten to denste 
mit VII" perden. ^ 

44. ' Wohl derselbe, der 1333 Uexküll verpfändete und sonst oft genannt wird, 
s. Bfl. 70. 71 n, im Archive zu Fickel. 

R o l e  i s t  w i e  R o l a v u s  u n d  R o l e k i n n s  e i n e  A b k ü r z u n g  f ü r  R o d o l f n s ,  s .  H i l d e b r .  
Schnldbnch, S. XI.,. uud 98, 1. Da er sonst nicht vorkommt, kann nur vermuthet 
werden, daß er ein Bruder oder Sohu Wolmar'ö I. 11) gewesen sei. 

" Offenbar Uugeru's Schwester. 
* In der Urkunde wird hinzugefügt: de ik boret, d. i. für welche ich die Aus

steuer ausgelegt habe. 
45. ' Mtna. 
' Vgl. Urk. 5, Aum. 2, S. 104. 



^ 17. Klaus v. U. — Gilsen, Orellen, Mandelver; 1434. 129 

4S. 1429 April 3. Kotenhusen. L 46. 63. 64. 
Traussumt iu der Urkunde von 1589"/,, vorgezeigt 1599 von Heinrich und 

Fromhold von Ungern, s. Urk. von 1599, 1. 

Der Erzbischof Henning donirt den Brüdern Blasius und From
hold Feli x gewisse Güter nach Lehnrecht mit Zustimmung des Kapitels '. 

4? 1430 Juni 9. ^ 56. 71. 72. 73. 
Latein, Excerpt im UStA. und im LRA, 137, S, 1473. Das Original aus 

Pergament', vouBille und zwei Adelichen unterschrieben und uutersiegelt, wurde von 
Georg, Otto uud Woldemar von Ungern^, Enkeln des B. Rostierwe, 1599 vorge
zeigt, s. Urk. von 1599, 5. 

Nikolaus Bille verpfändet dem Barthold Rostierwe» den Hof 
Heessen mit einer Wiese für 10 Mk. Rig. auf 10 Jahre zum Nieß-
brauche. 

48. 1430 Juni 28. (Hapsal?). ^ 17-
Niederd. Original auf Pergament mit 2 Siegeln von Gerd und Klans Zoege 

in der Bfl. zu Weißenfeld. — Auszug. 

Vereinbarung zwischen Gerd und Hans von Zoege über Wandeluer. 
Gerd Soye, Gerd's Sohn, hat von HanS Soye, Robrecht's 

Sohn, 300 Mark Rigisch ä 36 Artige empfangen. Die ewige Rente aus 
dem Gute Mandeluer und dem Dorfe Hamkas, die Gerd gekauft hat, 
soll Hans Soye an das Kapitel zu Reval noch 10 Jahre lang zahlen; 
dann übernimmt Gerd Soye diese Zahlung, muß aber den Schuldbrief 
über die 300 Mark ausliesern. Geschieht dies nicht, so hält sich Haue 
Soye an das halbe Dorf Lmomecky ' wegen möglichen Schadens. Zeugen 
sind Claus Soye und Claues von Ungern, Hans' Sohn. Gegeben an 
St. Peters Abend 1430. 

4N 1434 Februar 9. 
Niederd. Orig, auf Pg. im UStA. Bon den 3 Sieg, sind 2 abgerissen, das dritte 

enthält ein Monogramm mit I ?, d. i. Jochym Pr yer. Die beiden anderen gehörten 
Gert Wetberch nnd Ewert Todwenn. — Auszug, 

Gert Wetberch, Claus Sohn, überläßt für sich, seine Erben 
n n d  seine Schwester' den ehrbaren guten Männern Johann Orthen und 

46. ' Es waren dies, wie aus eiuer Erbtheiluug von 1499 hervorgeht, Hilf"' 
und Heydeuselil. Die Güter gelangten, wie in der Dednction von 1599 gesagt wird, 
von den Brüdern Felix an Georg Onnichen nnd dauu an Johann 
Spenckhansen, der Gilsen um 1555 uebst 2 Krügeu im Hakelwerk Ronneburg 
( ä u a d u L  t a b k r u i 8  i n  L u d e a s t r o  R » )  f ü r  1 1 0 6 0  M k .  a u  F r o m h o l d  I .  v o n  U n g e r n  
verkaufte, f. Hag. I, 226. 

47. ' 1530'°/ö ist wohl ein Schreibfehler in dem Excerpt. 
^ Sie waren Wolmar's III. Söhne, ^ 56. 
^ Seine Tochter Margaretha war verheirathet an Wolmar III. v. U. V 56. 
48. ' Bielleicht lLminomeM im Kirchspiel St. Simonis oder Kattüll, in dessen 

Nähe auch das Gut und Dorf Tmnmik liegt. Im 54 K heißen diese Orte 
Emomaekae X und Tmni^as mit XI Haken, s Pauck. 102 s, 

49. ' Myne angeboreuu suster. 

Uiigern-Sternbeig II ^ 



130 IV. ä. Kublist, Elstver, Ollette. Urk. 49—55. 

Claues Orthen seine Ansprüche ^ an den Hof zu Kublist näm
lich den Hof und das Dorf zn ^etssz* und ^addmer im Ksp. zu 
Womel°, das Dorf zu luske, antrajz und ymmotfer° im Ksp. zu Katt-
küll für 150 Mk. Rig. 

6O. 1436 Oetober 24. Heydeuhof. ^ 15. 16. 
Das niederdeutsche Original auf Pergament mit 4 Siegeln in Kuckers; übersetzt 

in der Bfl. 164. — Auszug. 

Johann und Wilhelm von Ungern' haben dem Hans von der 
Heyden zwei Haken L. zu Seddelel', 1 H- zu ^erhpolden und '/z H. 
zu Gaddegerwen verlehnt, mit solchem Bescheide, daß er mit seinen Erben 
den Brüdern von Ungern und ihren Erben in Kriegen und Leibes
nöthen folghaft sein solle mit einem Pferde und eigenem Harnische. 

Zeugen sind Ludeke Soege und sein Bruder (Stiefbruder?) Heinrich 
K o s k u l e .  

S R .  1 4 4 1  M a i  1 4 .  ( S o n n t ,  n a c h  G o r d i a n i ) .  ^  1 0 .  1 5 .  
Niederd. Original auf Perg., aus der Bfl. zu Amandus in die Sammlung zu 

Kuckers aufgenommen und übers, in der Bfl. I, 174. 

Hans Sorseuer, Tileu Sohn, ist dem Vogte zu Wesenberg, Johann 
Vossungern1337 alte Mk. Rig. schuldig und verpfändet ihm 3 Dörfer. 

SS. 1443 März 17 Dorpat. 17. 
Auszug aus dem Original in der Bfl- zn Ellistfer in Gadebufch' Jahrbüchern I, 

2, 118. Darnach in der Bfl. I, 179. 

B a r t h o l o m ä u s ,  B i s c h o f  v o n  D o r p a t ,  b e s t ä t i g t  d e n  z w i s c h e n  H a n s  
Parenbeke und Klaus von Ungern abgeschlossenen Kauf über den Hof 
und das Gut <Llstever' mit der Mühle daselbst und mehreren Dörfern 

2 Erfftall. 
° Der OM. Konrad von Bietinghoff hatte 1408 den Hans Oerten 

mit Restser, Nnbbekitz uud Pedde> im Ksp. Lais belehnt. Seine Nachkommen 
besaßen auch iu Wierland Lmske und Imnwfer, welche Güter fämmtlich Heinrich 
Taube zu Brehme« 1537 für 7000 Mk. kaufte, f. Hagem. II, 128. 

* Leddes, jetzt Dorf Peddasilt uuter Restfer. 
° Woymat oder Waimel war um 1601 der alte Name des Ksp. Lais. Hagem. II, 126 
^ Der Hof Lusik mit dem Dorfe Imagfer im Ksp. St. Simonis. 
50. ' Sie waren Besitzer von Nuikah im Ksp. Theal-Fölcks, jetzt Löwenbof. 

s. Sivers 86; Hagem. II, 77. 
^ Settetz und Caddegerme oder Aaddierwe waren Dörfer unter Kuikatz, f. Bfl. 

I, 894. Wahrscheinlich lag der Hof von der Heyden auch in der Nähe. 
51. ' In einer Abschrift des Or. I. Pancker wird derselbe irrthümlich Johann 

von Ungern genannt. 
52. ' Nach Hagem. II, 105 fand die Belehuuug 1479 Statt; später war das 

Gut Ettislser im Ksp. Ecks lange im Besitz der Fam. Wrangell n. gehört seit 1869 
dem Baron Ewald USt. Vgl, Urk. 83. 



^ 5. 16. 17. 19, Johann, Wilhelm, Klans nnd Merten v. U. 1452. 131 

in den Ksp. St. Marien, Eks und Kotever. Mit diesen Gütern, die 
zusammen 70 Haken ausmachen, wird Klaus von Ungereu nebst seinen 
wahren Erben nach Mannrecht belehnt. Dorpat 1443, des dritten Sonn
tags in der Fasten. 

SS. 1452 Februar 2. (Lichtmesse). 16. 
Das Orig. ans Perg. befindet sich in der Sammlung zu Knckers, s. Bfl. I, 

207. - Auszug. 

Dietrich v. d. Rope verkauft das Dorf HMe an W. v. Ungern. 

Ich Dietrich von der Rope und meine rechten Erben haben dem ehr
baren Manne Wilhelm von Ungern und s. rechten Erben auf Kindes
kind zu vererben verkauft das ganze Dorf Mtete' mit 18 Haken, desgleichen 
d a s  L a n d ,  d a s  W o l d e m a r  v o n  W r a n  g e l  v o n  B a r t h o l o m ä u s  K o  s k u l l  
erhielt, und Hans Pustmann mit Land und Leuten mit Gericht, Recht 
und Freiheiten, wie ich es allerfreiest besessen habe, sür 1800 alte Mk. 
Rig., die mir wohl bezahlt sind. Gegen alle Ansprache leiste ich ihm 
Gewähr und habe ihm auch das Dors vor unserm ehrw. Herrn zu Dorpt 
aufgelassen und aufgetragen. 

54. 1452 Juni 24. Ronneburg. 19. 
Nach einer Urkundensammlung der von Tiefen Hausen in der Samml. zu 

Knckers, abgedr. in der Bfl. I, 208. — Auszug. 

Der Erzb. von Riga, Sylvester (Stodewescher), belehnt Engel
brecht von Tiesenhnsen mit seinem väterlichen Gnte, dem Schlosse Lrl'a, 
mit den dazu gehörigen Gütern Junwerdeln (Jummerdehn), Saujenen, 
M k e n ,  W e s t e  u n d  M e l k e n .  Z e u g m  s i n d  d i e  R i t t e r  J ü r g e n  P e r s e v a l  
und Jürgen Jxkull, ferner Merten von Ungern, Dietrich und Karl 
von Vitiughof, Brüder, Jürgen Erg aß, Peter von der Borch und 
andere glaubwürdige Leute. 

55. 1453 Februar 4. Bellin (?). 
Niederd. Original auf Perg. in dem UStA. Die 4 Siegel sind abgerissen. 

— Auszug. 

Eynwolt Treyden überläßt Meiso' im Ksp. zn Vellin an Hans 
u n d  Hinrik Asserien, was der Komtur zu Vellin, Peter Wesseler, mit 
seinen Beisitzern Hans von der Wehnen uud Hinrik Notter bezeugt. 

53. ' Mtete im Ksp. Theal (Taifel) an der Gränze von Ringen, jetzt Essntn 
uuter Knikatz oder Löwenhof. 

^ H. Pustmaun's Land und Lente. 
55. ' Biell. das Gut Nimgat. ehstn. Perimois. Der Fam. Ninigal ge

hörte in der Ordenszeit Meselan, s. s'. 149 n. Hagein. 1, "40; vgl. I, 1^9. 

9" 



132 IV. Knakendorf und Salis. Urk, 56—58. 

5«. 1453 ' Juli 22. 19. 21. ö 63. 64. 

Latein. Excerpt aus der Pergament-Urkunde, die mit dem Siegel des Verkäufer? 
versehen war n. von Heinrich und Fromhold v. U. 1599 vorgezeigt wurde, im U^tU. 

M e r t e n  v .  U n g e r n  h a t  s e i n e m  V e r w a n d t e n  ^  F r i e d r i c h  v .  U .  
das ganze Dorf Krakendorf» mit 13 bebauten und unbebauten Haken 
Landes und 8 Gesinden ^ nebst dem Dorfe Wosnum ^ im Kirchspiel 
Sissegal für 1100 alte Mk. Rig. verkauft. 

S? 1455 Januar 25. Kokenhusen. ^ 19. ö 20. 

Ans einer alten niederdeutschen Urkunde (Orig.?) im Besitze des Bar. Wolmar 
Johann v. USi. ^ 164 in St. Petersburg, copirt von Karl Bar. USt. 1825 
Am Orig. hingen 2 Siegel. — Auszug ans dieser nicht überall verständlichen Abschrift. 

Gränzbries des Erzbifchofs Sylvester zwischen dem Stifts gute Salis 
und den Dörfern der Gebrüder von Ungern auf Pürkel. 

Wir Sylvester, von Gottes und des römischen Stuhles Gnaden 
Erzbischof zu Riga, thun kund, daß Wir nebst den von Unferm Kapitel 
Bevollmächtigten, dem Propste Theodorich Nagel uud dem Domherrn 
Detmar Roper, Uns mit Unfern Lieben und Getreuen, den Gebrüdern 
Merten und Henning von Ungern, wegen der Gränze zwischen den 
Dörfern Unserer Kirche Korben und Konverlei' und ihren Dörfern 
Mehemelnaas, Vosseküll und Salzeletten gründlich vertragen und eine un
abänderliche Gränze festgestellt haben 2. 

Diese Gränze haben Unsere Bevollmächtigten, Herr Detmar Roper, 
Domherr, Peter von der Borch» und Roetger von Boeken, mit den 
B e v o l l m ä c h t i g t e n  d e r e r  v .  U n g e r n ,  U n s e r e r  K i r c h e  G e t r e u e n  ̂  H e i n r i c h  S a l s e ,  
Frederik Krudener und Hans Gutsleff, Unserer Bestimmung, Voll
macht und Verordnung zufolge in dieser Weise befestigen lassen: 

Zuerst hebt sie an bei dem Bache, welcher das Gebiet der Kirche 
von den Landen des Merten von Ungern und Arend Aderkas scheidet 

56. ' Nach einer alten Uebersetznng im UStA. 1451 ".2 
^ hier Neffe. 
^ Die Uebersetznng hat richtiger Cimkendvrs, welches Dorf von 13 Haken im 

Ksp. Sifsegal lag und später zu Fistehl gehörte, s. Hagem. I, 72. 

' Statt Wo5mim heißt es in der Uebersetznng Mi5Uie„, was vielleicht /istekt 
bedeuten soll. ^ ^ ^ 

° S. Urk. vou 1599, 2. 
57. ' Im Gerichte (Gebiete) von Salzen, vll. Korjekülla und das Gut Kürbis. 
" To eynem ganzen grnndlicken ende vordragen Hebben und eyner vasten vn' 

breckliken schedinge eynß geworden. 
° Zenge 1452. machte sein Testament 1445, s. Bfl. 196. 208. 219. 
* Lehnsleute der Kirche zu Riga. 



^ 19. 21. L 20 Merten, Henning n. Friedrich v. U. 1455. 133 

und Mergemetze s heißt. Dabei steht ein Baum mit Stab und Kreuz«, 
auf der Rückseite mit drei Kerben ? gezeichnet. Daneben ist eine Grube« gegra
ben und mit Steinen und Kohlen gefüllet. Von der Grube geht es fort 
von Bäumen zu Bäumen, in welche Kreuze, Stäbe uud Kerben eingehauen 
sind, bis an die Weipte 2. 

Da wir nun für Unsere Kirche das Land an der Weipte" von Uu-
serm getreuen Jürgen Orgas" gekauft haben, so soll der Bach Weipte 
d i e  G r ä n z e  z w i s c h e n  U n s e r m  G e b i e t e  u n d  d e n  L a n d e n  d e r e r  v o n  U n g e r n  
sein bis in die Salis 

Es haben aber die gegenwärtig" in Uuseru Dörfern wohnenden 
Leute einige hohle Honigbäume " über dieser Gränze, und die Leute der 
von Ungern desgleichen in Unsern Gräuzeu, die sie brauchen und besitzen " 
sollen, so lange diese Bäume stehen. Wenn aber dieselben umfallen oder 
sonst vernichtet werden, so sollen sie nicht wieder Bäume auf fremdem Ge
biete aushöhlen und kein Recht" mehr jenseits der Gränze haben. 

Zur Befestigung der Wahrheit haben Wir nebst dem Propste Theo-
dorich, dem Dekan Johannes nnd dem Kapitel zu Riga Unser 
Siegel an diesen Brief hängen lassen, der gegeben und geschrieben ist zu 
Kokeuhusen am Tage der Bekehrung Pauli 1455. 

S8. 1455 October 23. Ronneburg. ^.19. L 20. 63. 64. 
Lat. Excerpt im UStA. — Das Orig. auf Pg mit dem Sg. des Erzb. n. des 

Domkapitels ist von Heinrich u. Fromhold v. U. 1599 vorgezeigt' — Eine alte hoch
deutsche Uebersetznng des lat. Auszuges in der Bfl. von Linden, cop. aus Waldemar 
Iohann's Documentensammlnng, ist jetzt im UStA. — Auszug. 

Der Erzbischof Sylvester überträgt mit Couseus seines ganzen Ka
pitels den Brüdern Martin und Henning von Ungern wegen ihrer 

5 Offenbar ein Gehölz, welches auch iu derselben Urk Megermetze genannt wird. 
° Bischofsstab nnd Kreuz bezeichneten bischöfliche Gränzen, vgl. UB. III, 439 d 

vom I. c. 1275. 
^ Iu der Abschrift steht unrichtig: mit der Kerw (ore Kerwen) getekent. 
° Niederdeutsch: Knle, wovon das Verbum bekullen, mit Gränzgrnben bezeichnen, 

s. Bfl. 635 u. Stael v. H. Urk. 11. 
o Die folgende Gränzbestimmuug nennt nnr wieder Bäume und Gruben; erwähnt 

werden die Moore (brock) Milkesoli uud Rundesoy, der Weg uach Vlkkorbeu, zwei Eich
bäume, aus eiuer Wurzel gewachsen, eine feuchte Stelle (vüchte), eiu Bach (flet) 
ZUegqerurqe, darin ein Stein liegt, und eine große Esche am Flusse Weipte. 

Wohl der Bach, der bei der Sägemühle in der 'Nähe von Ätt-8atis in den 
Salisbach sich ergießt. 

" Viell. derselbe, der 1474 Zeuge war, s. Bfl. 308. 
" Nederwert beth in der Salze bekc. 
" In giffte dusses brenes. 
" Jenige gehoelede (künstlich ansgehöhlte) honnichboeme. 
" In wehren Hebben. 

Nenerley rechticheit osft menheit. 
58. ' S. Urk. v. 1599, 2. 



134 IV. Riga. Sylvester's Guadenbrief. Urk. 53—60. 

und ihrer Vorfahren treuen Dienste das Vorrecht dergesammten Hand 
in Bezug aus die geistlichen und weltlichen Güter, die sie im Bisthum 
besitzen, vor und nach der Theilnng, so daß ihnen weder Theilung noch 
Verkauf- schade. ^ . r. ^ 

Der Stamm Martin's sott von dem Henning's gesondert sein, doch 
wenn der eine ganz ausstirbt, folgt ihm der andere, ohne das Leibgedinge 
der Frauen und Jungfrauen ^ zu benachtheiligen. 

Will Jemand seine Güter verkaufen, so haben die Verwandten ^ das 
Näherrecht, nach ihnen der Erzbischof. 

Dasselbe Recht der Gefammthand sollen die Brüder in den Gütern 
haben, die sie außer ihren Erbbesitzungen kaufen oder auf andere Weise 
erwerben; doch haben sie die Genehmigung des Erzbifchofs und seiner 
Nachfolger zu erbitten. Ronneburg am Tage Severini 1455. 

SV. 1455. Riga. ^ 19. L 20. 
Aus den rigaschen Stadtbüchern abgedr. in den Mitth. XI, 179. Vgl. Urk. 69. 

Die von Ungern hatten 1455 einen Stall in der Swymstratc' 
(später Königsstraße genannt) zu Riga. 

SQ. 1457 Februar 6. Rowueuborch. 
Niederd. Orig, auf Perg. mit den Siegeln des Erzb. uud Domkapitels im 

LRA. — Eine Copie vom Jahre 1729 im ENA.; ebenda eine Übersetzung im Privi
legienbuche S- 143 ff. — Vgl. 1989. Gedruckt in Ceumeru's Theatr. II, 1—17, 
desgl. bei Buddeubrock I, 297 ff. und genaner nach dem Orig. in den V, 
33 ff. — Auszug. 

Gnadenbrief des Erzbifchofs Sylvester. 
S y l v e s t e r ,  E r z b .  z u  R i g a ,  e r t h e i l t  d e r  g e t r e u e n  R i t t e r -  u n d  M a n n 

schaft im Stifte Riga uebst ihren rechten ehelichen Erben und Nachkommen 
die Begnadung, daß sie zu ewigen Zeiten alle ihre Güter, als liegende 
Gründe, baar Geld, fahrende Habe und alles bewegliche Gut vererben 
mögen und sollen bis ins fünfte Glied beider Theile, als männlichen und 
fräulichen Geschlechts. 

Da aber keine Söhne vorhanden wären, sollen die Töchter, so mit 
gutem Rath und Willen ihrer Eltern ausgegeben werden, desselben Rechts 
sich zu erfreuen haben 

^ Die famende Hand, — bsoskicium simultsusas iavöLtiturae. 
' ?roäitio, lies: tra-gitio. 
' Lslvo kemiva>rum et virFinum eoosusto üotslitiv. 
* In der alten Uebersetznng: Die Fettern und nächsten Anverwandten. 
60. ' Bnse lene getruwe Ridderschopp vnd mannschopp vnses stichtes Riae fyn 

vor Vns gekomen, Vns mit vlitigen oedmodigen beben anliggende, dat wy ze vnd ere 
erueu to ewigeu dagen wolden gnedichliken besorgen mit beschrenenen mannereckte to 
ernende yn dat viffte gelyt to beider könne, wie in den Stiften Dorpat und Oesel 
in Harrieu und Wierland Recht sei. Dafür haben sie ihm eine merkliche Summe 
zur Einlösung verpfändeter Güter und Schlösser verschrieben. 



^ 19. L 20. Heililing u. Merten v. U. 1457. 

So es sich aber begiebt, daß eine Tochter ausgegeben würde bei der 
Brüder Lebetagen, so soll sie mit ihrem Brautschatze sich genügen lassen 
und nicht an des Vaters Erbschaft Theil haben. Sind aber nur Töchter 
da, und eine unter ihnen, die schon verheirathet ist, will den empfangenen 
Brautschatz freiwillig herausgeben, so soll sie auch mit den andern Schwe
stern erben 2. 

In den Gütern aber, die der Erzbischof H e nnin g aus seinen Tafel
gütern durch seinen auseinandergeschnittenen Pergamentbrief verlehnt hat, 
soll nur das alte Lehnrecht gelten, also daß nur der Sohn vom Vater, 
nicht der Bruder vom Bruder oder der Vetter vom Vetter erbe, und wo 
keine Söhne sind, sollen die Güter wieder an die erzb. Tafel fallen. Doch 
wollen wir den Brüdern, die in ungeteiltem oder auch getheiltem Besitze 
sich befinden, noch auf 10 Jahre das Recht verleihen, von einander zu 
erben. So aber eine Wittwe nachbleibt ohne Kinder, so soll sie ihre Leib
zucht haben in den Gütern, und ihre Morgengabe soll ihr ausgekehrt 
werden; auch erbt sie das Hausgeräth, Kleinodien und Getreide und behält 
alle Einkünfte in dem Nachjahr. Dann fallen die Güter an die nächsten 
Verwandten des Mannes bis ins fünfte Glied. 

Alle Diejenigen, welche die gefammte Hand haben, sollen in ihren 
Gütern, die in der Gesammthand sind, nach Laut ihrer Briefe und Privi
legien erben, wie sie bisher gethan haben und wie es gewöhnlich ge
wesen ist. Was aber von andern Gütern an sie fallen wird nach dem 
vorgeschriebenen Mannrechte, die sollen sie wieder von sich vererben nach 
Ausweisung dieses Rechtes und nicht nach der gesammten Hand, wogegen 
ihnen ihre Privilegien und Briefe nichts helfen sollen s. 

Denen aber, die im rigischen Erzbisthum keine Güter haben, auch 
nicht unter demselben Rechte wohnen, welches den Andern zu genießen ver
gönnt ist, wird dies Erbrecht nicht gestattet. 

Zu Urkunde Dessen haben Wir, Erzb. Sylvester, Unseres Kapitels 
Jusiegel an diesen Brief hängen laffen, der gegeben und geschrieben ist auf 
Unserer Kirche Schlosse Wownenborch, am Tage der heiligen Jungfrau 
Dorothea 1457. 

Dabei sind gewesen Theodorich Nagel, Propst, Johannes Treppe, 
Dekan, ferner die ehrbaren, gestrengen und wohltüchtigen Männer Konrad 
Jxkull, Ritter, und Claus Jxknll, Mannen der Kirche zu Oesel, Otto 

^ Welke van den beraden dochtern to den vmberaden dochtern wedder yn-
bringen willen, wes dat gekostet heuet, do ze beraden wart, an kost, kledinge, smyde 
vnd medegaue, de mach mit deu vmberadeu dochtern to geliker delinge gaen to eruende. 

^ Wy willen ok, dat alle de yenen, de de zamede Hand Hebben, yn eren gudern, 
de yn dersnluigen zameden Hand syn edder syn werden, na lüde erer breue vnd Pri-
vilegia darouer gegeuen ernen sollen, alse ze beth her gedan Hebben und gewonliken 
gewesen is. Sunder wat oner (Aber was außerdem) van anderen gudern an ze geuallen 
werden (sein wird), na deme vorgeschrenen mannerechte, de sollen ze wedder van sick 
erneu na nthwisinge dessuluigeu rechtes und nicht na der zameden Hand. Dar entkegen 
sal en nicht helpen ere breue edder Priuilegia edder anders wes yn keyner wise. 
S. Urk. 61. 



IV Reä)t der gesammthand. Kasel- Urk. 60—65. 

von Daten nnd Diderich von Tisen Husen, Mannen der Kirche zu 
Darpte, H. Andreas Pep er, Dekan der Kirche zu Bekem, Unser Offlnal 
nnd Kauzler, und H. Martiuus Bug he, Unser Schreiber und Notar. 

« I .  1 4 5 7  F e b r u a r  6 .  R o u e b o r g .  ^  2 5 .  L  2 6 .  
Eine niederdentsche Copie ^ in Gadebnsch Beweisen I, ^27 im LRA. 

UStA. sind zwei Abschriften: ö, vidim vom Secr. Michael v. ^egebaden m Riga 
16927z, und e, copirt aus der Bfl. zu Linden 1814"/-,. Beide sind ungenau und 
mischen viele hochdeutsche Wörter ein. — Anszng. 

Des Erzb. Sylvester auseiuaudergeschnittener Brief über das neue 
Gnadenrecht, das Recht der Gesammthand und das alte Mannrecht. 

Wir Sylvester, Erzb. zu Riga, thuu kund, daß wir mit Rath und 
Vollmacht Unseres Kapitels der Ritterschaft und Mannschaft Unseres Stiftes 
auf ihre fleißige Bitte ein neues Mannrecht über die Vererbung der Güter 
gegeben haben 

In dem darüber ertheilten Briefe haben Wir Uns die Güter vorbe
halten, die Erzb. Henning von den Tafelgütern der Kirche zu Riga ver
lehnt hat, und den Gefammthandgütern das alte Recht bestätigt. 

Der gegenwärtige anseinandergeschnittene Pergamentbrief nennt die 
Güter, welche Wir aus dem neuen Mauurecht ausnehmen und behalten, 
nämlich alle die Güter, die im Gebiete der Burg 2- Hreyden liegen oder 
liegen werden, ferner die Güter zu Loeddiger, ausgeuommeu den Hof Asel ^ 
u n d  A n d e r s  A d e r k a s  G ü t e r n  f e r n e r  a l l e  d i e  G ü t e r ,  w e l c h e  d i e  v .  R o s e n  
haben oder haben werden in der Gesammthand, im Ksp. zu Aoop oder 
anderswo in Livland gelegen. 

Ferner sollen an den neuen Mannrechten keinen Theil haben alle 
Güter in den Kirchspielen und Gebieten Schmitten, Ronneburg, Pebalg, 
Serben, Seswegeu, Schwaneburg und Berson, doch vorbehalten die Güter 
S u a r t e u e s 5. 

Auch sind vom neueu Mauurecht ausgenommen alle Unsere und Un
serer Kirche Lehngüter, welche die von Tiesenhansen in der Gesammthand 
haben oder haben werden, in welchem Kirchspiele oder Gebiete sie auch 
liegen mögen, desgl. alle Lehngüter in den Gebieten und Kirchsp. Kreutz
burg, Laudon, Kokeuhuseu, Leuwardeu, Uxkull und Snnzell, wie auch die 
Güter im Kirchsp. Siesegall', nnd alle Dörfer, welche den beiden Vettern 
Heinrich und Jürgen von Ungern gehören oder gehören werden, die sie 
bisher in der Gesammthand besessen haben oder noch besitzen werden, in 
welchen Kirchspielen sie auch sein mögen; überhaupt alle Güter der Ge
sammthand, wem sie auch gehören oder gehören werden. Alle diese Güter 
sollen vererbt werden nach dem alten Mannrecht und nach der Gesammt
hand zufolge der oben angeführten und darüber gegebenen Privilegien. 

6 1 .  ' S ,  U r k .  6 0 .  ^  B o r c h s o k i n g e .  
° Jdsel im Ksp. Treyden, s. Hagem. I. 167. In k steht irrthümlich: Oesel, 
* L: und andern Aderlaß gudern. ^ L: Schwartzhofwenß gudere. 



^ 19. 25. k 26. Heinrich, Jürgen u. Detlev v. U. 1459. 137 

Zur Urkunde Dessen haben Wir diesen Brief doppelt aus Pergament 
ichreiben lassen, ihn von einander geschnitten und mit Unserm Siegel besie
gelt, auf daß man in kommenden Zeiten genau wissen möge, welche Güter 
in das alte, und welche in das neue Mannrecht gehören. 

Gegeben und geschrieben auf Unserer Kirche Schlosse Roueborg, am 
Tage Oorotsa-s Vir^inis 1457 in Gegenwart aller der Zeugen, die in 
dem Privilegio über das neue Mannrecht unterschrieben stehen. 

<5S. 1458 Mai 7 19. 25 a. 
Auszug aus der Bfl. v. Klein-Roop, wo das niederdeutsche Original sich befindet, 

mitgeth, von vr. A. Buchholz. 

Kersten von Rosen, Hansens S., bestimmt in der Erbtheilnng 
20 olde Mark Detleues' wyue van ungeren und anderthalbhundert 
M a r k  M e r t e n  v a n  u n g e r e n .  

<5S. 1459 Octobcr 28. ^ 54. 
Aus Hagemeister's Mater., fortges. v. Fr. Bnxhöwden 58. Vgl. 1572"/,g. 

Bischof Ludolphus von Oesel verlieh das Gut Käset im Kirchsp. 
U n s e k ü l l  a u f  O e s e l  d e m  H i n r i k  O r g a s ,  d e s s e n  E n k e l  H i n r i k  O r g a s  
1526 Kasel seinem Schwiegersöhne Berend Berg überließ, welche Cession 
vom Bischof Johann Mönnik Husen 1542^/g bestätigt wurde. Berg 
übertrug das Gut seinem Schwiegersohn Jürgen von Ungern, der ihm 
dafür 800 Mark als Entschädigung der Miterben auszahlte. 

«4. 1459 December 27. 
Niederd. Orig. auf Perg., wovon die 2 Sg. abgerissen sind, im USt. Archiv. 

— Auszug. 

Clans v. Orten verpfändet an Frau Brigitte von Benthen, des 
sel. Helmold v. B. Wwe., und ihre Söhne Hans, Tyman und Gotschalk 
für die ihnen schuldigen 1200 alten Mk. Rig. sein Dorf Mtcuer mit 7 
Gesinden und 8 Haken Landes. 

«5. 1463 Juni 7 Lembsel. ^ 56. 71. 72. 73. 
Das latein. Excerpt im UStA. und im LRA. — Die Pergamentnrknnde mit 

Rosen's und zweier Adelichen Siegeln haben Georg, Otto n. Woldemar v. U. 1599 
vorgezeigt— Auszug. 

Christianus von R o s e n  2 hat mit Zustimmung des Erzbischoss dem 

62. ' Detlev, wahrscheinlich ein Sohn Merten's I., s. ^ 25 a, war 1473 
Manng.-Ass.; seine Frau war eine Rcse, s. Urk. v. 1499"/x. 

64 ' Wahrscheinlich Flemmingshos im Ksp. Lais bei Restser, ehstn. Techko-
werremoisa, vgl. Urk 49, Anm 3. 

65. ' S. Urk. von 1599, 5. 
' Wahrscheinlich Kersten von Rosen, der 1458 auf Groß-Roop lebte, f. Bfl. I, 

237 und Urk. 62. 67. 70. 



138 IV. Orellen, Knikatz, Fistehl. Urk. 65—70. 

Barthold Rostiger- für 620 alte Mark sein Erbrecht an den Hof, die 
Güter und das Dorf Hreüen^ verkauft, desgleichen den Fischfang in dem 
See und eine Wiese in Hedoa ° im Gute Ickten sowie diese Güter Ni
kolaus Bille und B. Rostiger bisher nach Erbrecht besessen haben. 

1463 Juni 29. Ronneburg. 56. 71. 72. 73. 
Latein Excerpt im UStA. und im LRA. Nr. 137, S. 1473. — Die Perg.-Urk. 

mit dem Siegel des Erzb. ist von Georg, Otto u. Woldemar v. U. 1599 vorgezeigt 

Der Erzbischof Sylvester bestätigt mit Zustimmung seines Kapitels 
dem Barthold Rostiger- das von Christian von Rosen gekaufte Gut 
mit dem Fischfange und der Wiese in Gendwen 2. 

«7 1465. Lembsel. ^ 56. 71. 72. 73. 
Lat. Excerpt im UStA. und im LRA. Nr. 137, S. 1473. — Die Pcrg. Ur

kunde mit Rosen's und eines andern Adelichen Siegel ist von Georg, Otto und Wal
demar von U. 1599 vorgezeigt 

Christian von Rosen cedirt in seinem und seiner Brüder Georg und 
Johannes Namen dem Barthold Rostiger das Recht der Fischerei im 
See von Arellen. 

«8. 1466 Juli 6. Dorpt. 16. 
Das niederd. Orig. auf Pergament in der Sammlung zu Knckers; übersetzt in 

der Bfl. 261. — Auszug-

Ewige Rente aus Kuikatz für die Domkirche zu Dorpat. 
Ich Wilhelm von Ungern habe dem Kapitel zu Dorpat verkauft 

7 Gesinde und 10 Haken Landes in meinem Dorfe Huiligah im Kirchsp. 
zu Thowel ^ für 112 neue Mark u. 2 Ferd., die Mark zu 7 Loth reinen 
löthigeu Silbers gerechnet. 

Für die aus dem Dorfe Kuuygatz jährlich zu zahlenden 6 neuen Mark 
und 3 Ferdinge sollen 3 Priester in der Domkirche zu Dorpt (wöchent
lich?) 3 Messen lesen, wofür jedem 15 Ferdinge gezahlt werden; die übrigen 
9 Ferd. bleiben zu Wein, Oblaten, Lichten und Ornaten 2. 

- S. Urk. 47. 66, 2. 
* Orellen liegt im Kirchspiele Roop. — Hagem. I, 96. 
^ Gedoa ist in der Urkunde 66 Hendwen genannt. 
* Ickten, Ickaten, Iggaten ist ein Theil von Groß-Roop, s. Hagem. I, 94. 
66. ' S. Urk. v. 1599, 5. 
2  R o s t i g e r  o d e r  R o s t i j e r w e ,  w i e  e r  i n  d e r  U r k .  4 7  v o n  1 4 3 0 ^  h e i ß t ,  h ä n g t  

wohl zusammen mit einer Localität an dem See Rastizerwe, den noch Mellin als 
Nest Ierw bei Namershof im Ksp. Narolen nachweist. Das Gnt hieß früher Reil 
zerw, s. Hagem. II, 69. Vergl. HLP. XX, 7, und UB. 888. 

" In der Urkunde 65 von 1463'/« Zedoa genannt. 
67. ' S. Urk. 65. 66 und v. 1599, 5. 
68. ' Ruikatz im Ksp. Theal-Fölks. 
' Hier sind auf jede neue Mark also 6'/, Ferdinge gerechnet; nach der Urkunde 

hat jede Mark 36 Schill, und 4 neue Artige (?). Die Berechnung stimmt nicht. 



.^16. L 26. Wilhelm u. Jürgen v. U. 1469. 139 

Sollte die Zahlung nicht richtig eingehen, so soll sich das Kapitel an 
das Dorf Kuikatz halten, doch steht mir srei, die Rente zurückzukaufen und 
das Capital nach halbjähriger Kündigung wieder auszuzahlen. 

«N. 1469. Riga. 
Aus den rigaschen Stadtbüchern abgedr. in den Mitth. XI, 179. Vgl. Urk. 59. 

Die Bngeren hatten 1469 ein Haus in der marschalkenstraten. 

V«. 1469 Juli 8. Treiben. ö 26. 
Das niederd. Orig. auf Perg- befindet sich in der Bfl. zu Klein-Roop; eine Copie 

davon bei Iii-. Buchholz in Riga. Auf der Rückseite: Item disse brefs spreke vp de 
hege to Rope. — Auszug v. Ed. Pabst. 

Gräuzvertrag zwischen den Bettern Hans und Kersten von Rosen. 
Wir Sylvester, von Gottes Gnaden Erzb. der heil. Kirche zu Riga, 

thuu kund und offenbar, daß vor Uns ein Gränzstreit verhandelt» und 
entschieden ist. 

Es erschienen nämlich von der einen Seite die Gebrüder Hans und 
Dietrich von Rosen, des sel. Otto Rosen Söhne 2, mit ihrer ehrb. 
Mutter, sür sich und wegen ihrer Brüder und Miterben mit ihren Freun
d e n :  K e r s t e n  H o l s t e u e r » ,  J o r g e n  v o n  V n g e r n ^  u n d  H a n s  V i t i n g k s .  

Von der andern Seite war erschienen Kersten von Rosen«, des sel. 
Hans v. Rosen? Sohn, wegen s. Mutter, seiner Brüder und Erben, 
m i t  s e i n e n  F r e u n d e n ,  n ä m l i c h  d e n  g e s t r e n g e n  u n d  e h r b .  H e r r e n  J o r g e n  I x -
kull», Ritter, Einwolt Patkull^, Vromolt van Tisenhuseu", Fre
derik Crüden er»' und dem jungen Jorgen Orgeß", des sel. Hinrik 
Orgeß Sohne. 

1. Hans von Rosen mit seinen Brüdern machte Ansprüche an das 
Gehegedas am Heuschlage gelegen ist, oder wenigstens einen Theil 
davon, wo er eine neue Gränze bezeichnet habe";  

70. ' Se Hebben vorgebracht etlike schelinge vnd gebreken (Streitigkeiten und 
Mißverhältnisse), darvp wy gebeden weren, de to bezern (verbessern, ausgleichen). 

" Hans und Kersten v. Rosen sind offenbar dieselben, die 1474"/n nebst ihrem 
Vetter Karsten, Jürgen's S., ihrem Ohm Arnd Vietinghoff die Erbherrlichkeit der 
Güter Hackull und Vaigketl. (Waschet) überließen, f. Bfl. 308. 

-  K .  H o l s t e u e r ,  s .  B f l .  3 0 8 .  
^  I .  v .  U n g e r n  v .  d e r  F i s t e h l  u n d  K a t t e n t a k  ö  3 6 .  
2 Er lebte 1466 u. hatte eine v. d. Borg zur Frau, f. Wrangell Vietingh. 19. 
^ S. Anm. 2 n. Urk. 65. 
' Viell. Joh. v. Rossen 1408, f. Bfl. 102. 
6 S. Bfl- 208 von 1452"/«. 
2 Ewold oder Eynwaldns v. Patknl, vasall. eeel. kiZ. 1449, s. Mitth. II, 331; 

desgl. 1458, s. Arndt II, 148. Brotze V, 139. 
" Fromh. v. Tiesenhaufen, Peter's S., 1453 u. 1464, f. Bfl. 213. 252. 
" S. Urk. 72. 
" S. Bfl. 308-
" He sprack an de Hege, de by dem hohslage belegen is. Da in dem Platze 

eine Gränze gezogen wird, kann unter hege nicht gut eine Hecke verstanden werden. 
" He hadde dar nye teken laten houweu vnd maken vor syne grenze. 



140 IV. Hohenheide, Essenhof. Urk. 70-7^. 

2. klagte derselbe, es sei früher ein Fußsteig über den Acker gegangen, 
der aber jetzt gesperrt werde 

3. sein Vetter erlaube ihm nicht, Strauch zu hauen, um sein Heu 
zu verwahren"; 

4. er verweigere ihm eine Mayenstelle" bei seinem Henschlage, welche 
er doch allewege vormals gehabt habe 

Auf diese Klagen haben wir mit beider Parten Willen und Zustim
mung also entschieden: 

1. Das Gehege soll Kersten von Rosen allein behalten, da er es 
lange gehabt hat, wie durch lebende Zeugen bewiesen ist. 

2. Der Steig soll, wenn es zu beweisen ist, daß er von Alters her 
dort gewesen ist, auch hinfort Hans von Rosen gegönnt sein". 

3. Strauch zu hauen soll man erlauben, so lange etwas zu hauen 
ist 2«, doch ohne deshalb den Heuschlag zu erweitern. 

4. Ist der Strauch verhauen, soll Kersten v. R. erlauben, daß die 
Maienstätte wie bisher gebraucht und das Heu darauf geführt werde". 
Sollte das Land zur Maienstätte besäet werden, so soll doch so viel Raum 
uubesäet bleiben, daß die Maienstätte daraus stehen kann". 

Hiermit sollen alle Streitigkeiten entschieden^, und die Vettern Freuude 
sein und bleiben, wie es sich gehört und gebührt  2». 

Zu mehrer Sicherheit und zum Zeugnisse haben Wir, Erzb. Syl
vester, Unser Secret unten an diesen Brief hängen lassen, der gegeben ist 
zu Treyden am Sonnabende nach Maria Heimsuchung 1469. 

" Bi ter hege were ywerlde en stich gewesen, ouer den men gegangen hadde 
to den hoyslegen, vnder der hege gelegen. 

Struck to houwen tor notruft sines hoyes to vorwaren vnd to betunen mit 
tunen vnde notroftigen staken. 

" Die Maienstelle scheint ein höher gelegener Platz in dem niedrigen Heuschlage 
gewesen zu sein, wohin man das Heu in eine Hütte, ehstu. maia, lett. mahja, zu bergen 
pflegte. Oder sollten unter Maien Birkenbüsche (lett. meijes) verstanden sein? Von 
meien, mähen, kann es kaum abgeleitet werden, da der ganze Heuschlag gemäht wurde. 

'6 Eene mayestede in de hoytid bi sinen hoyslegen, dat ze dach allewege vormals 
gehat hadden. 

" Alse men den stich vnder der Hege van olders heuet gegunt Hans van Ro
sen, sinen broderen vnde vorolderen, vnde alse er (eher, bisher) gewesen is, dat to 
bewisen steit, fall men ok vortan gnnnen na older gewonheit vnde wise. 

" Struck to hauweu an der Weze (? Wiese) jegen dem Helen wege wert (nacki 
dem offenen Wege zu) an der hege, sal man en ok gönnen, alse lange de strnk dar 
wasset vnde wäret. 

" Wenn de Strnk vorhouweu is, fall Kersten de Mayestede gönnen to brukk>>, — 
alse fe det van olders gehat Hebben. ' 

" Weret, dat dat land tor mayestede worde bezeget, solen fe doch so vele rumes 
lateu vubeseget, dar de mayestede vppe stan mach. Hier ist also die mayestede offenbar 
die Heuhütte. " 

" Hirmede sal alle bitterheit vnde vnwille ewiglich hengelecht vnde entfleqen sin 
" Alze dat denne van nature vnd gebort togehoret vnd geboret. 



^ 25. L 26. Jürgen, Detlev n. Hinrich v. U. 1470. 141 

^ 1470 April 14. Lemsal. ö 26. 25. 25 a. 
Das niederd. Original, von dem die Siegel abgerissen waren, ist von dem Ritt

meister Ewold Hinrich Patknll wegen Hohenheide im Siselgalschen prodncirt 1682"/^-
Eine Copie, in der Manches unverständlich ist, befindet sich im LRA. Nr. 136, S. 1057. 
— Auszug. 

Verkauf von Hohenheide. 
Ich Jürgen von Ungern, sel. Merten's S. von Ungern, bekenne, 

daß i c h  m i t  R a t h ,  W i l l e n  u n d  V o l l w o r t  m e i n e r  e h e l i c h e n  H a u s f r a u  K a t t r i n  
dem ehrbaren Vrederick SWarth off, meinem Schwager, und seinen Erben 
verkauft habe meinen Hof zur Kohen Keide' mit dem Antheil an dem Dorfe 
Mren ^ von 9 Haken und 10 Gesinden, desgleichen das ganze Dorf Olopstech-
tal (?) mit 7 Haken und 9 Gesinden und dem Krüger Wyllem in der palten ° 
mit seiner Krugstelle, in der palten Syllupeu belegen, von Haken, 
alles im Kirchspiele zur Syjsellgall'e, mit aller Marke und Zubehör zu 
Wasser und zu Lande, Heuschlägen, Aeckern, gerodet und nngerodet, Wild
nissen, Wildjagd, Fischerei, Teichen, Bächen und (den Inseln?)b in dem 
a b d o l v e s c h e n  S e e  u n d  i n  d e m  g r o ß e n  T e i c h e  z w i s c h e n  D e t l e w e s  v o n  U n -
ghern Hos« uud der Hoheu-Heyde, so wie mein Vater es vor mir und 
ich allerfreiest besessen habe. Den Teich zu Vi stell mit dem Lande um
her und den Haken zu Satten? habe ich mir vorbehalten. 

Dafür hat Fr. Schwarthoss bezahlt 4500 alte Mark, theils in 
Rigischem Gelde, theils mit guten, wahrhastigen, nothasstigen« versiegelten 
Briefen, die ich zu voller Genüge empfangen habe, daher ich ihm den Hos 
mit den Dörfern frei und quitt überlasse und ihn vor allen Schulden und 
Ansprachen sichere. 

Als Zeuge hat auch mein Vetter Hyndrick von Unghern sein Sie
gel an diesen Brief gehängt, der gegeben ist zu Lemsel, am Sonnabende 
vor Palmen 1470. 

T'S. 1470. Szunden. L 26. 
Das niederd. Orig. mit einem Siegel ist producirt zu Riga 1599^/g, und die 

Abschrift der vidim. Copie in Riga 1713"/«, s- LRA. 117, 564. 568. — Auszug. 
Hinrik von Essen', Hansens Sohn, bezeugt mit Genehmigung ^ 

71. ' S. Hagem. I, 71. 
^ Das Dorf Fehren war 1567 ein Gut, f. Hag. I, 71. 74. 
^ Palten mag ein Landstück bezeichnen, f. Urk. 77. 
* Syllupe, bei Hagem. I, 71 ein Bach Sille uppe, war wohl ein Flüßchen unter 

Hohenheide, welches Gut lett. Sillamnischa heißt, f. Hup. III, 173. Sivers 16. 
5 Die Copie hat eine Lücke. 
° Der Hof ist nicht genannt, doch ist zu vermuthen, daß der große Teich der 

kleine See gewesen, der jetzt Abos heißt; vgl. die Abfenbrngge in Urk. 77. Das Gnt 
mag wohl Uleißensee sein, welches Detlev v, U. seinem Schwiegersöhne Fr. Plater gab. 

' Den ouerfherigen (den übrigbleibenden) haken to 8attei>, d. i, Saadfrn, 
f. Hagem. I, 69 und Urk. 77. Sadfenholm hatte Detlev v. d. Pahlen gekauft von 
Jürgen Jxkul 1469"/s, f. Bfl. zu Dickeln. 

2 Wahrfch. richtiger: genauen, nogehaftigen, f. Urk. 77. 
72. ' H. v. Essen verkaufte 1470 das Gut Essenhof an Fr. Krüdener, s. Hagem. 

I, 69. Daher ist ersichtlich, daß unter dem Hofe Siffegallen hier Essenhof zu verstehen 
ist. Vgl. Urk. 70. 

Med tolate. 



142 IV Essenhof, Palen, Tauwernen. Urk. 

seines Bruders Vromholt v. E. und mit Mitwissen seiner ehelichen Haus
frau Margareta, daß er an Vrederik Krudener seinen Hos zu Slssel-
gaÜM im Kirchsp. Sifselgallen, 50 Haken Landes mit allen dazu gehörigen 
Gütern, wie er ihn von seinem Vater Hans von Essen ererbet, für 4500 
alte Mark Rig. verkauft habe. Um mehrer Befestigung willen hat er den 
Ehrbaren Mann Hinrick von Ungern gebeten, sein Siegel zum Zeug-
niß unten an diesen Brief zu hängen, der gegeben uud geschrieben ist im 
Jahre 1470 an dem Montage vor Oculi in der Vasten im Hofe zu 
Szunden 

7S 1470. ^ 25. (?) 
Ans den Acten der Revision v. 1599 in Gadeb. Adelsgesch. IV, 134. im LRA. 

Georg von Ungern kauft von Gottschalk von der P a e l l den Hof 
Mlen 

1471 April 29. Posendorf. ^ 25. 
Ans dem niederd. Orig. abgedruckt in den N. N. Mise. XVII, 72, übersetzt in 

der Bfl. 289. — Auszug. 

Einweisung der Procuratoreu des Erzbischoss in das Gut Poseudors. 
Ich Roloff Persevall, Mannrichter des H. Erzbischoss zu Riga, 

h a b e  m i t  m e i n e n  B e i s i t z e r n  K o r d  J x k u l l  u n d  J ü r g e n  v o n  U n g e r n  
das vollmächtige gehegete Gericht gesessen vor der Pforte des Hofes Wosendorpe, 
und das Gut den Procuratoreu des Erzbifchofs, den Rittern Jürgen I x 
kull und Ewald Patkull, überantwortet. Nachdem ich mich von 
dem Urtheilsmanne und den Mannen des Erzbifchofs des Rechts unter
weisen lassen, habe ich ihnen zuerst die Hofespforte, dann die Hausthüre 
und zuletzt die Stubenthür ' des Gutes Bosendors in die Hände überant
wortet, auch die Schlüssel zu allen Wohnungen von dem Landknechte Arnd 
von der Linden gefordert und dem Landknechte von Waintzel, Ladewich 
Kalne, überliefert. 

1472 Januar 21. Woldemar. L 26. 
Das niederdeutsche Original auf Pergament befindet sich im Reichsarchiv zu 

Stockholm und hat 27 Siegel gehabt, von denen noch 20 vorhanden sind. Excerpt 
von 1870. Der Jubalt ist bei Arndt II, 154 angegeben. Das bei Schirren, Verz. 
S. IL, Nr. 144, citirte Docnment ist wahrscheinlich gleichen Inhalts, trägt aber das 
Datnm des 22. Januar, Mittwoch vor Couvers. Pauli. 

Sämmtliche Stände Livlauds vereinbaren sich, Frieden und Eintracht im 
Lande zu erhalten, sich nicht durch Selbstgewalt zu helfen, gegen die Unter-

' Wahrscheinlich Sunzel, Hagem. I, 61. 
73. ' Vgl. Urk. 31, Anm. 1. Palen scheint Schnienpalen zn sein. 
74. ' Dornßendoer ist nicht die Thür der Darrstube, sondern der heizbaren 

Wohnstube, die uoch jetzt iu Norddeutschland dornse oder doense heißt Vi,,- ««n, 
ähnliche Verhandlung f. Urk. 79. " ' ^ ganz 



^ 25. L 26. Jürgen und Heinrich v. U. 1^l72. 143 

thanen nicht Gewalt zu üben, widrigenfalls dieselben ihrer Huldigung und 
ihres Eides entbunden sein sollen, und gegen auswärtige Feinde treu 
und einträchtig zusammenzustehendoch Alles unbeschadet der Rechte und 
Privilegien Aller und jedes Einzelnen. 

Als Bevollmächtigte der Ritter und Knappen des Stiftes zu Riga 
haben unterschrieben und untersiegelt: Jürgen Ixkull, Ritter, Engel
b r e c h t  v o n  T i s e n h u s e n ,  E w o l d t  P a t k u l l  u n d  H i n r i k  v a n  H u n 
gern. Gegeben zu Woldemar am dage Agnetis der hilligen Juuc-
srouwen 1472. 

7«. 1472 März 18. Lembsell. L 26. 
Niederd. Copie ^ im LRA. 144, 909. — Im Reichsarchiv zu Stockholm be

findet sich eine bessere Copie k. — Auszug. 

Verkauf von Towenurmb an Hiurich von Ungern. 

Ich Dietrich Rose», des sel. Thomas' Sohn, bekenne, daß ich mit 
Rath und Vollwort meiner ehelichen Hausfrau Anna und in Bollmacht 
meiner Erben in einem rechten, redlichen und ewigen Erbkaufe verkaufe in 
Kraft dieses Brieses dem ehrbaren Mann Heinrick von Vngern und 
seinen Erben meinen Antheil an dem Dorfe Howenmmb ^ mit 5'/» Haken, 
besetzt und unbesetzt, und die Gesinde, die zur Zeit darauf stehen, im Ksp. 
zu Vbbenorm, mit aller seiner Marke und Zubehör zu Wasser und zu 
Lande, Heuschlägen, Aeckern, gebaut und ungebaut, Wildnissen, Wildjagd, 
Honig- und Viehweiden, Büschen, Brüchen, Fischereien, Vogelherden, Quel
le», Bächeu und Seen, mit allen Landen und Leuten, auch allen Schulden 
der Leute, mit Freiheiten, Recht und Gericht, auch allen Gerechtigkeiten, 
wie es Hans von Anen vorher, und ich nach ihm besessen und aller
freiest gebraucht habe, nichts ausbeschiedeu oder ausgenommen. 

Die Wildniß aber, die in derselben Towernembschen Mark belegen ist, 
die verkaufe ich Diedrich an Hinrich von Vngern und seine Erben zu 
gemeinsamem Gebrauche» mit den andern Parten zu Towernem; denn Nie
mand anders, als der dieses in Besitz hat, soll an der vorgedachten Wild
niß Gemeinschaft oder Recht haben. Daher mag Hinrich nebst seinen Er
ben die sämmtliche Wildniß gebrauchen nach seinem Willen und zu seinem 
Besten. 

75. ' So solen wie darto tehen esfte de unfern darto schicken, samentliken dit 
landt to werende na all unsir besten macht. 

76. ' Biell. ist Rese zu lesen, da Lorenz und Thomas Rese nm 1500 Güter 
in dieser Gegend besaßen, s. Hagem. I, 70. 158 und Urk. 104. 

" Towenurmb oder Towernemb ist das Dorf Tauwernen im Ksp. Ubbenorm, 
aus welchem später das Gut Eck oder Kippen entstanden, s. Hagem. I, 148, Die Co
pie ^ hat Jawkewenne. 

* In dat samde to bruken. 



144 IV. ^ Tamveriien, Saadseu. Urt. 

Das vorgenannte Dorf habe ich Dietrich Rose an Hinrich von V n -
gern und seine Erben verkauft für 1100 alte Mk. Rig., die er nur 
voll und all zur Zufriedenheit bezahlt hat. Daher soll und will ich nebst 
meinen Erben Heinrich von Vngern das genannte Dors und alle Ge
sinde, Lande und Leute frei und quitt von allen Schulden überliefern und 
gewährleisten gegen alle geistliche und weltliche Ansprache, die von meinet
wegen einen Rechtsstreit hervorrufen könnte 

Alle diese Pnncte wollen wir, D. Rose und meine Erben, stet und 
fest halten bei treuem, gutem, festem Glauben. Zu mehrer Sicherheit habe 
ich mein Jnsiegel rechtes Wissens an diesen Gries gehängt und habe den 
e h r b a r e n  M a n n  C a r s t e n  H o l s t e u e r  u n d  H e r r n  J o h a n  v o n  A n e n ,  
einen Priestervikar in Lembsell, meinen Schwager, gebeten, den Brief zum 
Zeugnisse mit zu uutersiegeln, der gegeben uud geschrieben ist zu Lembsell 
im Jahre 1472, des Mittwochs vor Palmen. 

1472 Mai 25. Lempsell. ^ 25. 15 26. 
Das niederd. Orig. auf Perg. mit 2 anhängenden Sieg, ist vid. zu Riga 17^2 

Febr. 27. vom Archivar I. A. Oesen. Copie im LRA. 148, S. 603. 

Jürgen von Ungern, des sel. Merten's S., verkauft an Fr. 
Krüdener das Gebiet von Saddesen für 4800 Mk. Rig. 

Ick Jürgen van Ungern, Selige Merten's Son van Un
gern, bekenne, dat ick na Rade, Willen vnde Vnlbort myner elyken 
Husfrowe Katheryne vn vulmechtig al myner Ernen rechtes, 
redelikes, ewiges Erffkopes vorkofft hebbe vn vorkope yn Kraft 
dnßes Breues dem erbaren Manne Vrederik Krudener vn synen 
rechten Ernen myn gnd, de ganse Pageste to 8lMl>sen' myt 
dnßcn nagescrenen Dorperen: 8chettell, Ztyjl-
teyat° vn Moyjueke» vn den Hoyslach yn der belegen, 
Clawes back er mit synem Lande, dat em vry vorlent is na ynholde 
synes Lenbreues, vn noch en Hake Landes tnsschen Clawes bakker 
vn Wyllem ̂  gelegen; — den Haken sal men gelik entwei delen, 
de ene Helfte sal myn Sicher beholden, de andre Helste Vrederik 
Krndener to beholden. 

So sal Frederik de Kuyenstede, de vnder Wyllem gelegen 
is an der Absen Brügge, Wyllem taten to dem haluen Haken. 

" De syck von my offte von myner eruen wegen saken mögen. 
77. ' Saadsen, s, Hagem, I, 69; vgl. Urk. 71. 
^ Viell. Rosenbeck, Hag. I, 98. 
^ Viell. Nachtigal, s. Hagem. I, 91. 
' S. Urk. 71, 3. Bfl. 208. 



^ 25. k 26. Jürgen III. n. Heinrich I, v. U. 1472. 145 

Düsse vorgescreuen Pageste mit den vorberorden Dorperen 
vn Hoyslage vn Lenman-Land vn Lude, Ackker, gebuwet oft vnge-
buwet, Wyltnisse, Wyltjacht, Honichweyde, Veweide, Hoyslage, ge-
rumet oft vngerumet^, Vißscherye, Vogelye, als dat mynem Zeligen 
Bader van Hinrik, mynem Veddern, in der Delinge togevallen is, 
an de vorgescreuen Pageste mit den vorgescr. Dorperen vn eren 
Marken, Grensen vn Schedungeu gelegen sin, als vorberort is, als 
myn zelige Vader vor vn ik na allervrygest gebruket vn beseten 
hebbe, nichtes nicht buten bescheden oft genomen, ohue allene buten 
bescheden dat Dorp to Dnxtegal, dat ik vor gifte dusses Brenes 
Frederik Swarthosf^, mynen Swager, vorkost hebbe, vn vort des 
Molders Lant buten bescheden; dat beholde ik vor my vn myne Frneu. 

Puße vorgescreneue Pageste vu Dorpere hebbe ik vorkost vor 
v e e r d u s e u t  v n  A c h t e  h u n d e r t  o l d e  M r k .  R g . ,  d e  m y  F r e d e r i k  K r u -
deuer to vnller noge vul vn al^ betalt Heft, En del myt Gude-
reu, de he my daran gegeueu Heft, vn en del mit waraftigen no-
geastigen Breueu, dar ik mede mauen vn opboren mach^, des ik 
tovreden byn. — 

Dit vorgescreuen Gud wyl vn sal ik Jürgen van Ungeren 
vn myne Frue Vrederik Krudener vn syne Ernen vry vn qwyt 
waren vor alle schulde vnde ansprake, gestlickes oste wertlikes, dat 
sik^ van my oste van mynen Erueu wegen sakeu möge. Alle desse 
vorgescreuen Articnle vn Punte loue ik Jürgen van Ungern vn 
myne Frue stede vn vaste tho holden by Truweu vn gnden 
Geloueu. 

Tho merer Tuchuiße vn sekerheit der Warheit so hebbe ik 
Jürgen van Ungeren vor my vn myne Erueu myn angeboren Jn-
gesegell vnder an dusseu Bress gehangen vnde hebbe gebeden den 
Erbaren Man Hynrik van Ungeren^, mynen Vedder, dat he 
dorch myner bede Wylleu ok syn Jngesegell tor Tuchnisse vnder 
an dessen Bress laten hangen by den mynen, — De gegeueu vn 

° Viehweiden und gereinigte oder ungereinigte Heuschläge. 
" War viell. seine Schwester Jürgen's Frau Katheryne? 
' Zu aller Genüge vollständig und gänzlich. 
* Mit denen ich die Schulden einfordern uud erheben kann. 
" Das Gut soll gesichert seiu frei uud quitt gegen alle Schulden uud Ansprüche, 

die sich meinetwegen oder wegen meiner Erben dagegen verursachen möchten. 
Heinr. v. U. hatte mit Jürgen v. U. das Recht der samenden Hand, s, Urk. 16. 

Unqern-Sternberg II. 
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gescreuen is to Lemjjßess in den Iaren vnses Heren Christi Du-
sent VerHundert, dor na in deme Twe vnde seuentichsten Iare, 
des Mondages na der Hilgen Drenaldicheyt Dage. 

T'S. 1473 April 14. ^24. 
Das niederd. Original ist 1«"i»2 Januar 13. von Bar. Wrangel wegen Kayfer 

der Köuigl. Commission vorgelegt; die Copie im LRA. 130, S. 1134 ist vi-
d i i n i r t  w o r d e n  v o n  F .  I .  B n d d e n b r o c k ,  A r n o l d  E m m e r l i n g ,  C .  v .  C e n m e r n .  
— Auszug. 

Die Gebrüder Engedes schließen einen Theiluugsvertrag auf 
10 Jahre. 

Kund und offenbar sei allen Leuten, die diesen Brief sehen oder vor
l e s e n  h ö r e n ,  d a ß  w i r  G e b r ü d e r ,  H a n s ,  R o b e r t  u n d  W o l m a r  E n g e d e s ,  
mit wohlberathenem Mnthe unsere Güter getheilt haben in solcher Art: 

Ich Hans Engedes habe das Dorf Kayver' mit 2 Hofstätten 
und der Mühle zu H^acteuer^ mit allem Zubehör iune. Meine Brüder 
Robbert und Wolmar behalten den Hof zu Fisfel ^ und das Dorf vor dem 
Hofe, die Mühle zu Fifsel und die Dörfer: Kassernomes^, Moliver unter 
der Hofstätte, Sosarb und Kerrieß« mit allem Zubehör. 

Wenn die 10 Jahre um sind, und es uns behagt, dann die Güter 
wieder zusammenzubringen, so mögen wir das thun nach unserer Willkür 
und Willen. 

Dabei sind gewesen die Ehrbaren und Guten Mannen Vromolt 
Brinck, Jürgen Lüggenhusen, Gottschalck von der Paell, Hans 
Ergemes und Clawes van Vngern. Zu vollkommnerem Zeuguiß 
haben Hans, Robbert und Wolmar Engedes ihre Siegel an diesen 
Brief gehängt, der gegeben ist am Tage Tyburtii und Valeriaui im Jahre 
unseres Herrn 1473. 

7«. 1473 Juni 30 (?). Lemsal. ^ 19. L 26. 
Das niederd. Orig. auf Perg. befindet sich (aus der Samml. v. Trey) im 

LRA. in einem Quartbande: Zur livl. Diplomatik I. 16. Die 3 Siegel sind abae-
schnitten. — Cop. bei vr. Buchholz. 

Jmmisfiousbrief für den H. Erzbifchof, der Joh. v. Tiefenhnsen's 
Hof Azeen wegen einer Schuldforderung in Anspruch nimmt. 

Ik Rolofs Persenal, Manrichter myns Allergnedigesten 
Herrn Silnestri, Ertzebischop der Heligen kercken to Rige, Be-

78. ' Kayafer im Ksp. Mar. Magdalenen, f. Hagem. II. 121. 
^ Dorf Pattas bei Kayafer. 
° Wifsnst im Ksp. Ecks, s. Hagem, II, 109. 
' Kassifer bei Wifsnst oder Kafsinorm, f. Hag. II, 109. 115. 
° Hoflage bei Wifsnst, s. Mellin's Karte. 
° Biell. Kerscl im Ksp. St. Bartholome. 
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kenne vnd betwege In dussem apenen brene, dat ick mit mynen 
b e i d e n  b i s i t t e r e n  D i t t e l e f f  v a n  v n g e r e n ^ ,  H e y n r i k  H a s t e u e r ,  
Jakob von der pale, ordelsmanne^, In dato dnsses brenes Heb
b e n  g e s e t h e n  y n  d e m  v o l m e c h t i g e n  g e h e g e d e n  g e r i c h t e  v o r  d e r  P o r 
ten des Hönes tor Ozeen^ van Hisschinge vnd beledinge Ryn
wold Patkol vnd Robrecht czeßwegen^ van wegen vnses aller-
gnedigesten Herren vorbenompt, alse syner gnaden volmechtigen 
procuratores. 

De vorbenomeden Rynwold patkol vnd Robrecht czeß-
wege, Böget to Cokenhwßen, qwemen vor gerichte. Rynwold 
patkol vortalde vnses Allergnedigsten Herren anclage vnd schelingc^ 
yn snlken worden, alse hirna geschrenen steit: 

„Herre richter, willet Vornemen: det was nw twee Iar, des 
dinxdages na Oculi^, dat vnse Allergnedigeste Herre helt eynen 
gemenen mandach to Lempset, tide gennch vor dem snlnigen man-
dage na stichtisschem rechte leth syne gnade bewaßteken^ seligen 
Otten wyss van Daten vormunder, testamentarien, vorweßer vnd 
vollesurers synes lasten willen vmb benomede mercklicke sware 
sacke van wegen der Smilthen^. 

„To demselnen vorgangen Mandage leth syne gnade vnder 
Hans van Tißenhußen beseiten, arrosteren na snrstlickem bore 
vnd rechte ^ vnd ock na dem Stichtisschen manrechte vyss dusent 
olde marg rigisch van eynes breues wegen, den selige Otte van 
Dalen vorsegelt hadde, dar he em noch vyffdusent marck vor 
schuldich was, alse dusse bress der arrosteringe vthwyset vnd Inne-
holt, den ick Iw hir yn gerichte antworde." 

Do de bress der arrosteringe vnd besäte geleßen was, Ryn
wold patkol sprack vort: „Herre Richter, willet Vornemen; Vnse 

' Detlev v. U. scheint ein Sohn Merten's ^ 19 gewesen zu sein, vgl. Urk. 62. 
^ Der Urtheilsmann, Rechtsfinder, wird sonst fast nie genannt, vgl. Stael v. H. 

Urk. 35, 12. 
' Odsen im Ksp. Laudon, oder Odensee im 5isp. Kalzenau, s. Hag. I, 219. 222. 
' Weil uns R. Patkul und R. weswegen citirt uild an die Pforte begleitet 

haben. Rynwold ist wohl Schreibfehler für Einwald, Ewald, f. Bfl 288 f. 
° Er trug vor die Klage und den Zwist der Parteien 
° Also 1471 "/s-
' Das Wort kommt auch iu der Urk. 74 vor, f. Bfl. I. S. 183. Der Siuu ist: 

citiren, auffordern. 
6 In der Abschrift steht: Sucilcheu (?). 
^ ?!ach fürstlicher Gebühr nnd Recht ließ er 5,000 Mark, die unter H, v. Tiefen-

hanfen's Bürgschaft ihm verfallen waren, mit Beschlag belegen. 
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allergnedigeste Herre heuet syne sake to dem suluigen Mandage 
rechteswyß vorhandelt; wo de angehauen, vorlopen vnd geendiget 
syn, werde gy yn dussem ordelsbrene wol lesen!" — vnd antworde 
den ordelsbreff yn gerichte. 

Do de snlnige ordelsbreff gelesen was, sprak Rynwold pat
kol: „Herre Richter, gy Hebben wol vornomen vt dem ordels-
b r e u e  k l a g e  v n d  a n t w o r t ,  w o  s e l i g e n  O t t e n  w y s s  v a n  D a t e n  
syne vormunder, testamentarien, vollensurers synes lasten willen 
syn nedderfellich gedelet, esfte se keyne notsaken bewyseden yn dren 
veerthen dagen na stichtisschem rechte"; de dre veerthen dage syn 
vmb gekamen, se Hebben keyne notsaken bewyset. 

„Vnse Allergnedigeste Herre durch syne procuratores, seligen 
Her Jorgen ixkul" vnd my Rynwold patkol, Hebben den 
Manrichter beleth" mit vollem rechte vor des Hönes Porten to 
4»oßeilk)orjl vnd Hebben vns dor na stichtisschem rechte van dem 
richter mit ordel vnd mit rechte gewyset In den hoff to Poßeu-
dorp vnd ock yn de landguder vnd alle syn guth, wechlich vnd 
vnbewechlick, yn alle syne gndere, wes he hir Im stichte van Rige 
heuet nahgelaten, vnd heuet vus dat ouerantword van wegen vnses 
allergnedigesten Herren, alse dusse bress der Inweldinge, onerant-
wertinge vnd Jnwysinge klarlicken ynneholt, alse gy hir inne lesen 
mögen!" —vnd antworde den bress in gerichte. 

Do de bress gelesen was, sprack Rynwold Patkol: „Her 
Richter, gy willet vornemen: Vnse Allergnedigeste Herre is mit 
ordel vnd mit rechte Ingeweldiget vnd gewyset vnd ouerantwort 
seligen Otten van Dalen alle syne nagelathene gudere, wechlich 
edder vnbewechlick, alhir im Stichte van Rige, vnde syne gnade 
heuet de Inuegehat mit vollem rechte Int drudde Iar." 

Rynwolt Patkol sprak vort: „Her richter, willet Vornemen: vnse 
Allergnedigeste Herre heuet eynen gemeynen Mandach geholden van 
dussem Jare to Rouinenborch am Mondage na Oculi"; vor dem 
s u l u i g e n  M a u d a g e  h e u e t  s y n e  g n a d e  H a n s  v a n  T i ß e n h u ß e n  

< - "bMiigig beschiedeu, hatteu ihre Sache verloren, wenn sie nicht in 
dreimal l 4 Tagen den Beweis führen konnten, daß sie dnrch uothdringende Hindernisse 
(Eheha,teu) abgehalten seien, sich zu stellen. 

" I. Uexknll, Ritter Bertram's Sohn, Herr aus Peruigel uud Roverbeck 
" (Geleitet, sühren lassen, s Urk 74. 
" S. Urk. 74 und Bfl. 289. Posendorf liegt im Ksp. Ubbenorm. 
" Am 22. A^ärz 1-173 war der Manntag oder Gerichtstag in Ronneburg. 
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tide genuch togesecht, dat he schulde kamen to dem mandage vnd 
s c h u l d e  o c k  s e g g e n  e d d e r  s c h r i u e n  s e l i c h  O t t e n  w y s s  v a n  D a t e n ,  
edder wol dar synes breues Jnholder edder bewyser were, den he 
Otten van Dalenn vorschrenen hedde vp Soßtehalfs dnsent marck; 
syne gnade dechte soddan bress mit ordel vnd mit rechte torngge 
to leggen, dat he machtloß syn schulde; we dar entegen wnlde 
seggen, dat de dar to dem Mandage qweme vnd vorantwerde den 
mit rechte." 

Rynwold Patkol sprack vort: „Vnse allergnedigeste Herre heuet 
den vorbeuomeden Mandach geholden vnd heuet syne sake bringen 
taten vor de Werdigen Herren Prowest, Deken, Capittel, manrichter 
mit synen bysittern, de gantze Ritterschop vnd Manschop, de dar 
a l l e  s e t h e n  y n  e y n e m  v o l l m e c h t i g e n  g e r i c h t e ;  H a n s  v a n  t i ß e n h u ß e u  
wart vorgeeschet vnd alle de Iennen, de dar dechten mit dem breue 
to manen edder den to uorantwerdende^. Dar was nemant, de 
dar to antwerde vnd autworden wulde. Ick rynwold patkol van 
wegen vnses gnedigen Herren vorbenompt brochte de breue alle int 
gerichte, de ick ock hir ym gerichte bewyset hebbe, alse by namen 
den bress der arrosteringe vnd den ordelsbreff vnd den breff der 
Inwyßinge. 

„Do de breue geleßen weren, do bath ick de Herren alle, de 
dar sethen yn dem volmechtigen gehegeden gerichte, dat de wulden 
eyn ordel vnd recht vthspreken, na deme dat mynes Herren gnade 
mit ordel vnd mit rechte gewonnen hadde vnd em alle gelt vnd gnder 
togesprocken were, wes selige Otthe van Dalen hir im Stichte 
nagelaten hadde, vnd dat snlnige gelt, dat Hans van tißenhußen 
schuldich is, wer hir ock im Stichte; wo men den breff achter 
schulde, den Hans van Tißenhußen seligen otthen van Dalen vor-
segelt heuet vp de Soßtehalfs dusent marck, vnd mit welkem rechte 
myns Herren gnade Hans von tißenhußen manen mochte vmbe den 
achterstelligen summen van den sostehalff dusent marcken. De Wer
digen Herren wyßedeu my vth; do se des ordels eyns weren, do 
esscheden se my wedder in^. 

Es waren citirt Alle, die mit dem Briefe die Schuld einzuklagen oder den
selbe n  ( a l s  g ü l t i g )  z u  v e r t h e i d i g e n  o d e r  z u  v e r a n t w o r t e n  g e d a c h t e n .  D e r  E r z b .  w o l l t e  
den Brief für ungültig erklären lassen, was wohl durch das folgeude: „wo meu deu 
breff achter schulde" angedeutet ist. 

Die Herren wiesen mich hinaus, und als sie sich über da? Unheil vereinigt 
hatten, forderten sie mich wieder hinein. 
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„De werdigen Herren proWest, deken, Capittel, Manrichter, de 
gemene Ritterschop vnd Manschop spreken eyndrechlich vt vor eyn 
recht: Na deme dat myns Herren gnaden dat gelt mit ordel vnd 
mit rechte gewonnen heuet, wes dar nach vnbetalt is van den 
sostehalss duseut marcken, dorumbe so heret en de bress nicht meer 
tho. Vnd se ordelden den breff vnd spreken en crastloß vnd machtloß, 
vnd dat Hans van tißenhußen vnses Herren gnaden eynen an
deren bress schulde geuen vp den achterstelligen summen vnd sal 
d a r v o r  v o r w i s s e n  d e  s u l u i g e n  g u d e r e " ,  d e  h e  O t t e n  v a n  D a l e n  
vorwisset hadde, vnd schulde de vorwissinge doen in dren verthen 
Dagen. 

„Were it sake, dat Hans van tißenhußen des nicht en dede", 
so schulde de richter myns Herren gnaden yn de guder wysen vnd 
wcldigen, de myns Herrn gnaden besitten vnd bruken mochte bet 
to der tidt, dat soddane vorwissinge van Hans van tißenhußen 
geschen were. 

„Her richter, alse gy alle artickel vnd punckte klarlicken leßen 
mögen in dussem ordelsbreue, den ick Jw vorgebracht hebbe, so 
antwerde ick Jw den ordelsbreff int gerichte." 

Do de breff gelesen was, sprack Rynwolt Patkol: „Herre 
Richter, alse gy vth dem ordelsbreue hebbet hören leßen, dat Hans 
van tißenhußen vnsem gnedigen Herren vorwissinge schulde doen 
vp den achterstelligen summen yn dreen veerthen dagen, vn were it 
sake, dat he des nicht en dede, alse he nach nicht gedan heuet, so 
schulde de richter mynen gnedigen Herren Jnwißen vnd ynweldigen; — 
so sy wy hir volmechtig, Robert Czeß wegen, voget van Coken-
hußeu, vnd ick, vnd esschen van myns Herren wegen, dat gy sod-
daneme assgespraken ordel vnd rechten vol vnd genuch doen vnd 
antwerden vns den hoff tor Szem mit der Pagesten tor Ozeen 
ouer, alse de yn Otten van Dalen brene vorwisset syn vnd 
mynem gnedigen Herren togeordelt is." 

Do antwerde Hans van tißenhußen darto, vnd Heyndrick van 
vngeren sprack van synerwegen: „Her Richter, willet Vornemen: Hans 
van tißenhußen is sere bekommert, dat he yn snlke swere last ge-

" Für den Rest der Schuld die Güter zusichern, verpfänden. 
'v Wäre es der Fall, daß er dies uicht thäte. 
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kamen is van des breues wegen, den he seligen Otthen van Dalen 
vorsegelt heuet, den vnse gnedige Herre nw mit rechte torugge ge
lecht heuet vnd machtloß gedelet is, alse dnsse breue alle Inne-
holden vnd tugen eyner vp den andern wisende, alse de hir ge-
teget vnd geleßen syn^, dar Hans van tisenhuseu nicht wedder 
to seggende weth edder kan. 

„Hans van tisenhußen heuet tidgenuch vor dem mandage 
seligen Otten wyss van Dalen geschrenen, dat se schulde to dem 
mandage kamen edder de Iennen, de synes breues Holder vud be-
wyßer weren vnd mit dem breue wolden manen, den he seligen 
Otthen vorsegelt heuet vp sostehalff dusent marck, vnd schress er 
darby, dat vnse gnedige Herre den suluigen breff mit ordel vnd 
mit rechte dechte vnd wulde torugge leggen, dat he machtloß schulde 
syn. Otten van Dalen wyfs mit eren fruudeu heuet sick des be-
claget vor dem Erwerdigeu Grotmechtigen Herren meister to lieff-
lande vnd dem Erwerdigen Iconomo des stichtes to darpte, de 
darvan geschrenen Hebben, de ritterschop vnd manschop des stichtes 
to rige fruntlicken vormanende vnd biddende, dat se darvor wolden 
weßen, dat de breff nicht torugge Wörde gelecht vnd machtloß ge-
deleth; en dnchte, dat Hans van tißenhußen synen breff were 
schuldich suluen to vordedingen, nicht Otten wyff edder de bewyßer 
des breues." 

Heyndrick van Vngern sprack vort: „Her richter, hir inne 
möge gy Vornemen, dat Hans van tisenhuseu uicht wert bliueu 
vnbelastet van des breues wegen; dat is em swarer, soddann breff 
vnd gelt myns Herren gnaden to verschriueude; dorumbe deith he 
hir vor gerichte vorwariuge an alle de Iennen, de en vorswmen, 
drengen vnd ock besweren boueu Inneholt vnd vthwisinge des rech
ten^, darvan he yn schaden kamen mach." 

Da antworde Rynwold patkol wedder to also, alse hirna 
steith geschrenen: „Her richter, wollet Vornemen: alse Heyndrick 
van vngern vortellet, dat myn Erwerdige Herre Meister vnd de 
Erwerdigen Iconomi des stichtes to darpte geschreuen Hebben an de 
Werdige Ritterschop vnd manschop des stichtes van Rige, dat se 

" Wie diese hier vorgezeigten uud gelesenen Briefe, die sich auf einander bezie
hen, es enthalten und bezeugen. 

"> Er verwahrt sich gegeu Diejenigen, die ihm Zeitverlust verursachen (chu ver
säumen), ihn drängen oder beschweren gegen den Inhalt und die Bestimmungen 
des Rechts. 
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scholden darvor syn, dat de breff nicht werde machtloß gedeleth, 
dat is also gescheen; besonder myn gnedige Herre heuet alrede yn 
den guderen geseten in volmechtigem rechte int drudde Iar ane 
Ienigerleye appeleringe, Hinder edder wedderstalt. Dorumbe Hope 
ick to rechte, foddan vorschrininge snlle synem rechte nicht to vor
fange syn". Ock gedencket syne gnade vmbe der vorfchriuinge wil
len nicht anders to doende denne recht vnd dem rechten synen 
ganck latende, Wente de vorbenomeden Werdigen Herren syne 
onersten nicht syn, Ock syne gnade se darfor nicht holth." 

Rynwolt patkol sprack vort: „Her richter, alse Heyndrick 
van vngern vorwaringe heuet gedaen an alle de Iennen, de en 
vorswmen, drengen edder besweren bonen vthwisinge der rechte, dar
van he so to schaden qweme, — Her richter, dar antworde 
ick also to: kompt he van Iemant bonen recht to schaden, dat recht 
steit em vnd eynem Iwelicken apen, den mach he dorumbe beschul
digen vnd tosprecken." 

Rynwold patkol fragede Hans van tißenhußen, effte he 
dem rechte ock dechte wedderstalt to doude. Dar antworde Hans 
van tißenhußen to, des dechte he nicht to doende. 

Heyndrick van vngern van synerwegen sprack also: „Herre 
richter, willet Vornemen: Hans van tißenhußen hopet to gade vnd 
to mynem gnedigen Herren, dat syne gnade en also wil vorseen, 
dat he nicht werde vorseret an ere vnd gelimpe vnd nicht bouen 
recht beschediget an synen guderen; he wil myns Herren gnaden 
alletidt gerne wedder dou, wes he em schuldich vnd plege is, 
vnd wil den suluigen breff ock gerne vorsegelen vp den achterstelli
gen summen." 

Dar antworde Rynwolt patkol also to: „Her richter, willet 
Vornemen: alse Heyndrick van vngern dar vortellet vnd hopet 
myns Herren gnade schulte Hanße wol vorseen, dat he nicht vor
seret werde an ere vnd an gelympe vnd beschediget an synen gu
deren, — dat recht heuet en alrede wol verseen^. Iß myns Her
ren gnade eme dar bouen wes plege mit rechte, syne gnade wert 
sick dar gutlickeu Jnne vinden laten. Her richter, de voget van 

/' Das Schreiben der Wwe. van Dalen an den Meister und dessen Schreiben 
au die Ritterschaft wird, hosfe ich, nicht dem Rechte des Erzbischofs znm Nackitlieil 
gereichen. ^ ^ " 

" Dieses Recht ist ihm schon vorbehalten, gesichert. 
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Cokenhußen vnd ick, wy Begeren van wegen vnßes gnedigen Her
ren, dat gy dem affgefpraken ordel vnd gewnnnen recht genoch 
doen, weldigen vnd wysen vns in den hoff vnd gndere tor Ozeen 
vnd antworden vns de oner, alse de myns Herren gnade mit 
rechte togesproken syn." 

Do sprack de Richter: „Na anwißinge myns Herren mannen 
vnd Inbringend des ordelsmannes na dem affgesproken ordel tom 
mandage, So Inwyse ick Jw vnd Jnweldige Jw in den hoff 
v n d  y n  d e  p a g a s t e n  t o r  ö z e e i l  v n d  a n t w o r d e  J w  d e s  H ö n e s  P o r 
ten yn de Hanth, vnd antworde Jw darmede vollenkamene besit-
tinge myns Herren gnaden yn dem hone vnd gnderen beth so 
lange tidt, dat Hans van Tißenhnsen dem affgesprocken ordel vnd 
rechte genuch deit, alse to dem latesten vorgangen mandage ge
schehen is." 

Do wart de richtebangk gedregen vor de Hwßdore, vnd 
Hebben dar gesethen dat volmechtige Hegede richte, To dem anderen 
male klage vnd antwort geHort; de Hwßdore yn ere Hanth wart 
geantwort vnd alle brnkinge vnd besittinge yn dem hone vnd gn
deren in vorberocder wyse. 

To dem drudden male wart de Richtebanck gebracht vor de 
D o rnßendore^, dar ock dat volmechtige gehegede richte satt, 
to dem drudden male clage vnd antwort Horde vnd de Dornßendore 
en in de hanth geantwort. Darmede is Ingewyset vnd onergeant-
wort de hoff vnd Pageste to vollenkamener besittinge vnd brn
kinge In vorberorder wyße. 

Des tor orknnde vnd Merer sekerheit der Wahrheit hebbe Ick 
Roloff Perseual, Mannrichter, mynes Amptes Ingesegel vnd 
w y  b e i d e  b y s i t t e r e  D i t t l o f f  v a n  v n g e r n  v n d  H e y n d r i c k  H  a  s t  e u e r  
vnße Angeborne Ingesegele vnden an dnßen breff lathen hangen, 
de gegeueu vnd geschrenen is vp dem Slothe to tempßet, Rigischs 
stichtes, Am Meddeweken vor^ Petri vnnd Pauli der heiligen 
appostelen In den Iaren Cristi vnses Herren Dwsent Veerhnndert 
vnd darna Im drevndseuenstigen Iar. 

" Thür des Wohnzimmers. 
" Wahrscheinlich nach Petri und Pauli, also am 30. .'mm; Mittwoch vor dem 

Feste wäre der 23. Juni oder der Abend vor Johanni gewesen. 



154 IV. H,. Lehnbrief auf Jkaver. Urk. 80—85. 

8O 1474 Februar 16. Wolmar. ^ 17-
Origiual in der Bfl. zu Wollust. Eine Copie in Kuckers, eine andere im ENA. 

Eine Ueberfetzung ist abgedruckt in der Bfl. 303. — Auszug. 

Der OM. Bernd von der Borch vergleicht Peter von I x tull 
und Johann von der Brame wegen des Hofes und der Güter zur 
W o l l u s t .  U n t e r  d e n  Z e u g e n  w i r d  g e n a n n t  K l a u s  v o n  U n g e r n .  

81.  1476 December 31. Tarbat. ^3.4. 
Nach einer alten vidim, latein. Abschrift cop. von Brotze I, 3l4 ff. S. 

3443 uud Urk. 23. — Auszug. 

Der Bischof Johann zu Dorpat erläßt einen Execntionsbrief gegen den 
Orden und transsumirt darin die Urkunde des B. Engelbert zu Dorpat 
von 1336'°/n mit dem Schutz- und Trutz-Bündnisse des Kapitels und 
der Vasallen von 1316^/»-

8S. 1478 Mai 4. Reval. ^ 18. 
Aus dem Rathsarchive zu Reval. — Auszug. 

In einer Verhandlung des Rathes zu Reval trat der Domherr dce 
Stiftes Oefel, Jürgen von Ungern, als Zeuge auf. 

83. 1479 April 30. Dorppte. ^ 24. 
Das uiederd, Orig, auf Perg. mit dem bifchöfl. Siegel ist der Commiffiou 1662 

Iau, 13. vorgelegt vou H. W ran gel weaeu des Torfes Hanauer uuter Etstser. — 
Copie im LRA. Nr. 130, S. 110. 

J o h a n n e s ,  B .  v .  D o r p a t ,  v e r l e i h t  K l a u s  v .  U n g e  r  u  d a s  
Dorf Ikavere. 

W i  J o h a n n e s ,  v a n  g a d e s  v n d e  d e s  R o m e s c h e n  S t o l e s  g n a d e  
der kercken Dorppte Biffchop, Bekennen vnde Betüghen apenbar in 
dessen: vnsen apenen vorsegelden Breue vor vnß vnde vnse nakomelinge, 
dat wi vnß vordragen vndt vorliket Hebben mit deme Erbarn 
Manne Clawes van Vng Heren, vnsem Leuen vnde getruwen, 
Vmme de ansprake, de wi van wegen vnser kerken hadden tho 
deme Hone vnd Dorppe Ikavere' genometh, Belegen Im Kerspell 
Niekerke^, Welck dorpp Ikavere wi deme gedachten Clawes van 
Vngheren mit alle Schedingen vnd thobehoringen vorlenet Hebben, 
so dat de Leenbreeff, vnse Forfader en darvpp gegeuen heuet, 
klarliken nabringeth 

83. ' Dorf Jggawer unter Ellistfer, f. Urk. 52; Hag. II, 105. 
' Jetzt Ecks, f. Hagem. II, 104. 
' Wie Dieses der Lehnbrief deutlich beweiset. 



^ 17. 18. 22. 24. 25. L 2h. Klaus, Jürgen, Andreas v. U. 1479. 155 

So vorlate wy Johannes Bischopp vorgemelt Clawes van 
Bnghere vorbenomet vnde sine erne aller tosprake, de wy gehad 
Hebben to dem Hone vndt Dorpe Ikavere, dar vpp nicht to sackende 
nn vnd in tokamenden tiden. 

Des tor orknnde vnd sekerhet Hebben wi Johannes Bisschop 
ergedacht vor vns vnd vnse nakomelinge vnse Secrett an dussen 
Brefs taten hangen, de gegenen is Tho Dorpptte In den Iahren 
Xxi vnsers Herren Veerteynhnndert vnnd darna Im negenvnde-
senentigesten Jahre am anende der Apostel Philippi vnd Iakobi. 

84. 1479 April 30. Darpte. ^ 16. 22. 
Das niederd. Orig. mit dem Siegel des Erzbischofs in der Sammlung zu 

Kuckers; übersetzt iu der Bfl. 334. — Auszug. 

Wilhelm von Ungern bestimmt seinem Sohne Andreas 400 Mk. 
J o h a n n e s ,  B .  z u  D a r p t e ,  t h u t  k u n d :  
Wilhelm von Ungern, Unser lieber Getreuer, hat seinem ältesten 

Sohne Andreas, da ihm seine Hausfrau» verlobet ward, gelobt von sei
nem gewonnenen Gute 400 alte Mk. R. vorauszugeben 2. Deshalb hat er 
jetzt mit wohlberathenem Muthe in Unserer Gegenwart diese 400 Mk., 
die er in seinen jungen Iahren im Dienst erworben, seinem Sohne An
dreas gegeben und ihm außerdem noch 600 Mk. aufgetragen, welche dieser 
ihm von der Mitgift seiner Hansfrau geliehen hatte. Diese 1000 Mk. 
soll Andreas für sich und seine Erben voraushaben, wenn er mit seinen 
Brüdern zur Theiluug der väterlichen Erbschaft geht, und dann erst mit 
ihnen zu gleichen Theileu erbeu. 

85. 1479 Juni 18. Lemsal. ^ 25. L 26. 
Aus dem Geh. Arch. zu Königsberg, s. 2125, uach einer vidim. Copie 

des vr. E. Heunig, die derselbe Brotze überließ, der sie in seiner 
II, 67 ff. copirte Darnach niederdeutsch abgedruckt in Gresenthal's Chronik, 

^ 38. — Auszug. 

Anzeigung der Ursachen, dadurch die Ritterschaft des Erzstifts Riga 
gedrungen, ihre Eidespflicht dem Erzbifchof Sylveftro aufzusagen uud 
dem Meister Bereud von der B 0 rgk zu huldigeu. 

Wir Engelbrecht von Tysenhuwsseu und Dettleff, sein Sohn, 
R i t t e r  Enwa l t  pa tku l  2,  H in r i k  van  vngern» ,  bers ten  H  0 l s teue r ,  
W o l m a r  I x k u l ,  K e r f t e n  v a n  R o s e n ,  H a n s  v a n  T i s e n h u s e u ,  

84 ' Sie war eiue geborene Hnmele. 
' Vor der Theilnng mit den anderen Kindern. 
85. ' Herren auf Erla, s. Bfl. 208. 958. * A. 
^ Herr auf Fistehl, ö 26. 



156 IV. Erzb. Sylvester und der D O, Urk. 65—89. 

Jürgen Kndssil *, Jürgen orgas, Jnrgen van Vngern^ nnd 
Detlefs van der pael« bekennen und bezeugen für uns uud die ganze 
Ritterschaft und Mannschaft des Stifts Rige: Wegen der langjährigen 
vielfachen Streitigkeiten? zwischen Erzb. Sylvester und Berend v. d. 
Borch ist auf dem Landtage zu Wolmar 1477 Febr. 23. eine Vereinba
rung uud Friede auf 10 Jahre geschlossen. Der Erzb. aber hat sich 
mit dem Erzb. von Upsata, dem Bischof von ^trengnäs uud dem H. 
Steu Sture gegen den Meister verbunden und den Schweden die Hälfte 
des dem Orden abzunehmenden Landes versprochen. 

Demgemäß hat er durch Hinrick vonHoeuperg eine Anzahl Schweden 
aufgebracht, von denen aber ein Theil durch Schiffbruch, ein Theil dnrch 
Sturm gehindert wurde, ins Land zu kommen. Doch hat derselbe 
nebst Borchart Haussou die Festung zur Salza ° eingenommen und 
befestigt, ungeachtet der Erzb. zu derselben Zeit bei den Birkenbäumen der 
russischen Verhältnisse wegen mit den Ständen berathen hat. Da er hier 
die Schweden mit Leib und Gut vertheidigeu wollte, ging der Landtag 
auseinander, ohne daß etwas beschlossen worden wäre. 

Auf die Forderung des Meisters ist er nicht eingegangen, sondern hat 
Bedingungen gestellt, die wir nicht eingehen konnten, weshalb der Herr 
Meister ihm abgesagt uud das Stift besetzt hat. Wegen aller dieser heim
lichen und hinterlistigen Umtriebe des Erzbischofs, der auch mit Polen und 
Littanen unterhandelt, um diese Lande zu gründlichem ewigem Verderben 
unter die undeutschen Nationen zu bringen, haben wir ihm unsere Eide 
aufgesagt und dem H. Meister gehuldigt. 

8tt. 1479 August 12. Rom. ^ 25. 
Aus dem lat. Original abgedr. bei Dogiel V, 146 fs. — Auszug. 

Papst Sixtus IV befiehlt bei Strafe des Bannes dem Ordens
meister und seinen Vasallen, den Erzb. Sylvester seiner Haft zu entledigen. 

Unter den Anhängern des Ordens werden genannt: GoswinuS 
Donhof, laieus äiose. keval., Michel Hilbrand, Georgius de 
Vngeren ,  Georg ius  O rgaß  ,  Chr i s t i anus  O ls teue r  (Ho ls teue  r ) ,  
laici Aigens, äioeees. 

87 1480. ^31 
Aus dem kurl. Ritt, Archiv in Mitau, Bietingh. Tab. I. Beral. Wranoell ^ic-

tiughoff. Tab. III, im LNA. 

Agueta von Unge r n, wahrsch. Otto's II. Tochter, war verheirathet 
an Reinhold von Vietinghof auf Sussikas, Metack und ^ernigel. 

' Die Fam. Kudesel hatte Kndum uuter Orelleu, s. Hag. 1, 97. 
5 ^ 25, Herr auf Pürkel und Hohenheide. ° Herr ans Dickeln, f. Hag. I I I I  
' Mannigerhande vnwille, wemot vnd bitterheidt. Ueber die Streitigkeiten bei 

über den Bertrag zu Kirchholm, s. Gadeb. 1, 2, 136. 215 ff. 
° Salis, f. Richter I, 2, 61. Se»-. I/iv. II, 766. 



24. 25. L 20. 26. Klaus II, Jürgen III., Henning III. n Heinrich I. v, U. 1483. 157 

Auch Hinrich von Vietinghof gen. Scheel auf Weitenfeld soll eine 
Ungern zur Frau gehabt haben. Doch wird sie von Andern Anna 
v. Uexküll genannt. 

88«  1481  Sep tember  17 .  R iga .  24 .  
Aus M. Fnchs' 150 in den II, 775. — Auszug. 

Der Bischof von Dorpat Johannes Bertkow schickte Gesandte nach 
Riga, um zwischen der ^>tadt und dem Orden zu vermitteln. Unter den
selben waren H. Ioh. Beringkhoff, Dekan zu Dorpat, H. Klaus 
v o n  U n g e r n  a u f  E l l i s t f e r  a u s  d e r  R i t t e r s c h a f t ,  H e r r  I o h .  H a k e ,  
R a t h m a n n  z u  D o r p a t ,  H e r r  D i e d e r i c h  T h u w e  u n d  H .  W i l l e m  T ö d  -
wen aus Harrieu, H. Otto Wraugel und H. Hans Hastever aus 
Wyrland. 

Dieselben gingen zuerst zu dem Herrn Meister nach Wolmar und 
trafen am Tage Lamberti in Riga ein, wo die Unterhandlungen vorge
nommen wurden, doch fruchtlos bliebe«. Erst nach dem Tode des Erz-
bischofs ^ und der Absetzung des Meisters ° kam es zu einer friedlichen 
Vereinbarung 

8  V.  1483 November 30. Riga. L 20. 
Aus M. Fuchs 170 175. in den ,8^?'. II, 782 f. — Auszug. 

In der Streitsache zwischen dem Orden und der stistischen Ritterschaft 
waren die Hauptleute derselben im Schlosse Mosen von den Ordenstruppen 
belagert. Ein E. Rath von Riga hat eine stattliche Anzahl Volkes ans-
gefandt, welcher sich der Ritter Kersten von Rosen nebst den Lehns
l e u t e n  d e r  K i r c h e  R i g a  H e n n i g  B i x h o w e d  e  u n d  H e n n i g  v o n  C a l c a r  
anschlössen. Hierdurch wurde das Schloß entsetzt. 

Bald nachher kamen Hennig von Ungern, Detlov von der Pale 
und Dietrich von Rosen mit etlichen Anderen vom Adel zur Stadt, um 
sich Raths zu erholen und zu vernehmen, wessen sie sich gegen die Stadt 
zu getrösten hätten, im Falle sie wiederum belagert würden. Zugleich be
richteten sie, daß die Ritterschaft in Harryen und Wyrlaudt ihnen geschrie
ben und geratheu habe, sie sollten sich wieder unter den Orden geben und 
die armen Lande in kein größer Verderben und Gefahr setzen. 

Der Rath erbot sich, die zu Mosen nicht trostlos zu lassen, sondern 
nach aller Möglichkeit uud Gelegenheit der Sachen zu entsetzen. 

88. ! Ueber Melchior Fuchs, Bürgermeister zu Riga, i 1678 "/l!, s N. 
Mise. XXVII, 251. Einen ausführlichen Auszug aus dem rothen Buche hat Friede 
in deu N Mise. XXVI geliefert. — Daß der Verfasser des rothen Buches eigentlich 
Johannes Witte, 5 1657, gewesen, weist Berkholz nach in der Balt. Monatsschr. 
1873, XXII, 470. 

' Erzb. Stephan Grnbe f 1483 s. Urk. 90 nnd M. Fnchs, S. 176 f. 
' Der OM. Berend v. d, Borch mnßte zu Wenden 1483 resigniren, 

f. 2206. 
» Z, Urk. 91 



158 IV Streitige Wahl des Erzbischofs. Urk. 90. 91. 

NO. 1484 Januar 19. (Riga?) ^ 20. 

Aus dem rothen Bnche des M. Fuchs ' 180 f. in den II, 785. -
Auszug. 

Nach dem Tode des Erzbischofs Stephan Grube, 1483^/iz, ver
einigte sich der Rath der Stadt Riga und die Ritterschaft des Erzstifts 
mit dem Domkapitel, den Dompropst zu Hildesheim, Heinrich, Grasen von 
Schwarzbnrg, znm Nachfolger zu postuliren 2. 

Diese Postulation haben außer den Domherren unterschrieben: Ein-
wolt Patkul, Kersteu van Rosen, Hennig v. Ungern, Hennig 
Bixhöweden, Hans Ixknll, Hennig Orghes, Detloff von der 
Pahle, Stalbieter und Robert Seßwägen, Hauptleute und 
Mannen der Kirche und des Stifts Riga. Am Abende der Heiligen Fa
bian und Sebastian 1484. 

S I .  1484  Augus t  13 .  R ighe .  L  26 .  
Die niederd. Copie auf Papier im Stadtarchiv zu Danzig IX, I?. 36. Auszug 

von Ed. Pabst. Eine andere Copie befindet sich im Rathsarchiv zn Lübeck, und eine 
Abschrift derselben von W. Arndt besitzt E. Pabst. Abgedr. N. N. Mise III, 676 
vom Original, an dem 17 Siegel hingen, wahrsch. im Rathsarchiv zu Riga, f. N. 
N, Mise. I, 340. 

Vereinbarung der Geistlichkeit und der Stadt Riga mit dem Orden. 
Die Bischöfe Johannes (Bertkow) zu Derpte, Petrus (Wed

berg) zu Ozil und Martiuus (Levita) zu Kurland ' haben mit ihrem 
Kapitel und der Ritterschaft, sowie mit den Sendeboten der Stadt Reval 2 
eine freundliche Vereinbarung der langen bitteren Streitigkeiten und Zwiste 
zwischen der Geistlichkeit und dem Orden zu Stande gebracht 

Von der einen Seite waren erschienen: Der Herr Propst Henri-
cns, der Dekan Dethmarus und das ganze Kapitel, ferner von 
w e g e n  d e r  L a n d s c h a f t  H e r r  J ü r g e n  O r g a s ,  R i t t e r ,  K e r f t e n  v a n  R o s e n ,  
Enwolt Patkul» und Hynrik van Vngherens, von der Stadt 
Riga die Bürgermeister Cord Vissch, Lambrecht Hultscher, Johann 
S c h o n i n c k  u n d  C o r d  v a n  L o n e n .  

90. ' S. Urk. 88, Aum. 1. 
' Statt seiner wurde Michael Hildebrand gewählt und vom Papste vor dem 

4. August 1484 bestätigt, s. Incken 2216 f., indem auf die Wahl des Propstes 
Heinrich Hilgenfeld dnrch da? Domkapitel nicht Rücksicht genommen wurde, 
s. Incken 2235; vgl. 2222 f. 

91. ' S. Arndt II, 162. Die Verhandlungen begannen schon um Jakobi ("/?), 
später traten die übrigen Abgesandten hinzu. 

' Also nomeliken Her Hinrik Schelewent vnd Marqnart Breth 0 lt, alse 
vrnndlike handeler vnd degedingeslnde, s. B. Rathsl. 84. 128. 

2 Wedder to vormerende vnd to vorokende (vergrößern) lewe, eindracht vnde 
srnutschop dusser gemenen lande, dede snßlange in bitteren twisten gewant waren, vn-
uorsenclick beyder parte rechticheit vnd sake erberort, mit mengerhandt langer vnd vly 
tiger bearbehdinge Hebben beramet vnd gemaket eue vrundlikc eindracht vnd vrede. 

' S. Urk. 74. 79. ° H v. Vngern, Hennig's S v. Fistehl, l'. 1490. 



L 20. 26. Henning III. und Heinrick) I. v. U. 1484. 159 

Von der anderen Seite traten auf Herr Johann Fridach van 
Lorinckhoue, Statthalter des O. Meisters und Komtur zu Reuel, Cordes 
van Hertzeraden, Landmarschall, Wynnemer van Delwich, Kom
tur zu Vellin, Johann van Selbach, Bogt zu Jerweu, und Diderick 
van Oldenboknm, Komtur zu Goldingen. 

Es wurde beliebt und bestimmt, daß bis zur Einsetzung eines rechten 
consirmirten Erzbischofs « alle Stände bei ihrem bisherigen Besitze bleiben 
sollten; so wie aber ein solcher eingesetzt sei, solle gleich ein Landtag ge
halten und Alles geordnet werden. 

Vorläufig ist bestimmt, daß die Stadt Koggenhusen mit ihrem 
Gebiete, Cruceborgh, Lawdohn, Pebalgen, Seßwegen, Serben, Jxkulle vnd 
Lennewarden dem Propste und dem Kapitel anvertraut bleiben'; desgleichen 
soll der Orden das Schloß Koggenhusen und die anderen Schlösser in 
Verwahrung nehmen bis zur Ankunft des Erzbischofs. Der Propst soll 
das Schloß zu Daten als Dompropstei behalten, auch die Ritterschaft soll 
alle ihre Güter frei und friedsam besitzen und behalten. 

Der Rath zu Riga soll das Gebiet von Annamünde mit allem Zu
behör haben, wie es der Komtur früher besessen hat, dazu das Schloß 
Riga mit allem Zubehör«. Alle Wege zu Lande und zu Wasser sollen srei 
und unverhindert sein und Alle in diesen Frieden einbegriffen werden, auch 
aller Zwist und Schaden abgethan sein und bleiben. 

Auf dem zu haltenden Landtage soll auch entschieden werden über die 
gefangenen Gebietiger ^ und Domherren. 

Diese vorgeschriebenen Artikel geloben wir sämmtlich stet, fest 
und unverbrüchlich zu halten bei Ehren, Treuen und gutem christlichem 
Glauben 

Gegeben und geschrieben in der Stadt Righe in den Iahren Christi 
unseres Herren 1484, am Tage der heiligen Märtyrer Jpolity und 
seiner Gesellen 

° Nach Stephau Grube's Tode 1483 war die Wahl streitig zwischen dem 
Grafen von Schwarzburgu. Michael Hildebrand , f. Urk. 90 u. Bfl. I k, 145. 

' Se solen de gudere in weren Hebben vnd beholden. 
° Binnen vnd buten Rige beth vp de Butder Aa vnd dartho ower de Aa de 

dorper Sloke vnd bullen, nichtes butheu bescheiden. Das Städtchen 8chtock und das 
Gut Russen gehören noch jetzt zum Patrimonialgericht der Stadt Riga. 

° S. Urk. 92, in welcher auch Klaus u. Jürgen v. Ungern für die Gefangenen 
caviren. 

Die Unterschriften sind von den oben Genannten. 
" In der Danziger uud Lübecker Abschrift: des vridaghes vor Affumptionis 

Marie, an welchem Tage die N. N. Mise. III, 572 abgedruckte Urkunde ausgestellt 
ist, f. Urk. 92. Das Datnm der Urkunden ist dasselbe. In manchen Einzelheiten 
und Namen weichen die Copien vom Abdruck ab. 



1^0 IV. Bürgschaft für die Ordensgebietiger. Urk, 92—94. 

ST.  1484  Augus t  13 .  R ige .  ^  24 .  25 .  
Ans dem niederd. Original im Stadtarchiv zn Riga, transsumirt von Dethm. 

Roper 1492 °V,; abgedr. in den N. N. Mise. Iii, 362 ff. Vgl. Arndt II. 162 Anm. 
Eine Copie ^ befindet sich im Nathsarchiv zu Lübeck, und eine Abschrift derselben von 
W. Arndt besitzt E. Pabst, Sie weicht in manchen Wörtern und Namen ab, daher 
die wichtigsten Unterschiede namhaft gemacht werden. — Auszug. 

Die Bischöfe, Ritterschaften und Städte bürgen mit 20,000 Rhein. 
Gulden für die in Riga gefangenen Ordensgebietiger, die sich zum nächsten 
Landtage zu stellen haben. 

Wy Johannes, Petrus vnd Martiuus^, van Godes vud des 
Romeschen Stoles Gnaden Bischoppe der kerken Darpte, Osell 
und Cnrlandt, vor Unß, unse Capittele und Ritterschop jegen-
werdigh, Nameliken Herr Hinrik thor Wisch, Theodorich 
H a k e ,  C l a w e s  v a n  U n g e r n  u n d  T i d e m a n  v a n  B e n t h e n ,  J o 
hann Orgaß^, veerewrum voetor und Dekan to Osell, 
Georg van Ungeren, Paul Molitor und Theodorich 
B r i n c k e ,  W o l m a r  I x k n l l ,  H a r m e s  M a y d e l l ^ ,  B r u n  D r n l ß -
h  a g e n ,  O t t o ,  D i e d e r i c k  n .  W i l l e m  V a r e n s b e k e ,  H a n n e s  A s s e -
r y e ,  M a t t h i a s  S c u l t e t i ,  P r o v e s t  t o  C u r l a n d ,  A m b r o s i u s  K o r s -
ner, Domherre, Hinrick van Sacken und vele andere gnde Manne 
und Geschworne der kercken und Stichte, und der Stede Darpt 
und Revall Radessendeboden alle up den Dach Divisionis Apo-
stolornm^, to Rige bestimmt und geholden, vergadert^, — Bekennen 
u n d  b e t ü g e n ,  d a t  w y  v o r  d e  w e r d i g e n  H e r r n ,  H .  E w a r t  D e l w i g ,  
Vogedt thor 8tmeborch, H. Wessel von Strnncken, Kumtur thor 
Mitnw, H. Kersten von Selebach, Cumthnr thor Mndaa, H. 
W i l l e m  v o n  G a l e n ,  d e s  M e i s t e r s  S c h a s s e r ,  H .  H e r m a n n  W o r -
mynckhnsen, Compahn to 8egewotde, H. Ewort Fridach, Com-
p a h n  t o  8 o n e b o r c h /  I o h a n  L e p e n d o r p  u n d  P e t r u s  W a l r a w e ^ ,  
dem werdigen Capittele und Iconimis, der Ritterschop und der 
Stadt Rige — gelowet, gehandstrecket, gntgesecht und geborget ^ 

92. ' S. Urk. 91. 
2 Seit 1475 Dekan, 1491 Bischof, f 1515 'Vz, f. Bfl. I I), 163 f. 
° Maydel 98. Er scheint der Stammvater der Fam. Maydell'aus Sutlem 

zu sein. In wird er Hans M. genannt. 
" Von Dorpat I. Wautschede n, I. Hake; von Reval H. Schelewendt uud 

M. Bredeholt, s, Urk. 91, 2. 
^ Am 15. Juli, 
° Versammelt zu dem festgesetzten und gehaltenen Landtage. 
' Ueber diese Gebietiger s. das Verzeichnis in den Mitth. VI. 
^ Nach Gadebnsch I, 2, 232 war er schon vorher entlassen. 
" Mit Handschlag gelobt, gutgesagt und gebürgt. 



^ 24. 25. L 26. Klaus, Jürgen u. Heinrich v. U. 1484. 1^1 

Hebben desulwigen gefangenen vorberürt in der Stadt Rige fußlange 
beholden, tom negesten Landestage wedder in Rige lewendig edder 
dodt to stellende, by ehren, trnwen und guden gelowen. Ein Dach 
myn edder mehr gerecknet in der instellinge desser gefangenen scholl 
Unse geloffte und gelewe nicht schwecken edder krencken'" 

Weret awer sake, dat Godt vorbede, Wy sodahne instellinge 
und owerantwerdinge in Rige der gefangenen nicht konden noch 
mochten dohn, so sullen und wyllen wy na unser belewinge" syn 
vorfallen in ene Pene twyntich dusent Rynsche gülden edder de 
Werde sodahnes geldes, rede dem Capittele, Ritterschop und Stadt 
uthtorichtende, vernogende und to betalende in der Stadt Rige up 
den Landesdach. 

Border, so de vorgenandte gefangenen up de vorgerurte tydt in-
gestellet und owergeantwerdet syn in Rige, so sollen wy sodahner 
Borgetncht und vorlawendt der pene des Geldes halwen gentzliken 
und all syn vorhawen und vorlahten", und den soll düsse Bress 
deßhalwen kraft- und machtloß und nicht van werden geholden syn. 

Deß tho mehrer sekeringhe der Wahrheit Hebben wy Unsere 
Ingesegell rechtes wetens dohn hangen an düssen unsern openen 
Breff, de gegenen vnde geschreuen is to Rige am Vrydage vor 
Assumpt. Marie 1484. 

VS.  1484  November  9 .  Dorpa t .  ^  24 .  
Vidim. Copie in der Briest, zn Fickel. Excerpt von I. Lossins. 

Klaus Ungern von wegen seiner Hansfrau ^ und Heinrich Taube 
voll wegen seiuer Mutter haben Ansprüche auf den Hos Unzen erhoben 
a u f  G r u n d l a g e  d e s  B e s i t z r e c h t e s  a n  j e n e m  G u t e ,  w e l c h e s  P e t e r  U e x k ü l l ,  
Bertram's Sohne, zustand. Bischof Johann von Dorpat entscheidet 
g e g e n  d i e s e  A n s p r ü c h e  u n d  b e s t i m m t ,  d a ß  d e r  H o f  d e m  W o l m a r  U e x k ü l l ,  
Konrad's Sohne, zufallen solle. 

94 .  1486  März  2 .  B lomenda l  be i  R iga . l  L  26 .  
Ans dein niederdeutschen Original im Rathsarchiv zu Riga abgedruckt" in den 

N. N. Mise. III, 690 ff. — Auszug. 

Der Erzbifchof Michael vereinbart sich mit seinem Kapitel, der 
Mannschaft des Stiftes und der Stadt Riga zur Ausgleichung der ob-

" Wenn auch die Stellung der Gefangenen einen Tag früher oder später erfolgt, 
soll dies unser Gelöbnis; und Belieben nicht schwächen oder unglaubwürdig machen. 

" Nach unserem Beliebe», uuserer freiwilligen Versicherung. 
" Dann sollen wir uuserer Bürgschaft und Zusage enthoben und befreit sein. 
93. ' Nach der Stammtafel war sie Bertram Uexküll's Tochter, also eine 

Schwester Peter's. 
94. ' Bergl- Urk. 95. ^ Der Abdruck ist nicht überall verständlich. 

Uiigcrii-Sternl'erg II. 11 



IV .4. Friede. Kongota, Hnmele. Urk. 94. 98. 

waltenden Streitigkeiten unter Vermittlung des schwedischen Ritters Nils 
Erichson ^ und der Sendeboten aus Reval, indem er alle stände bei ihren 
Privilegien zu erhalten und die eingezogenen Güter zu restitniren verspricht, 
worüber es im 17 Artikel heißt: 

Wir wollen nnserm Kapitel das Schloß Hunzel mit seinem Zubehör 
ohne Belastung ^ mit allen Renten, Briefen und Kleinodien wieder zu
wenden und LawdoHn einlösen; auch wollen wir Wolmer Jxknl dem 
a l t e n  K e r s t e n  v o n  R o s e n ,  d e r  W i t t w e  H i n r i c h ' s  B i x h o v e d e n  
Heinrich von Ungern und allen anderen guten Mannen ihre Güter ^ 
wieder zuwenden, gemäß dem Strasedict und sie bei ihren alten Rechten 
und Privilegien erhalten. 

VS .  i486  März  14 .  B lumen tha l  (R iga )  L  26 .  
Ans dem niederd. Originale ̂  in dem Rathsarchive zu Riga abgedruckt in den 

N. N. Mise. III, 701 ff. Vgl. Arndt II, 164. — Auszug. 
Friedensschluß zwischen dem Erzbischose Michael und dem Orden, 

worin jedem Theile sein Besitz garantirt und ein ewiger Landsriede be
schlossen wird. 

Dieser Vertrag ist unterschrieben im Namen der ehrbaren und ge
strengen Ritterschaft und Mannschaft von Herrn Jürgen Orgaß, Det
lefs von Tisenhnsen, Ritter, Ewolt Patknll, Hinrik von Un 
g e r n  u n d  K e r s t e n  v o n  R o s e n .  

N«. 1486 Juli 31. Congotall. ^ 25. L 26. 
Das niederdeutsche Original auf Pergament mit 3 Siegeln, nämlich des Detlev 

Tysenhuseu, Jorgen Orges und Gottschalk von der paell, ist vid. von Kasp. 
Ioh. Kniffins 1681 "/g in Dorpat; davon ist eine von Kasp. v. Ceumern vid. 
Abschrift genommen, die Christina von Warenberg wegen Hellenorm der Revis. 
Comm. am 20. April 1682 vorgelegt hat. Eine ungenaue Copie befindet sich im LRA. 
S. 819. Eine andere vid. Copie ist im Archiv zu Fickel. — Auszug. 

Vereinbarung über Kongota 
Wir sämmtliche Brüder von Tysenhuseu, sel. Diedrich's Kinder, 

nämlich Detlefs, der auch für Hans und Jorgen die Vollmacht hat, und 

' N. Erichson Gyllenstjerna war mit 1000 Mann erschienen, um für die 
rigafche Kirche den Frieden zn vermitteln, f. Richter I d, 71; Arndt II, 164 nach 
Loccen. 5 uud Hjärn 187. 

* Schulden, befwering. 
5 N. N. Mise. III, 679. Er war Herr v. Pernigel. 
° De güder, de vor ogen syn. Der Text scheint verderbt, denn man erwartet 

hier die Angabe, daß die Güter ihnen entzogen worden seien. 
' Na lüde des monitoni poenxUis, der Warnung mit Androhung der Strafe, 

womit vielleicht der Vertrag von 1484 gemeint ist, f. N. N, Mise. III 679. 
95. ' Im Howe thom Blomendahle entliken gededinget, gegewen und geschrewen 

in Riga des Dingsdages na Jndica 1486. Blnmenthal ist das Gut Klein-Junafern-
hof, früher dem Nonnenkloster Maria Magdalena gehörig, f. Mitth. IV, 439. 

° Die Siegel der Betheiligten hat Brotze im Diplom. I, 102 abgezeichnet. Das 
des Hinrich v. Ungern ist in grünem Wachse, welches dnrch die Zeit schwarz geworden 
in einer gelbwächsernen Kapsel, s. Taf, II, 4. ' 

96. ' Schloß Kongota im Äfp. Kawelecht, erbaut vou Wolter Tiesenbanien 
I?60, f. Hagem. II, 17. Arndt II, 342. '")°n,en 



^ 22. k 2i^. Andreas n. Heinrich v. U 1490, 168 

Claws, haben persönlich in Gegenwart unserer Mutter nebst den Erbaren 
und Gestrengen guten Mannen, unseren angeborenen Magen ^ und guten 
Freunden, H. Jorgen Orges, Ritter, Enwoldt Patknlen, Hinrik und 
Jorgen von Ungern, Vettern, Kersten von Rosen, Gottschalk von der 
Paell, Claws sanigerue und Vromolt von Tiesenhausen, uns 
freundlich vertragen mit nnserm Brnder Hinrik wegen unsers väterlichen 
angestorbenen Erbest des Schlosses zu Cougotall und der dazu gehörigen 
Güter, indem wir ihm das Schloß überlassen. 

Gegeben auf dem Schlosse zu Eongoiall, am Mandage negest na 
grote S. Jacobydage 1486. 

«7. 1487 Mai 1. Ronneburg. L 26. 29. 

Das lat. Document ist 1599 sub titulo: ex minutioribus bovis äistrictus 
llbeoormellsis vorgezeigt worden. Copie im LRA. Nr. 132, S. 1022. — Auszug. 

Der Erzbischof Michael entscheidet zwischen Henrich von Vngern und 
Otto Lode' eine Gränzstreitigkeit, und spricht Lode, der geschworen hat, 
daß sein Gut zwischen ihm und seinen Brüdern getheilt sei, den Besitz 
seines Antheils zu, in welchem er auch erhalten werden solle. Ronneburg, 
am Tage Philippi und Jacobi 1487 

98 .  1490  i n  dem geme inen  Mann tage  (21 .  Febr .? ) .Dorp t .  22 .  

Das uiederd. Original ans Perg. in der Samml. zn Knckers; übersetzt in der 
Bfl. 371. — Auszug. 

Entscheidung zwischen A. v. Ungeren und den Brüdern Hnmele. 

Vor dem Bischose Theodorich von Dorpat klagten die Brüder 
Thens und Goswin von Hnmele' wegen des Testaments ihres Vaters 
gegen Andreas von Ungern. Darüber entscheidet der Bischof: Wenn 
Andreas beweisen kann, daß Humele der Schwester des Andreas nicht 
mehr als 1200 Mark zur Morgengabe geschenkt hat, so soll dieser 
nicht verpflichtet sein, mehr als 600 Mk. von der Mitgabe auszurichten. 

^ Blutsverwandte. 
^ Ansterffliken erne. 
97. ' Otto Lode hatte mit seiner Frau Margaretha Saltza, Heiurich's Toch

ter, die Erbgüter ihrer Mutter, eiuer geb. von Ungern, nämlich 8chujen und Ander-
zeem, erheirathet und verlangte daher die Fischerei im See von Lapziier, s. Pancker's 
Lode, S. 25, Nr. 70. Die Fran des Heinr. Salza war eine Tochter Engelbrecht's, 
L 29. 

98. ' Antonius uud Goswin v. Hnmele scheinen die Söhne des Schwagers 
von Andreas gewesen zn sein. 

11* 



164 IV. Lappier, Ollete, Sissegal. Urk. 99—103. 

VN. 1490 November 5. Fistehl. L 26. 27 28. 63. 64. 

Latein. Excerpt aus dem von Heinrich v. U. untersiegelten Original anf^ Perga
ment, welches Heinrich und Fromhold v. U. 1599 vorgezeigt haben', im U^tA. 
Uebersetznng. 

Die Brüder Christoph und Heinrich v. Ungern und die Söhne 
ihres verstorbenen Bruders Reinhold theilen ihre Güter. Christoph behält 
das  Gu t  Lappier"  mi t  a l l en  Ländere ien  und  Zubehör .  W is te l ,  am 
Donnerstage nach Allerheiligen 1490. 

IOO 1492 März 18. ^ 24. 

Aus der Revision von 1626, Band II, 155. — Excerpt des Herrn Albert 
Pohrt in Riga. 

Klaus v. Vngern verkauft das Dorf Hollandt' an Hinrich V e -
ten^ am Souutage nach St. Gertrud 1492. 

IOU.  1496  Februa r  21 .  Darp t .  ^  22 .  23 .  

Das Original auf Perg. mit dem Siegel des Bischofs in der Sammlung zu 
Knckers; übers, in der Bfl. 512. — Auszug. 

Entscheidung zwischen W. v. Ungern und der Wittwe des A. v. U. 
Wir Theodorich, Bischof der Kirche Darpt, thun kund: 
Vor Uns und Unferm sitzenden reifen Rathe sind im gemeinen 

Manntage erschienen die Wittwe des sel. Andreas v. Ungern' und ihr 
Schwager^ Wolmar v. Ungern. Sie hat Briese eingereicht, die ans 
2400 Mk. lauten; dagegen verlangt Wolmar, daß die Güter ^ seines sel. 
Bruders zur Hälfte getheilt werden sollen. 

Nachdem Wir die Beweise, Klagen und Antworten gehört und erwo
gen, haben Wir für Recht erkauut und abgesprochen: Die Frau soll die 
Güter nach alter Gewohnheit legend und wenn Wolmar in den Besitz 
seines Antheils gekommen ist, soll er die Hälfte der Erbschuld auf sich 

99. ' S. Urk. v. 1599, 1. 
^ vuriam I^pMw. Ueber Lanier im Kirchspiel Dicketn s. Hagem. I, 112. 
100. ' Nach einer Notiz im UStA. verlauste er auch Ettistser an denselben 

Veten. Jedenfalls hat also wohl das Dorf Hollandt im Ksp Ecks gelegen und war 
viell. mit Murrifer oder Fehteuhof identisch. 

^ Ein Jürgen Beet hatte 1554 das Dorf skurriler im Ksp. Ecks, später Feh-
tenijos genannt, s. Hagem. II, 106. 

101. ' S. Urk, 98. 
^ Das niederd. boele, Bnhle, Freund, Lieber, Vetter, wird häufig für Sckwaaer 

gebraucht, s. Bfl. I ti, 311. ^ " 
^ Wahrfch. das väterliche Gnt Ollete, s. Urk. 53. 
* In zwei Theile scheiden. 



ä.22-29. L. L6—29. Klaus II., Christoph 1. und Heinrich I. v. u. 1496. 165 

nehmen, desgl. die Hälfte Dessen, was von der Frauen Mitgäbe ausgerichtet 
ist. Die 400 Mk., die Wilhelm v. Ungern seinem Sohne gegeben b, 

sollen von der Schuld des Vaters abgerechnet werden. 

Da ferner die Brüder in gemeinsamem Besitze ° gewesen sind, die 
Wittwe aber ihr Geld darin hatte und die Rente ausrichtete, so sott sie 
nicht schuldig seiu, ihrem Schwager Rechenschaft zu leisten. 

»OS.  1496 März 23. Lemsel. ^ 31. 

Copie des uiederd. Orig. im LRA, Nr. 1-'!3, S. 175. — Aufzug. 

Michae l ,  v .  Go t tes  und  des  apos to l .  S tuh l s  Gnaden  Erzb i f cho f  
von Riga, bezeugt: 

Katharina Orges, Wittwe des sel. Tile Hertzenrade, hat sich mit 
ihrem Stiefsohne Johann Vxkel, Sohn des Ritters Jürgen, verglichen 
und ihm den Hos Maickmdorp im Ksp. Lembsal auf der Liwischen Seite 
überlassen. 

In der von Katharina und Tile gestifteten Kirche, wozu den Gruud 
ihr Bruder Odert Orges hergegeben, soll Ioh. Vzkel, so lange er lebt, 
das Patronatsrecht ausüben, nach seinem Tode soll es an Hertzenrade und 
dessen Erben fallen. Auch will Johauu BM dem Jungfernkloster zu 
St. Annen jährlich '/z Last Roggen geben vom Hofe Maickendorp. 

Als Zeugeu haben unterschrieben Konrad Rosen und Otto von 
Vngern. Gegeben in Lemsel, Dinstag vor Palmen 1496. 

»«»3. 1496 April 5. L 28. 29. 
Latein. Excerpt im UStA. Desgl. eine alte Uebersetznng, — Die Urkunde auf 

Perg. mit Engelbert's v. U. Siegel haben Heinrich und Fromhold v. U. 1599 vorgezeigt. 

Engelbert von Ungern hat seinem Bruder Christoph eine Krug
stelle im Flecken Sissegal! zwischen Johann Lisseu^ und dem Viear 
eingeräumt, Heindes Semat^, wofür Christoph ihm einen halben Haken 
Landes, genannt Luller, gegeben. 

° S. Urk. 84. Von den Urk. 98 ihm verschriebenen 60(1 Mk. ist nicht die Rede. 
- Im samende, iu der Gesammthaud. 
103. ' ^ream takernae in vieulo LisseZal. 
^ Iu der alten Uebersetzung: I. Liesen. 
^ Das lettische Semat, Zemat ist, wie das schwedische Hemma», ein Gesinde 

oder eine Banerstelle. 



160 IV. Erras, Seckendorp, Wittensee. Urk. 101 -106. 

IV4 .  1496  Ju l i  6 .  Wenden .  ö  86 .  L  220 .  
Eine niederd. Copie im UStA. — Auszug. 

Brun Westberg wird mit Erras belehnt. 
Wir Bruder Wolter von Plettenberg verlehnen dem Brun 

Wettberg' und seinen Erben ein Dorf Lrras^ mit 60 Gesinden, 
dazu das Dorf Woidorp mit 3 Gesinden, beide im Kirchsp. zu Loggen
husen gelegen; ferner ein Dorf Wayknll^ mit 18 Gesinden im Kirchspiel 
Keliel' in Wirland, mit allem Zubehör und Gerechtigkeiten frei und fried
sam zu besitzen nach harrisch-wierischem Rechte Wenden, Mittwoch nach 
Maria Heimsuchung 1496. 

«OS.  1499  Ma i  13 .  L  29 .  
Niederd. Copie im LRA. 133, S. 61. Das Orig mit 2 Sieg, ist in der Revi

sion 1599 vorgezeigt'. 

Die Wittwe des sel. Hermann von Tysenhansen, Dorothea, hat 
i hr Gut zu Seckendorpe, so wie sie es von Engelbrecht Ungern gekaust und 
empfangen hat, an Jürgen Goßlewe' verkauft und ihm auch den Brief 
von E. von Vngern abgegeben. Als Zeugen haben unterschrieben ihr 
Freund^  Go t t scha lk  van  de r  pae l l  ̂  und  H in r i ch  Ko rwer ° .  

l O<5. 1499 Juni 13. Lemsal (?). ^ 25 a. 
Das niederd. Original war auf Papier geschrieben uud untersiegelt; das Siegel 

war am Rande etwas beschädigt, doch sonst nntadelig. Es ist enthalten in einem 
hochd. Transsnmt, das Erzb. Wilhelm auf die Bitte des Johauu Plater, Friedrich's 
Sohnes, zu Lemsal 1549 am Tage der heiligen 3 Könige ausgestellt hat, ungenau 
cop. im LRA. Nr. 134, S. 136 ff. nach einer 1651°'/i zu Riga vidimirteu Copie. 

Thomas Rese verkauft Wittensee im Ksp. Sissegall an Friedr. 
Plater für 4000 Mark Rig. 

Ick Thomas Nese, olde Thomas Soen, doe kundt, witlich 
vnd openbar allen den Jenen, de dnsfe myne utgeschneden Seddel 

104. ' Bruu v. Wetberch wurde 1455^/, mit Augern belehnt, s. Bfl. 222 f. 
^ Erras gehörte 1553 Oerteu u. gelangte 1693 an Fabian Ernst Bar. USt., 

dann an Wrangell uud 1844 au Robert B. USt. 
^ Wayknll ist jetzt ein Gut im Ksp. St. Jacobi. * Jetzt St. Jacobi. 
5 Woer Brun Wettbergh vnd alle zine waren rechten Erueu moegeu recht to 

hebbeu, uichtes daervau butheu bescheiden, vortau tho hebbeude, tho besittende, tho 
gebrukende vud tho beholdende vry vnd vredesamliken na solker genade vnd vriheit, 
daer andere Rittere vnd gudemauue In Harrien nnd Wierlande mede begifftiget vnd 
bewedemet zin, tho Ewigen tyden. 

105. ' S. Urk. v. 1599, 3. 
^ I. Gntslev. 
^ Sie nennt ihn: myn bole, s. Urk. 101, 2. 
* S. Urk. 73. G. v. d. Paell, Jürgen's S., kaufte Alteuwoga und vertanschte es 

1490 gegen Eck bei Lemsal, s. Hagem. I, 74. 
»  H .  K o r f f ,  s .  H a g .  I ,  2 6 3 .  U r k .  1 2 6 .  



^ Ij -Z!). Dettlev, Eugelbrechl, Fab. Ernst I. v. U. 14l>!>. 

sehen, hören offte lesen, dat ick mit willen, rade vnde Vnlbort my
ner Ehliken Hnsfrnwen Dorothien, Vnlmechtig alle myner rechten 
Erven, verkope vnd verkofft hebbe in Krafft dusser Seddele dem 
Erbarn Manne, mynem leven Swager Fridrich Plater vnd synen 
Erven mynen Hoff^ vnde Gudere mit allen eren landen vnd tho-
behoringen, als de in sinem Marcke vnd grensen vnde Schedingen 
gelegen is, in aller mate et Godschalck von der Pahle aller-
friest beseten vnd gebrütet hevet, vnd Ick Thomas Rese darnegest 
in besitting vnd brnkinge gehatt hebbe, nichtes nicht buten bescheden, 
it sy to water oft lande, mit birßen, buschen, Holtungen, Wilt-
nußen, bnw-ackern, rödingen, fischerien, hewschlagen, gebnet vnd vn-
gebuet, — behörlich vnd gelegen im Kerspel tor Sißegalle. 

Utgenomen vndt bntenbescheden sin de twe gesinde, gelegen 
up gentside der Woge, genomet de Amyn vnd Pabsen gesinde, mit 
anderthalffen Haken Landeß; dnßen vorgeschreven Hoff vnd Gütere 
mit den Dorpern Laxten ̂  vnd Ballen, Osteley^ vnd twe gesinde 
tho Veren* op duße Side der Woge, In aller maten, als et imm 
salige Süster, Detlawes Wis van Ungern, aller sriest beseten vnde 
gebrütet hevet. 

Vor dnßen vorgeschrenen Hoff vnd Gudere mit allen eren 
lande n  v n d e  r e c h t i g k e i t e n  h e v e t  m y  d e  e r g e d a c h t e  F r i e d r i c h  P l a t e r  
v n d  s y n e  r e c h t e  w a r e n  E r v e n  v o r  g e v e n  t h o  v o l l e r  n o e g e  v e e r -
du sent olde marck Rigisch wontlichcs pagiments, so iu datnm 
dußer nhtgeschneden Seddeln in Liffland genge vnd geve sin; — 
so beschedentlick, als hirna beroret stcit: 

Hundert marck min der verdusent vor my assgekortet vnd ge-
quitet^, dertein hundert olde Marck Rig., de ick Thomas dem eh-
gedachten Fridrich schuldig was van wegen myner leven Modder, 
Barbara von Ungern, seligen Detlews Tochter 

Vordermehr so schal my de ehrgedachte Fridrich vor my vnd 
myne Erven, vor fick vnd sinen Ernen des Kopes halven noch in 
giffte dusses breves thogeven sos hundert olde mk. Rig , In so-

106. ' Hier fehlt der Name des Hofes, der nach dem Transsnmt Wittensee hieß. 
' Es kann auch Jaxten gelesen werden. 
° Die hier genannten Dörser finden sich auf den »euere» Karteu uicht. 
» Jetzt das Gut Behren, s. Hagem. I, 47. 
^ Hundert Mark von den 4000 abgezogen und quittirt, da sie baar bezahlt sind. 
° Barb. v. U. war an Friedr. Plater verheirathet, und Rese's Schwester war 

ihre Mutter, so daß Friedr. Plater nur in weiterem Sinne Rese's Schwager ge-
uauut wird. Modder ist also hier: Nichte. 



1()H IV. Wittensee, Fistehl, Limehn. Urk. 106—111. 

daner betalinge, als hirna geschreven steit: Alß nu op duße tho-
kumende Pingsten twe hundert o. m., it were twehundert de erste 
betalinge, — vort alle Jahre hundert mark vp Pingsten in der 
betalinge tho Lemsel, solange bet de Soshundert olde mk. R. tho 
voller noge betalet sint, alle sunder Rente. 

Vordermehre so vorlate Ick Fridrich Platern, volmechtig 
miner Eruen, als vor Ein wiß fry warlik, vnversettet pant, mynen 
Hoff, belegen vor Lemsel, mit all den landen vnd thobehoringe, 
vnd dartho dat dorp tho Ko waren^, pandeswise tho brütende, 
tho myner offt myner Erven losinge vor twednsen olde mk. Rig.^; 
duße vorgeschrevene Hoff vnd Gudere vri vnd quit to warende 
fünder Ienigerley ansprake, gestlick offt wertlick. 

Des thor tnchnuße hebbe Ick Thomas ehrgedacht, volmechtig 
myner Erven, myn angeborn Insigel hirunder an diße utgeschneden 
S e d d e l n  g e d r ü c k e t ,  b u t e n  b e s c h e d e n  d e n  b o m g a r d e n ,  d e n  d e  L o d e s c h e  
hefft, vnd dat Erve binnen Lemsel vnd den Garden, den Jürgen van 
der Pahl^ hefft mit der thobehoringe. Umb mehrer Verwahrung 
des thor tnchnuße hebbe Ick gebeden mynen leven Broder Ditte-
rick Nesen vnd den olden Thonieß Krudener, mynen leven 
Ohm, de alle ehre angeborne Insigel darnegest an duße Seddele 
gedrucket. Geschreven des Donnersdages vor Sunte Vito, Immen 
Negen- vnd Negentigisten. 

tOT' 1500 Februar 4. Lemsal. L 33. 
Das Orig. auf Pergam. mit Siegel befindet sich in Kuckers und ist bei deu Revi

sionen 1599 u. 1626 vorgezeigt, auch uoch bei der Cousirmationsbekräftignng durch die 
Königin Christina zu Stockholm 1652 Mai 31. prodncirt worden; später aber, da 
die Wittwe des sel. Kaspar Plater in der großen Pest' zn Riga mit ihren Söhnen 
verstorben, unter ihren hinterlassen?» Sachen nebst vielen anderen Schriften vermnthlich 
distrahiret und entwandt worden. S. LRA- Nr. 134, S. 142. — Auszug in der Bfl. 592. 

Heinrich von Ungern verkauft au Friedrich P l a t e r  ̂  zwei Dörfer 
von Iisteht, Namens Madditen und Monzel, im Kirchspiel Sissegalle, 
welche Dörfer noch unter Weißensee gelegen sind» Lemsal, am Diens
tag'nach Lichtmeß ö 1500. 

' Viell. Kodser. 
^ Dieser Hof ist zn lösen für 2000 Mk. 
° Jürgen v. d. Pähl war nach Wrangell ein Brnder von Gottschalk; viell. aber 

war es sein Bater, der Besitzer von Dickeln. 
107. ' Wahrsch. 1656. ' Vgl. Urk. 106. ' In der Bfl. Natczeu. 
* Die Revision scheint 1682 stattgefunden zu habe«. 
' In der Bemerkung von 1599 ist das Datum: Mittwoch uach Lichtmeß augegebeu. 



^ 23. II. Z IZ Wolmar II., Otto II. und Heinrich II. v. U. 1503. 1(59 

>O8.  1500  Februa r  9 .  L imehn .  -  L  32  (? ) .  
Ans der Konsignation der Urkunden in Limenen, s. Urk. v. 1747 Mitgeth. 

von Herrn I. Woldemar in Mitau. 

Unter den Urkunden uud Documeuteu der -Brieflade zu Lymeneu be
fand sich auch eine Gränzbeschreibnng über Limence in plattdeutscher 
Sprache, gegeben zu Kokentjusen am Sonntage acht Tage nach Ma
ria Reinigung 1500. 

!«!>. 1500. L 28. 

Ans dem Kirchenbuche zu St. Johannis in Harrien. 

Am Altar der alten Kirche zu Seyentacken oder St. Johannis iu 
Harrien war das Wappen der Elisabeth Ungern neben dem des Kersten 
von  Rosen  > 

ISO.  1501  Februa r  9 .  Wo lmar .  ^31 .  
Das niederd. Orig. auf Perg. iu Kuckers ist übersetzt und abgedr. in der Bfl. 

613. — Auszug. 

Die Wittwe des jungen Laurenz Ermiß vergleicht sich mit den Brü
dern ihrer sel. Schwiegermutter, geb. Guitslesf, wegen der Morgengabe 
und fraulichen Gerechtigkeit derselben. 

Zeugen für die Gebrüder Guitsleff waren: Dietrich von Rosen, 
Ot to  von  Ungern ,  Andreas  Pa tku l ,  K laus  Has tve r ,  Oder t  O rges ,  
Jürgen und Hermann Loy de. Wolmar, am Dinstag nach Maria Rei
nigung 1501. 

»R» .  1503  Januar  22 .  ^23 .  
Das niederd. Original mit 3 Siegeln ist in der Sammlung zu Knckers, über

setzt in der Bfl. 619. — Auszug. 

Verlehnnng einer Krugstelle im Kirchspiel Theal-Fölks. 
Wolmar von Ungeren verlehnt seiner Magd Margareta für den 

laugen, treuen und fleißigen Dienst, den sie gethan hat und noch thuu soll 
und mag in kommenden Zeiten mit der Hülse Gottes, — so wie auch, 

108. ^ up vnsere Kerke to Kokeuhuseu am Soudage oetttvK 
twtt/s 1500. 

109. ' Eiue Elisabeth von Ungern, Christoph's Tochter, war an Kersten von 
Rosen auf Kleiu-Roop und Raisknm, Stiftsvogt zu Treyden, der vor 1518 starb, 
verheirathet. Nach Konstantin B. Rosen war sie eine Tochter Neinhold's L 27, und 
lebte 1521. — Ueber die Zeit der Errichtung des Altars ist zwar Nichts bekannt, 
doch war er sehr alt und mit 11 oder 12 Wappen geschmückt, die den Familien Taube, 
Roseu, Ungern, Risebiter, Varensbeck, Dücker und anderen angehörten. Vgl. Pauck. 
Geistl. 127. 



170 IV. Ollete, Sissegal, Limehu. Urk. III—115. 

wenn sie sich hinfort verändern und bemannen würde, ihrem ehelicheu 
Manne und ihren rechten Kindern — die Krugstätte und das Gut, worauf 
Püstmann zn wohnen pflegte, nämlich ^/z Haken Landes im Ksp. zu Hhouf-
fei' im Stift zu Darpte mit all seiner alten beschlossenen Mark, frei und 
erblich zu besitzen nach Mannlehnrechts Weise, wie Püstmann es gehabt, 
besessen und gebraucht hat. Sollten Wolmar's Erben das Gut wieder 
ansprechen, so solleu sie ihr erst 50 baare Mark in einer Summe aus
zahlen und verguügeu. — Unterschrieben und untersiegelt haben mit Wol
mar  v .  U .  noch  Ehr i s tosse r  Me l l i nk rode?  und  Hans  Kawer^ .  

I » S  1 5 0 7  I n l i  3 .  ^ - 3 0 .  
Das niederd. Orig. auf Perg. in der Sammlnng zn Knckers ist übersetzt in der 

Bfl. 696. — Auszug, 

Hans von Ungeren, Andreas' Sohn, ist der Frau Dorothea, des 
sel. Bartholomäus Koskull Wittwe, 100 alte Mark Rig. und 24 Mark 
Renten für 4 Jahre schuldig, wofür er ihr 2 Gesinde in dem Dorfe 
Hllotte' im Kirchfp. Toyfel verpfändet. 

ISS.  1507 December 9. Syßelgall. ö 28. 
Das uiederd. Orig. ist vidimirt zu Riga 1583V? v. Raph. Konzewsky und 

Fronch. v. Tiesenhansen, ferner 1626^^ v. Bernh. Helfreich, und 1651"/» von 
Ioh. Christoph Kirstein, desgl. 1682. Copie im LRA. Nr. 134, S. 143. — Auszug. 

Christoph von Ungern verkauft an Friedrich Plater einige Lände
reien im Kirchfp. Syßelgall' für 600 Mark. 

Ich Ehriftoffer von Ungern, Hinriks Sohn', bekenne und bezeuge 
iu uud mit diesem meinem offenen versiegelten Briefe, mit Vollwort meiner 
Hausfrau Kerstinen für mich und meine rechten wahren Erben, daß ich 
dem ehrbaren und wohltüchtigen Manne Friedrich Plater», gegenwärtig 
Bogt zu KokmhuseN) und seinen Erben durch einen ewigen Erbkauf ver
kau f t  habe :  3 ' / z  Haken  des  Hermann  Ladzend ,  1  Haken  Hans  Neb
ber ent und '/z Hakeu Puck um, mit 3 Gesinden und einem wüsten Haken, 
welche Ländereien Fr. Plater und seine Erben zu ihrem Nutzen gebrauchen 

111. ' Dasselbe Land hatte 1452 Hans Püstmann inne, uud Wolmar's II. 
B a ter Wilhelm I. kaufte es mit dem Dorfe Ossete von Dietrich v. d Rope, f. Urk. 53. 

- S. Bfl. 585. ° S. Urk. 116, Aum. 7. 
112. ' Essnta bei Knikatz im Ksp. Theal-Fölks, vgl. Urk. 122. 131. 
113. ^ In der Stammtafel wird Christoph I. Henning's Sohn genannt, doch ist 

wohl Henning nur eine andere Form für Henrich. 
^ Vou den in der StT. genannten 2 Frauen Christoph's I. führt keine den Na

men Kerstine. Hatte er uuu uoch eine dritte Fran, oder ist dieser Christoph von L 28 
verschieden? Christoph II., Heinrich's III. Sohn, ö 47, dessen Tochter Barbara mit 
Johanu vou Plater auf Weißensee verheirathet war, -j- 1583. 

° Ein Friedrich Plater auf Weißensee war um diese Zeit mit Barbara von 
Uugeru, Detlev's Tochter, verheirathet, s. ^ 25 g. und Urk. 106. 



^ 40. L 28. Hans IV., Jürgen IV. u. Christoph v. u. 1508. 17^ 

und mit allem Zubehör zu Wasser und zu Lande anwenden können; auch 
überlasse ich ihm die Güter frei und quit von aller verborgener oder unver
borgener, geistlicher oder weltlicher Ansprache, wogegen ich ihn und seine 
Erben schützen und schadlos halten will. 

Dafür hat mir Fr. Plater 600 Mk. Rig. zu voller Genüge gezahlt 
und gegeben. Demgemäß habe ich mein Siegel an diesen Brief gehäugt, 
der gegeben ist zu Syßelgalk 1507, des uegsteu Donnerdages na de eut-
fanginge Marien. 

AI 4.  1508 März 19. Ronneburg. ö 45. 61. 
Lat. Excerpt aus dem Kaiserl. Traussumt vou 1528"/g, welches vou Johannes 

v. Uugeru, Gottschalk's S., 1599 vorgezeigt wurde'. 

Der Erzbischos Michael übertrügt dem Gerhard Linden das Gebiet 
Kettssendorf2 mit drei Dörfern Werson, Hardoen und Livenen im Kirch
spiele Kreuzburg, die derselbe von Christoph Tiesenhansen gekauft hat». 
Dazu hatte er die Erlaubuiß des Erzbifchofs und die Zustimmung der 
Familie Tiesenhansen erworben. 

I IS .  1509 September 8. (Reval). 40. 
Das niederd. Orig. mit 3 besonders aufgeklebten Siegeln des Mannrichters 

und f. Beisitzer in der Bfl. zu Lechts. — Aufschrift: Eine alte Jeudelsche uud Lechts-
sche Schrift'. — Exc. von Ed. Pabst. 

Zeugenaussage über die Gränze der Güter des Johann Bremmen^ 
und seiner Brüder. 

Ich Bertold Berch^, Richter zu diesen Sachen', bekenne und bezeuge 
o f fenbar  vo r  Jedermann  m i t  me inen  be iden  Be is i t ze rn ,  D i r i ck  Mes take  
von Angerens und Hans Ryßbyter", Hans' Sohn, daff Johann 
Bremmen mit seinem Bruder begehrte vorzufordern ^ und mit Rechte zu 
zwingen diese nachgeschriebenen Gntenmannen: Oderth Hastenir«, Elhart 

114. ' S. Urk. von 1599, 3. Gottschalk I. v. Ungern erwarb 1574 '^/,o Limehu, 
welches hier Livenen heißt. 

^ ?aAg,stu8, iwroei"b, wahrscheinlich Rnschendorf in der Nähe von Limehnen 
an der Ewst. 

^ Veoäitvris titulo. 
115. ' Auf den Streit zwischen Herrn Nothase v. Jendel u. Joh. Bremen 

v. Lechts beziehen sich die Urkunden aus derselben Zeit, iu der Bfl. 631. 742. 752. 
2 Haus Bremen, Tuwe's S., wurde 1469Vz mit Lechts belehut, welches ihm 

Hans Löchtes überlassen hatte, s. Bfl. 277. 
^ B. vom Berge ans Asse, s. Bfl. 788. 
* Wahrsch. in Harrien. 
- Dem Dirik Mestake wurde 1507"/s Angern bestätigt, s. Bfl. 694. 
° Vgl. Bfl. 676 vom Jahre 1505. 
^ Voir to eysschende. 
' S. Bfl. 590 v. I. 1500. 



IV. Knikatz, Purkel. Urk. 115—117. 

Krüysenn^ ,  Hanö  Mes tacke ' °  von  Hu lge l l ,  Hans  Nces take"  von  
Foerbe, Wolmair Virx' ̂  Jürgen van Vngcre n n ' Hinrik H a st e n i r, 
Hans  Ha is teu i r ,  C laysß  Mexs" ,  Maur i c ius  Wrauge l l ,  (5e rs t i an  
Mestake und Hans Tnne von Saxemoise, um ihr Wissen zu sagen bei 
ihrer aller Seelen Seligkeit. 

Die Vorgesorderten bekannten, daß Jacop Tnne von Saxemoise den 
Richter in Jerwen, Dirick Mei Stacke, zu sich gefordert und gefragt habe, 
ob er das Land mit dem Gesinde dem Herman Roethasen'° auch über
antwortet hätte, was dieser leugnete". 

R I« .  1509  Oc tober  16 .  Dorpa t  (? ) .  .V  30 .  38 .  39 .  
Das niederd. Original auf Pergament mit 4 Siegeln in der Sammlung zu 

Knckers ist übersetzt in d. Bfl. 739. Bgl- Urk. 14'i. 156. — Auszug. 

Vereinbarung der Wittwe des sel. Hans v. Ungern, Gertrud Ka-
wer, Frau des Klaus Dumpiau, mit ihreu Kindern Hermann und 
Andreas v. Uugeru wegen Kuikah. 

Zwischen der ehrbaren Frau Gertrut und ihrem ehelichen Manne 
Klans Dumpian einerseits und ihren noch unmündigen Kindern erster 
Ehe nebst deren Vormündern und Verwandten andererseits ist eine einträch-
tigliche freundliche Verhandluug uud Vereinbarung geschehen in folgender 
Weise: 

Frau Gertrud uud Klaus Dumpian sollen den Hof Koiwkah 
besitzen' l? Jahre lang. Nach Verlauf dieser Zeit sollen die Kiuder den 
Hof und die Guter, nachdem sie '/z Jahr vorher aufgesagt haben, wieder 
in Besitz nehmen. Dann haben sie aber ihrem Stiefvater seine Auslagen 
mit 2981 Mk. Rig.^ und die etwa noch vorhandenen anderen Schulden 
zu ersetzen. Auch die Verbesserungen an Mühlen und Dämmen, sowie 

" Eilhard Kruse auf Nappel u. Odeukotz, s, Bfl. 579. 673, 
Hans Niestacke v, Hnlliel wird genannt 1511 in der Bfl. 743. 

" Foerbe scheint svrby im Kirchspiel Kegel zn sein. 
W .  B i r x  w a r  M a n n r i c h t e r  I 5 I 1 V ? ,  s -  B f l .  7 5 2 .  
I .  v .  U n g e r n ,  F r e i h e r r  z u  P ü r k e l ,  w a r  s c h o u  1 5 0 6  i n  H a r r i e n ,  s .  B s l .  7 5 9 .  

" Cl. Mex war Deputirter zum Landtage in Wolmar 1526, s. Stael v. H. Urk. 
32. 33; vgl. 24. 37. 

"  H .  R o e t h a s e  a u f  I e n d e l ,  f .  B f l .  6 8 1 .  
" Die weitere Verhandlung ist verwickelt und unklar, bezieht sich aber aus deu 

laugen Rechtsstreit zwischen Iendel und Lechts, s. Anm. 1. Das Verlangen des Johann 
Bremmen, daß die alten Baueru befragt und die Gränze aufs Neue begangen werden 
möge, wurde erst 1511 berücksichtigt uud die Gränze durch eine Eisenprobe festgestellt, 
iu welcher Rothasens Baner sich verbrannte uud Johanu Breinen's Bauer uuverbrannt 
(schier) blieb, s. Bfl. 752. 

116. ! Den how vnde de Gnder to brnken, to Hebben vnde in weren to holden. 
^ Ueber 900 Bik,, die Dnmpian vor Einnehmung der Güter ausgerichtet, ist be

stimmt, daß ihm dafür das erste volle Jahr nicht angerechnet werden solle; nach Ver
lauf der 17 Jahre sollen ihm diese 900 Mk., doch ohne Rente, wieder ausgezahlt werden. 



3t). 40. Hans IV. und Jürgen IV. v. U. 1511. 173 

die Ausgaben für fremde im Gute angesiedelte Bauern sollen ihm die 
Erben freundlich vergüten. 

Dagegen soll er die Güter nicht schwächen oder deteriorireu », souderu 
nach bestem Vermögen verbessern, auch sonst keine Renten oder Verwen
dungen berechnen. Desgleichen will er die Kinder hier zu Lande anf seine 
Kosten zur Schule halteu uud mit Kleidung versehen. Toll aber ein Sohn 
um seiner Belehrung ^ willen, um Geistlicher zu werden, nach Deutschland 
geschickt werdeu, so soll die Auslage dafür erstattet werden. 

Was im Hofe an fahrender Habe und Hausgeräth gefunden wird, 
soll ohne Ausnahme der Mutter verbleiben, wie es stets nach alter Ge
wohnheit einer ehrbaren Wittwe zngehört hat. Hiermit sollen die Parten 
gänzlich geschichtet und vertragen sein. 

Zugezogen waren hiebei von wegen der Kinder: Dietrich v. d. Rope^, 
Jürgen v. d. Lude 6, Hans Kawer?, Peter Stakelberg«, und von dem 
andern  The i l e :  Johann  Luggen  Husens  Jakob  Mueß"> ,  Jü rgen  Dum
p ian ,  Re inho ld  Tuve" ,  Re inho ld  von  dem Ve lde  und  A l i es f  L i t e l .  

Zur Urkunde der Wahrheit hat auf Bitte beider Parteu der Bischos 
Gerhard zu Dorpat" als oberster Vormund der Kinder sein Secret 
mit den Siegeln der ehrbaren Mannen von der Kinder wegen unten an 
diesen Brief hängen lassen, der gegeben ist 1509 am Donnerstag vor 
St. Lncä des Evangelisten Tage. 

117  1511  Jun i  12 .  Reva l .  ^  40 .  
Aus dem alten niederd. Protokolle des harrisch-wierischeu Nathes übersetzt in 

der Bfl. 759. — Auszug. 

Entscheidung zwischen Jürgen von Ungern und der Wittwe des sel. 
Jürgen Tuwe, wegen 400 Mk. 

Jürgen v. Ungern, der die Wittwe' des sel. Jürgen Tuwe gehei-
rathet hat, verlangte von Arnd Tuwe's Weibe die 400 Mk., die seiuer 

^ Vorergereude. " Leriuge. ^ S. Bfl. 585. 639. 719. 741. ° S. Bfl. 585. 
^ Er war 1522 und 1524 Rath des B. v. Dorpat, f. Bfl. 894. 915, vgl. 641. 

927. 1075. 
° Mannrichter 1516, Stifsvogt 1522 ff., f. Urk. 122. n. Bfl. 837. 896. Bergt. 

Taubenheim 35. u. 2928. 
» S, Bfl. 845 von 1517"/,. 

I .  M u e s  w a r  1 5 0 7  M a u n r i c h t e r  i n  W i e r l a n d ,  B e s i t z e r  v o n  K o g e l ,  s .  B f l .  
700. 799. 1251. 

"  R .  T u w e  w a r  1 5 3 3  R a t h  d e s  B .  v o n  D o r p a t ,  s .  B f l .  1 0 4 7 .  
" Er wird genannt 1506 und 1511, s. Bfl. I b, 177. 
117. ' Sie war eine geb. Orgies, viell. v. der Familie Orgies v. Ruteuberg. 

Im Register der Bfl. I I>, 110 wird sie irrthümlich Godele Hastsev genannt; diese 
war Iürgen's 2. Frau. 



174 IV Kerwel, Siffegall, Pall. Urk. 117—120. 

Frau von ihrem sel. Mann geschenkt waren. Zu dem Ende brachte er 
Zeugnisse vor, eins von dem Herrn von Reval 2 und eins von dem alten 
Komtur zu Reval». Daß der sel. Jürgen Tuwe diese Bestimmung bei 
voller Vernunft getroffen habe, ist von dem Kirchherrn von Joerden, Herrn 
Hinrich, bei seiner Seelen Seligkeit bezeugt. 

Ferner berief sich Jürgen v. U. auf einen Schuldbrief von Krane^ 
auf 100 Mk., den ihm Jürgen Tuwe pfandweise gegeben, und dessen 
Richtigkeit auch Arud Tuwe anerkannt habe-. Auch brachte er die Abschrift 
eines Theilnngsbrieses vor, nach welchem die sel. Jürgen und Andreas 
Tuwe, die beide keine Erben hinterlassen haben, von ihrem Vater voll
ständig abgetheilt und geschichtet sind. Außerdem forderte er noch 50 Mk., 
die ihm rückständig geblieben seien. 

Hierauf antwortete Berend Rysbyter von wegen der Frau des sel. 
Arnd Tuwe: „Diese Begiftigung ist von dem Bater, der seines Sohnes 
rechter Erbe ist, nicht bestätigt, und die Frau ist nicht schuldig, die Zah
lung  zu  le i s ten " .  Auch  p roduc i r te  e r  e ine  Qu i t t ung  Jü rgen ' s  v .  Ungern  
au f  1400  Mk . ,  und  e ine  andere  au f  1000  Mk . ,  von  K laus  Mekes«  
untersiegelt, aus den Jahren 1507 und 1506. 

Jürgen v. Ungern erklärte darauf: Als ich die 1000 Mk. empfing, 
hatte ich kein Siegel, daher Claus Mekes die Quittung versiegeln mnßte. 
Im folgenden Jahre versiegelte ich die Quittung über 1400 Mk., worin 
die 1000 Mk. mit einbegriffen waren. 

Der Rath fällte hierüber das Urtheil: 

Da ein Mann mächtig ist, seine Frau zu begistigen, so erkennen wir 
die Begiftigung mit 400 Mk. als gültig. Daher sollen I. v. U. am kleinen 
Tage U. L. Fr. ? in diesem Jahre 100 und so jährlich 100 Mk. ausgezahlt 
werden, bis die Summe berichtigt ist, wogegen er den Schuldbrief von 
Krane zurückzugeben hat. Die 50 Mark rückständiger Schuld, welche 
die Wittwe im Obergericht depouirt hat, weil sie darüber keine genügende 
Quittung erlangen konnte, soll Jürgen v. U. erhalten und dafür quittiren. 
Sollte sich aus andern Quittungen ergeben, daß Jürgen v. U. mehr Geld 
empfangen habe, als ihm zukommt, so hat er es der Wittwe zurück 
zu zahlen. 

2 Bischof Nikolaus Roddendorp 1492—1509. s. Bfl. I b, 154. 232. 
^ Johann von der Recke, gen. Snmeren, 1586—1509, Bsl. I d, 215. 
* Heinrich Krane wird schon 1492 genannt; er starb vor 1516, s. Bfl. 391. 833. 
^ Daß Arnd Tuwe diesen Brief dem Jürgen v. u. an Schuld behandlanget 

(wegen einer Schuld pfandweise übergeben) habe, bezeugen 7 gute Maunen: Odert n. 
Heinrich Hastever, Eilert Kruse, Gerd Szoge, Degener von Gilsen, Bertold 
Berg und Dietrich Birckes; auch erbot sich Jürgen V.U., die Richtigkeit desselben 
durch seinen Eid zn bekräftigen. 

' Klaus Mekes, Dietrich's S-, Herr auf Sack, war 1514 Maunrichter iu Sar-
rieu, f. Bfl. 785. 

' Mariä Geburt, 8. September. 



^ 40. K 29. 34. Jügen IV., Engelbrecht n. Klaus III. v. N. 1513. 175 

I l 8 .  1511  Jun i  24 .  Hapse l .  L  34 .  
Das uiederd. Original ans Pergam. in der Sammlung zu Knckers ist übersetzt 

in der Bfl. 763. — Auszug. 

Johann Aderkas verkaust Kerwel. 
Ich Johann Aderkas, des sel. Jürgen's Sohn, verkaufe an Arend 

Aderkas und seine Erben meinen väterlichen Hof Kerffel im Kirchspiel 
Pönal, der 3 Haken Hofesmark hält, mit der Mühle und den Dörfern, 
in welchen die Bauern 9 Haken haben, für 2800 Mk. Rig.t 

Zeugen sind von meiner Seite: Heinrich Mets tacken^ Klans 
von Ungeren », Jürgen Herckel ^ und Merten Keel von Arend's 
S e i t e :  H a r t w i g  T w e n h u s e n « ,  S t i f t s v o g t ,  L a u r e n s  V a r e n s b e k e  
u n d  H a n s  H ä s e d e n ? .  

I IS  1512  Februa r  22 .  S issega l l e .  L  20 .  29 .  
Das uiederd. Orig. auf Perg. in der Sammlung zn Knckers ist übersetzt in der 

Bfl. 773. — Auszug. 

Engelbert von Ungern, des alten Hine Sohn, tauscht mit Friedrich 
Plater verschiedene Banergüter. Zur Urkunde hat E. v. Ungern diesen 
Brief untersiegelt, der gegeben ist zu Sissegalle in Friedrich Plater's Hofe, 
Sonntag in dem Fastelabend 12. 

IS«. 1513 März 7- Vickell. ö 34. 
Aus dem Original in der Bfl. des Grafen Magnns De la Gardie übersetzt in 

der Bfl. 781. — Auszug. 

Otto Uezcküll verpfändet Pall an Klaus von Ungern. 
Am Montage nach Mittfasten 1513 habe ich Otto Jxknll von 

Vickell den Hos zn ^alle ̂  mit den dazu gehörenden Gütern an Klans von 
Ungeren und seine Erben sür 6800 Mk. verpfändet. Auf diesen 
Handel soll er mir 1000 Mk. und dem Kapitel zu Oesel 100 Mk. ver
sessener Rente und 1514 noch 300 Mk. zahlen. Ferner soll er die beim 

113. ' Desgleichen verkaufte er demselben Arend A., seinem Better, 1518 
den 1517 gekauften Hof Uoyvet, jetzt Dorf Koil unter Taibel, f. Bfl. 852. 

^  H .  M e t s t a c k e n ,  J ü r g e n ' s  S > ,  w a r  1 5 0 3  " / , ,  S t i f t s v o g t  i n  d e r  W i e k ,  1 5 2 1  
nnd 1528 Mannrichter in Wierland, f. Bfl. 636. 888. 945. 

^ Er war 1545 Mannrichter in der Wiek nnd 1559 bifchöfl. Rath, f. Urk. von 
1545 und 1559 "/s-

» S. Urk. 129. 148. 
'  M .  K e l  h a t t e  1 5 1 7  d a s  D o r f  N i m  i m  K s p .  U m m e r n ,  j e t z t  N i e u s  i m  K s p .  

St. Martens, s. Bfl. 844. 
°  H .  T i s e n h u s e u ,  d e s  R i t t e r s  D e t l o s  S o h n ,  h a t t e  A r n d  T n w e ' s  W w e .  g e h e i -

rathet, s. Bfl. 790. 
' Hans Höfeden's Sohn Peter hatte 1520 und 1532 Tackfer im Ksp. Pönal, 

s. Bfl. 673. 682. 844. 868. 1037. 
120. ' Der Hof Pall im Ksp. Goldenbeck war v. d. sel. Hermann Lode an daö 

Kapitel zn Oesel nnd dann an O. Uexkull gekommen, s, Bsl. 781. 



176 IV Pall, Ellistser. Urk. 120. 121 

Kapitel liegenden Schuldbriefe ^ ablegen oder verreuteu, die im Ganzen 
4680 Mk.? betrage». 

Demgemäß mag Klaus den Hof in Besitz nehmen, wenn es ihm be
quem ist, uud soll darin behalten den Roggen in der Erde und eine Last 
Gerste, die Holzung, die er nicht Fremden abtreten darf, und die Fischerei 
in dem halben Bache. Wenn ich oder meine Erben den Hof auslösen 
wollen, so habeu wir es ein Jahr zuvor anzukündigen und dann ihm die 
Zahlung des ersten Jahres (1100 Mk.) zn leisten. Klaus v. U. soll nicht 
schuldig sein, das Gut eher abzuliefern,' als bis er diese Zahluug erhalten 
hat. Auch sollen ihm seine erweislichen und redlichen Verwendungen, sei 
es zn Freiung der Bauern, oder an Gebäuden, soviel daran für Geld 
verrichtet ist, ersetzt werdeu. Dann hat er das Gnt zurückzugeben mit 
voller Roggensaat und einer Last Gerste. 

Zengen sind von meiner Seite die ehrbaren guten Manne Klaus 
Holstever^, Johann Donhof ° und Reinhold Jxkull«; von 
Klans' Seite der würdige Di. Johannes, Dompropst zu Oesel, Herr 
Jürgen Bardyu, Domherr, und der ehrbare Hans Jxkull von 
Meiis 

RSI  1517  März  21 .  Darp te .  ^ .24 .  
Daß niederdeutsche Original im Reichsarchive zu Stockholm; copirt von dem 

H .  L a n d r a t h  R o b .  B a r o n  T o l l .  

Bischof Christian von Dorpat verlangt, daß Hans Wrangell 
die 1400 Mk., die der sel. Klaus v. Ungern schuldig geblieben, dem 
Kloster St. Katharinen auszahlen solle. 

W y  C h r i s t i a n u s ,  v a n n  g h o d e s  g n a d e n n  B i s c h o p  t h o  D a r p t h e ,  
doenn kund vnde bekennen openbar in vndt midt dusser schrift, dat 
vor vns ßampt vnserm werdigenn, gestrengen und achdtbaren Rade 
im Mandage', in dato^ op vnserm slote to Dorste gheholdenn, to 
ordele vnd to rechte erschenen vnde gekommen syen de Erbare Hans 
Metsentake^ von wegen der werd. Abdischen^ des Closters to sante 

^ Unter diesen Schulden waren 100 Mk. an die St. Tonnyes-Vicarie in Leal und 
150 Mk. an die Jungfrauen zu Leal. 

' Die Summe stimmt uicht mit den einzelnen Posten. 
* Klaus Holste ver besaß 1510 Hellenbecke im Kirchfp- Goldenbeck, welches er 

aber an Dietrich Jxkull überließ, der es 1515 an Jürgen Liwe ans Parinel ver
kaufte, f. Bfl. 740. 810. 

° Er war 1531 Rath iu Harrien uud 1- vor 1539, s. Bfl. 1027. 1136. 
° Viell. der Sohu Peter's auf Padenorm, f. Bfl. 1213. 1433. 
'  H .  U e x k ü l l  v o n  F e l c k s  i m  K s p .  F i c k e l  w a r  Z e u g e  1 5 2 1  u n d  f  v o r  1 5 2 ^ .  

s. Bfl. 880. 949. 
121. ' Der Mauutag oder Gerichtstag wurde vom Bischöfe angesetzt. 
2 Am nntengesetzten Dato. 
' Ein Hans Meßtacken war 1507 Beis. des Manngerichts ('-> in ^>ier-

land), s. Bfl. 700. 
* Der würdigen Aebtissiu. 



^24. Klaus von Ungern 1517. 17? 

C a t h a r i n e ^  b y n n e n  v n s e r  S t a d t  D o r p t h e  d a n n  d e m  e n e n ,  v n d e  
wran gell 6 van dem andern dele; 

Dar denn de werdige Abdissene Hans wran gel beschuldigen 
leethe vm de vnverbrenede scholl, de selighe Clans von Ungeren 
deme Closter schnldigh gebleuen syen solt van dem nthgheleneden ghelde, 
vnd vm snmighe begysstinge^ von ghedachtem Claus Grothmoder 
moder vader^ vnd eme snlvest deme Closter gegenen, tho Hope vp 
verteynhundert mark dragende, welck Hans wrangell plege syen sole 
to geldenn^. 

Dar Hans Wrangell tho antworde, dat se sick vorhopet vor 
sodan gelt to staende nicht vorrichtet", angheseen dat syne Erbare 
hnssrwe in seligen Claus von Ungeren ghuderen sitte vor ere 
morgeughaue, de he vorment vor alle vnnorbreuede schult ghaen 
sole, vnd vorhopede sodans in alle rechten stede Hebben, vnde lede 
dar up in etlyke asssproke, de vp de morgenghave vormals assghe-
delet weren^, der he sick vorhopede tho geneten. 

So Hebben wy erer beyder clacht^ vnde antwort ghehorth, 
anghemerket, inghenomen, bewogen, erkant vnde assgesproken, aldus 
ludende: 

Wenne wy dan na deme vorhore vnde aller vmbständigheit 
nicht anders besynden, dann dath des Closters vorderynghe vnde 
bewies des gheleneden gheldes halven na reden vnde rechten starker 
sy, dan de entschnldinghe belanget, byllick egent uuverkorteth tho 
blyuen": 

^ S. Gadeb. I, 2, 395 vom Jahre 1549. 
°  H .  W r a n g e l l  w a r  K l a u s  v .  U u g e r n ' s  S c h w i e g e r s o h n  n n d  k a u f t e  E l l i s t s e r  

wieder an. 
' Wegen der Schuld, über welche kein Schuldbrief ausgefertigt ist. 
^ Das Kloster hatte ihm baares Geld geliehen, und er hatte demselben einige 

Schenkungen zugesichert. 
^ Der Großvater von Klans' Großmutter müßte um 1400 gelebt habeu; — 

vielleicht heißt es aber: Großmutter, Mutter und Vater. Sein Bater war Klaus I. 
auf Ellistser, die Namen der Mutter und Großmutter sind nicht bekannt. 

" Die 1400 Mk. betragende Schuld sollte H. Wrangel zu bezahleu schuldig sei». 
" Daß er gehofft habe, zu der Zahlung nicht verpflichtet zu sein. 
^-Dieweil seine Hausfrau wegen ihrer Morgengabe in Klaus' Gütern sitze, so 

hoffe er, daß Sothanes in allen Rechten Gültigkeit haben werde; daher reichte er einige 
gerichtliche Entscheidungen ein, die früher wegen der Morgengabe ertheilt waren. 

" Klage. 
" Nach der Beschaffenheit der Sache finden wir, daß des Klosters Forderung 

nnd Beweis der Vernunft und den Rechten gemäß stärker sei als die Entschulde 
gnng, daher billiger Weise das Kloster unverkürzt bleiben müsse. 

Uilgern-Ttevnl'erg II. 



178 IV. Aus der Ordenszeit. Urk. 121. 122. 

So erkennen wy, dat Hans Wrangell, alse selige Claus 
van vngeren Erue to den gnderen to elstfser, vor dath ghedachte 
vthgelenede ghelt staen sole, des he sick wedder an de ghuder holden 
fall, vnde dat he dar negest egent^ siner srowen morgenghave hal
lten ock vnvorkorteth tho blynen. Doch by solkem beschede, dath 
Hans Wrangell dat vorberorde ghelenede gelt also unde nicht an
ders Plichtig synn soll vththorichten, den alle Iaer vp snnte peder 
vnde Pawel ene hundert, in den ersten termynen anthoghaende^ vp 
snnte peder vnde Pawel in deme negestkomenden Iare, als menn 
schrisst dnsent vissteynhundert vnde achteyen, vnde dar na Vorth alle 
Iaer hundert Mk. to betalen, als vorsteyt, beth tor thidt de ganse 
snme des vthgeleuedeu gheldes vorberorth vull vnde all deme Clo
ster vornoget sy" Averst ofs Hans Wrangell unde sine hnesfrwe 
edder de erven seligen Claus von Ungern plichtich syen, de andere 
viffhundert mk., de selige Claus vnde syn vader, moder vnde groth-
moder gegeven Hebben boueu de gedachte schult des gheleueden ghel
des deme Closter vththorichten der selen selicheith tho ghude, dat 
stellen wy to eren egenen bedenken. 

Vorder des twist haluen tnisschen Hans Wrangell vnde 
Jürgen Tnue vaun Maerlhe vm de drehuudert mk., de in deme 
gedachtten gheleueden gelde mede berekent syen, dar Jürgen tho 
sede, dat he sodan gelt seligen Claus von Ungheren tho gude ghe-
lent vnde eme dat ok onergheantwordet hebbe, dar vme sick Jürgen 
verment, dat Hans Wrangell pleghe syn sole, dar ock vor tho 
staende, vnde Hans Wrangell dar tho antworde, eme vnde syner 
h n s f r w e n  v n b e w u s t  s y :  

So erkennen wy, na deme de werdige Abbdissene midt edlyken 
anderen oldesten Jnncsrwen des Closters betugen vor witlick tho 
syende^, dat selighe Claus von Ungeren sodane drehnndert mk. 
entphangen hesst, vnde ock Hindrick Tnve bekandt, were he by 
deme ghude gheblenen, Wolde he sinen broder Gnrgen sodan gelt 
betalet Hebben: dath Gurgeu derhalven nothlos syn sole^. 

^ Erst dann zunächst dürfe er sich das Recht aneignen. 
Am 29. Juni sollen zuerst 100 Mk. Rig. bezahlt werden. 

" Bis das geliehene Geld vollständig ersetzt ist. 
" Sie bezeugen, es sei ihnen schon vorher bekannt gewesen. 
" Jürgcu soll für nicht schuldig erklärt werden. 



^ 24. L 33. Klaus und Heinrich v. Ungern 1518. 179 

Vortmer selige Claus von Ungeren siner Hantschrift halven, de 
he upgherorthem Gurgen Thune ghegeuen hefft up etlik gelt vnde 
lorne, als enhnndert seuenteyn mk. XV schyllinghe an gelde, an 
roggen anderhalve last, ^ pnnt, vnde an motte III punt: 

So erkennen wy, wyle Jürgen Thune dar so veel to dan, als 
sick dath in rechten ghehort, dat sodann gelt vnde korn noch vnbe-
talet is, dat fall he geneten^. 

Orknnde der Wahrheit Hebben wy Christianus, Bischop upghe-
melt, vnser Secretes Inghesegell vnder an dusse breff wytlicken 
taten hangenn, de geghenenn is up vnsem Slote Darzithe Snna-
uendes vor Letare anno dnsent viffhundert vnde dar na im senen-
teyendenn Iare. 

IST  1518  December  6 .  Doerp te .  L  33 .  

Das niederd. Orig. auf rauhem uud mehrfach radirtem Pergament in der Samm
lung zu Kuckers stammt aus Kuikatz und ist übersetzt in der Bfl. 862. Wegen Un
klarheit des Textes ist ein Theil der Urkunde niederdeutsch abgedruckt, doch lassen sich 
die Localitäten kaum feststellen. 

Gränzbeftimmung zwischen Ringen und Kuikatz 

Wir Johannes, Bischof zu Dorpat und Reval 2, thnn kund: 
Vor Uns und Unserm Kapitel erschien der Ehrbare Mann Heinrich 

von Ungern und bat, durch Unsern Mannrichter seine Gränzen gegen 
Teddewen's Gut Mngen^ und Johann Soege's Gut Sodah^ übersehen 
und bestimmen zu lassen, weil Teddewen einem Fischer unter Porris in 
Heinrich's Mark einen Heuschlag habe abmähen lassen. 

Dieser Bitte gemäß ist der Mannrichter Ellart Kruße^ mit seinen 
Beisitzern Christoph Tuve und Peter Stackelberg« an der Gränze ent-

2° Da er so viel dazu gethan hat, als sich dem Rechte nach gebührt, soll er 
dessen geuießen, es soll ihm ersetzt werden, da das Geld und Korn noch unbezahlt ist. 

122. ' Wahrscheinlich bezieht sich auf diese Entscheidung der bei Gadeb. I, 2, 
286 erwähnte Gränzbrief zwischen Nuikatz und Ayakar, vgl. Incken II, 361. Man 
hat vermuthet, daß Ollette, welches Heinrich v. U. 1508 besaß, Ayakar gewesen sei, 
doch ist es wohl das unter Kuikatz liegende Dorf Ellata. 

2 Am 29. Juni 1518 war Joh. Blankenfeld schon zum Bischof von Dorpat 
ernannt, f. Incken 2761. 

- Ringen war ein altes Gut der Fam. Tod wen, f. Hagem. II, 99 f. 
4 Sodatz ist das Gut 8ontack im Ksp. Ringen, welches seit 1782 mit Kuikatz 

eiuherrig ist, s. Hagem. II, 102. 
« Eilart Kruse besaß Nappel psandwnse 1498 und kaufte 1505 Odenkotz, 

s. Bfl. 579. 673. 
« S. Urk. 116, Aum. 8. 

12* 



180 IV. Kuikatz, Hannijöggi, Goldeberg Urk- 122—124. 

lang gegangen von der Embeke 7 grade an einen Pfosten im Stt Porns, 
nnd dann nach den Pfosten, Kreuzsteinen uud Gruben der alten Scheidung 
entlang bis wieder an die Embeke, so daß Heiurich's Dorf gesichert isN. 

Gegebeu 1518 auf Niklay zu Doerpte. 

I S S .  1520 März 11. Reuall. 40. 

Das niederdeutsche Original auf Pergament mit 5 Siegeln befindet sich im 

Archiv der Familie Stael vou Holstein. Die Siegel sind: 1. S. comendatvr. 
revalie (Christi Auferstehung). — 2. S. Hermen Soege (Bater der 

Brüder Jürgen und Johann). — 3. S. Kernt risebiter (Bock, der an einer 

Weinranke nagt). — 4. vitinch arndte svN (drei Muscheln). — 5. S. 
ivrgen van vngern (drei Lilien u. sieben Sterne, ans dem Helm 2 Flügel). — 

Auszug. 

Jürgen Szoege überträgt seinem Bruder Johann seine Ansprüche 
an Kannijöggi. 

Wir Szimonn, Komtur des Deutschen Ordens zu Revall, Graf 
und Herr zum Redtberge', bekennen und bezeugen mit Berndt 
R i ß e b i t  e r  2 ,  R i c h t e r  i n  d i e s e r  S a c h e ,  d e m  j u n g e n  A r n d t  v y t i n c k -
hosss und Jürgen von Vngernn, seinen beiden Beisitzern: 

Da wir saßen das vollmächtige Gericht in Vollmacht unseres erlauch
ten hochgeborenen Fürsten und gnädigsten Herrn Hochmeisters, sind vor uns 
erschienen die ehrbaren Mannen Jürgen und Johann, Gebrüder von den 
Szogenn, Herrn Hermann's Söhnet 

Da stand Jürgen Szoge vor dem gehegten Gerichte und sprach: 
„Ich trage aus meinem Bruder Johann alle meine väterlichen und mütter
lichen Güter, so viele derselben auf mich gefallen sind und noch fallen 
möchten, von Mutter und Bruders beweglich und unbeweglich, groß und 
klein, nämlich den Hof und die Güter Kannizecke uud alle Erbnahmen 
die wir haben an allen Höfen und Gütern, sie seien, wo sie sein mögen. 

^ Es ist dieser Fluß der von Süden in den Würzjerw fallende Embach, in den 
rechts mehrere kleine Nebenflüsse sich ergießen. 

2 Hindrik sin dorp blifft also mit Vreden. 
123. ' Komtur 1507, 20, s. Mitth. VI, 507. 2796. 
'  B .  R i s b y t t e r ,  H e r r  a u f  M a c h t r i ß  u n d  P f a n d h e r r  a u f  M a y d e l l ,  f .  B f l .  6 3 0 .  
^  A ,  V i e t i n g h o f  w a r  1 4 9 5  u n m ü n d i g ,  1 5 2 9  B e i f .  d e s  M a n n g .  i n  H a r r i e n ,  

vertaufte 1534 Jerwakand und -j- vor 1544, f. Bfl. 509. 995. 1048 n. 1235. 
" Hermann Soie, Ritter, Herr anf Kostiver, Hannijöggi. Pannküll, Jegelecht 

nnd Ronge (Rnmm), war 1503 Rath in Harrien nnd f vor 1515'V». s Bfl 3^'» 
459. 616. 771. 1009. und 2737. '' 

° Van moder vnde broder wegen. 
° Evbansprüche, Erbrechte. 



^40. L33. 31. Jürgen, Heinrich und Klaus v. Uugeru 15^0. 181 

Auf Alles Dasjenige, was mir anfallen mag und anfallen wird zu 
erbeu von Mntter oder Bruder, verzichte ich Jurgeu obgenannt für mich 
und meine Erben und überlaste meinem Bruder Johann alles Eigenthum 
es sei klein oder groß, Nichts ansbeschieden, so daß ich Jürgen und meine 
Erben darüber zu ewigen Zeiten nicht processiren oder Ansprüche machen 
wollen 8. 

Zu größerer Befestigung der Wahrheit haben wir Komtur unser 
Amtssiegel, und wir, der Hauptmann», sowie der Richter und seine Beisitzer 
wissentlich unsere angeborenen Siegel unten an diesen Brief hängen lassen, 
der gegeben ist auf dem Schlosse zu Revall am Mittwoch nach Neminiscere 
nach Christi Geburt, da man schrieb fünfzehnhundert und im zwanzig
sten Jahre. 

»S4. 1520 Mai 24. Ouerpall. V 34. 
Das niederd. Original war von dem Schreiber des Komtnrs zn Vellin, Blasius 

Hollitor, welcher der Verhandlung beigewohnt, geschrieben, unterschrieben und be
kräftigt durch sein Notariatszeichen: R. H. kortes kortuva koi-lniäat. Eine vid. Abschrift 
im LRA. 135, S. 831 ff. und eine andere im Archive zu Fickel. — Auszug, 

Vereinbarung über Holdeberg. 
Der Komtur zn Vellyn, Roberdt de Grane', bezeugt: 
Die Brüder Oder t  2 uud Henrich Hastener^ nebst Bertolt Berge 

h a b e n  s i c h  m i t  J o h a n n  W e ß e l e r ' ,  W e n n e m a r s  S . ^ ,  u n d  J o h a n n  P e y t -
k n l 2  ü b e r  d i e  W i e d e r v e r h c i r a t h u u g  d e r  W w e .  d e s  s e l .  W e n n e m a r  W e ß e -
ler, Margaretha Wrangell, mit Johann Asserye« vereinbart, also daß 
sie auf 12 Jahre das Gut Goldeberg? im Ksp. uud unter dem Hause 
Ouerpall behalten nnd besitzen, im dreizehnten Jahre aber es dem söhne 
in demselben Zustande wieder überliefern soll. Doch soll man auch Rück
sicht nehmen auf die in dieser Zeit etwa verlaufenen oder verjagten Bauern, 
die Joh. Asserye nicht wieder zu schaffen im Stande ist. 

Sonderlick vithgescheden, ob dath so queme, dath Godt vor-
bytte, dath en heertoch geschehe Mith roue vnde mith brande, da-

^ Wolfardt. 
^ In ewigen tiden nicht to ßaken edder spreken. ^ 
° Der Veranlasser der Verhandlung, hovedman, nämlich Jürgen Szoge, der 

aber seines Vaters Siegel gebraucht. 
124. ' Vogt zu Wesenberg 1506, zn Jerwen 1514, Komtnr zu Velliu 1520, 

28, s. Mitth. VI, 479. 
^ Odert Hastever, Jürgen's Sohn, war 1488 Mannrichter in Wierland und 

1- vor 1530, s. Bfl. 362. 1003. 
°  H .  H a s t e v e r ,  J ü r g e n ' s  S o h n ,  b e s a ß  K o n d e s ,  K a t k n l  u u d  A w e u d e s ,  s .  B f l .  

362. 515. 644. Er 1- vor 1529, s. Bfl. 932. 
' Wennemar Weßler wird in der Bfl. 1309 Wolmar genannt. 
5  I .  P a y t k n l l  w a r  1 5 1 1  V s  M a n n r i c h t e r  i n  W i e r l a n d ,  s .  B f l .  7 5 1 .  
° Joh. Asserie war 1529 Zeuge und f vor 1547, s. Bfl. 975. 1309. 
' W. v .  P l e t t e n b e r g  g a b  1 5 1 0  " / s  d e n  B r ü d e r n  W e n n e m a r  u n d  J o h a n n  

Wesseler freie Hölzuug und Viehweide in den Gütern Loper im Ksp. Pillistser und 
gotdkerch im Ksp. Overpaell. Bfl. I, a, Nr. 744. Jetzt ist der Name verklungen. 



182 IV. Goldberg, Limehu und Lappier. Urk. 124—126. 

dorch dath guth vordoruen vnde vorargerth wurde, vnde ock ob 
der gruesamen straff vnde plage haluen der Pestilentzien, de Godt 
vorhangen mochte, dat gudt vordoruen vnde vorwusteth wurde, alßo-
denne so solln de Erbare Iohan Aßerye unde de dogetsame Mar
garetha Wrangell, sine verlobethe Hueßsrowe, nicht schuldick sin, 
davor tho andtwurtteu edder tho staden. 

Des sindt gethugeu vnde darby, ouer uudt an gewehst de 
werdigheuu Erbarenn Wohlduchtigen vnde Ersamen Hr. Dederyck 
Boeck, Cumpau to Vellyn, Othmar van Gahlen, Houethmaun 
tho Lagiß, Herr Alefs qwade, Droste tho Overpall, dutzsches 
Ordens, Wolmar Wrangell, Wilhelm von Twyuell, Clauß 
von Hungern, Wendt von Sacken, Fromolt Brincke und 
Eggerdt Oltehoveth, Landtschriver tho Vellyun, Vnde funffh 
andere onße denere gelosswerdick genoch. 

Tho mehrer Orkuude der Wahrheit siuth duße receß vnde 
afsescheydesbreue twee enes Ludes herouer begrepen vnde gemacketh 
vnde mith vnsem Hir uudeu anhangenden Amptssegell vorsegelth, 
der Iden Parth ene behenndeth. Welicke obgemelthe Handelinge 
gescheynn vnde gescreueu iß tho Ouerpall des dinxdages nah dem 
Sontach Exaudi, Nah Christi Gades vnses leueu Herren gebnrth 
dußeuth vyffhuuderth vnde im twyntigisten Iahren. 

s s s  1 5 2 1  S e p t e m b e r  2 .  S p e i e r .  L  3 2 .  
Aus Gadebusch's Beweisen I, 251. — Auszug. 

Kaiser Karl V. bestätigt Gerd von Ungern die drei Dörfer Wer-
son, Hardoen und Livenen im Ksp. Kreuzburg. 

IS<5. 1521 October 3. Rowneborg. ö 35. 
Das niederdeutsche Original mit 5 Siegeln ist vorgezeigt bei der Revision 1599, 

die Copie ist im LRA. Nr. 134, S. 223. — Bestätigt ist der Brief von den erz
bischöflichen Räthen zu Lembsall 1529 mit Entscheidung einer Zwistigkeit, ferner 
v o n  d e m  E r z b i s c h o f  T h o m a s ,  K o k e u h u s e n  1 5 3 4  " / z ,  u n d  v o m  E r z b i s c h o s  W i l h e l m ,  
Lembsal 1539 Vn- Die Confirmationen befinden sich im LRA. Nr. 134, S. 231. 
243. — Auszug. 

J a s p a r ,  E r z b i s c h o f  v o n  R i g a ,  b e s t ä t i g t  n e b s t  v i e r  a d e l i c h e n  S c h i e d s 
richtern die Vereinbarung zwischen Karsten van Rosen und Reinhold von 
der Pahl's Wittwe wegen der Güter Lappier und Korwer oder Mde-
g l ü h ' ,  w e l c h e  H e i n r i c h  v o n  U n g e r n  s e i n e n  S c h w e s t e r n ,  K a r s t e n  v o n  R o -
sen's Hausfrau und Reinhold von der Pahlen's Wittwe, übertragen. 

126. ' Lappjärw und Oldegut im Ksp. Dickel», nicht weit von Pürkel gelegen, 
s. Hagem. I, 112. 



L 32. 34. 35. Gerd, Klaus uud Heinrich v. Uugeru 1521. 183 

Wir Jaspar, von Gottes und des Römischen Stuhls Guadeu 
Erzbischof zu Riga, thun kund , daß Uns Unser lieber getreuer 
Karsten von Rosen zu erkennen gegeben, wie er mit der Wittwe Rein-
hold's v. d. Pahl wegen der Güter des sel. Hinrick Korwer, genannt 
Hldegut, den. langen Zwist zu vergleichen gesonnen sei. Deshalb haben 
Wir Unsere Lieben und Getreuen, Andres Pattknll, Ritter, Jürgen 
Krudener, Uuseru Vogt zu Treyden, Jakob Aderkas und Rein
hold Guzless, zu friedlicher Entscheidung dieser Zwistigkeit depntirt und 
eingesetzt, und soll ihr Absprnch fest und unverbrüchlich gehalten werden. 
Die Vereinbarung aber ist folgenden Inhalts: 

Ich Heinrich von Ungern, Reinhold's Sohn, habe meine Güter, 
nämlich den Hos zu Lappiar und Korwen's Hos, die in der Gnade ge
legen waren, aus der Gnade ausgekauft, so daß die samende Hand der 
von Ungern nichts damit zu thun hat, sowie dieselben der sel. Reinhold 
v. d. Pähl aus der sameuden Hand nach Urtheil und Recht gewonnen 
hat. Alle diese Güter übertrage ich, wenn mir Gott keine Leibeserben 
geben sollte, mit Vollwort meiner Frau Anna meinen beiden Schwestern 
Elisabeth, Karsten v. Rosen' s Hausfrau, und Kohne, Reinhold 
v. d. Pahl' s Wittwe, nebst ihren Erben, als meinen nächsten Angehö
rigen, so daß beide zu gleichen Theilen nach meinem Tode dazu berech
tigt sind. 

Sollte meine tugendsame Hansfrau Anna mich überleben, so soll sie 
aus Lappiärwe erheben 6000 Mk., die Hälfte von K. v. Rosen und die 
andere Hälfte von R. v. d. Pahl's Wittwe, womit sie handeln und verfahren mag, 
wie es ihr gut dünkt und beliebt. Diese sechstausend Mark sollen in fol
gender Weise bezahlt werden: Zuerst sollen ihr 3000 Mk., von jedem 
Theil 1500, ausgezahlt werden, und sie soll dann den Hof räumen. Die 
übrigen 3000 Mk. sollen ihr die Schwestern sicher stellen und ihr jährlich 
1000 Mk. auszahlen. Sollten sie darin säumig erfunden werden, so soll 
meine Wittwe den Hof zu Lappier wieder antasten und in Besitz nehmen. 
— Sollte ich nach Gottes Willen meine Hausfrau überleben, so fallen 
diese 6000 Mk. weg und bleiben bei den Schwestern. 

Auch übertrage ich meinen Schwestern das baare Geld, mit dem Lap
pier von den von Ungern gekauft ist, und deshalb sollen die 6000 Mk. 
meiner Hausfrau ausgezahlt werden, aber bei mir bleiben bis zu meinem 
Tode und dann an die Schwestern fallen 2. 

Ferner verspreche ich, die Schulden, die noch auf den Gütern ruhen, 
während meines Lebens abzutragen. Dem Hinrick K 0 rwer bin ich näm-

^ Ick — drage up mynen Süstern — all dat rede gelt, darvor de Hoff to 
LaWieruie van den von Ungern mede gekofft worden, nah der Samenden Handt 
und myner Upbedinge, so hoch und groht de Summa darvon Wolde werden, glyck alß 
Ick se tovoru au den güdern gegewen und upgedragen hebbe. Deß sal myne Erbahre 
dogentsahme Frowe Anna Ehre Seßdnsent Marck an dem rehden gelde von den beden 
Parten nphewen unde bohren, alß Ick se vorhen in dem Hose und gndern tho Lap-
jerwe Vorsorget hebbe. Deß sal de gantze Summa deßelwigeu geldes de dage myues 
lehwendes by My blyuen und na myuem dode an gedachte myne Süstern vnd ere 
Erwen vorfallen syn. 
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lich aus deu Hof Korwer 1700 Mk. Rig. schuldig geblieben, wovon ich 
5 0 0  M k .  g e z a h l t  z u  d e r  V i c a r i e ,  d i e  d e s  s e l .  J a k o b  v o n  d e r  P a h l ' s  
Weib zu Ubbeuorm gestiftet hat und in der immer der älteste Sohn von 
Reinhold Ungern's Kindern das Lehen ^ haben soll. Ferner werde 
ich dem Dekan zu Riga die 100 Mk. auszahlen, die H. Korwer ihm 
schuldig ist. Von den übrigen 1100 Mk. soll meine Schwester Kohne 
600 und Karsten v. Rosen 500 empfangen bis Alles bezahlt ist. 

Diesen freundlichen Vergleich habe ich, Erzbischof I a s p a r , nebst 
den genannten Ehrbaren Mannen bestätigt und untersiegelt. Rowneborch 
am Donnerstage nach Michaelis. 

IST'- 1521 November 3. Zeeswegen. ö 32. 33. 34. 35. 
Das niederdeutsche Original auf Pergament in der Bfl. zu Kuckers. Das Siegel 

des Erzb. ist eingenäht und zeigt das Privatwappen des Jaspar Linde, nämlich in 
qnadrirtem Felde zweimal den Bischofsstab und das Kreuz, und zweimal einen Lin
denbaum. ckorso- Veysprache oder Bewarnng der vngern aus der Wyke no. 
1521, Soutags nach Aller Heiligen. — Uebers. in der Bfl. 892. Vgl. Urk. 126. 

Gert, Hinrik und Klaus von Ungern thun Einsprache gegen die 
Uebertragnng von Lappier an Heinrich v. Ungern's Schwestern. 

Wye Jasparus, van gots gnaden der Hilligen Kercken tho 
Righe Ertzbischop, :c. dhon Kundt apenbar vnd bekennen mit dnssem 
vnßem apenen vorsegelden breue, Dat in Dato vor vnß erschenen 
sindt de Erbaren vnd vhesten vnße lenen getrwen Gert vnd Junge 
H i n r i c k  v a n  v n g e r n  *  v n d  a l d a r  v o n  e r e t  v n d  K l a u s  v a n  v n 
gern wegen bygespraket alle der begesstignng, welcke Hinrick van 
vngern sinen beden süstern, nemlick Kersten van Roßen sin er 
eliken Hnsfrowen vnd seligs Reinold's van der pael nahgelatenen 
wedewen^, gedan, vnd al datjenige, ßo ehn in der Vordracht, welcke 
durch gedachte parthen vnllenthogen, ehn entegen is vnd entegen 
gefallen mach^. 

Welcke bysprocke dan wy als vil als recht thogelathen. Des 
in vrkunde is dusßer breff mit vnßem Secret vorsegelth vnd ge-
schreuen vp vnßem slate Zeesmegen, Sondags nach aller gots 
Hilligen Dach Im Jare dusent viffhundert vnd eynvndtwintich. 

^ Die Leenware, oder das Belehnuugsrecht. Ueber Reinhold I. von Ungern, L 27, 
den Vater Heinrich's II., L 33, f. Urk. 127. 

" Wahrscheinlich sollten die Schwestern diese Schuld bezahlen, die aber, wie es 
scheint, in dem Gute stehen blieb und verrentet wurde. 

127. ' Heinrich III., Christoph's Sohn, L 35. 
2 Elisabeth und Könne, Töchter Christoph's I., L 28, s. Urk. 126. 
° Alles, was ihueu entgegen (nachtheilig) ist oder werden kann. Das Wort ehn 

ist pleonastisch wiederholt. 
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I T 8 .  1 5 2 2  J a n u a r  3 .  R o n n e b u r g .  L  4 5 .  6 1 .  
Latein. Excerpt aus dem Kaiserl. Transsumt von 1528 'V» mit dem großen 

Kais. Siegel; vorgezeigt 1599 nebst der Urkunde von 1508 "/? von Johannes v. U , 
Gottschalk's Sohn. 

Der Erzbischof Kaspar^ überträgt seinem Bruder Gerhard L i n 
den und allen seinen Töchtern nach dem neuen Erblehnrechte den Hof 
und die Güter Livenen, die Gerhard aus der Gesammthaud der Familie 
Tiesenhauseu mit Zustimmung des Verkäufers ^ frei gemacht und 
angekauft hat. Zugleich gestattet er ihm, einen Haken Landes, Mragae 
genannt, im Gebiete von Laudon in Besitz zu nehmen, da derselbe früher 
mit dem Hofe Livenen verbunden gewesen ist. 

R S V  1 5 2 2  M ä r z  1 6 .  R e u e l .  
Niederdeutscher Originalbrief im UStA. ohne Siegel, durch die Buchstaben 

L v zerschnitten. Auf der Rückseite: LI. Zettel der eutzwejteilung der Beiden 
Brüder Jürgen vud goryes her kell ^.o. 1522. 

Jürgen Herckel, Jürgen's Sohn, und sein Bruder Goryes 
theilen ihr väterliches Erbe Wyttenhof'. Die ehstuischeu Güter behält 
Jürgen und hat seine Schwester Anne auszusteuern; die schwedischen Güter 
uud den Perdeholm erhält Goryes, der seine Schwester Maye zu be-
ratheu hat. 

Ick Iunghe Iurghen herckel Iurgenssone legghe Vnd dele 
mytt mynenn leuen broder Goryes herckel vnse vaderlyke erue, 
alse den hoff to deme wyttenhane myt alle den esteschen gnde-
ren, de dar to hören, vnd myt alle den Swedischen gnderen, alzo 
hyr na volgeth: 

Int erste vp dnth Part, de Swedesche gudere scholt blynen 
vnde beholden alle vryheyt, vyscherye, hoyslege, holtmargk, idt zy 
to water esste to lande, alzo dat jewerle ^ gebrütet is, myth den 
t w e n  v r y e n  n a  v o r b l y n y n g h e  m y n s  v a d e r s ^ ,  v n d e  d e n  p e r d e  
holm^. Dar vp beholdt dnth parth ene snster, ßo boschetlyken, 
dat ick Jürgen by my beholde myne snster annen, vnnd myn 
Broder Goryes schal beholden myne zuster mayen, vnnd be-
sorghen myt erer medegaue vnde myt allen nottrosstigghenn dyn-

128. ' Jaspar Luide, Erzbischof 1509-24. 
^ venäitoris titulo. 
^ Das Kirchspiel Laudoa liegt an der Gränze, Zlimgae im Walde, Rakkesalte 

am Bache Raack, s. Mellin's Karte. 
129. ' "Meißeilfetd; das schwed. Gut ist Lmde». 
^ Von je her. 
- S. Urk. 134. 137. 
* Die Insel Hestholm. 
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ghen vnde beraden In aller mathe, als Ich myner snster annen 
gedan hebbe. 

Wereth ok sake, dat myn snster maye vnnorandert In godt 
vorsterue dat de almechtighe vorbede, ßo schal er medegane vnnd 
allent, wat se kosten solde vnde myn Broder Goryes er genen 
solde, an vns gebrodere beyde zemptlych wedder vornallen zyn 
sunder Ienyghe Insaghe. 

Sus scal dnth part vrygh zyn van allen schulden, vnde dat 
korn, dat Im haue is, mach men delen, vnn eyn Islyck mach 
zynen tegeden^ nemen van zyne bnren, vnn dnth parth schal to 
Hebben van deme haue vyfshundert marck rygisch^. 

Vnde dat duth so entwey gelecht is, hebbe Ick Jürgen vp-
gemelt to merer beuestynghe vnn orknnd der warheyt^ zynt dusser 
tzedelen twe, eyn vth der anderen gesniden vnnd myt ener hant 
gescrenenn, myt den dren bostanen L 0 getekent. 

Gegenen vnnd gescreuen to Zieuet nah Cristi vnßerß Herren 
gebort vissteynhundert darna jm twe vnde twyntigesten Iare vp 
den sondach Reminiscere. 

RZO. 1522 Juni 12—23. Wolmar. ^40. 
Niederd. Receß im Stadtarchiv zu Reval in 2 Ex., vou denen das eine unvoll

ständig ist. — Auszug. 

Verhandlungen aus dem Landtage zu Wolmar' und Bündniß der 
Ritterschaft mit den Städten. 

De Hern Radessendebaden to szamende sittende^. — Vor en 
i s  e r s c h e n e n  H a n s  R o s e n ,  d e s  E r b a r e n  J ü r g e n  v a n  V n g e r n  
dener, sulss ander anseggende, wo des Erbarn vnnd gestrengen 
Herrn Hans van Rosen, Ritters, vnd der ganzen Ritterschop 
der lande tho Lisslande srundtliche bede vnnd boger were, de Hern 
Radessendebaden aller dren stede sick neffen en als den sondag des 

^ Wenn Maye unvermählt stirbt. 
° Zehnten. 
' Dieser Theil, nämlich Linden, soll vom Hofe Weißenfeld 500 Mk. als An

gabe erhalten. 
2 Der Satz ist unvollständig; es muß heißen: zur Urkunde, daß so getheilt 

ist, habe ich Jurgeu zwei Zettel schreiben lassen. 
130. ' Des Landtages zu Wolmar im Sommer 1522, auf dem der Erzbischof 

und der Bischof von Dorpat die lutherische Ketzerei verdammten, wird auch in dem 
Schreiben des OM. und der Bischöfe erwähnt. locken 2381. 83. 84. Mitth. V, 19, Anm. 

" Am 14. Juni. 
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negesten morgens vmb des segers In de Capelle vor Wolmar 
liggende^ vmb etlicke sake semptlick to Vorhandelen wolden vorfogen. 
De denere worden vthgewiset vnd darna en angesecht: wo sick der 
driger stede Radessendebaden na Bogere der achtbarnn Ridderschop 
vp de gestymmede tidt vnd plecke bonessen en to irsogende 
gewilligeth 

Die Rathsboten fanden sich ein, da aber der gestr. Herr Hans von 
Rosen und andere Herren der Ritterschaft nicht erschienen, wurde die 
Besprechung verschoben und eine Versammlung aus den Montag um 
5 Uhr Morgens auf dem Rathhause angesetzt. 

Des Mandages morgen vmb des Seigers Soes vngenerlich 
syn der achtbarn Ridderschop der lande volmechtige mit sampt den 
Ers. Radessendeboden irschenen. Worsuluigest de erbar vnd feste 
Jürgen van Vngern ym namen der gantßen Ridderschop vorge-
geuen: In deme mennichfoldige gebreke vorhanden, eyn part sick 
van ern Hern geistlicken prelaten, pastorn vnd Prester», Eyn part 
vnder eyn ander boswereth, twistich vnd irrich folende^ were hir 
vmb eyne olde lofflike herkumst vnd gewonheit Iwarle gewesen 
dat yn sodannen gebreken vnd Handelen de stende eyndracht 
vnd vorbyndnng geholden, worvmb eyne A. Ridderschop nicht 
alleine de olde lonelicke herkumst tofolge, Zunder ock ganß van no-
den achteden vnd ansegen, eyne zodane vorening vnd buntnisse In-
togande vnd to holden. 

Des Hebben de achtb. Ridd. Int erste to irkennen gegeuen, 
wo eyn margklick twist vnd gebreck sunderlick In dem stichte 
Darpte vnd Ozel tusschen Hern vnd Ridderschop endholden: nem-

^ Die Versammlungen in Wolmar fanden meistens in der Gildestnbe nnd im 
Rathhause (der gewonliken Malstedt) oder in der Pfarrkirche, wo 1522 am Sonntag Trini
tatis die Rathsboten und Ordensverwandten zur Mahlzeit zu Gaste geladen wurden, 
und unter der Linde Statt. Vorläufige Besprechungen wurden in den Kapellen, den 
Herbergen des Meisters im Schlosse, des Erzbischoss in dem Pfarrhause (wedeme) 
und der Abgesandten vorgenommen. In und vor den Herbergen hatten diese auch ihre 
geselligen Abende; se sint vor erer Herberge to eynem druucke Jngetagen, vnd dar-
snlnigest de anent maltidt vnd darna de Collatien to holden genodiget, heißt es 
am 16. Juni. 

^ Die Boten der drei Städte haben eingewilligt, zn der bestimmten Zeit an 
diesen Ort sich zu verfügen. 

^ Er trug vor: Einige der Ritterschaft fühlten sich von der Geistlichkeit, andere 
von Adelichen beschwert, woraus Zwist und Jrruug entstanden sei. 

° Es ist von jeher ein altes löbliches Herkommen gewesen. 
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lick mit der vpbeding^ der landtgndere. Jndeme se frige manne 
yn frygen manrechte sittende synn, vormenen sick an erer frigheit 
van eren Herschoppen ganß groth boswereth to synde, zo en de 
Hant tho fluten^, ere frige gekoste este angeerfede hone vnd gndere 
to vorkopen, to vorgenen este to vorlaten nach ereme genalle. 
Derhalnen se der driger stede Radt, hulpe vnd bistandt angeropen, 
gelicks wo se weddervmb den steden In eren anliggen vnd noden 
to donde gerne genegeth, myt wiederm boger, to weten, wes de 
dre stede darbie tho donde vnd to fettende gewilliget vnd ge-
synneth weren. 

Wor vp de Radessendebaden torngge spreken genamen ^ vnd 
wedder Ingebrocht, dat en vorkorting erer herlicheit vnd srigheiden 
leth weren wolden vp erer bohach vnd boger den Hern Ver
richtung nach crem vormogen to donde gerne gewilligeth Wesen, 
vnd wes en tor billicheit wieder to donde anstünde, gerne wisfarn, 
eyn Zodant ock an ere oldesten mit dem besten torngge gerne 
dregen. 

Dieser Beschluß einer engen Verbrüderung wurde dcmu am 18. Juni 
nochmals berathen und schriftlich entworfen und am 20. Juni auf dem 
Nnthhaufe aus der Reinschrift vorgelesen und verbessert; dann brachte man 
die Sache auf der Gildestube vor die Herren uud ließ es ihnen vortragen. 
Der Herr Meister und ein jeder der Herren (Bischöfe) sprach dann mit 
seinen Untergebenen insonderheit mit Warnung vor den Gefahren, die 
diesen Landen von den benachbarten Herrschasten drohe, und verlangte eine 
Erklärung über diesen Bund. Die Ritterschaften und Städte gingen aus 
das Rathhaus zurück, ließen Antwort und Erklärung mit einem Schluß
artikel zu dem Receß hinzufügen und dieselben auf der Gildestube den 
Herren vorlesen, woran die Herren Prälaten nicht groß Gefallen getragen 
haben. Doch gestanden die Stände den Geistlichen nachher noch den 
Artikel von der Bischofswahl zu. In dieser Form, baten die Stände, 

^ Aufkündigung der Güter zum Zwecke der Einziehung, oder nur das verlaugte 
Näherrecht, dem gemäß die Güter vor dem Verkauf oder der Vererbung dem Bischof 
angeboten werden sollten. 

6 Wenn (der Bischof beabsichtige) ihnen die freie Verfügung über ihre Güter 
zu verbieten. Es war zuerst bestimmt, daß ein neuer Bischof von allen deutschen Ständen 
des Landes gewühlt und dann iu seiner Würde (kore) geschützt werden solle. 
Auf die Einwendungen der Bischöfe wurde festgesetzt, daß das'Domkapitel die Wahl 
haben solle eines Mannes, der dem Stifte, den Ständen und diesem Lande nützlich 
nnd zuträglich wäre. 

' Eine heimliche Besprechung angestellt. 
" Eine Verkürzung ihrer Rechte sei ihnen leid. 
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möge die Versammlung den Beschluß genehmigen und confirmiren; der 
Ehrw. Herr von Oesel aber ging sehr unzufrieden" aus der Gildestube, 
und als nun am 23. Juni noch der BM. von Riga die Forderung des 
dritten Theils von Oesel" geltend machte, zog er davon, so daß man " 
dabei nichts mehr thun konnte, sondern nnr die Rathssendeboten zu 
Zeugen ausrief'". 

131 1522 Sptbr. 3. An der Emdebeke. ^ 38. 39. 
Das niederd. Orig. auf Perg. in der Sammlung zu Kuckers, übers, in der Bfl. 

894. — Auszug. 

J o h a n n e s ,  B i s c h o f  v o n  D o r p a t  u n d  R e v a l ,  b e l e h n t  K l a u s  
Dump i a u mit dem ihm von seinen Stiefsöhnen, Herman und Andreas 
von Ungern, den Söhnen des sel. Hans v. U., aufgetragenen Hofe 
Koyuienkllh, mit den Dörfern Koywenkatz, Halliatz, Allnth, Kaddierve und 
Hennickns, nebst 2 Haken L. zu Setletz mit der Mühle im Kirchspiel zu 
Toyvel im Stifte Darbt 

R S Ä  1 5 2 3 ^  M ä r z  2 0 .  L e m s e l .  
Vidimirte Copie im Archiv zu Fickel. Das Original im LRA. ist abgedruckt 

bei Arndt II, 187. Vgl. N. N. Mise. VII, 258. II, 2906. — Auszug. 

Vereinbarung von 35 Vasallen aus dem Erzstift gegen das Vorrecht 
der fameudeu Hand 

Die edlen Mannen aus dem Erzstift, die ihre Güter nicht zur fameu
deu Hand, sondern in der Gnade und im neuen Lehnrechte besitzen, vereinigen 
sich gegen die allenthalben sie schädigenden Inhaber der samenden Hand, 
Tiesenhansen, Ungern, Rosen und Uexküll, indem sie, 35 an der Zahl, 
beschließen: 

1. Wenn Jemand durch Schulden oder Unglück gezwungen sein sollte, 
seine Güter zu verkaufen oder zu verpfänden, soll er dies 1 Jahr oder 6 
Monate vorher den Uebrigen anzeigen; dann sollen diese ihm einen Käufer 
oder Pfandnehmer stellen für einen möglichen Pfennig, damit nur das 
Gut in der Gnade bleibe. 

" Mit groter mißhechlicheit-
" Hierauf hatte die Stadt Riga, durch deren Hülfe Oesel erobert war, Anspruch. 

S. Urk. von 1231^3 in den Kc»-. »e?-. I, 398, und von 1234 im UB. 139. 142. 
" Die öselsche Ritterschaft ist gemeint. 
" Da die Verhandlungen hier nicht zum Zwecke führten, wurde 1524 auf An

trag Jürgen's von Ungern der Bund anfs Nene bestätigt. 
131. ' Vgl. Urk. 144, 146. 156. Bfl. 916. 918. 928. 
132. ' Diese Vereinbarung wurde ungeachtet des Widerspruchs jener vier Familien 

wiederholt 1524^/z, s. Archiv VIII, 54. Erzb.Jaspar bestätigte sie 1523^/z am Donnerstag 
nach Mariae Himmelfahrt, tesgl. Erzb. Johann 1525V» Dinstag nach Petri Ketten
feier nnd Karl V zu Speier 1528"/s> Untersiegelt war die Urkunde von 35 Guten 
M a n n e n  d e s  E r z s t i s t s ,  n n t e r  A n d e r e n  v o n  D y r i k  n .  K l a w e s  U e x k n l l .  
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2. Wer gegen diese Bestimmung sein Gut verkauft oder verpfändet 
oder es an einen Inhaber der samenden Hand bringt, dessen Gut soll un
widerruflich zum gemeinen Besten der vereinigten Mannen versallen sein. 

3. Wenn ihre Töchter aus der Gnade in die samende Hand heirathen 
sollten, so dürfen sie nur mit Geld, nicht mit liegenden Gründen ausge
stattet werden. 

4. Wenn Jemand von ihnen stirbt, dessen nächster Erbe in der samenden 
Hand sitzt, so soll dieser durch die nächstfolgenden Erben in der Gnade, 
wenn sie auch nur im 5. Grade verwandt sind, mit Geld abgefunden 
werden, damit nicht die Güter in die samende Hand vererbt werden wegen 
des verschiedenen Abbruchs, der bisher durch die samende Hand an Gnaden
gütern geschehen ist. 

I S S .  1523 Mai 30. Ronneburg. ^75. 

Latein. Excerpt. Die Perg.-Urk. mit dem Sg. des Erzb. hat Johannes v. Un
gern 1599 vorgezeigt. S. Urk. 21. 31. 33. 36. 

Der Erzbischof Kaspar (Jaspar Linde) transsumirt vier Urkunden, 
die auf pürkel und Moijendorf sich beziehen, nämlich von 1306 2s/iz, 
1334, 1339 und 1350 °/2. , 

134. 1523 October 30. Pallener. H.40. 
Das niederd. Original aus Papier im UStA. — Da der am 6. Nov. ausge

fertigte auf Pergament geschriebene Kaufbrief im Original in der Brieflade von Wei
ßenfeld aufbewahrt wird, muß dies ein Jnterimsschein sein. Vergl. Urk. 138. 

Jürgen Herknl hat Wittenfeldt an Jürgen von Ungern für 
10000 Mk. verkauft, nimmt aber dafür das Gut Lodensee, das auf 
6000 Mk. taxirt ist, und Ungern bleibt ihm noch 1000 Mk. schuldig. 

Wytlik vnd openbar sy alle den genen, de dnsen openen sor-
s egelden bref sen edder hoeren lessen, dat ick Jürgen Hercul myt 
dem erbaren man Jürgen van Vngern gekopsclaget hebbe vnd 
em forkost Ewges erskopes mynen Hof tom Wittemfeldt myt 
Allen landen vnd luden dar to hörende, nichtens bntten boscheden', 
vnde dat ganse erue in der stat Hapsel. De Hof vnde gnder an 
sick Hebben sestich Haken landes, siftich gesinde, vndt fryger^ vnd 
entfotlinge 3, so vel der na dem snlnigen Haue hören, nichttes 
bntten boschedden, wat to dem Hove höret an landen edder luden. 
Ick loue alle dnsse buren dem erbaren jnrgen van vngern vor 

134. ' Nichts ausgeschieden, vorbehalten. 
2 Freie, Lostreiber, s. Urk. 129. 137. 
2 Eiufnßlinge, Leute, die wöchentlich einen Arbeitstag zn leisten verpflichtet waren. 
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erfbur to waren 4, vnde so dar welke bure, dat myne erfbur syn, 
entstreken^ weren, de sulnige sal he och forderen vnd beholden. 

Dar Heft he my for gegeuen teyndnssent mark^ so boscheliken?, 
d e n  H o f  t o  l o d d e n s e  m y t  d e m  d o r p e  t e n s e l m  v n d e  d e  d r o -
gemolle^ vnde al den buren, de by vnd vm den Hof gelegen 
syn myt allen eren landen, vor ses dnssent mark, den jck jn datto 
jn afkortinge^ der summen der bonen gescreuen teyndnssent mark 
entfangen hebbe, vn der ses dnssent mark halnen qniter vnd vor-
lat Jck jnrgen van vngeren vnd syne eruen. 

Noch Heft he van stund an botallet myne scult, dre dnssent 
mark, jn enem summen. Des sal my Jürgen noch genen vp wi-
nachten tokomende dnssent mk., is summa in al teyn dnssent mk. 
in enem summen. 

Alle dusse artikel vnd puutte vnd eyn Jderen bosunderren loue 
ick Jürgen ergedacht siede, saste vnd vnsorbroken by eren vnd truuen 
vnd guden Kristengeloueu to holden. Tor orkunde der fasten 
warheyt hebbe Jck duffen bref myt mynder egen Hant vnderscreuen 
vndt myt mynem angeboren sygnette vorsegelt. Dat Heft de Erbar 
Jürgen van vngeren ock gedan, — gescreuen im Houe tö pal-
leuer^ am sridage vor alle goddes Hilgen anno xxi.^iij. 

Item dut is so gescen vnd wil dat so stede vnd fast holden. 
J ü r g e n  v a n  v n g e r e n n .  

Item dyt yss so gheschen vnde wyll dat vaste holden, gor-
g h e n  h e r k e l .  

R S S  1 5 2 3  N o v e m b e r  6 .  H a p s e l l .  ^ . 4 0 . 4 1 .  
Das niederd. Original auf Perg. in der Briest, zu Weißenfeld. — Uebersetznng 

in der Bfl. 907. Vgl. Urk. 134. Eine Copie im UStA. n. im Geh. Archiv zu Kopen
h a g e n ,  m i t  d e r  A u f s c h r i f t :  K o e p b r e s  w i s c h e n  J ü r g e n  H e r k e l  v n d  J ü r g e n  V n g e r n .  
Untersiegelt vom Bischof Johannes, Jürgen Herkel d, Jüng., Hans Maidel, Vogt 
in der Wiek, Joh. Varensbeke n. Reinholdt v. Ungern.— Anszug. 

J o h a n n e s ,  B i s c h o f  v o n  O e s e l ,  b e s t ä t i g t  d e n  K a u f b r i e f  ü b e r  W i t t e n f e l d .  
Jürgen Herkel der Jüngere verkauft mit Willen und Vollwort seines 

V a t e r s ,  J ü r g e n  d e s  A e l t e r e n ,  u u d  s e i n e r  e h r b a r e n  F r a u  M a r g a r e t e  L o d e  

^ Die Bauern will ich I. Ungern als Erbbauern zusichern. 
^ Die entlaufenen Erbbauern. 
° In der Confirmation von 1523 ist von 10300 Mk. die Rede, auch weicht 

dieselbe vielfach von dieser Vereinbarung ab, s. Urk. 135. 
' Mit solchem Bescheide, mit der Bestimmung. 
2 Lodensee, Drogenmöhl (Altemühle) und Tennesilm im Ksp. Kegel, s. Bfl. 986. 
° In äctto, heute, zur Abzahlung, Verringerung der 10000 Mk. 
" Palliser im Kirchspiel Pönal. 



192 IV. Wittenseldt. Urk. 135-133. 

den Hof Wittenfeld nebst der Erbstätte zu KllpseC und der Lehnware 
zweier geistlichen Viearien im Dom zu Hapsell zu St. Matthias und 
St. Jürgen's Ehre an Jürgen Ungern von Hörstels für 10,300 Mark. 
Doch ist ausgenommen das Schwedische Gut (Linden), das aus Goris 
Herkell's Autheil gefallen ist. 

Auch hat Jürgen v. U. übernommen: 24 Mk. Rente an den alten 
Jürgen Herkel, 200 Mk. Capital an das Jnngfrauenkloster in Reval, 
die Rente von 300 Mk. an das Jungfrauenkloster zu Leal, Elisabeth 
Herkel', so lange sie lebt, 18 Mk. zu zahlen. Mit noch anderen Schulden 
soll also Jürgen Ungern aus sich nehmen 6250 Mk. Rig. und sür die 
rückständigen 4000 Mk. einen versiegelten Pfandbrief auf sein Gut in Har
rien (Lodensee) geben und entweder das Capital oder die Rente mit 
240 Mk. zahlen. Hapsal, Freitag nach Allerheiligen 1523. 

13«.  1523 November 11. ^41. 
Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen. 

Verhandlungen' zwischen Johann Lode^ und Reinhold von 
U n g e r n .  

137'. 1524 Januar 19. Porknl. 40. 
Das niederd. Original auf Perg. in der Brieflade zu Weißenfeld. Untersiegelt 

von Gorris Herkel, Hans Kosknl und Merten von Sakken. Uebersetznng in der 
Brieflade 909. — Auszug. 

Gorris Herkel verkauft mit Willen f. ehrb. Hausfrau Anna von 
Dewele u. f. Vaters seinen Antheil am väterlichen Erbe Wittenfeld, 
nämlich Linden mit dem Strande und dem Pferdeholm, an Jürgen von 
Ungern für 5000 Mk. Rig., welche er in einer Summe empfangen 
hat. Die zwei Freien', die sein Vater Jürgen noch auf Lebenszeit hat, 
sollen nach desselben Tode frei an I. Ungern fallen. 

138. 1524 Januar 29. Hapsal. ^40. 
Die niederd. Copie im UStA. ist vidimirt von Kaspar Johann Knifsins, 

reZ. äieast. Dorp. sers. MM., den 13. März 1689. Auf der Rückseite: Dis is Jür
gen Herkelß Jnrgen Ungern gegebener Kaufbriefs. 1524. Das Orig. war unter
schrieben n. untersiegelt von Jürgen Herkel, seinem Vater, dem alten Jürgen H., 
und seinem Bruder Gorius H. Vgl. Urk. 135. 

Jürgen Herkel hat an Jürgen von Ungern Wittenfelde mit allen 
Gütern verkaust, worüber ein Vertrag gemacht ist, der fest gehalten werden 
soll. Die nach der Verabredung dafür bestimmten 10300 Mk. hat I. v. 
Ungern ihm mit baarem Gelde und guten Briefen vollständig bezahlt, 
worüber Jürgen Herkel mit seinem Vater und Bruder qnittirt. 

135. ' Wahrscheinlich war sie im Kloster, so daß nach ihrem Tode die Rente 
oder das Capital an's Kloster fallen würde. 

136. ' Diese Verhandlungen wurden im Jahre 1530 weiter geführt, daher die 
Urkunde von 1523 daselbst berücksichtigt werden wird. 

^ S. Paucker's Lode S. 32 f. Nr. 116. 119. 
137. ' Schwede» aus dem Dorfe Nhuem, s. Urk. 129. 134. 



40. Jürgen v. U. kauft Wittenfelde 1524. 193 

Ick Jürgen Hertels, olde Jürgens Svene, bekenne vnd be
lüge apenbar In vndtt mith dußenn minen open vorsegeldenn Kop-
breue vor alles weme, he sy Geistlick odder werthlick, die ehn sehen 
odder hören lesen, dat ick mith willen vnd vulbordtt vnd mede-
w e t e n  m i n e r  E r b a r e n  D o g e t s a m e n  h n s f r o w e n  M a r g a r e t h e  L o d e n  
vndt mines lenen Vaders, des olden Jürgen Herkeles, sulmech-
tich alle miner Eruen rechtes, Redelickes, Ewiges Erffkopes vorkofft 
hebbe dem Erbaren Jürgen van Vngeren, Otten Son, vndt 
sinen Rechten Eruen minen hoff thom Viltensetde mit allen Dor
peren vnd Dorpesmarken, mith landen vnd lndhen, mith richtt vnd 
Rechtte vndtt mitt der Mollen vor dem hone, mith dem Erue In 
der Stadt HaPsell belegen, mith twen Geistlicken Vicarien, dar 
Jürgen von Ungeren Lenware van Hebben soll, In der Dom Ker
ken tho Hapsell, de eine In sunte Matthias Ere von Verentwin-
tich marcken, de ander In sunte Jürgens ere von achtein marken, 
gelick alse min Bader vor vndt ick na dat aller fryesth beseten 
vndt gebrütet hebbe. 

Ock laue ick Jürgen Herkell ergedacht dem Erbaren Jür
gen van Vngeren In dem vorgedachten gude vndt Dorperen, 
die ick ehm In Krafft vndt machtt dießes brefes Erfflinges vor-
kope, dortich Estensche gesinde vndt twintich entsotlinge vnd Visschere 
tho wanende vor Erssbure, de summe thohope vosstich wonere 

Vndt so dar noch mehr erssbnren weren edder lose mannhe^, 
de fall vndt mach Jürgen vndt sine Erwen alle vor sick vorfor
deren nha der eyninghe vor Erffbnre^. 

Vndt fol he vor sick vndt sine Eruen beholden densuluigesten 
Hofs, Dorpere, lande vndt lüde vndt alle, datt ick ahn dem sului-
gesten hebbe an ackeren, gebuweth edder Vngebuwet, geradet edder 
Vngeradet, strandhe, lande, sehe, Sypen, beken, Stouwinghe, Demme, 
Dyke, gestouwett edder Bngestouwet, fischerye, Vogelye, honnich-
bome, honnichweide, Holtinge, Wiltnisse, höyschlege, bußche, birsen, 
ströme, Wathere Vndt allenth, wat nha dem vorgedachten houe 
Wittenfelde vndt alle dem gude hören muchte, Nichts nichtt butenn 
bescheiden, wo dat genomet iß oder genomet muchte werden, Alle 
mith Nicht vndt Rechte, alse mi dat aller frigesth van mynem 
Vader angeeruett Is. 

138. i Zusammen 50 Einwohner. Ueber die Einfüßlinge s. Urk. 134, 3^ 
^ Losmänner, Lostreiber, Freie. 
2 Wohl die Vereinbarung von 1515 "/« im Rev. Stadtarchiv. 

Ungern-Sternberg II. 13 



194 IV. .4. Wittenfelde, Pallifer. Urk. 138—140. 

Ock laue ick dem Erbaren Jürgen van Vngerenn denn hoff 
vorgemeldet mitt alle den guderen sry vndt quidth vor alle ansprake 
tho warende, noch gestlick edder werthlick buteu bescheden, vndt de 
Renteschulde na lüde der Vordrachtt, darauer gemaket, vndt der 
segell vnde breue, alle vor teindusent drehundert marck, de Jürgen 
von Vngeren my mith redem gelde vnd guden segele« vnd breuen 
tho suller nughe vnde tho Dancke vornoget hefft. Ock will vndt fall 
ick Jürgen Herkell Jürgen van Vngerenn ouerantwerden alle de breue 
vnde schriffte, de vp den hoff vndt guder thom Wittenfelde fprecken. 

Alle diese Artikel! vndt punte vnde einen Jedern besonderen 
Loue ick Jürgen Herkell vor mi vndt alle mine Eruen vnde srunden, 
geboren vndt vngeboren, volmechtich tho Ewigen thyden tho hol
dende by Eren, trnwen vndt guden Christene gelouen. Orkunde 
der vasten Warheidt hebbe ick min angebarn Jngesegell Vnder 
dussen breff Rechtes wetens don hangen vnde hebbe gebeden den 
Erbaren man, Olde Jürgen Herkell, minen leuen Vader, vndt 
minen leuen broder Goriuß Herkell, dat se ere angebarn Jnge-
segel vnder diesen breff don Hangende, dem also ock vmme der bedhe 
willen geschehen Js. De gegeuen vnd gescrenen Js des Frydages 
nha Oonuersionis saveti ?au1i, vc ^iiij. 

ISS. (1517- Hapsal?)'. ^40. 
Lat. Concept im geh. Archive zu Kopenhagen, Registrant von Livland II, 10. 

— Auszug. 

Der Bischof von Oesel 2 schreibt an den Erzbischof» über die durch 
G. von Ungern erhaltene Mittheilung. 

M kevereuäum vn. 
r. p. v. ^ cum valiäv KsorKio äe DvAerv, aävoeaw 

nostro Lineers äileeto, reeepimus, c^ui nodis ad eoinmissionem 
r. Ä. v. a eonsiliuin oeeasioue ueZotioruin nos 
eorain 

139. i Die zunächst folgenden, erst kürzlich in Kopenhagen aufgefundenen Urkunden 
sind hier eingeordnet, um sie nicht zu weit von den übrigen in diese Periode ge
hörenden Briefen zu treunen, zumal sie zum Theil undatirt siud. Vorliegendes 
Schreibe» steht zwischen einem von 1517^°/,. und einem von 1518"/-, gehört daher 
wahrscheinlich in ersteres Jahr, mag auch vielleicht wie jenes in Rokaenka verfaßt sein. 

- Johannes Kyvel, Bischof 1515 bis 1527. 
° Jasper Linde. Erzbischof 1509 bis 1524. 
* Das vorhergehende Schreiben, und also auch wohl dieses, hat verfaßt der 

dooorabilis vir NZr. ^odkmosg l^omoller, uuxer CLmeetlÄriug episcopi Osüiensis. 
S. Urk. 148, Anm. 8. 

° lieverelläae xateroitatis vsstras. — ° ksv. Zomivatiovis vestras. 
' Der fernere Inhalt des Schreibens bezieht sich anf die Anaeleaenbeitcn des 

Albrecht von Eleu, s. Urk. 148, Anm, N3. 



ä 40. 41. Neinhold's v. U. Heirath 1519. 195 

(122 a). 1519 December 1.' Hapsal. 
Die niederdeutsche Copie findet sich im geheimen Archiv zu Kopenhagen in dem 

Copiebnche Nr. 38, S. 45. 

Der Bischof I o h a n n e s 2 vgn Oese! antwortet dem Vogte zu 
Soneborg^, daß er von der Verheirathung des Reynolt von Ungern mit 
der Wittwe des B. Anebacter ^ nichts gewußt habe. 

kespousum aä Dum. xi-ekeetum iv LovendorA. 

Ioh. :c. — Unßenn srnntlikenn^ vnd wes wy mer lenes vor-
moghen tho vornn. 

Werdighe lene Her vaged, Int bosundere ghnde vrunt vnde 
thonorsichtighe naber 

Ew. breff, dinxstedages na Martini op deme holm^gheschrenen, 
hebbe wy entfangen, welker wy nicht vormodende werenn van E. L. 

Szo wy denne der Fryghe tuschen den Erbaren Reynolt van 
V n g h e r e n ^  v n d e  d e r  D o g e t s a m m e n  z e l i g h e  B e r n t  A n e b a c t e r e s ^  
naghelaten wedewe bolecht werden, eyn bostemmer syn sollen^, bo-
fromdt vnß sodant nicht kleyn; Angheßen de ßake vndermalkander 
dorch beyder parte frnnde boarbeydeth, bodreuen vnd syck botrwet 
hadden^, ere de Handel vns tho wetende wart. De wile ße nn 
van beyden Parten onße kosekker^ ock nemandes eghen ßien, leet 
wy sodant gheschen. 

140. ' S. Urk. 139, Anm. 1. 
^ Johannes Kyvel. 
^ Tonnis Ovelacker, Vogt zu 8oueborg 1518 und 20, s. Briest. Iii, S. 226. 

Seine Brüder wareu Bernd und Hermann. Vgl. Urk. 141. 145. 
* Johannes, Bischof. Unseren fr. Gruß, 
° Zuverlässiger Nachbar. 
° Ewer leue, d. i. Euer Liebden. 
' Am 15. November auf dem Holm (viell. Moon) geschrieben. 
° Bon den bisher bekannten Personen, die den Namen Reinhold von Ungern 

führten, kann es nur der Bruder Georg's (^ 40) gewesen sein, da Reinhold I. (K 27) 
schon verstorben war, Reinhold III. und I V (k 49 u. 51) aber erst später geboren 
wurden. Nach Konst. B. Rosen' s Mittheilnng war Neinhold's Gemahlin Elisabeth von 
Rosen, Neinhold's T., von Alto (nicht von Roop, wie S. 35 steht). War nun diese 
Anebacter's Wittwe, oder war Reinhold v. Ungern zweimal verhcirathet? 

2 Der Name ist nicht deutlich geschrieben, mag aber mit Anebat, dem Familien
namen des Bischofs Arnold II. von Neval (1- 1555) identisch sein, s. Bfl. 1b, 233. 
Viell. ist Anebacter nur Schreibfehler für Onelacker, da Bernt Owelacker Besitzer 
von Pallifer gewesen war, s. Urk. 145. 

Daß wir beschuldigt werden, ihn dazu bestimmt zu haben. 
" Sich verlobt haben. 
" Das Wort, welches keinen Sinn giebt, ist offenbar vom Abschreiber nicht ver

standen und muß wahrscheinlich „bosebber" gelesen werdeu, welches von dem ehstuischeu 
föbber, Freund, Gevatter, abzuleiten ist, oder statt bosipt (verwandt) steht. 

13" 



196 IV Pallifer. Urk. 140.141. 

Ghelick I. L. wider besteyt, wy Gode helpende by eynander 
kamen wol entsparende wert, welk vns ock vormoden, dar nichtes 
vnbilde van vns in gehandelt sy, des gheliken de twe vnder malk-
a n d e r  g h e l a n e t ,  n i c h t  e i n  t h o  k o r t h  o f f t h e  t h o  n a  I n  g e s c h e n  i s " ;  

Szodant vor der gantzenn werld wyllen bokanth weßenn; nicht 
ßnnder, den deme almechtighen zalich vnde ßnnt bonalen^. 

Dat. Donredaghe na Andree, ?c xi^'. 

R 4 I  1521 Juni 12. Haipzel. ^ 41. 

Die niederd. Copie befindet sich in dem geheimen Archiv zn Kopenhagen, Regi-
strant von Oesel I, S. 26. 

Vereinbarung über IMfer. 

Afssproike tueschen den w. hernn Tonnys vnnd Hermen, ge-
b r o i d e r e ,  g e h e t e n  d e  O w e l a c k e r e ^ ,  v n n d  R e y n o l t  v o n n  U n g e r n n .  

Szo denne de werdigenn achtbaren Hernn Tonnys vnde här
men, Gebroidere, gehethenn Owelack er, dutsches Ordenß Voigdt 
thoir 8zdnnekorch vnnde knmpthoire thom Tatkauen na lüde erer 
Clachtzedellen 3 den erbaren vesten Reynolth vann Ungernn be-
schnldigeden vme denn schnlthbrefs des Hönes vnde gndere tho 
Malteser denn ße beth nu her op de gnder van Reinolth nicht 
hefst könne irlangen; — 

Derglik oick beschuldiget, wo Reinolth se de andere bethalinge 
vorentholden vnde noch nicht de herweide eres zaligen broideress 
Bernds tho fuller nuighe vith gerichtet hadde. 

" Wenn nun E. L. weiter darauf besteht, so wird sie, sobald wir mit Gottes 
Hülfe zusammen kommen, wie wir vermnthen, wohl erspüren, daß hierin von Uns 
nichts Unbilliges gethan ist; desgleichen, daß, wenn die Beiden sich verlobt haben, darin 
Niemandem zu nahe geschehen ist. 

" Nichts Besonderes weiter haben wir zu sagen, als daß Ihr Gott besohlen 
sein möget. 

141. ' Vgl. Urk. 140. 145. 
^ Hermann O, von Witschling war 1518 u. 1521 Komtur zu Talkhof, f. Mitth. 

VI, 501. Bfl. 863. Vorher war er um 1514 Vogt zu Karkus gewesen, s. E. Pabst 
Beitr. I, 161, Anm. 49. Bfl. 812. 844. Im Erbbuche der Stadt Peruau wird 1543 
ein Tönnis Ovelacker van Wistelingh de olde Komtur van Karckhus genannt. 

" Dem Laute ihrer Klageschrift gemäß. 
* Pallifer im Ksp. Pönal gehörte 1501 u. 1518 (Bernd) Ouelacker, und 1586 

dem Bernhard Uberlacker, dessen Sohn Jakob nach Rußland ging, s. E. Hartmann. 



41. Remhold's v. U. Vereinbarung mit Owelacker 1521. 197 

Dair denne Reinolth vp anthwardede, he den w. hernn den 
schnlthbreff nhye gewegerth hadde, sunder stede were ouerbedich ge-
wesenn ^ menn dewile de koipbrefs des vorkofften haues Malteser 
vnde der gudere nicht gemaketh were, gelieck de koip gescheenn, 
konde Reynolth keynen schuldbreff vann sick geuen, wenthe ahnn der 
Holme ^ fiffcherienn vnnde hoysleghenn, de Peter Tuwe vnnde za-
lige Berndh bossethenn hadden, de nicht in den koipbrefs gefath 
werenn, noich stoith haddederweghens dat gelth des anderen 
termines, nemplich dnsenth marck, inth ouerste recht glacht 

Men der herweide ^ haluenn wüste Reynolth geen stoith, an-
geseenn he derwegen mith den W. Hern vordragen were, glieck he 
dath mit eyner bosworenn tnchnisse iiij gndemane nha rechts forme 
jgethnget, boweren konde. 

Des hefft Reynolth voirth wedder de gemelthen W. Hern 
boschuldigeth vmme etliche schult, de syue Erbare huißsrowe " iu 
dem najare in nuth der Eruen vnde gudere ßall vthgegeuen vnde 
vorlacht Hebben", dair Vorth sine rekenschop gethoegeth. 

De wile denne Reynolth stoith hefft des koips haluen in der 
thwen hoelme fisscherien vnde hoyslegen, vnde beyde parthe sick des 
handelß lueden des koips boroipen^, tüge vnde tnichnisse vor recht 
gebracht, welckere tuichnisse erer eynn deel nach rechts wise nicht ge-
forderth ßynn, vnde doirdnrch nicht tho rechter gewisser wethenheit 
des koips vnde saike kamen koenen: 

Irkenne wy zampt vnsem W. achtbairn Raide, dat de W. h." 
dem Erbarenn Reynolt van Ungernn eynen koipbrefs, dergelick Reynolt 
wedderume den hernn eynen fchultbreff geuen ßal, buthen boscheiden 
den stoith der thwen hoilme fisscherien vnde hoyßlegen, der sick Reyn-

^ Er sei stets erbötig gewesen, einen Schuldbrief auszustellen, 
° Bysholm und Harja nebst Udenküllholm, die Peter v. Höseden an Udenküll 

vertauschte 1522, s. Eibof. 142. 148. 
^ Er habe an die Fischereien und Heuschläge der Holme hinreichend begründete 

Ansprüche (?). Das Wort stoith, welches meines Wissens sonst nicht vorkommt, scheint 
mit Stütze, niederd. studde, identisch zu sein und Beweis oder Anspruch zu bedeuten. 

^ Bei dem Obergerichte (des Bischofs?) deponirt. 
" Heergewäte, Antheil des ältesten Bruders, s. Stael Urk. 8, 2. 
" S, Urk. 140, Anm. 8. 
" Die Einnahmen im Jahre nach dem Tode des Mannes kamen der Wittwe zu, 

und was sie zum Nutzen der Erben auslegte, mußte ihr ersetzt werden. 
" Beide Parteien berufen sich ans Diejenigen, die den Kauf vermittelt, unter

handelt haben. 
" Die würdigen Herren Tönnis und Hermann Ovelacker. 



198 VI. ä. Pallifer; M. Keel auf Nim. Urk. 141. 142. 

olth vorhapeth, ehm oick van den W. h. ime kope vnnde Handell 
vorekoffth vnnde thogeßlagen ßienn 

Welck wie noch vngeordelth irkennen beth tho dem negesthen 
Mandage, den wy gade helpende mith willen vnde fulborth vnß 
W. achtbaren Raids gedenken hirnamalß vththosettende. 

Middeler tidt soelen beyde Parthe eres rechten» vnvorfencklich 
bliuen vnde erer tuchnisse nach rechts forme bokowernn " vnnde 
irlanghnn. 

Des ßall Reynolth middeler tid ßyne bothalinge holdenn 
vnnde den W. hernn de termine nicht voirkoirthen tuschen dato 
vnde deme negesth bostymedenn vnßen gemeinen Mandage, vnnde 
de dußenth marck, de icznnder im rechtnn ligghnn, soelenn de W. h. 
in erer bothalinghe itzunder enthfanghenn, ßo wy denne uith nuge-
haftiger tuichnisse irspoirenn, de W. h. mith Reynolth thom fullenn 
endhe vordraghenn synn. 

Der herweide halnenn irkenne wy Reynolth derweghenn 
noithloiß tho siende vnnde de herweide tho fuller nughe vithge-
richtet ^tho) Hebben. 

Sunder de schulde, der sick Reinolt voirhopeth, de ßyne Erbare 
hußfrowe im najare im haue ßall gedaenn Hebben, stelle wy oick 
noch in gednlth vnde unß W. achtbairnn Raids irkantnisse, beth vp 
denn negestes solgendenn Mandach, ßo voirboroirth iß, alß denne 
gade helpende de saike der Holme hoyßlege, fisscherien vnnde reken-
schop füll vnde all thoem ende gedenken tho erkennende vnde richtende, 
myth es idern rechten bowisß Koenen ouer de parth middeler 
tydt sick vordragen vnde voresfenen erer beyder rekenfchop haluen, 
fege wy gerne, laten Sodanth gescheen. 

Gegeuen vp vnßem slote Hapzel, Middeweken nah Barnabe 
Apostoli, inth jair vifftheynhunderth vnnde im eynentwintichstenn. 

" Nach Remhold's Meinung waren die Inseln, obgleich im Kaufbriefe nicht ge
nannt (gefath), doch ihm mit verkauft. 

" Das Urtheil ist den Rechten beider Parten unverfänglich, so daß sie ihre 
Zeugnisse sich verschaffen und damit am nächsten Manntage ihre Ansprüche beweisen 
können. 

" Er soll die Termine der Zahlungen einhalten. 
" Mit eines Jeden rechtem Beweise. 



^ 41. L 34. Reinhold u, Klaus v. Ungern 1521. 199 

I 4 S  1 5 2 1  J u n i  1 3 .  H a i p ß e l l .  L  3 4 .  
Die niederd. Copie befiudet sich in dem geheimen Archiv zu Kopenhagen, Neai-

strant Oesel I, S. 30 b. — Auszug. 

Vereinbarung zwischen Klaus v. Ungern und M. Keel wegen der 
Geschmeide seiner Hausfrau und 300 Mk. Mitgabe. 

Affproike tnisschenn denn Erbairnn Clawes vann Vnghernn 
v n n d e  M a r t h e n n  K e e l l .  

Szo denne de Erbair Clawß vann vnghernn Merthenn 
Keell ^ vmbe eynenn vorfegeldenn breff van iij hnnderth marck, 
ßyner doegethzamen husfrnenn mitgane treffendhe, nah lüde zaligen 
Clawes Keelen testementhes, vnde vmme eyne laide myth geßmidhe^, 
ßyner hnsvrowenn anhörende, bofchuldigede; — 

Dair do Marten op anthwardede: dewile de breff bnthenn 
denn iiij palen sines zaligen vaderß boßlaghenn^, vnde dath smide Inn 
de herweyde geHorde, vormoide he sick, deme eruen thothokamende. 

Dair op irkennen ^Wy^: nah deme de gemelthe breff vann 
dre hnnderth marck, nah Inholde zaligen Clawes Kelenn testa-
menth, der doegethzamen Frwen Clawes vann vnghern tho ge-
deelth iß, boholden ^Wy^ dat testamenth by macht, vnde deelenn 
denn breff vann dren hunderth marck effte de werde dair vann 
Clawes vann vnghernn tho. 

Szunder dewile Clawes vann vngernn noich nicht dnetlichen, 
de laide ßiner doegetfamenn hußfrwenn anthokamende, bowesenn 
heffth, Lathe wie de dinghe beth thoim negesthenn mandaghe staenn 
In gedulth, des sick klawes middeler tydt groiter bowyß bokowernn 
mach; weß he alßdenne bowißenn kann, ßall he genethenn. 

Ouer ßo Clawes voirmenth marthenn ehm gewelde gedan 
hebbe Inn der wedderanthastinghe des gesmides, boholde wy ßo-
danth by vnß In gedulth. des ßall marthenn dath geßmide middeler 
tydt gebrniken In fynn genuth. Hyr myth foelenn de parthe vp 
dith paß gefchedenn fynn. 

Gegeuenn vp vnßenn Slathe Haipßell, donnerdages nah Bar
nabe apostoli, :c xxj. 

142. ' Martin Keel besaß 1517 Nmi im Ksp. Ummeru (Niens im Ksp. 
St. Martens) und war mit Klaus v. Ungern zusammen Zeuge in Hapsal 1511, 
s. Bfl. 763. 844. 

^ Lade mit Geschmeide. 
° M. Keel scheint die Lade, die er außerhalb des Hauses seines sel. Vaters 

angetroffen, sich als einen Theil der Heerweide zugeeignet (wedder augetastet) zu habeu. 



200 IV. -k. Kleinodien. Kattentack. Urk. 143. 144. 

143. 1521 ohne Datnm. u) 34. 

Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Registrant von Oesel I, S. 50. 

Vereinbarung' zwischen Klaus von Ungern und M. Keel über 
Silbcrgeräth und einen Schuldbrief. 

Afsproke twsschen den Erbarenn vesten Clawes van Ungeren 
v n d  M a r t h e n n  K e e l .  

Szo denne die Erbar Claus van Ungernn nachmals den 
Erbaren Marthen Keel boschnldighede vme eyne laidhe zampt etlyche 
siluer Candhnn^, schalen, gnldhnn ringhe, andere klenode vnd eynen 
schultbreff von iijc Marck, syner dogetßamen franwenn thokamende, 
dair etlicke tuchnisse vnd ander breue vp forede vnnd ßik bereep, 
dar durch ihn grothen schaden gkomen; — 

Dair do Marthen Keel up antnorde: naich dem he de lade 
bnthen den üij palen der gedachten dogetsamen frauwen, syner 
steefmoder, boslaghnn, vormende ßodane laide zampt den klenoden 
vnnd schuldbreffen nicht der frauwen, ßunder ehm glick eynen rechten 
eruen thogefallen ßye. 

Dair vp wye irkennen: naich dem de breff van den iijc marck 
van vnßernn ßelighnn vorvader der dogentsamen frauwen Claus 
van Ungernn thoerkanth ist, glickes wye oick voirmals in vnßer 
afsproke erkannth Hebben, vnnd Claus vann Ungernn tho deme breue 
nicht hebbe gkomen konen, dair durch in machlichen schadenn gfollen^, 
ßall Marthen Keell gedachten Claus van Ungernn pliege fyn, 
iiijc marck Rigisch vththorichtende vnd tho btalennde; 

Szo bschedtlichnn, als vp thokamende erste Wecke in der fasten 
ijc marck Rigisch vnd dar na vp die vorbenomedt tydt, als in der 
erste weke in der fasten ijc marck Rigisch tho Reuel in der ge-
meynen botalynge genßlichen tho fuller noghe tho btalnn. 

Dair mede ßolen beide parthe der ßake thom gantßen gründe 
entscheden, vnd ock alle ßchade vnd therynghe derwegen gscheen genß-
lichenn gedempt vnd nue mer gdacht syn^. 

143. ' Wahrscheinlich ist dieses Endnrtheil die in Urk. 142 erwähnte Ent
scheidung am nächsten Manntage. 

^ Lade mit silbernen Kannen. 
° Er sei in ziemlichen, bedeutenden Schaden gefallen. 
" Die Berechnung des Schadens und der Zehrung soll niedergeschlagen sein, und 

derselben soll nimmermehr gedacht werden. 



^ 40. L 34. Klaus u. Jürgen v. Ungern 1522. 201 

144. 1522 Juli 9. Hapsal. ^40. 

Die niederdeutsche Copie befindet sich in dem geheimen Archiv zu Kopenhagen. 
Registraut Livlaud III, 86. 87. — Auszug. ^ ^ ' 

Vereinbarung über Kattentack. 

Vordrach vnd afsproke frnntlykes Vorhandelens twesschen De 
Erbaren, Besten Jürgen Buxhöueden vnd Gerth Wedwes des 
Howes vnd godere Ralhkmtacke. 

Wytlyck vnnde openbair ßy denn Ihenenn, de dusßen jegen-
werdigen apenenn vorßegelden breff ßeenn, hoeren offte leßenn, dat 
wy Iurghenn van Ungerhnn, Otte Vxknll tho Fickel, Bernth 
Ryßebyther vnnd Johann Ryßebyther eynen frundlicken 
Handell geholdenn Hebben Twysßchenn denn Ehrbahrnn vnnde vestenn 
I u r g e n n  B u x h o u e d e n ^  v a n n  d e m e  e y n e n  v n d e  G e r d t  W e d w e s ^  
vann dem anderen deele; 

Dair do de ßullftyghe frnnthlighe Handell with langhenn vor
trecke ^ vnnß verenn bouengemelthnn, diße ßacke thomm grundtly-
kenn ennde afthofprekende vnnde tho vordregende, ihnn der handt 
gegeuenn, myth egenntlyker bowyllynghe erer Jha vahnn beydenn 
parthnn darthogeuende — 

Spreke wy Inrghnn van Ungherhenn, Otte I^kull tho 
-fickelt, Bernth Ryßebyter vnnd Johann Ryßebyter af ihnn 
fruntscopp, dat Jürgen Byxhoueden vnnde syne rechten erwen 
ßall blyuen by demm Hone vnnde allenn guderhnn Aathkenlacke 
tho ewyghenn tydenn vmbemoygeth vnnde ahnngeßprokenn ^ vonn 
dem Erbarhnn Gerdt Wedwes vnnd synen rechten erwen. 

Dagegen soll W. Wedwes die schriftlichen Urtheile und Briefe über 
Katteniack an I. Buxhöwden ausliefern, wogegen derselbe jenem 
2400 Mark Rig. in Terminen auszuzahlen hat. 

144. ' Er war 1530 Februar 3. Schiedsrichter, s. Bfl. 998. 
^ Gerdt Wedwes, Klaus' Sohu, war 1529 Mannrichter in Wierland, s. Bfl. 967. 
° Aus (uitd), nach langem Verzuge. 
* Mit ausdrücklicher Bewilligung beider Parteien, ihre Zustimmung (ihr Ja) 

dem Absprnche der vier Obengenannten zu geben. 
^ Ungestört und ohne daß Anspruch erhoben werden dürfe. 



202 IV. Oewelacker's Anspruch an Pallifer. Urk. 145. 

R 4 A .  1 5 2 4  J a n u a r  1 3 .  H a p s a l .  ^ . 4 1 .  
Die niederd. Copie befindet sich in dem geheimen Archive zu Kopenhagen, Regi-

strant von Oesel I, 60. 

Vereinbarung zwischen den Gebrüdern Oewelacker und Reinhold 
v o n  U n g e r n .  

Afsprocke tuschen den werdigenn Hernn vageth tho 8oNNkborch^ 
v n d e  d e n  E r b a r n  R e n o l t  v a n  v n g e r n n .  

Wy Johannes, van gades vnde des hilligen Romischen stols 
gnaden Byfschop tho özet, dhon withlich, kunt vnde apenbaer allen 
vnde Jsliken, de dussen unsen apenen vorzegeldenn breff ßeen effte 
hören leßen: 

wo vor vnns vnde vnßern werdigen achtbarn sittenden Rade 
jrschenen ßyn de werdigen achtbarn Heren Tonnyes vnde Hermen, 
gebrnedere, geheten de Oewelackere, düetzsches Ordens vagede 
thor 8zoneöorch vnde Cumpthuir thom Talkowen 2, alße voermünder 
vnde negeste schiltmage zeliges Bernd Oewelackers nhagelathen 
kindere ^ vam Eynen, vnde de Erbar, veste, vnße leue getrwe Renolt 
van vngernn vam andern dele, zampt eren frunden mit Ordele 
v n d e  r e c h t e ;  —  

Szo hebbe wy mit vnßenn ßittenden werdigen achtbarn Rade 
de klacht, ansprake vnde anthwort der parte jngenomen vnde nha-
geschreuener wyße vnde forme afffproken, alßdueß ludende: 

Szo denne de gedachten werdigen Heren vpgemelten Renolt van 
vngernn, he unßern affproike, In negest vorledenen Mandage ge-
geuen, voirby gegaen vnde nicht geholden, dar dorch der Eruen bo-
talinge jn groten nachdel vnde schaden vortucket, mit Velen andern 
boklachtingen nach lüde der klachtzeddlen boschuldiget Hebben — 

Dar vakegemelte Reynolt voert vp anthwordede: he van ge
dachten werdigen hernn genen koepbreff, ock dat gekoffte gudt an 
Holmen, fifcheryen vnde hoyslege, geliks he vermenede de koep 
gscheen were, ßo nicht konde geweireth krygen dar dorch georßakt 
de Botalinge nicht holden konde; — 

145. ' Tönnis Ovelacker, s. Urk. 141. 
^ S. Urk. 141, Anm. 2. 
2 Bernd O. erhielt 1501 Pallifer vom Bischof Joh. Orgas zu Lehn und 

war 1518 Vorsteher (vitrieus) der Kirche zu Poeual, s. E. Hartmann. 
* Sie beschuldigten in ihrer Klageschrift Reinhold, daß er den vorigen Urteils

spruch nicht berücksichtigt und durch Verzögerung die Erben in Schaden gebracht habe 
5 Die Herren wollten ihm keinen Kaufbrief gewähren (?). 



^ 41. Reinhold II. von Ungern auf Pallifer 1524. 203 

Dar bouen noch Reynold de gedachten werdigen Heren als der 
Eruen voermundere vme ethlicke schult, wes ßyne zelige huisfrowe 
jn eren nhaJare jn nuth der Eruen vnde gudere vthgegewen, 
nach lüde der schultzeddelen boschuldigede Dhe wyle denne jn 
vnßem Süchte luedtbar vnde kundich geweßen, dat zelige Berndt 
Oewelacker dat dorp de mole vnde de twen Holme ̂  vor 
ßynen dode mit vnßern willen vnnd tholathe den Erbarn vnßen 
leuen getrwen Peter van Hoßeden^ vorkofft vnde Vorlathen hefft, 
vnde dorch vnns ock bofestigeth, Erkenne wy ßampt vnßerm werd. 
achtbarn rade den koep van zeligen Berndt vorhandelt bie werden, 
vnde de gedachten werdigen Hern der anßage des gedachten dorps 
Feilde mit der molen, der Holme fischeryen vnde hoyschlege noetloeff, 
angeseen, wes van eren zeligen Brodere Bernde by ßynen lewende ^ 
vorkofft was, ju der moige nicht tho hebbende, nochmals thouorkoe-
pende". 

Des ßal gedachte Renold nach lüde der Vordracht ßyne jerlike 
botalinge den werdigen Hern plege ßyn tho holdende beth thom 
e n d e ,  d e n  ß u l f f t i g e u  w .  H e r e n  e y n e n  s c h u l t h b r e f f g e l i e c k  ß e  o c k  
Reynold eynen koepbreff, ßo woenlrch vnde ganckbar Im lande is, 
tho gewende. — 

Nachdeme nhn de w. Hern mit vnfer vorigen afsproike sick by 
den richter, darmede ße Renoldt tho erer botalinge Hebben moigen 
dwingen, nicht bowaerdt Hebben, derwegen schaden gledenn, jrkenne 
wy Renolde den schaden nicht tho geldende, ßuuder der ßulfftigen 
nothloes tho ßiende. 

Des ßolen ock de w. hernn der Erue halueu gemelten Renolde 
voer de gerekede schulde des nhajares^, welke de zelige Frowe ßul-
wen hefft lathen antekenen, an renthe vnnd andern vngelde vthge-
geueu vnnd Smide ßyner zeligen Frowen, des he voermeende noch 
entachter tho wetzende", geuen vnde botalen M marck Ryges; — 

° S. Urk. 141, Anm. 10. 
' Biell. Wenden. 
° S. Urk. 141, Anm. 6. 
^ Peter v. Höseden, Hans' Sohn, war 1517"/» Bevollmächtigter des Bernd 

Overlacker von Witfchling, verkaufte 1517^/» Koyuel (Kerwel), kaufte 1520Takser, 
besaß (oder verwaltete?) aber 1522 auch Pallifer, s. Bfl. 843. 844. Eibof. 142. 

" Man hat ja die Mühe nicht nöthig, das, was verkauft ist, nochmals zu ver
kaufen. 

" Worüber er einen Schuldbrief ausstellen soll. 
" Für die erwähnte Schuld des Nachjahrs, f. Urk. 141, Anm. 11. 
" Die er noch zu fordern hat. 



304 IV. Pallifer, Jggafer und Kotz. Urk. 145—147. 

Vnde dewyle de werdige here Thonnys Oewelacker, vagt thor 
Loimeborch, bie zeliges Bernds lewedagen der fruwen mit gelde, 
körne vnde ander parßele enthsat ^ vnde noch enthachter, nha lüde 
der schnltzeddelenn, welck doch jn nnth zeliges Bernds vnde ßyner 
Eruen gekamen, Irkenne wy de zelige Fruwe der schulde haluen 
noetloß, welkere schulde syne werdicheit van den Erwen jnmanen 
vnde vorfordernn mach. 

Waß ßust wider an kost vnde terynge van vpgemelten Parten, 
ock vnlust vnde hasticheit dorch malkander geoewet^, Wille wy in ge-
dult tho freden gestalt Hebben, hir nhamaels nicht VP tho ßakende, 
Szuuder jtzunder grunthliken thom ende van dessen vorigenn ßaken 
jn aller mathe frnnthliken gscheden ßien. 

Orkunde der warheit hebbe wy vnße Secretzegel withliken 
boneden lathen hangen vnder an dussen breff, de geschrewen vnde 
gegeueu is vp vnßem Slothe Zajzßelt, Middewekens nha der hilligen 
dry konynge, Im Iare dußent vieffhundert vnde vier vnde twin-
tigestenn. 

14«. 1524 März 3. Darpt. L 34. 

Das niederd. Original mit dem bischöflichen Siegel ist 1632 vidimirt. — Copie 
im LRA. Nr. 130, S. 1114. — Auszug. 

J o h a n n e s ,  B i s c h o f  v o n  D o r p a t ,  e n t s c h e i d e t  e i n e n  S t r e i t  z w i s c h e n  
Johann Wran gell und Jürgen Brackel über Jggafer. 

J o h a n n e s ,  B i s c h o f  v o n  D o r p a t ,  b e z e u g t  m i t  s e i n e m  o f f e n e n  v e r 
siegelten Briefe: 

Auf dem gemeinen Manntage im Schlosse zu Dorpat hat Hans 
Wrangell von Llstever sich über Jürgen Brackel beschwert, weil dieser 
Ansprüche mache an den Erbnamen der Hofsmühle und des Dorfes Mauer 
Derselbe trug vor, er habe dieses Erbrecht von dem Erbherrn, dem seligen 
Hinrich Tnne von Mljr gekauft, und prodncirte den Erbkaufbrief, den 
der sel. Klaus von Ungern dem Klans Tuwe gegeben und den Hinrick 

" Er hat sie mit Geld, Korn und anderen Lieferungen (Parzellen) unterstützt 
" Was die Parteien in Erbitterung und Hitze gegen einander begangen. 
146. ! Zckaser, Hof, Mühle und Dorf, hatte schon vor 1355 dem Friedrich 

Brackel gehört, war aber nach dessen Tode vom Bischof Heinrich zu Dorvat dem 
Gerd von Edlenkerken verlehnt worden, f. Bfl. 52. 



L 34. ^ 40. 41. Klaus, Jürgen und Reinhold v. U. 1524. 205 

T u u e  w i e d e r  a n  s i c h  g e b r a c h t ;  f e r n e r  e i n e n  K a u f b r i e f ,  i n  w e l c h e m  H i n r i c k  
Tnne den Erbnamen an Hans Wrangell überlassen, sowie einen Brief 
des Bischofs Johannes 2, worin er den Hof und die Güter Mauer an 
Klaus von Ungern verlehnt hat. 

Dagegen brachte Jürgen Brackel einen unversiegelten Pergamentbrief 
vor, in dem ihm seines Vaters Bruder Lorenz Brackel diesen Erbnamen 
übertragen hat. 

Der Bischof Johannes hatte nämlich in Neuhaus den Erbnamen von 
Jckaver an Lorenz Brackel gegeben, aber der Brief war verloren gegangen 
und Jürgen Brackel erhärtete mit zwei Zeugnissen, daß ihm seine Briese 
gestohlen worden seiend 

Hans Wrangell sagte dagegen, die Uebertragung sei vom Bischof 
Johannes nicht vollzogen, und deßhalb der Brief nicht untersiegelt worden. 

Demgemäß wird Hans Wrangell der Erbname des Hofes und 
Dorfes zu Hckauer, zu dem er den besten Beweis hat, erhalten, und er 
soll dessen in Rechten genießen. 

Darpt, Freitag nach Oculi in der Fasten 1524. 

14? 1524 März 11. Darbte. ^.40. 

Das niederd. Original auf Pergament aus der Vfl. zu Herkuss ist übersetzt in 
d. Bfl. 913. — Auszug. 

Verkauf von Kotz (Waldau). 

Die Brüder Gössen (Goswin) und Jürgen Maydell, des alten 
Hans Maydell Söhne', verkaufen ihrem Bruder Heinrich ihren Antheil 
an dem väterlichen Erbe, nämlich dem Hofe zu Koh, wofür er jedem von 
ihnen 3500 Mk. Rig. zu zahlen hat. Das Erbe auf dem Dome zu Reval 
und den Erbnamen an dem Dorfe zu Rokull behalten sie sich vor, desgl. 
behält die Mutter bis zu ihrem Tode das Dorf Kerckell. 

Zeugen dieser Vereinbarung sind: Hans v. Rosen, Ritter, Jürgen 
Ungern von ^orckell und Otto Ixknll zu Aickel. 

Darbte, am Freitage nach Mittfasten 1524. 

2 S. Urk. 83. 
2 Wy he durch duffte (Diebstahl) van synen segeln vnd breven kommen were. 
147. ' S. Maydell 65 ff. 



206 IV. H.. Ständetag zu Reval. Urk. 148. 

148. 1524 Juli 17—23. Reval. ^40. L 35. 34. 

Niederd. Orig. Coucept im Stadtarchiv zu Reval. — Auszug. 

Berathungen und Verhandlungen der Stände zu Reval 

Gemäß der Verabredung auf dem Landtage zu Wolmar 2 haben sich 
die Stände und Städte zu Reval am Sonntage nach Margarethen ge
sammelt» und ihre Beschlüsse gefaßt«. 

Dazu waren erschienen aus Harrien und Wierland die ehrbaren und 
f e s t e n  C l a u w e s  P o l l e ,  L u l e f s  F n r s t e n b e r g ,  B e r n d  R y ß b i t h e r ,  
H y n r i c k  T  0  d w e n  u n d  C l a u s  M e h x  

Aus dem Stifte Riga waren verordnet Herr Hans von R 0 ßen, 
der aber ausblieb«, und Hartwich v. Tißenhwßen, den Jürgen von 
Vngern und Johan von R 0 ßen ? begleiteten. 

Aus dem Stifte Dorpat erschienen: Hans Wrangel von Woget, 
H a n s  W r a n g e l  v o n  L l ' s t e u e r  u n d  H i n r i c k  v o n  T i ß e n h w ß e n ;  —  

Aus dem Stifte Oesel: Jürgen von Bngern, Ottho Vxknl von 
'Dickel, Helmold Swerdhoff, Dirick Varenßbeck, Johan Lode, Hinrick 
Orgas von der gemeinen Ritterschaft in der Wiek und von Oesel; — 

Aus der ehrsamen Stadt Riga: Herr BM. Jürgen Koning, Herr 
Rathmann Hindrick Ulen brock und NaZ. Johan Lom oller», Secretarius; 

Aus der ehrsamen Stadt Dorpat: Herr BM. Laurentz Lang und 
H e r r  R a t h m a n n  W y l l e m  G y ß e l m a n n .  

In Reval: der gemeine Raths, in dessen Gegenwart auf dem Rath
hause alle Verhandlungen geschehen, recessirt und beschlossen sind. 

148. ' Rathschlege vnnd Handeling der Achtbarn. Erbarn vnnd vesten, Erßamen. 
vorsichtigen vnnd wolwyßen geschickeden vnd Radessendebaden der Achtbarn Ridderschop 
Harrien, Wirland, Rige, Derpte, Ozel, vnd der Erßamen Stede Rige, Derpte vnnd 
Renehl. 

^ Jn kraft der vorenyng, zo ethwan vor twen Jarn tho Wolmar tho eynem ge-
menen Landeßdage twysschen den gemelten stenden vpgerichtet vnnd gemaketh. S. Urk. 130. 

° Zo des Snndages nah Margarethe Anno xxiiij vp vorschriniug vnnd frnnth-
licke Jnstendicheith der Achtbarn vnnd Erbarn Ridderschop des stichtes tho Ozel fempt-
licken — vnder sich nah gewonheith bynnen Renehl vorgadderth. 

" Recessereth, gemaketh vnnd geschlaten. 
"  L .  F u r s t e n b e r g .  B .  R y s e b i t e r  u .  C l .  M e x  w a r e n  a u c h  b e i  d e n  V e r h a n d 

lungen 1526, s. Archiv II, 74 Anm. 
° Auch zu Wolmar 1522"/,, s Urk. 130, war der Ritter Hans v. Rosen De-

pntirter, und 1524"/, hatte er mit Jürgen v. Un gern zu Dorpat eine Urkunde unter
schrieben, s. Bfl. 913. 

^ Joh. v. R.. des alten Ritters Hans S., ans Sonorm, s. Bfl. 924. war auch 
m Wolmar 1522 Begleiter Jürgeu's v. U. 

^ Der bekannte Beförderer der Reformation und Freund Lnther's. früher Kanzler 
des Bischofs von Oesel und dann des Erzbischoss, seit 1520 Secretair des Ratbes 
zu Riga. S. Urk. 139. Mitth. V, 18. 20. /nckea- 2894. 

° BM. war Jak. Richgerdes; unter den Rathsherren dieser Zeit werden ae-
n a n n t :  J o h .  K o c k ,  J o h .  S e l h  0  r s t ,  H i n r i c k  S t u m m e  u n d  B o e t  S c h r o e d e r  
s. Rüss. 21!,. B. Rathsl. 59. 0 e 0 e 1, 



^ 40. Jürgen v. U. auf dein Ständetage zn Reval 1524. 207 

Am Montage nach Margarethen (Juli 18.) haben sich auf dem Rath
hause die genannten Rathssendeboten "> versammelt und einander die ge
wöhnlichen Grüße und Glückwünsche geboten 

1. 2. Der BM. von Riga trug vor, daß der Rath von Riga noch 
für die Städte mit 2000 Mk. in Auslage sei, über deren Zahlung nach 
Vereinbarung mit Lübeck verhandelt wurde" .  

3. Der BM. von Riga trug vor, daß die Deputirten der Städte 
nach ihrer Verabredung, innerhalb zweier Jahre einmal wieder zusammen 
zu kommen hier erschienen seien und von wegen der drei Städte dem Herrn 
Jürgen von Ungern, als dem Haupte der Ritterschaft von Oesel", 
haben ansagen lassen, daß er, wo es ihm genehm sei'°, seine Wünsche 
vorbringen könne was er mit der Ritterschaft, hier auf dem Rathhause 
vor den drei Städten zu thun, bewilligt habe. 

4. Der BM. von Dorpat, Laur. Lang, hob darauf an und gab 
mit schwermüthigem Herzen klagend zu erkennen", wie seine Stadt von 
ihrem gnäd. Herrn, dem Bischof von Dorpat und Reval", gegen dessen 
eidliches Versprechen", so wie auch gegen die Briefe und Siegel des Erz-
bischofs und des Herrn Meisters 2° in ihren Rechten, löblichen Gewohn
h e i t e n  u n d  W o h l f a h r t  s e h r  b e d r ü c k t  u n d  b e e i n t r ä c h t i g t  w e r d e w a s  e r  n a c h  
der Reihe mit vielen Einzelheiten erzählte^ und bezeichnete2s. Deshalb 

" Die Abgef. der Ritterschaften erschienen erst später, s. Art. 7. 
" Ere gewonlicke grothe vnnd heylwnnsching vnnd wylsaring vnder einander 

geboden. 
" Die ausführliche Verhandlung ist hier weggelassen. 
" Nah vorblenener belening Int gemeyn vnnd vpt wenigest Jn twen Jaren de 

stede eins thonorgaddern. 
" Als Houede der Achtb. Ritterschop tho Ozel. 
° Wor eme dwchlickst, wo es ihm gut deuchte. Es könnte auch gelesen werden: 

drechlickst, zuträglich. 
^ Syne meyning »orthogenen, tho erschinen, welckt he sampt der gemenen Ridder

schop vor den dreu Steden vp deme Rathhwße bynnen Renehl bewilligt. 
" Angehauen vnnd mith swarmodigen herthen clegelick thorkennen gegenen. 
" Johannes Blankeuseldt, 1471 in Berlin geboren, Sohn des dortigen BM. 

Thomas Bl., war Ordensprocnrator in Rom gewesen und 1514 zum Bischof von 
Reval, 1518 zugleich zum B. von Dorpat, 1523 zum Coadjutor des Erzbischofs er
nannt worden. Als er 1524 Erzbischof von Riga wurde, gab er, doch erst 1525, das 
Bisth. Reval ab. Er starb in Spanien 1527 °/g, zu Torguemada bei Palencia in Leon an 
der Gränze von Biscaya, vgl. /nc/en, Nr. 2964. 3103. S. 357. 6c»'. 418, v.962. 

" Bauen Eede vnnd loste des Ernwirdigen Hern Bisschopes tho Derpte vnnd 
Reuehl, eres gu. H. — I. Bl. war also damals noch nicht anerkannter Erzbischof. 
S. unten Art. 26. 

2° Bauen fegel vnnd Breue des Allererenwird. Hern Ertzbyffchoppes tho Rige vnnd 
hochwird. Hern Meysters vor Hochgemelten eren gn. H. gefchen. 

" W o  f e  d r e p l i c k e n  b o f w e r e t h ,  v o r k o r t h e t ,  v o r n a h d e l i g e t h  v n n d  v o r d r n c k e t h  
wurden an ereu Privilegien, gerechticheiden, olden louelicken gewonheiden, naring vnnd 
wolfarth. 

" Welcket he mith menuichfoldigen vnnd Velen Artickeln vp der Rege vorteilet. 
" Boteknede, einzeln anfzählte. 
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rief er die anderen beiden Städte um treuen Rath und Beistand an 
welches zu hören denselben herzlich leid war 25; daher sie die Sache in 
fleißige Betrachtung zn nehmen2« versprachen". 

5. Der BM. von Riga berichtete 2«: Einige Bürger von Riga und 
Dorpat haben eidlich bekannt 2», daß der Bischof von Dorpat sich habe 
verlauten lassen^, die Gesandten der Stadt Riga hätten ihn zu Sagnih 
gebeten, er möge doch die Herrschaft über die Stadt Riga annehmen 
Die Gesandten haben dies geleugnet und dem Bischof sogleich darüber ge
schrieben 22. Dieser hat darauf lang und breit geantwortet und sich vor den 
Gesandten in geschickter Weise entschuldigt^, er habe dies weder gesagt noch 
daran gedacht^; mit Drohungen hat er den BM. von Dorpat und die er
wähnten Bürger beschuldigt, daß sie solches mit Unrecht von ihm gesagt 32, 
und gebeten, seinen Brief vor dem Rathe und der Gemeine vorlesen zu 
lassen 26. 

6. Der BM. von Reval berichtete, daß im vorigen Jahre ein 
Schiff auf Dagden gestrandet und von den Amtleuten des Bischofs von 
Oesel in Gewahrsam genommen sei^. Deswegen bat er um Rath und 
Hülse, damit die Rechte der Städte und das Seerecht aufrecht erhalten 
werde s». 

7. Hierauf trat der ehrbare und ehrenfeste Jürgen von Ungern 
mit der Ritterschaft von Hesel und nebst den Gesandten der Ritterschaften 

2* Derhaluen der andern twier stede trnwelick guden Rad, hnlp vnnd bystand 
angeropen. 

^ Welcket den twen steden hertlick leid tho hören geweßenn. 
De zake Jn vlitlick bedeng vnnd ouertrachting genahmen. 
Die Berathung wurde aufgeschoben, s. Art. 15, vmme kortheid der tid wyllen; 

den man der gem. Ridderschop Jegenwordicheit alle stund vorwachtet. 
^ De Her B. van Rige wedder angehauen tho gedencken. 

Etlick Jnwaner vnnd Borger der stad Righe, ock van Derpte, bynnen der 
stad Rige vp dath mael weßende, vormiddelst eren Eeden bekanth. 

2° De van Derpte snluest van dem Hochgemelten Ernw. H. Bisschoppe gehoreth, 
wo sick s. g. vorluden laten. 

" Dat de Radessendebaden der stad Rige tho 8agmtze s. g. bedelick angefallen, 
vmme de herschop der stad Righe anthonehmen. 

" Welckt denne de R. der stadt Rige Jentmael tho Sagnitz afgefertigt beneneth, 
vnnd derhaluen einen stracken Breff an den Heren van Darbte geschrenen. 

2° Darup s. g. lang vnnd breth geantwordet Jn schriften, desnlnigen R. mith 
mennichnoldiger behender wyße entschuldigt. 

^ Woh ein sodanth nie geschen, s. g. ock Jdsolnige dermalen nye gedacht. 
^ Der BM. hat solches von dem B. gehört uud weiter erzählt: welckeres nah-

seggens halnen he ock boschnldiget worden. Deme he Jdsulnige bestanden, darvp s. g. 
nach gespraken, wes desnlnige borger syner nomen dorffen, mith nachmals vorhopen, 
s. g. eme datsnluige nummer entfallen folde. 

2° Mith bogere, zodane entschulding vor eynem Erß. Rade vnnd der gemein der 
stad Righe vortholeßen. 

" Eines vorblenenen schepes vnd gndes halnen vorm Jar vp daqeden daruan 
des Ernw. H. B. tho Ozel Amptlnde vast vpgenoreth vnnd Jn er gewarßam genahmen. 

^ Derwegen guden Rath vnnd thodaeth bogerende, darmede der stede Privilegien 
vnnd gerechticheiden beneffen deme sehe Rechte by macht geholden mögen werdenn. 
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Von Harrien, Wyrland, Riga und Dorpat, und ein Jeder setzte sich auf 
seinen gewöhnlichen Platzt. Jürgen v. U. aber brachte von wegen der 
Ritterschaft des Stifts Oesel jedem Stande der Ritterschaften und der 
Städte den gebührlichen Gruß und Glückwunsch" und sprach seinen Dank 
dafür aus, daß die Stände auf Bitten der öselschen Ritterschaft zu gegen
wärtiger Tageleistung zu kommen sich entschlossen". 

Dann trug er Folgendes vor^: Die achtb. Ritterschaft des Stifts 
Oesel ist mehr als andere Stände und Stistsgenossen " an ihren Privilegien, 
Rechten und Gewohnheiten sehr verkürzt worden^, wie sie dies schon früher 
schriftlich allen Ständen ausführlich zu erkennen gegeben hatSie hat -
deshalb den Bischof schon vor 6 Jahren dringend gebetenihnen gleich 
den andern Ständen ihre Rechte schriftlich zu sichern", auch hat derselbe 
einigen Gebietigern gelobt, Das zu thun; doch ist bis jetzt Nichts erfolgt". 

8. Der ehrbare Jürgen von Ungern forderte nun die ehrb. und 
ehrenfesten Männer: Claus Polle, Hinrick Tod wen und Hartwich von 
Tißenhnßen, die nebst dem Vogte von Soneborg" zwischen den Parteien 
vermittelt hatten, auf, hierüber Zeugniß abzulegen Dieselben bekannten 
öffentlich, sie hätten sich vormals bei dem Herrn v. Oesel verwendet", die 
Pr iv i leg ien  der  A .  R i t t ,  des  S t i f t s  erha l ten  zu  wo l lenDarauf  -habe 
der Bischof geantwortet, er werde sie allewege für seine lieben Getreuen 
halten, und sie möchten ihn auch als ihren lieben Landesherrn achten und 

2° Jngetreden, eyn Jder Jn syn gewonlick stede gefettet. 
Worsoluigest — Jurge van Vngern den geborlicken groth, heylwunsching 

vnnd erbeding eynen Jdern stand der Ritterschopp vnnd steden vorgedragen. 
" Mit vlitlicker bedancking, dat alle sick vp vorschriuing vnde bedelick anroging 

der Achtb. R. tho Ozel vp Jegenwordige dagelesting thovorfogen geslaten. 
" Mith vorfolging, Folgendes vorbringend. 
" Mer vnd bauen alle ander Stende vnnd sthichtsgenoten dysser lande. 
" Wo dreplick de A. Ridd. an ern Privilegien, gerechticheiden, olden louelicken 

gewonheiden vnnd gebrnecken vorkortet worden. 
" Gelicks wo syne Erbarheit vnd de geschickeden dersolnigen Ridderschop einen 

Jwelicken stand benorn schristlick Int lang thorkennen gegenen. 
" Verwegen se mith beqwemer ock Jmportnner Jnstautie veluoldigen vnnd 

vake by s. g,, se mith zodanen ern Privilegien vnd gerechticheiden schristlick thonorwaren, 
solliciteret-

" Gelicks den andern stenden. 
" Welckt en s. g. etlickmael vor snmigen wirdigen Hern gebedigern vnnd Erbarn 

mannen tho donde belaneth, Js ancr Jtznnd beth Int Softe Jar her nichtes nahge-
uolgeth, vnnd alle er denstlick vnnd gnthlick anroging gantz vnnd gar vnfrnchtbar vnnd 
vorlarn gebleuen. 

" Welcker ethwan boneffen deme wirdigen vnnd achtbaren Hern Vagde thor 
8ouweneborch als fruude, midler vnnd gude hendeler twsschen beiden parthen gewesen. 

Worumme Jürgen v. U. gebeden vnnd vormaneth de Erbarn vnnd Ernvesten 
mannen, ere withlicheith vnnd getnchnis der warheid tho seggende. 

" Welcker Erbar gudemauue apentlich getnegt vnnd bekanth, wo dath se ethwan 
thom besten by dem Ernw. Hern gearbedet. 

" Dath s. g. ere A. R, by gelicke Privilegien vnnd gerechticheiden holden vnnd 
se darmede gelicks der A. R. des stichtes van Derpte Wolde besorgen. 

Ungern-Sternberg II. 
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ehrend;  die Sache wolle er bedenken und ihnen nach 6 Wochen einen 
guten gnädigen Bescheid geben Das Versprechen habe er vor 6 Iahren 
gegeben, aber noch nicht erfüllt ^ 

9. Deshalb bat der genannte Jürgen v. Ungern alle stände um 
guten Rath und Hülfe, damit der Bischof veranlaßt werde, seine Ritterschaft 
nach Billigkeit in ihren Rechten zu erhalten-«. Dagegen wollten sie wiederum 
bei den anderen Ständen sammt und sonders als getreue Bundesgenossen 
bleiben und mit ungespartem Fleiße Leib und Gut für sie daran zu setzen 
bereit sein»?. 

10. Zugleich legte derselbe ehrbare Jürgen v. Ungern drei Briefe 
vor, die von dem H. Meister, dem sel. Erzbischof Jafpar und dem Bischöfe 
von Dorpat und Reval an ihn und die öselsche Ritterschaft gerichtet 
waren »». Der H. Meister vornehmlich begehrt in seinem schreiben, daß 
die Sache nach Billigkeit erledigt werden möge und erbietet sich, bei dem 
Bischöfe für die Ritterschaft sich zu verwenden, auch allen Fleißes dafür 
zu wirken, daß sie gleich den anderen Ständen bei ihren Rechten erhalten 
werden möge«". 

11. Der BM. von Riga vermeldete, der gn. H. Meister habe durch 
seinen Secretair Ludwig Grassou dem Rathe ansagen lassen, er möge 
sich durch Absenduug seiner Boten zu der gegenwärtigen Tagfahrt nicht 
in Ausruhr einlassen, sondern nur zum Besten des Landes wirken Dem
gemäß rieth er, man möge diese Sache fleißig bedenken und der Ritter-

^ Dartho s. g. gespraken, wo he se vor syne lenen getruwen alwege holde: 
dergelicken begereth, se s. g. vor ern leuen Landeßhern achten vnnd eren wolden. 

" Vnnd wieder de zake vp einen genedighlicken guden bosched tho vj weken Jn 
bedencken genahmen, dath en s. g. alzo behantstrecketh vnnd gelaneth. 

" Welckt Jtznndes vor vj Jaren vngeferlick vorschenen, vnnd dennoch nichtes nah-
gesolgeth synn solle. 

^ Derwegen de velgenomde Jürgen van Ungern alle vpgerordeu Stende vmme 
guden Rad vnnd thodath, darmede se by erm hogen Rechte vnd Privilegien beholdenn 
vnnd de her tho Ozel der billicheid vuderrichtet möge werden, denstlich vnnd vlitlick 
angefallen. 

" Mith Jrbeding, by den gerorden Stenden sampt vnnd bosnnder als getrnwe 
vnnd vlitige bundgenoten Jn eren anliggenden gescheften vnnd zaken weddernmme mith 
vngespardem flithe liff vnnd gned vnnd al er vormogen vpthosetten. 

^ Dre Breue — an den gedachten I. v. Vngern vnnd gemeyne Ridderschop 
des stichtes tho Ozel geschreueu — Heft he getoget. 

" Dar Juue de Hochw. Her Meyster angetagen vnnd bogeret, de Zake vp Jene 
(keine) boswerlicke Wege, sunder de byllicheidt tho stellen. 

Mit genedigen vlitlicken Jrbeden, vp begerthe dersuluigen R. dath best by dem 
H. Bysschoppe tho Ozel vorthokeren, vnnd mith allem vlithe darnah tho arbeiden 
vnnd tho weßen, darmede se by Recht vnnd byllicheidt gelicks den andern Stenden 
vnnd stichten beholdenn solden werden. 

" Wo de H. Meyster korth vor der Radessendebaden aftoge van Rige 
andragen lathen, sick In afferding tho Jegenwerdiger bedageding tho keynem vpror 
edder beschwernng, sunder thom besten dysser gemenen lande tho hebbende wolden 
Vorwethen. 
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schast von Oesel auf ihre geziemende Bitte beistehen, damit das Beste des 
Landes in Frieden und Einigkeit gefördert und nicht vergessen werde" .  

12. Die Forderung des Dyderick Varenßbecke und seiner Brüder 
Johan und Reinald wegen einer von Ihren Vorsahren dem B. von Oesel 
geliehenen Geldsumme beschloß man an den H. Meister zur Entscheidung 
gelangen zu lassen«^ 

13. Noch berichtete der BM. von Riga: Der Franciskanerbruder 
Anthouius Bomhonwer«« habe im Hofe zu Rom gegen die Stadt Riga 
und alle Anhänger des wahren göttlichen Wortes ehrloser Weise gehandelt «s 
und sei deshalb bei seiner Rückkehr gefänglich eingezogen worden««. Die 
Stände möchten nun guten Rath geben, wie man nach Gebühr in dieser 
Sache handeln solle, und welches Recht ihm zukomme«^; wobei zu be
merken, daß der sel. Erzbischof«« noch kurz vor seinem Tode verlangt habe, 
er solle vor das geistliche Gericht gestellt und ihm ausgeliefert werden«^ 

14. Am 19. Juli um 7 Uhr versammelten sich die Stände im 
Rathhause, und der BM. von Dorpat wiederholtedie Klage gegen den 
B i s c h o f " ,  welcher  ver lange,  daß der  Rath  den Pred iger  Hermann Morson"  

Dysse Zake alzo Jn vlitich bodenck tho nehmen, darmede — dath best dysser 
lande mit frede vnnd einicheidt zo vele mochlick vnnorgeten wurde. 

^ Dies geschah erst am 19. Juli, nach Art, 22, Vgl. Urk. 149. 
" NaK. Anthon. Bomhouwer, Sohn des revalschen Bürgers Hans B. und 

der Gertr. Hoveken, war Vertreter seines Ordens in Rom gewesen. Seine Brüder 
waren Christian, 1514—18 Bisch, von Dorpat, Jaspar, der ein Haus in Reval hatte, 
und Berthold, s. Bfl. I b, 238. Sein Brief vom 19. Nov, 15)23, von dem eine Ab
schrift im Rev. Stadtarchiv sich findet, war aufgefangen worden, und er selbst nebst 
Burchard Waldis, der auch mit ihm in Rom gewesen war, bei seiner Landung in 
Livland verhaftet. Vgl. Mitth. V, 26. Hjärn in Mon. I, 193. Ueber die Familie 
Bomhower s. Archiv VIII, 199 ff. Balt. Monatsschr. 23, 113 f. 

A. Bomh., Broder francifci ordenns Heft tegen de Erßame stad Rige vnnd 
alle biplichtere des waren gothlicken Wördes Im haue tho Rome an ere, gelimpe, liff 
vnnd gnd gehandeldt, er hat gegen ihre Ehre, guten Leumund, Leib und Gut gehandelt, 
auf dieselben einen Angriff gemacht, f. Anm. 91. 

De derhaluen tho Righe Jn siner ankumpst gefenglick angenahmen. 
" Der Achtb. vnd Erß. stende guden Rad vnd thodaeth, wo sick darmede tho 

holden wylle geboren vnd wes Recht eme egeneth, 
^ Der Erzb. Jasper Lind?, erwählt 1509, hatte 1523 Joh. Blankenfeld, B. 

von Dorpat, zum Coadjutor gewählt, und war zu Ronneburg am 29. Juni 1524 ge
storben und V? in der Domkirche zu Riga begraben, s. Hjärn 195, Arndt II, 188. 

" Derglicken thorkennen genende, wo en de Allerernwird. her Ertzbysschop hoch-
lonelicker gedechtnns hart vor synem dode Int geistlick gerichte vtthogenende begereth. 
Diese Sache sollte am folgenden Tage ausführlicher behandelt werden, s, Art. 23. 

S. Art. 4, S. 207. 
" Des Diugeßdages morgens vmme dz Ciegers vij — Heft de Borg, tho derpte 

vpt nige mith wemodigem Herten vnnd gantzen ernste Jn de lenge wedder vorhaleth de 
merglick beschwering vnnd vorkorting eres Hern haluen. 

" Hermann Marsow wurde später zurückberufen und an der Marienkirche an
gestellt, ging 1552^/,<> ab und -f- 1555. S. Nap. Pred. III, 65. Jn der Zwischenzeit 
war er in Reval, wenigstens 1529, s. Pauck. Geistl. 346. 

14* 
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entfernen und Alle, die ihn ohne bischöfliche Genehmigung berufen, bestrafen 
solleda er ihn nicht dulden wolle, wenn es ihn auch 5, ja im Noth-
falle 10 Finger koste". Der Rath von Dorpat habe sich wegen dieses 
Verbotes der Predigt göttlichen Wortes an die Stistsritterschast gewendet, 
aber keinen Trost gefunden, weshalb er sich genöthigt gesehen, den Herrn 
Hermann wieder zu entlassen 

15. Desgleichen berichtete er, die Gemeine der Stadt Dorpat habe 
vom Rathe verlangt, den H. Hermann zurückzuberufen, da sie das gött
liche Wort nicht länger entbehren wolle". Daher befinde sich der Rath 
und seine Boten in merklichem Zweifel, was bei diesem Zwiespalt zwischen 
der Gemeine und dem Bischöfe geschehen solle, und bitte die anderen Stände 
um guten Rath 

16. Nachdem die Boten von Dorpat hinausgewiesen und wieder 
hereingerufen waren, erklärten die BM. von Riga und Reval, sie hielten 
für das Beste, den Herrn Meister zu bitten, daß er den Bischof ermahne, 
seinen Versprechungen und den vom Meister und Erzbischof untersiegelten 
Rechten der Stadt nachzukommenDie Städte aber wollten Dorpat 
nicht verlassen, sondern seien geneigt, ihr mit Liebe und gutem Beistande, 
besonders in der Sache des heiligen Evangelii zu helfen, wofür der BM. 
von Dorpat sich von wegen seiner Stadt fleißig bedankte und gleicherweise 
Leib und Gut darzubringen sich bereit erklärte 

17. Demgemäß haben sich die drei Städte vereinigt und verbunden, 
in allen rechtmäßigen Sachen einander beizustehen, namentlich aber das heil. 
Evangelium mit Leib und Gut aufrecht zu erhalten und nicht zu verlassen 

" Wo se sick vordristet — em sunder s, g. consenth vnde medewetenth Jntho-
halende, begerende de Jennen, do den Angebracht, Rad edder daeth dartho gegeuen, 
s. g. thouortekenen vnnd In byllige straffe tho nemende. 

" Dan s- g. en nicht tho dulden were gesynnet, gedecht viff vinger, edder zo 
van noden, teyne daran tho settende. 

" Van de A. R. — se auer klenen trost In dyssem valle erfunden, worumme 
se vororzaket, den h. Herman wedder thonorlaten. 

^ Item, wo de gemeinthe der stad derpte kortes vor asschede der Radesb. tho-
samen vor einem E. Rade erschenen, ernstlick begerende, den h. Herman weddervmme 
mith sick thobringende, dann se dath gotlick Worth lenger tho entberen gar nicht ge
synnet weren. 

" Dewile nw ein E. Rad — In merglickem twinel, wes Rad edder vnrad hir 
Jnne tho donde, vnnd dartho eres Hern v. gementhe halnen Jn twist v. farlicheit 
stunden. Hebben de geschickeden begereth der andern Rade — guden Rad v. mening 
medethodeilen, v. darbeneffen, efte se de stad derpte ock thouorlaten edder mith hulpe 
v. bystand thonortrosten gesynnet. 

" Darup de R. tho Derpte vthgeweseu v. nah wedderJnessching de h. Bor. 
van Rige — v. Renehl — gespraken, wo vor nuttest angesehn, den h. Meister thobe-
schicken v. tho ermanen, den h. tho Derpte tho vnderrichten, dath — der vorseqelation — 
genoch v. volge geschen möge. 

" Mith gelöste v. Jrbeding, Jdsolnige mith gelicker plicht vnd qudwillicheith 
vmme v. tegen de beiden stede mith darstrecking liues v. gudes thouorschulden. 

Derglicken Hebben sick — alle dre stede sampt v. besnnder ene deme andern Jn 
allen thoselligen Rechtserdigen zaken thouorhelpen, v. snnderlick by dem hilliaen Enan-
gelio mith liue vnd guede nicht thouorlaten voreiniget v. Vorbunden. 
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18. Als hierauf die Ritterschaften eintraten, wiederholte der BM. 
von Riga noch einmal, daß die Städte das h. Evangelium nach Inhalt 
des alten und neuen Testaments nicht verlassen wollten. Da nun die 
Ritterschaften mit ihnen in einem festen Bündnisse ständen, begehrte 
er zu wissen, was dieselben in diesem Falle zu thun oder zu lassen ge
neigt seien 

19. Darauf erwiderten die achtb. Ritterschaften durch den ehrb. 
Jürgen v. Ungern, sie seien nach reifem Rathe entschlossen, sanimt und 
sonders bei dem h. Evangelio und bei den verbündeten Städten zu bleiben, 
und dafür Leib und Gut daran zu setzen^. Hierbei rühmte I. v. Ungern 
namentlich die Stadt Riga als die erste, welche hier in Livland die Offen
barung des wahren Wortes Gottes angenommen habe 

20. In Bezug auf diese und andere noch zu besprechende Gegen
stände wurden I. v. Unge r n, Hartwich v. Tißenhwsen und Johan 
v. Roßen gefragt, in welcher Vollmacht und wie weit sie sich auf die 
Verhandlungen und Beschlüsse der Stände einzulassen geneigt seiend. 
Daraus haben sie sammt und sonders geantwortet, obgleich Heinrich von 
Ungern^ und andere Abgeordnete aus dem Stift Riga nicht er
schienen seien, so wollten sie doch sür ihre Person und Freunde, so wie 
für Alle, welche sich ihnen anschließen wollten, allen Verhandlungen und 
Beschlüssen ihre Zustimmung ertheilen^. 

21. Ueber den Antrag der A. Ritterschaft von Oesel wurde berat
schlagt und der Beschluß von dem BM. von Riga vorgetragen^, nämlich: 
Da die Sache nicht als Klage, sondern als Bitte um Rath, wie sie ohne 

Hyrnah de A. Ridd. Jngekamen v. Jn er ordentlicke steden gefettet. De-
wyle nw de gemene Ridderschop. Rede v. stede tho lifland Jn einem vnnorbrocklicken 
Vorbund, ein den andern nicht thouorlaten. stunden, begerde eyn E. Stad Righe thonor-
weten, wes de A. R. Jn dyssem valle — tho donde edder tho latende by vnd 
vpthosetten weren geneget. 

^ Wortho de A. R. durch den Ers. I v. Ungern nah ripem Rathschlage Ange
bracht v. gewornen, wo se sampt v. besnnder by deine h. Enangelio v. gotlicken Wörde 
nah Jnneholde v. vormoge des nigen v. olden Testaments v. dartho ein Jwelick 
Stand dysses Jegenwordigen Norbundes by dem andern Jn bieplichting dcssolwigen 
gotl. Wördes liff v. gnd vpthosetten v. bythoplichten gewilligeth. 

Jn welcker bewilliging I. van vngern van wegen der A. R. des stichtes tho 
Ozel de stad van Riga, als de de erste geweßen, zo de apenbaring des waren words 
gades hir Jn lifland angenahinen, suuderlick by nahmen vormeldeth v. vtgedrucketh. 

^ — In wath volmacht v. wo dep se sick Jn alle gerorde handeling v. beschütte 
tho geuende weren genegeth. 

Rath des Erzbischofs und Herr auf Fistehl. L 35. 
6° Judeme de andern vorordenthen des Stichtes Riga van Jegenwordiger vor-

schriuing vtgeblenen, — dewile Hinrick van Vnger medevorordenthe, wo gelaten 
(obwohl eingeladen?), nicht mede erschenen. Hebben se sampt vnd besunder geautwordet, 
dath se sick Jn alle vnd Mick handling vnd schlnting. gelicks allen andern stenden des 
Vorbundes, vor er perßonen. er angeborn frnnd. vorwanten vnd de en Jn dyssen 
valle volgehaftich syn mögen, tho selten vnd tho bewilligen weren gesynnet. 

Van allen Stenden is berathschlaget, entlick beschlaten v. durch den h. Borg, 
van Rige vtgespraken. 
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Aufruhr zu ihren Rechten gelangen könnten, vorgetragen seiso hielten 
es alle Stände für das Beste, an den H. Meister eine Botschaft zu senden, 
damit durch ihn die Sache zu einem guten Ende geführt werde. Sollte 
aber diese Vermittlung unfruchtbar bleiben, so wollten alle Stände ernst
lich daran denken, durch weitere und schärfere Mittel der Ritterschaft ohne 
langen Verzug zu ihrem Rechte zu verHelsen 

22. Die Sache der Gebrüder Varenßbeck wurde zugleich mit der 
Angelegenheit der Ritterschaft an den H. Meister verwiesen 

23. Darauf hat der H. BM. von Riga nochmals vorgetragen das 
mnthwillige Verhalten des Ant. Bomhouwer und seinen Brief aus Rom 
an seinen Orden ^ über die Sache h. Evangelii, welche er die lutherische 
Ketzerei nenne, welches die Stände mit Schwermuth vernommen und dar
über berathen habend Im Namen der Ritterschaften von Oesel und 
Riga erklärte dann noch zuletzt der ehrb. Jürgen v. Ungern: Da der 
Mönch so feindlich gegen die Stadt Riga und alle Stände gehandelt, so 
sei es billig, daß er nach dem Rechte der Stadt Riga, die ihn in ihrem 
Gebiete gesänglich eingezogen, nach Verdienst gerichtet werdet Diesen 

6° Nahdeme de A. R. ere zake nicht clachtes, sunder Rades wyße vorgegeuen, 
darmede en mith beqwemen Remedien ane emporing v. vpror der land tho ern Rechten 
möge geholpen werden. Der Meister hatte die Ritterschaft zu Oesel und den Rath 
von Riga besonders ersucht, jeden Streit (gemeyn twist) und Aufruhr zu vermeiden, 
und sich zu Beförderung ihres Anliegens erboten. 

^ Zo erkennen alle Stende vor nnttest vnd best, ein gemeyn besending van allen 
stenden an den Hern Meyster als ein Honeth Jn werthlicken gescheften dyffer lande 
tho geschende, mith Rad, hnlpe vnd thodonde s. g., de zake vpt bedarflickst v. frnchtbar-
lickest vorthofetten; vnd wer Jd fake, dat zodane gntlicke bearbeiding vnßes h. g. h. 
des h. Meysters vorachtlick angesehn vnd unfruchtbar vorblene by deme Ernw. Hern 
tho Ozel, Alßedenn wyllen vnd sollen alle Stende vp wieder vnd scherper Remedien, 
wiße vnd wege, mit Rade vnd thodade des h. Meysters, darmede der A. R. ane lang 
vortogering tho erm Rechte vnd bylligen vornehmen möge vorholpen werden, tru-
welick vnd ernstlick gedencken. 

S. Art. 12. 
" S. Art. 13. Anm. 64. — Jn dem Briefe heißt es, er habe eine Supplik an 

den neuerwählten Papst Clemens VII. aufgefetzt und werde vier Mandate auswirken, 
an den OM., den Erzb. und den Hochmeister, nnd das letzte gegen Riga und die An
hänger der lutherischen Ketzerei, welcken werdt de pawest berowen ehrer gerechticheyt 
vude Privilegien — vnde wyl ße asfscheden alze erlose vnde vntrnwe, so dath nhemandt 
schal vorbunden weßen, se tho bethalende, wath mhen ehn schuldich Ys, noch einbracht 
noch eyde faste ehn tho holdende, vnde ehre gudere so wol tho lande alze tho wathere 
fryhe tho fynde, de se antasten wyl, ydt sy nu dovch gewalt edder wodane wyß he 
kann, so lange dat se den grauwen broderen gnoch vor ehr vnrecht don, nha der be-
schattinge vnde vplegginge der pawstliken hyllicheit — nemlick tho bethalende den conventes 
broderen so mennich dnßende dncaten (1000 Dukaten sür jeden). — Gegewen tho 
Rome in Ära celi in ßnnthe Elisabethen dage der wedewen, vp welckeren morgen Ys 
vthgeropen myt groter Herlicheid de werdighe here Julius (Medici) Cardinal, ein er-
welter pawest, — de de Lutterschen wyl mit vnuorsonliken hath vorsolqen. alle be ock 
ßus langhe gedan hefft. A. NI) XXIII. S. Hansen, Kirchen 113 ff. 

" Welckt alles de stende schwarmodig Jngenahmen, riplick onerwaaen vnde 
geschlaten. " 

Tholetzt de Erbar v. Ernveste Jürgen van vngern van wegen der A. R. 
tho Ozel, welck vp dat male Int gemeyn Jegenwordich, v. van wegen der Erb. vor-
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Beschluß wollte die Ritterschaft mit Leib und Gut aufrecht zu erhalten 
bedacht sein 

24. Der ehrb. und ehrenfeste Clauwes Polle erklärte von wegen 
der Ritterschaft von Harrien und Wierland mit Consent der Ritterschaft 
und der ^?tadt Dorpat, es sei auf vielen Landtagen beschlossen worden, daß 
diese Lande den geistl. Bann nicht leiden wollten, und wer Bannbriese 
in's Land bringe, habe verdient, daß man ihn in einen Sack stecke und 
über die Seite bringe^. So habe Bomhouwer, der mit schwerer Acht 
Leben und Ehre gefährde, sein Leben verwirkt. Die Stadt Riga möge 
ihn nicht ausliefern, sondern bis zum nächsten Landtage verwahren, damit 
er auf demselben von allen Ständen einträchtig gerichtet werde 

25. Demzufolge haben die Stände beschlossen, daß die Stadt Riga 
den Gefangenen keinem geistlichen Gerichte, welches ja auch über Blut und 
Todesstrafe nicht urtheilen dürfe, herausgeben, sondern bis zu einem all
gemeinen Landtage in sicherer Bewahrung halten möge 

26. Ferner hat der BM. von Riga vorgetragen: Der kürzlich ver
storbene Erzbischof Jafpar hat zu seinem Coadjutor den B. von Dorpat u. 
Reval erwählt, der sich jetzt in Kraft dieser Wahl, die, wie es heißt, vom 
Papste coufirmirt ist, in den Besitz des Stiftes mit allen Ländern und 
Schlössern zu setzen im Begriff ist Derselbe läßt sich verlauten, die 

Wanten des stichts tho Rige afgesecht: dewile de gerorde monnik also swinde v. vyand-
lick tegen de stad Rige v. de gemene stend dysser lande wedder er, liff v. gnd vor-
genahmen vnd gehandelth, v. de stad Rige eyne stad van Rechte wer, Jn welckem Rechte 
he beschlagen v. gesenglick angenahmen, zo Jrkenneden se vor syn vordenst v. Recht, 
Im Rigisschen Rechte zodanes handelers v. vyandes Recht vth tho stände v. tho liden 
an syn allerhogeste. 

" Welckt de gemene R. tho Ozel beneffen der stad Rige mith line v. gnede tho 
hanndhebben v. thobeschermen weren gesynnet. 

Item de Erbar v. Erntfeste Clauwes Polle, worin ock de A. v. E. ge
schickeden des stychtes v. stad Derpte v. Renehl er consenth gegenen, afgespraken: wo 
Jd tho veln Landeßdagen vorhandelth v. geschlaten, dat dysse gemene lande den geist-
licken Banne liden nicht können nach willen, v. derJennen, zo Banbreue edder der-
glicken procesße hir Int land brachten, Recht vordenth loen wer, In den sack tho stecken 
v. oner ein sid tho bringen. Jn ähnlicher Weise hat man zu Wolmar 1526"/? er
wogen, doch nicht beschlossen: dat men de breffdreger vnnd pterner (Paternoster?) vt 
dem Wege bringen vnnd in secken Jn de Porten der dryer stede henghen solde, s, Archiv II, 92. 

Wovele mer B., de nicht alleine mith gemenen Banne, sunder ock mith 
swarer Acht an liff, er v. gnd thohandelende v. tho procederende vorgenahmen, syn liff 
vnd hogeste vorboreth. Zo hedde en uw de E. Stad Rige Jn eren Rechten boschlagen, 
darmh se en nicht genen sollen, snnder nach vor gnth ansegen, man en bet thom schirsten 
gemenen landeßdage sitten lache, dar alle stende, den zodanth mede belangeth, semptlick 
plegen tho Jrschinen, worsoluigest eindrechtlick, wes eme Im starcken Rechte egenet, ge
schlaten v. vtgespraken möge werden, 

— Js geschlaten, dath man den gerorden Monnick vth deme gemelten Rigisschen 
Rechte In keyn ander gerechticheidt, se syn geistlick edder wo se wollen, Jn deme de 
sake an Bloth vnd Jd hogeste Lrlangt, welckt keins geistlicken gerichtes Js, vththo-
staden, sunder als der gedachten stad v. stend gemenen onergekamenen vyand beth 
thom negesten gemenen Landeßdage Jn vaster bewaring tobeholden. 

In dat gemeldet sticht, als land v. schlate deith Jnsetten. 
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Ritterschaft des Stiftes habe in diese Besitznahme gewilligt, und verlangt 
die Huldigung auch von der Stadt Riga Diese aber erwartet von 
diesem Herrn keine Gunst und Frieden""; denn 1) ist es offenbar, daß 
diese Landesich vor dem scharfen und listigen Verfahren desselben entsetzen 
— 2) hat die Ritterschaft und die Stadt von Dorpat schon große Ver
drießlichkeit mit ihm gehabt, indem sie sich in ihren Rechten durch ihn 
merklich verkürzt und beschwert fühlt— 3) hat er seinen Versprechungen 
und untersiegelten Briefen wenige Folge geleistet — 4) hat er nach 
Aussage des Mönchs Bomhower den Rath gegeben, gegen Riga mit Bann 
und römischen Processen zu verfahren, wodurch er der Stadt feine erste 
Gunst bewiesen'"; — 5) verfolgt und verjagt er die Verkündiger des 
Wortes Gottes, das doch die ganze Stadt erhalten und nicht verlassen 
will"". — Deshalb bat er um treuen Rath, was die Stände fleißig zu 
bedenken versprachen"«. 

27 Am 20. Juli trug der BM. v. Riga vor, daß Albrecht von 
Ecken aus Wesel ihm einen versiegelten Brief gebracht habe, der an die 
Städte Reval und Riga gerichtet sei, nebst der Bitte des B. von Oesel, 
man möge die Abgesandten seiner Gegenpartei nicht eher zum Verhör zu
lassen, bis er selbst gegenwärtig sei"'. 

28. Darauf wurden die Boten des Bischoss von Oesel hereingerufen, 
nämlich der würdige Meister Jürgen Berdyn, Domherr zu Oesel und 
Reva l ,  Johann Meygde l ,  S t i f t svogt  in  der  Wiek"» ,  H in r ik  Metzs take  

De Bischop leth sick vorlniden, wo de A. R. Jn zodanen Kore vnde Jnnehming 
gewilliget, Jd soluige ock by der E. stad Righe durch syner g. geschickeden solliciteren laten, 
vgl. Art. 5, S. 208. 

Derhaluen se keine gunst, srede, einHeid mith demsoluigeu Hern, zo se s. g. 
annehmen, hedden tho vorbeiden. 

Vor ogen is, dath sick dysse gemene lande vor dath scherpe vornehmen vnd 
behende synne d. Hern entfetten. 

De A. R. — Heft grothen wedderwillen mith s, g. vtgestanden. 
S. gn. hefft synen harden gelösten, segeln v, Breuen klein volge gegenen. 
S. gn. hefft erstlick mith Bannen v. Romisschen Processen tegen de stad Righe 

tho handeln geraden, darmede s. g. ere erste gunst v thoneging beweßen. 
Ock is am dage, dath s, g dath gothlicke Worth v. alle syne anhenger vpt 

vterste vorfolget, anfechtelh v. vorJaget, by welckem gotlicken worde de gantze stad 
Rige thoblinen v. nimmermer thouorlaten gesynnet. 

Begerende derwegen aller stend trnwen, vlitlicken Rad hirinne miththodeilen, 
welckt de stend Jn vlitlick onerdencken genahmen vnd darmede de handeling dessolnigen 
dages geschlaten. 

Es ist nicht klar, ob von des Bischofs oder Zvon A. v. Eckens Gegenpartei 
die Rede sei, vgl, Art. 29—33, S. 217. An den folg. Verhandlungen scheint sich 
Jürgen v. Ungern nicht weiter betheiligt zu haben; indessen wurde das Begehren der 
öselschen Ritt, erfüllt, indem B. Johann Kyvel ihr am 15. Dec. 1524 einen Gnaden
brief mit Bestätigung aller Rechte und Gestattung freier Verkündigung des göttlichen 
Worts ausstellte, s. N. N. Mise. X, 424 ff 2921. Das Oria. befindet sich im 
Ritt.-Archiv zu Arensburg. 

Mayd. S. 91. 
"" Der frühere Stiftsvogt in der Wiek, Hinrick Metstake, Jürgens S, bezeugte 

1503'Vli die Erklärung des Hinrick Metstake, Klaus' Sohns, Bürgers zu Hapsal, eines 
frommen glaubwürdigen Mannes. Rev. Stadtarch. 
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Klaus von Ungern aus der Wiek'". Dieselben 
brachten nach Überreichung ihres Credenzbriefes ihre Anträge vor, nämlich: 
1) Wie der König von Schweden die Gesandten des Bischofs behandelt und 
ihn beschuldigt habe, daß er seinen Feind Severin Norby mit Proviant und 
Zufuhr unterstütze, was ihm von Kaufleuten aus Reval berichtet worden 
sei"'; — 2) daß der Bischof von Angehörigen Revals verdächtigt sei, 
als ob er unbillig gegen die gestrandeten Schisse gehandelt habe 

29—33. In Bezug aus Albrecht von Ecken und die Klage der Eigen
tümer des gestrandeten Schiffes über den Bischof von Oesel und die Seinigen, 
die einen Theil der Güter an sich genommen, vertheilt und verspillt oder 
auf das Schloß Hapsal geführt haben sollen'", wollen die Stände sich 
bei S. Gnaden und dem H. Meister verwenden, und am 12. September 
soll ein Tag zu Hapsal gehalten werden, an dem zwei Mitglieder des 
Rathes  zu  Reva l  the i lnehmen so l len ' " .  

34—35. Ueber die Verhandlungen mit dem neuen Herrn des Stifts 
Riga ist ein besonderer Receß zwischen Ritterschaft und Städten gemacht'", 

desgl. über die Besendung des Meisters, die Regalien, den heimlichen 
Bund der Prälaten und die Ansprüche der Stadt Riga aus den dritten 
Theil von Oesel"«. 

Besitzer von Pall im Ksp. Goldenbeck n. Waddemois im Ksp. Merjaina, L 34. 
Int erste, wo den geschickeden des h. Byschoppes an den durchluchtigesten 

Hern gekaren Koning tho Sweden van k, d. begegnet, s. g. ock dreplick beschuldiget, 
wo s. g. syner K. d. apenbaren fiend, den gestrengen Seueryn Norbn vp gotland 
mith prosanth v. thosor gespißet vnd entfettet, vnd wo Jdsoluige s. k. d. durch etlicke 
schriste, Borger vnd koplude der E. Stad Reuehl vor warhaftich bygekamen. — 
S. Norby hielt damals im Namen des Königs von Dänemark Gotland besetzt. Er 
fiel 1530 vor Florenz, s. Registratur Gustav's I., Anhang S, 18, 

S. gn. wurde merglicken van den Vorwanten der stad Reuehl besecht, wo 
s. g. den angestrandeden schepen v. gudern anders, dan der byllicheit nah, solde ge
handelt Hebben, des de geschickeden s. g. merglick doen entschuldigen. 

Wegen A. v. Ecken richteten die Stände eine Bittschrift an d. OM., f. Urk. 
149. — Die Boten des B. v. Oesel erklärten, er sei erbötig gewesen, ihm genug zu 
thuu (genoch tho donde ouerbodich gewest vnd ock nach ouerbodich were); aber als nun 
A. v. E. hereingerufen wurde, war er damit nicht zufrieden, sondern bat.die Städte, 
sich nach Inhalt des Briefes von der Stadt Wesel seiner anzunehmen. — De kopman, des 
gnder an dath land vnd Stichte tho Ozel angestrandet, Heft sick merglicken erclaget, 
wo dat ere vordeilet vnd vorspildeth vnd eyn deil der laken tho Hapßel tho schlathe 
vpgeforeth. 

De geschickeden Hebben van wegen eres Hern allen vnd Jdern, zo derwegen 
scheling mith em vnd s. g. vorwanten tho hebbende vormenen, eynen dach, als nemlick 
mandages nah Natinitatis marie, tho Hapßel beneffen twen Radeßlithmaten — be-
stimbt vnd gelecht, welcken dach desolnigen schelhastigen parthen wachten sollen, zo de 
h. Borg, van Rige asgesecht mith vnderrichting deme Bisschop vp den bestimbden dach 
gutlick ane onerpochen vnd onerfallen mith dem kopman tho handeln vnd dath ere 
ane entgelding volgen tho laten. 

Der Erzb. wurde von einem Theil der Ritterschaft anerkannt und stellte ihnen 
einen Gnadenbrief aus 1524 und 1526 'V2, worin er ihre Privilegien bestätigte, 
f. N. N. Mise. VII, 270. Die Stadt Riga nahm ihn nicht an, sondern huldigte dem 
Meister, s. Mon. /, 195. V, 51. 

Diese Recesse sind bisher nicht aufgefunden. Die Ansprüche ans Oesel da-
tiren sich aus dem 13. Jahrhuudert, f. UB. 139. 321. (im I. 1234, 1258). 



218 IV. Ständetag zu Reval. Urk. 148. 

36. Am 21. Juli, Donnerstag vor Magdalenen, fragte der BM. 
von Riga, was es mit der durch Ant. Bomhonwer nach Reval 
über Lübeck geschickten Tonne für eine Bewandtniß habe"?. Der Rath 
ließ die Tonne hereinbringen und öffnen, die darin gefundenen Bücher und 
Schriften besehen und wieder hineinlegen"^ worauf sie den Abgeordneten 
von R iga  übergeben wnrde,  d ie  s ie  be i  ih rem Hauswi r the  Wi l lem Wichard  
deponirten. 

37. Derselbe berichtete, die Städte in Brabant und Holland hätten 
sich mit den neuen Königen von Dänemark und Schweden, so wie mit 
der Hanse verbündet gegen Christian II. Die Städte beschlossen, des
halb und wegen der Schiffahrt und des Hofes zu Nowgorod sich mit dem 
Rathe zu Lübeck in Verbindung zu setzen 

38—40. Noch wurde verhandelt über Aeußerungen des BM. von 
Dorpat in Bezug auf Riga und Reval, über einen Zank zwischen Russen 
und Deutschen wegen schlechter Maaren^" und über Stempelung des nach 
Rußland zu verkaufenden Silbers "2. 

41. Der BM. von Dorpat bedankte sich wegen seiner Aeltesten und 
der Gemeinde der Stadt für das freundliche Versprechen der beiden Städte, 
indem er nochmals die Klage gegen den Bischof wiederholte"». Dazu 
fügte er die Bitte, ihnen, da sie dies Unrecht nicht länger dulden wollten, 

— Des tonnen haluen, zo Ant. B. bekanth, vp Reuel gesanth tho Hebben, 
vmme de schrifte, de stad van Rige der Enangelisschen zaken haluen belangende, 
vththoantworden; worvp de Erß. van Reuehl de Radessendeb. van Rige vtgewiset, 
vnd darnah In erer Jegenwordicheit — gespraken, — de tonne vthtoleuern, gelicks 
als se de vth den schepen van lubeck entfangen; des de Borg, van Rige — vlitlick 
bedanckt. 

Se Hebben dath vtgeflegen tuech, alse Boke vnd schrifte, wedder Jnfligen laten 
vnd de tonne thogepacket. 

— Tho Rige were tyding vor warhastick angekamen, dath de Braban-
dyssche vnd Hollandessche Steve sick femptlicken mich den beiden nigen Koningen 
tho Dennemarcken v. Sweden vnd der Außen vorbunden tegen Koningk Cristiern, den 
nummer wedder Inthosteden, vthgeschlaten de waterlender (die nördl. von Amsterdam 
an der Znydersee bei Edam wohnenden Nordholländer). 

"<> — Se willen Vorschrift? der gemelten Segelation haluen an de Erß. van 
Lub. vpt bedarflickest don, In densoluigen van den gebreken der vorsegelden mennigerley 
lakenen vnd van deme Haue tho Nougardeu vmme ein vnuortogelick Autword 
ftitten^ est man densoluigeu schluten, edder nicht. — Das Coucept des Schreibens nach 
Lübeck von 22. Juli ist im Rathsarch. zu Reval. 

Am 22. Juli. — Jd were merglick Zcang, moege vnd vordreth twsschen den 
Russen vnd dudeschen kopmanne der laken haluen, de vnnpgebnnden nah Derpt gesanth 
v. oordan den Russen vorkoft werden, darunder se deune vele vorrottet sunden. — Ny-
mand sal lakene vnder der lynen v. vngetollet vorkopen by pene van voftich mk. 

— Wegen merglick twist vnd Jrdom by dem suluer, dat nymand dat leuere, 
Jd sye denue vorhen getekenet v. gehonwen by penen voftich mk. 

Tholetzt de h. B. van Derpte — sick der frunthwilligen Jrbeding der beiden 
E. Stede — gautz denstlicken, srnntlicken v. vlitlickeu bedancket, mith widerm swar-
modigen Jrclagen thorkennen genende, wo der E. stad derpte de merglick vngnedichlicke 
v. onmylde vorkorting an eren Privilegien, frigeheiden, nering v. Wolfarth, v. darbe-
neffen de behende v. vngrnndfaste handeling, darmede se van erm g. h. benahdeliaet 
v. geeset werden, In keynem wege wider tho Jrdnlden drechlick vnd mochlick. 
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mit 200 Mann zu Hülfe zu kommen Der BM. von Riga antwortete, 
die Mißverhältnisse in Dorpat seien ihnen herzlich leid doch möchten 
sie noch einmal den Weg gütlicher Vereinbarung oder der Entscheidung 
eines Landtages versuchen Bliebe dieser Versuch unfruchtbar, so wisse 
die Stadt Dorpat wohl, wo sie Rath und Hülse suchen solle, und die 
beiden Städte würden sich nicht Dem entziehen, was die Billigkeit und die 
freundliche Verbindung unter einander erfordere'". 

42. 43. 44. Am Sonnabend, den 23. Juli, wurde über die 
Kannengießer"v und die schwedischen Münzen'^ verhandelt. Auch bat 
der BM. von Riga, ihm das noch rückständige Geld auszuzahlen"", da 
Riga den Psundzoll nicht tragen könne"'. Der BM. von Reval gestand 
zu, daß dieses Geld der Stadt Riga zukomme, doch sei ihm die Aus
zahlung vom Rache zu Lübeck"? verboten. 

45. Nach Verlesung der Recesse beliebten und beschlossen die Raths-
sendeboten und der Rath, daß dieselben in der Form, in welcher sie auf
gesetzt waren, beständig bleiben sollten. Daraus hat ein Jeder den Andern 
mit freundlichem Gruße und Heilwünschuug gesegnet, und Alle sind nach 
liebreichem Abschiede in ihre Herberge und Behausung gegangen. — Gott 
sei Lob und Ehre in Ewigkeit! Amen. 

Verwegen se thor Wandeling vormiddelst andern Remedien v. wegen, ock 
mith erweging liues v. gudes thogedencken gedrungen, wer derwegeu er gantz denstlicke 
vnd vlitige bede, de beiden E. Stede, zodaner frnnthlicken vorwanthnis nah, ere leid 
v. nahdeil mede helpen dragen, vnd se mith twen efte dordehalff huuderth gesellen vor 
eren sold wolden entfetten. 

— Zodane vorkorting vnd wedderstald der gudeu Stad derbte were den beiden 
steden hartlick leid v. medelidich. 

"6 Were derhaluen vp dnth mal er truwe vnd frnnthlick Rad, de E. stad Derpte 
nachmals desolnige scheling Im wege der bequemheith ed'der des Rechten nah belening 
gemener landeßdage vorsoken vnd vornehmen Wolde. 

Zo auer alßedeuue Jdsoluige vufruchtbar vorbleue, were uw der E. Stad 
Derpte bewust, wor se Jdsoluige solle befvken, Rad vnd thodath begeren; wes allße-
denne den beiden steden darbeneffen thor billicheith vnd frnntlicken vorwanthnis wil 
geboren, wylleu se sick nicht entsuuderen, sunder der byllicheith tho Hebben vorweten. 

Darup entlick geschlaten, dath alle vnnd Jßlicke kanuengeter In allen dren 
steden, ockouer hele liflaud, crem Rechte vnderworpen, enerley Korn (am Rande: tyn) 
bearbeiden sollen by der pene x mark Rig,, zo ofte se beschlagen. 

De Swedeffche munthe, de bynnen Reuehl vtgegeuen vnnd entfangen Werth, 
hefft sick In de ander stede v. ouer lifland, dor se nicht gengbor, vtgebreideth. 

Wornah de her Borg. v. Rige wedder angehaueu, manyng erer achterstelligen 
schulde by den Erß. van Reuel tho uorhalen, mith vterliken beger, eme zodant geld 
behendigen wolden, Jndeme se sick dar Inn gegenen, geredet vnd belaneth, vnd darup 
alrede betaliug gedan, der haluen se de stad Rige nicht thonorlaten gefynnet. Vgl. Art. 1. 2. 

Der stad Rige fy gantz nicht drechlick, eynen punthol vp ere guder nach 
bynuen Rige, nach bynnen Luebeck vpthofetteu vude thogestadeu, ock de byllicheith nicht 
vorderde, dath se, de alrede vtgelecht dath ere, andermals nach vtleggen vnnd sick mith 
deme eren betalen solden. 

W o w o l  s e  b e s t u n d e n ,  d a t h  . s e  z o d a n e  b e t a l i n g  b e l a n e t h ,  z o  w e r  e n  d e n n o c h  
van den Erßamen van Luebeck afgefecht, zodan geld nicht vtthogeueu, 

Se wolden de zake an de Erß. van Luebeck vpt vlitigeste vorfchriueu, mith 
beroriug der vndrechlicheit, den punthol anthofetten; mith denstlick bydden vmme be-
qwemen Rad, darmede se erer löste haluen entlasteth vnnd de E. stad Rige tho erer 
betaling kamen muchte. 



220 IV. Botschaft an den OM. — Lodensee. Urk. 149—151. 

I4S 1524 Ju l i  22 .  Reva l .  ^40 .  
Niederd. Concept im Stadtarchiv zn Reval. — Bergl. den Receß Urk. 148, 

Art. 21. — Auszug. 

Begleitschreiben für die Gesandten der Stände und Ttädte, die mit 
den Boten der öselschen Ritterschaft an den H. Meister abgefertigt werden 
sollen. 

Hochwürdiger und großmächtiger gnädiger Herr! 

Unsre treuen und willfährigen Dienste sind Ew. hochw. Gnaden mit 
ganzer Untertänigkeit und Fleiß allezeit voraus bereit. 

Wir können Ew. H. Gn. dienstlichst nicht bergen, daß uns die Ehr
bare und achtbare Ritterschaft des Stifto Oefel in einer schweren noch 
nngeschlichteten Sache mit ihrem Bischöfe auf den Sonntag nach Marga
rethen nach Reval verschrieben hat', wo alle stände übereingekommen 
sind, an E. H. Gn. eine Botschaft abzufertigen 2, indem auch zugleich die 
Sache der Gebrüder Varensbeke und des Albrecht Ecken vorgebracht 
werden soll». Da nun zu der Hochzeit der Tochter des sel. Bruders 
E. Gnaden, Herrn Johann v. Plettenberg, der zweite Sonntag nach 
Bartholomäi (4. Sept.) bestimmt ist, wozu ohne Zweifel sich die Herren 
Gebietiger versammeln werden so bitten wir uns mitzutheileu, ob es 
Ew. Gn. zu dieser oder einer anderen Zeit gelegen sein werde, unsere 
und der Ritterschaft Boten anzuhörend Indem wir E. Gn. dem all
mächtigen Gott zu langwieriger Gesundheit und glückseliger Regierung be
fehlen, sind wir Dies demüthigst und dienstlich zu vergelten stets bereit und 
unverdrossen 

E. Gn. unterthänige Deputirte der Ritterschaft von Harrien und Wier-
land, desgl. von Riga und Dorpat, so wie die Rathssendeboten der 
Städte Riga und Dorpat, sammt den BM. und Rath der Stadt Reval. 

149. ' Wie schollen I. H. Gn. denstlick nicht bergen, dath vnns de Erbar vnnd 
Achtbar Ridderschop des stichtes tho Ozel In ern swaren anliggenden saken, zo se mith 
deme Ernwirdigen H. Bisschoppe tho Ozel beth her vngeschichtet vtstande Hebben, dar 
Jnne Jnredich vnnd thodadich zo vele mogelick tho weßende, alse Snndages nah Mar
garethe (17. Juli) bynnen der E. stad Reuehl vorschrenen, den wie nah Jrfordering 
der byllicheit volgehaftich gewesen. 

2 Wor suluigest wie nah vorhoriug der saken gelegenheith vnnd wichticheit vor 
best angesehn vnd geraden, — volmechtige an I. h. g. als ein houeth dysser lande 
vnd vnßern g. Landeßheren afftoferdigen. 

° S. Urk. 148, Art. 11. 22. 29 ff. 
* Dewyle deune knndich Js, dath I. h. g. de tid der kosting eres sel. broders, 

Hern Johan Pl., nahgelaten dochters, als des andern Snndages nah Bartolom« be-
stymmei vnd angesettet, worsolnigest I. h g ane twinel vast der wirdigen v. Achtb. 
Hern gebediger v, Erbarn frnnd vorschriuen vnnd vorßamlen werden. 

° Were derhaluen vnßer gemeyn denstlick vnnd flitige bede, I h. gn. vnns deu 
solnigen bestymmeden dach edder einen andern, de I. h. gn. mith deme ersten best ge
legen, vnnßer geschickden neffen der gedachten Ridderschop tho Ozel thouorderen mith 
dem schirsten genedichlick vortekenen vnd bestymmen wolden. 

° Datsnluige syu wie vmme I. h. g., gade almechtigeu tho langweriger aesuut-
heit vnnd glückseligem Regimenth entfoln, nah all vunßerm vormoge demodiaen vnnd 
denstlick thoboschuldeu altid plichtich vnnd vnuordratheu. 



^ 60. Jürgen v. U. und Ewert v. Langes's Wwe. 1524. 231 

R ÄO. 1534 October 23. Dorpte. 40. 
Das niederd. Original ans Perg. in der Sammlung zu Kuckers ist übersetzt in 

der Bfl. 915. Vgl. Bfl. 986. 987. - Auszug. 

Vereinbarung zwischen Jürgen von Ungern und der Wittwe des 
Ewert von Lange über das Leppesche Gut und Lodensehe. 

Wir Helmold von Tisenhnsen, Ritter, Hans Kawer, Kersten 
Soye,  He inr ich  und Fromhold  von T isenhuseu und K laus  Dumpian 
haben freundlich vertragen den ehrbaren Jürgen von Ungern mit der 
Wittwe des sel. Ewert von Lange. I. v. Ungern soll demgemäß der 
Wittwe und ihren Erben geben und vergnügen 200 Mk. Rig., 1 Last 
Roggen, 1 Last Gerste und V» Last Haser; dazu das Leppesche' Gut 
frei und quitt in Pfandgerechtigkeit für 3000 Mk. Rig. 

Wenn ihr aber das Gut nicht geliebt, so soll sie '/z Jahr zuvor 
kündigen, und auf Pfingsten nach der Kündigung soll I. v. Ungern ihr 
500 Mk. zahlen, und so von Pfingsten zu Pfingsten 500 Mk., bis die 
3000 Mk. berichtigt sind, alles ohne Rente. 

Wenn in den Leppeschen Gütern Schulden bleiben, so soll sie Jürgen 
v. U. in seine wykischen Güter» versiegeln, damit der Wittwe und ihren 
Erben ein freies Gut überliefert werde, welches sie verkaufen und ver
pfänden darf. 

Dagegen soll die Wittwe nebst ihren Vormündern und Unterhändlern » 
dem I. v. Ungern einen gewöhnlichen Kaufbrief auf den Hof Lodensehe« 
mit allen Gütern, die dazu gehören, geben und bezeugen, daß sie 6000 Mk. 
zu voller Genüge empfangen habe. 

Gegeben zu Aorpte, am Montage nach dem Feste der 11000 Jung
frauen 1524. 

RSR 1524 November  3 .  Darb t .  ^  38.39 .40 .  
Aus dem niederdeutschen Original auf Pergament in der Sammlung zu Kuckers 

übersetzt in der Bfl. 916. — Auszug. 

Klaus Dumpian legt Bewahrung ein wegen der Uebertragung von 
Kuikah gegen den Pro tes t  Jürgen 's  von Ungern .  

Wir Johannes', von Gottes Gnaden Erzbischos zu Riga, Bischof zu 
Darbt und Reval, thuu kund: 

Vor Uns ist erschienen der ehrbare Klaus Dumpian, Unser Lieber 

150. ' Nach dem Testament des Johann Uexküll von 1535 ^ ist das Leppesche 
Gut mit den Dörfern Jlmüs und Tabbesel das Gut 8trandhos im Ksp. Kegel, 
s. Bfl. 1068. Vgl. Urk. von 1534 

' Der Pfandbrief, der 1525 V, mit dem Gute übergeben werden soll, ist von dem 
Ritter Hans von Rosen ausgestellt. 

* Wittenfelde und Linden. 
* Bormnndere vnde Handelslude. 
' Die weiteren Verhandlungen über Lodensee fanden erst 1529 statt, s. Bfl. 986. 
151. ' Johannes Blankenfelde f. Urk. 148, Anm. 18. 



223 IV. Kuikatz und Wittenfelde. Urk. 151—154. 

und Getreuer, und hat Bewahrung eingelegt gegen die Protestation, die 
Jürgen von Ungern erhoben hat als nächster Schwertmage und bluts
verwandter Freund der Kinder des sel. Johann von Ungern, Hermann 
und Andreas, welche Kuiekahe ihrem Stiefvater Dumpian verkauft und 
aufgetragen haben 2. 

R ST. 1524 November 4. Hapfel. 40. 

Das niederd. Orig. auf Pergament in der Bfl. zu Weißenfeld ist übersetzt in 
der Bfl. 917. — Auszug. 

Vereinbarung zwischen Jürgen von Ungern und Meye Lode über 
Wittenfelde. 

Ich Jürgen von Ungern zu ^urkull thue kund, daß ich der ehr
baren Frau Meye Lode, Jürgen Herckel's Weibe, zugesagt und gelobt 
habe, sie wegen der Briefedie das Domkapitel zu Hapfal aus meinen 
Hof Wittenfelde im Betrage von 2350 Mk. besitzt, schadlos zu halten, 
wenn sie oder ihre Erben deshalb in Nachtheil kommen sollten. 

Im Falle, daß ich den Hof zu Wittenfelde mit den Gütern oder 
die Erbstätten in Hapsal und die beiden geistlichen Lehne auf dem Dome 
daselbst verkaufen oder verpfänden wollte, so werde ich sie ihr oder ihren 
Erben vor allen Anderen anbieten und überlassen. Wenn dies nicht ge
schieht, so will ich des Erbnamens ganz und gar verlustig gehen. 

Hapsel, Freitags nach Allerheiligen 1524. 

RS3 1524 December  16 .  Darb t .  ^ .38 .39 .40 .  

Das niederd. Orig. auf Perg. in der Sammlung zu Kuckers ist übersetzt in der 
Bfl. 918. Vgl. Urk. 131. 151, 163. Bfl. 894. 916. 928. — Auszug. 

Johannes,  Erzb .  zu  R iga ,  B .  zu Darb t  und Reva l ,  e rhä l t  den Auf 
trag von Kuikah an Kl. Dumpian auf die Bitte der Söhne des sel. 
Johann v. Ungern aufrecht, obgleich Jürgen v. Ungern dagegen 
Protest erhoben hat. 

' S. Urk. 131. 153. 163. Der Verkauf und die Verleihung (lynng) des Gutes 
hatte am Sountage nach St. Lucas (1524 ^/,o) stattgefunden. 

152. ' An dens. hängen die Siegel des jungen Jürgen Herkel. seines Vaters 
und Großvaters. Vgl. Urk. '35. 136. 138. ' " ̂  

/ 



38. 39. 40. Hermann, Andreas u. Jürgen v. Ungern 1525. 223 

154. 1525 Fehruar 1. Lemsal. ^.40. 
Zwei alte Copien ohne Unterschriften im UStA. Die ältere (^), die beim Abdrucke 

vorzugsweise zum Grunde gelegt ist, scheint, nach dem Papier und dem Wasserzeichen 
(einem doppelten Adler) zu nrtheilen, aus dem 16., die jüngere (L) mit 3 Andreaskreuzen 
im Wasserzeichen aus dem 18. Jahrh. zu stammen. L ist wohl eine Abschrift aus 

hat aber die Orthographie verbessert, namentlich das h in den Wörtern ahn. ihn, 
vohn weggelassen. Die Sprache des Originals war offenbar die niederdeutsche, und 
aus ders. sind noch manche Wörter beibehalten. 

Gorgius Herkel läßt vor dem rigascheu Manngerichte R. Gutslev 
über den Verkauf von Wittenfelde an Jürgen v. Ungern verhören. 

Ich Hanß Koßkul, deö AllerErwürdigsten Ihn god Vaters vnd 
Herrn Johansen, Ertzbischoss tho Riga, Bischofs Zu Dörpte vnd Reval, 
meines gnädigen Herrn, ManRichter in dem Süchte Zue Riga, bekenne 
vnd beZeuge mit sambt meinen beyden bysidtzern, alß mit nahmen Rein-
holdt Gutsles vnd Hanß TysenHusen vohn der Welte', da wir gesessen 
haben das sulmechtige gehegede gerichte Zue Lemsel am Abende vnser leven 
srawen Lichtmißen. 

Bohr uns ist erschenen der Erbare, woldnchtige vnd feste Gorgius 
Harckel, vnd is vohn des Rechten wegen begerende gewesen, das ich 
Richter vohreschen? schulde den Kersten Gudtschlef, vnd ihnn mit Rechte 
darzw Zwingen, seine wißenheit Zw sagende, wie es in seinem Hone ver
blieben Zwischen Jürgen vohn Vngern vnd Jürgen Harckel vmb den 
Kauss des Hofs Zw Wittenfelde. 

Deme ich also mit Rechte gedahn, vnd habe ihn Vormanett bey 
seiner Sehlen Salicheit vnd by dem Ede, den Er unserm AllerErwür
digsten Herrn gethan hadt. 

Darauf do Kersten Anhos» vnd bekande vohr gerichte, alse Hirnach 
folget: Nach deme Jürgen Harckel sich beclaget hette, wie ehr vmb des 
willen vorursacht were geworden, seinen Hof Zw Weißenfelde Jürgen vohn 
Vngern Zw vorlassende, das ihn Reinholdt von Vngern, Jürgens Broder, 
aufgebracht hette, sich unter einander Zu belevende», sembtlich aus dem 
lande Zw Zihende, haben darumb beyde gebruider Jürgen vnd Reinholdt 
von Vngern sembtlich derselbigen beclag ^ halber an Ihn, aufgenommen ° 
Jürgen Harckel, de erbaren woldcnchtigen und ehrhaftigen gorgius Harkel, 
Jürgens broder, Frantz von Vngern, ihren broder, vnd Her Peter 
Besten geschickett und gesandt und ihn also ansagen laßen. 

Auf das ^nämliU Jürgen H ark e l sich nicht hette mugen Zu beclagende, 
so sagten sie ihm beide zu, den vorbenömbten Hof« mit den Zubehörigen 
guittern wider Zw überlaßende vnd ihr Außgelecht geldt Zu endtfangende. 

154. ' Vgl. Bfl. I b, S. 88. 
' Vorfordern, citiren. 
' Kersten Gnitslef (auch 1501 und 1507 genannt, f. Bfl. 613. 692) hob an 

nnd bekannte. 
* Reinh. v. U. habe ihn veranlaßt, sich mit ihm zu verabreden (zu belieben). 
2 Klage, Beklagung. — ° Den obengenannten Hof Weißenfeld. 



224 IV. Weißenfeld. Fistehl, Mackern, Pallifer, Pall Urk. 154—158. 

Worauf denn Jürgen den gemelten dren werbeslentten 7, als Gorgius 
Harckel, Frandtz von Vngern vnd Herr Peter Besten, also geandt-
wordett: Ehr hette Reinholt gelonet, de Ihn aufgebracht hette, midt ihm 
sembtlich auß dem Lande Zw Ziehende. Denselbigen wech hette ehr vohr-
genhommen vnd sich gendtzlich darzu geschickett, seinem gethonen gelöste 
nach Zu VollenZihende, so sich das ehrlichen geZimete vnd gebuirde; mnste 
derhalben vnd Wolde voerdt. Dennoch, so Ihm Jürgen vnd Reinolldt 
von Vngern seinen Hof vnd guitere Zw Wittenfelde wider Aufsagten 
Zw lösende, das nheme ehr auf vnd an, vnd gnnde de Lösinge vordt seinem 
Natürlichen libeu broder Gorgius Herkel, suust auch Nemandts, das de 
sodanen Hof vnd Guitere vohr sich ihnlösen sulde vnd mnchte, nach laute 
ihrer deelZeddelen und vorigen belevinge^. 

Dußes Zur Zeuchnusse habe Ich MannRichter vorbenömedt meines 
Ambts Jhnsigell und meine anfgenömte beide beisidtzer ihre ahngeborne 
Jhnsiegel vnder auf's Spatium difses brives gedrucket, der gegeben ist 
ahm tage, wie oben, Ihm Jhare nach Christi, vnsers Herrn vnd Selich-
machers, Gebnirdt Tausendt Veifhundert vnd Vyef vnd Zwantzigk. 

ISS. 1525 Februar 23. Ronneburg. ^.35.36.63.64. 

Latein. Excerpt in der Urk. von 1599, datirt: Am Abende vor Matthaeus, d. i. 
am 20. September. Den Pergamentbrief mit dem Privatsiegel des Erzbischofs haben 
Heinrich und Fromhold von Ungern 1599 vorgezeigt. Eine alte Übersetzung des 
Excerpts findet sich im UStA. mit dem Datum vom 23. Februar. 

Der Erzbischos Johannes confirmirt die Cession des Hofes und 
der  Güter  A is te l  von  Georg  von Ungern  an se inen Bruder  He inr ich  
und überträgt sie diesem als Lehngüter. 

Ronneburg, am Abende Matthiae des Apostels 1525. 

IS«. 1525 März 17. Reval. ^40. 

Das niederd. Original auf Pergament in der Sammlung zu Kuckers ist über
setzt in der Bfl, 920. Vgl. Urk. 137 ff. — Auszug. 

Jürgen v. Ungern zu Porkel ist Jürgen Herkel, Iürgen's S., 
400 Mk. Rig. schuldig, die er dem alten Jürgen Herkel jährlich von 
Pfingsten zu Pfingsten mit 6 Mk. verrentet hat. Nach des alten Jürgen 
Tode will er dem Sohne am nächstfolgenden Pfingstseste 200 und zu 
Pfingsten darnach die andern 200 Mk. mit der Rente bezahlen. Sollte 
Das nicht geschehen, so verpfändet er ihm einen der besten besetzten Haken 
Landes im Dorfe zu Groß Mackernden er bis zu völliger Befriedigung 
besitzen soll. 

^ Unterhändler. 
^ Dem Wortlaute der Theilungsbriefe und der vorigen Verabredung gemäß. 
156 ' Groß-Megger unter Weißenfeld (1566) hatte 7, Klein-Megger 5 Haken: das 

Dorf Mäggara am See Mäggara hat (1871) 7 Gesinde. 

/ 



^ 35. 36. 40. 41. ö 34. Georg, Heinrich, Jürgen, Reinhold u. Klaus v, U. 1525. ZZA 

IST '  1525 Ma i  25.  Hapse l .  ^41 .  ö  34.  

Das niederdeutsche Orig. auf Perg. mit 5 Siegeln in der Bfl. zu Parmel ist 
übersetzt in der Bfl. 921. — Anszng. 

Johann,  Bischof  zu  Oese l ,  bezeugt ,  daß d ie  Vormünder '  der  K inder  
erster Ehe 2 des sel. Jürgen Lieve^ mit der Wittwe desselben, die später 
an Kersten Tidver verheirathet worden, und dessen Freunden ^ einen Ver
trag geschlossen haben, nach welchem K. Tidver das Gut Marmel noch 
sieben Jahre behalten solle. 

Unter den Freunden des K. Tidver werden auch genannt Ren 0 lt ° 
und C laws v .  Ungern«.  

IS8 .  1525 December  31 .  F icke l .  40 .  

Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Registr. Oesel I, 87. 

Der Bischof Georg (v. Tiesenhanse n) von Reval antwortet dem Erzbischose 
J o h a n n  ( B l a n k e n f e l d )  d u r c h  d i e  B o t e n  d e s  B i s c h o f s  v o n  O e s e l ,  G e o r g  v o n  U n g e r n  
und Otto Uexküll, daß er auf den Wunsch des Erzbischofs den beim OM. beab
sichtigten Besuch aufgegeben habe, indem er dem Erzbifchof, der über Leibesschwachheit 
klagt, seine Theilnahme ausspricht. 

k.68p0l!8io leZatorum reverenäi in Odristo patris et 6omini 
Rx iseop i  I leua l iens is ,  neenov nvd i l i tAr ium OeorZ i i  äe  Vn^e i -n  
et Ottoiiis Vxku! aä supraäieta. 

Nha dem gruethe; — Vnns syndt I. l. breue, donnersdags 
nha Natiuitatis domini tho Noimeöorch geschreuen gistern vor dato 
thor Äuder bohendigt worden; Darvth wy dan I. l. swackheit 
vorstanden, Dhe vnns, kenne got, leit is; der almechtige wolle I. l. 
lang gßunnt sparenn. 

157. ' Nämlich Dyrick Vxkull, Otto Vxkull aus Fickel, Hinrich Metstacken 
u n d  J o h a n n  V a r e n s b e c k  a u f  V d e u k u l l .  

' Die Kinder werden auf der Rückseite genannt: Jürgen, Hinrich, Diederick und 
Johann. Der Name der Mutter fehlt. 

' Wahrscheinlich ders. I. Lyve, der 1517 genannt wird, s. Bfl. 843. 
* Außer den beiden Ungern noch Haus Maydell, Vogt in der Wiek, Helmolt 

Swart ho ff und Dyrick Varensbeck auf Heymer. 
° Otto's Sohn, Herr auf Pallifer, ^ 41. 
° Mannrichter in der Wiek, Herr aus Pall und Waddemois, ö 44. 
158. ' Am 2^. December 1525. Dieser Brief findet sich im geh. Archive zu 

Ko p e n h a g e n ,  R e g i s t r a n t  O e s e l  1 ,  8 6 ,  u e b s t  d e r  A n t w o r t  d e s  B i s c h o f s  J o h a n n  K y v e l  
von Oesel, der ebenfalls feine Reise aufgab, datirt aus Fickel "/,2- Zugleich ant
wortete er dem OM. anf die Einladung vom daß er nicht kommen werde. Erst 
der wiederholten Aufforderung des OM. gab er nach nnd versprach am 24. Februar, 
auf dem Landtage (am Sonntage nach Trinitatis, f. /«cken 2939) zn erscheinen. 

Ungern-Tternderg II. 1!) 



226 IV Verkauf von Weißenfeld. Urk. 158. 159. 

Als auer I. l. van vnns bogeirt, vmme der vnde andern 
Orßaken willen vnsern toch an den hochw. Hern Meister vnde I. l. 
thorngge tho stellen, Nha deme edt alßo van I. l. wert angeßien, 
hebbe wy dem alßo gdaen vnde vnser rese affgestalt^. 

Wes wy auer I. l. zuis worinue Wethen wylfarich tho ßien, 
wyllen wy vns thegen I. l. guedtwillich sporen taten vnde erlogen. 

Datum Fickel, Sündags voir Epiphanie domini Int Iar 26^. 
Von gades gnaden Georgins, C.^ Bysschop tho Reuel, vnd 

geschickte des hochw. Heren tho Dzet. 

ISS« 1526 Apr i l  2 .  Lemsa l .  40 .  43 .  
Das niederd. Original auf Papier mit L gnt ausgedrückten Siegeln im UStA. 

Die Siegel sind aus besondere Zettel gedrückt, nämlich: 
1. Jürgen von Ungern: Sieben Sterne nnd drei Lilien, oben 6 v V 
2 .  H e r k e l :  d r e i  F ü ß e .  
3 .  K r ü d e n e r :  d r e i  g e z i n n t e  Q u e r b a l k e n ,  o b e n  I  k .  
4 .  R o s e n :  d r e i  R o s e n ,  o b e n  m i t  d e m  P f a u e n s c h w a n z e ,  a n  d e s s e n  S e i t e u  z w e i  

Hermeline stehen. Umschrift: 5. conrat van rasen. 
5. Von der Wyel: Drei Köpfe, oben H 
6 .  G n t s l e v :  g e t h e i l t ,  r e c h t s  e i n  h a l b e r  A d l e r ,  l i n k s  d r e i  S p a r r e n .  
7. Das Siegel des Franz von Ungern fehlt. 

Im UStÄ. ist auch noch eine alte niederdeutsche Copie, vidimirt vou Kaspar Joh. 
Kniffius, Hofgerichtssecretair zu Dorpat. Auf der Rückseite steht: Dies ist der 
P f a n d b r i e f ,  a l s  G o r g e n  v o n  U n g e r n  d e n  H o f  W i t t e n f e l d  d e m  G o r r i u s  H e r c k n l l  
verpfändete. * 

Jürgen von Ungern verkauft an Gorius Herkel Weißenfeld sür 
16000 Mark, die er zu Pfiugsteu auszahlen soll. 

Witlich, kundt vnnd apenbar vor Idermenicklich, dy dnsßen 
apenen Vorßegeldenn breff syhn edder hören leßen, Dat In byweßen 
der achtbarnn vnd Ernvesthenn Jürgen krudener, Stichts Vogdt 
tho Treidenn, Conradt von Roßen, Otte V^kul tho Fickkel, 
C l a n e s  H a s t f e r ,  H y n r i c k  v a n  d e n  W y e l ,  k e r s t i e n  g n t h s c l e u e ,  
Franße Von Vngernn, Mondages In den Paschen Int Iar 
nach der gebort vnsers Hern Christi Dnsendt vyffhnnderdt vnnd 
Soßendthwyntich en kop tho Lemßet gehandelt thwuschen den Ern
vesthenn Inrgenn van Vngernn tho Porknl eyns vnd Gorius 
HerkeN ander deyls; 

^ Die Aufforderung des Meisters scheint sich auf die Besprechung zu Rujen und 
Wolmar im März bezogen zu haben, s. Archiv II, 74 ff. 

° Da man das Jahr mit dem Weihnachtsseste begann, gehören dies und die da
mit zusammenhängenden Schreiben noch in das Jahr 1525. 

* Confirmirter Bischof. Er wurde 1527 zugleich zum Bischof von Oesel erwäblt 
159. ' S. Urk. 1w. 



^ 40. 48. Jürgen n, Franz von Ungern 1526. 22? 

Szo beschedentlicken, Dat Jürgen van Vngern vorkofft den Hoff 
to Wittenfelde myt den Estenschen vnd Swedischen gndern vnd aller 
anlegnnge, Ock der varenden Haue, vthgenomen Perdemuder; alle 
Osßen, Jungk vnd olt, Junge vnnd olde Perde vnd Falenu, alle 
Schap, Iunck vnd olt, Swyne vnd Szegen, Wes sust Im Haue 
an Varende Haue, ßal al dar bynnen blyueun vnnd ju den kop 
erholden 

Des ßolen ock dy Bure van Wittenfelde, ßo wol dy Esthen 
als dy Sweden, Jürgen van Vngern al syn tuch Vnnd Varende 
haue, ßo vorgeschreuen steydt, nha dem Haue tho Porkul to surende 
vnd tho driueude alle vorplicht vnd plege syn, Sunder Jenigerley 
Jnsage Gorius Herkels edder der synen. 

Ock ßall Jürgen van Vngernn Hoff vnnd gudere tho Witten

felde In weren beholden, bositten vnud gebruckeu beth vp uegst tho-
kameuden Pyngisten. Dy Sadt ßal vor sick gaen myt Gorius 
Herkel syne knechte. 

Ock ßall Jürgen van Vngern darvth boren tuschen dudt vnd 
pyngstenn den Fyschteyude In aller mathe, als he dat dar snlffst 
beth hyr her gebrucket hefft. 

Vnnd wen den pingsten kompt, ßal Gorius Herkel vorplicht 
vnnd plege syn, Jürgen van Vngern vnnd sineu Eruen tho Lemsel 
In der botalynge vp negst thokamende pingesten thogeldende, touer-
n u g e u d e  v n n d  t h o b e t a l e n d e  e l f f  d u s e u d t  v n n d  a u d e r h a l s f -
hnnderdt marck Riges gudes pagimeuts, Als In dato In 
Lyfflandt genge vnnd geue is, an baren reden gelde Vnnd nicht 
an breueu edder ouerwyßuughe — 

Dartho vp sick beholden ^ von stund ahn thovorRentende vier 
dnsendt marck, .Szo bescheidtlicken: Dem Werdigen Capitt el tho 
Ozel twe duseudt mk. myn vefftich, Den klost er Juugfruwen tho 
Reuel thwe hunderdt mk., Claues Treiden eyn hunderdt mk., Dy 
Alle syn Bruder Jurgeu.Herkel In den gudern tho Wittenfelde 
vorsegelt hefft. 

^ Den Hof mit den anliegenden Ländereien erhält G. Herkel; dazu auf den Kauf 
die bewegliche Habe uebst allem Vieh. Die Stuteu sollen mit I, v. Ungern's Sachen 
(tnch) nach Pürkel geführt werden. 

^ Uebertragung an andere Schuldner. 
a Dazu soll er die Verpflichtung behalten, noch 4000 Mk. zu verreuten. Die 

einzelneu Posten ergeben nur 3950 Mk , daher nach vier duseudt weggefallen sein muß: 
myn vefftich. 
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Dar tho noch vier hundert mrk., dy Ick, Jürgen van Vngern, 
Vorsegelt hebbe Junge Jürgen Hertels Wyff ^ Van welkeren vier 
hunderdt mk. die Renthe, als viervnndthwyntich marck, Olde Jürgen 
Herkel boret ° tho synen dagen; wen syner tho kort werdt ^ nach 
dem willen gades, Sal men Dy vierhundert mk. vthrichtenn Iar-
lickes by twen hunderdt mk. ßunder renthe Jürgen Herkels synen 
Ernen. 

Item noch dre hunderdt mark, dy Iarlickes Elsebe Herkels 
mit achteyhn mk. tho Leas vorrenthet werdenn, Welkere dre hunderdt 
mk. ock In twen betalyngen nha orem dode Junge Jürgen Herkels 
Ernen ßunder Renthe ßolen thokamen. 

Dy beydeu breue, als van den vier vnnd drehnndert marck, 
wn Itz gemelt, ßal gorius Herkel Jürgen van Vngern oneranth-
werden, ehe he den Hoff vnnd gudere tho Wittenfelde Inrumet, 
Vnnd In synen gudernn vnder synem Segel vorßegelnn 

Ock Is en breff ^ In Her Barthmans Testament Myt 
Jürgens van vngernn Segel vorsegelt; Den breff ßal Jürgen Herkel 
van dem Capittel tho Ozel frigeu ^ vnd Jürgen van Vngernn 
oneranthwerden. 

Der gelicken Is noch en breff by den Hochw. Hern Mester 
t h o  L y f f l a n d e ,  v p  v y f f h n n d e r d t  m a r c k  f p r e c k e n d e ,  d e r  L a n g f c h e n  
kyndern thokamende^; Den breff ßal he ock Jürgen Van vngernn 
frigen vnnd oneranthwerden vnnd In synen gudernn vorsegelnn. 

Noch ßall Jurgeun Herkel vp sick beholden Negen Hunderdt 
marck, Szo befceidtlicken: Vickke Wrangel vp tokamenden mydt-
fastenn ^ tho geueude. myt dertich marck renthe, Dy versegelt syn 
I m  D o r p e  t h o  Hargekp  v n d  t h o r  Lynde m y t  J ü r g e n  v a n  V n g e r n n  
synen Segel, Vnnd Her Johann Wrangel vierhundert mk. vp 
thokamenden pingsten ouert Iar ßunder Renthe. 

Summa In alles des Houes vnnd gudere tho Wittenfelde, 
Dy Gorius Herkel Jurgeun van Vngernn tho Porkul vnd sinen 
Ernen darnor geueu ßal, Is Sosteyhn dnfendt marck Riges gu-

° Vgl. Urk. 152. Bfl, 917. 
° Die Rente soll I. H. erheben. — ' ZVenn er stirbt, 

n-seinem Siegel bekräftigen, daß er seine Güter für die 
Erfüllung der Verpflichtung Jürgen v. U. zum Pfände setze. 

' Am Rande: vp vyshnndert marck. 
Durch Zahlung einlösen. 

" S. die Vereinbarnng mit E. Lange's Wittwe, Urk. 150. 
" Am Rande: vhff hunderdt marck. 
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des Pagimentis, Myth dem dat he In schulde", als vyff dusendt 
myn auderhalffhuuderdt mk., wn bauen benompt, vp sick thobetalende 
beholden. 

Des hefft ock Jürgen van Vngern Gorius Herkel vier Haken 
bufßeuu vnd vier knyp kerueu^, nicht dy besten vnnd ock nicht dy 
ergistenn, tho Hnsgeradt gelouet tho geueude. Alle dy Andern 
busßeu vnnd bnsßenkrndt, ßo tho Wittenfelde vorhanden, Szal Jürgen 
van Vngern tho sick nhemenn. 

Szo ock Jürgen Herkel, sine Fruwe vnd fyne Eruen einen 
vorßegelden breff van Jürgen van Vngernn Hebben, Dat he gelouet, 
Hoff vnnd gudere tho Wittenfelde Jürgen Herkel vnnd synen Eruen 
vor einen andern vor ßodan gelt thouorlatheude, als em eyn ander 
darvor buth^, Den breff ßal Gorius Herkel Jürgen van Vngernn, 
ehe he Hoff vnd gudere rumet, ock ouerauthwerdeuu. 

Ock ßal Gorius Herkel vp sick beholden des olden Jürgen 
Herkels syne pense ^ Im haue vnnd gudernn tho Wittenfelde, als 
em dy Jürgen van vngernn gegeuen hefft, eth sy ahn vitalien edder 
ahn körne 

Orkunde der warheit Hebben dy Achtbarnn Vnnd ErnVesthenn 
gnden Manne Jürgen Krudener, Stichts Vogt to Treiden, 
Conradt van Roßen, Hynrick van den Wyel vnnd kerstien 
Guthsleue Dusßen breff vnden vp dusßen spacio myt oren ange
boren Signet rechtes wetens vorsegelt, Die gegeuen und geschreuen 
is, wu oben gemelt 

1526 nach dem 2. April. ^.40. 
Auszug aus der niederdeutschen Copie i:u UZtA. Das Datuui fehlt, doch ist 

im Kaufcoutracte die Zahlung auf Pfingsten festgesetzt, f. Urk. 159. Vgl. Urk. 134 f. 
137. 154; desgl. Bfl. 1012. 

Jürgen von Ungern qnittirt Gorius Herkel über 16000 Mark 
für Wittenfelde und Linden. 

Ich Jürgen von Ungern zu ^orkuss, Otto's Sohn, bekenne und 
bezeuge in und mit diesem meinen offenen versiegelten Kaufbriefe für mich 
und alle meine rechten Leibeserben und Nachkommen, daß ich mit Willen 

" Mit Dem, was er darauf schuldig ist und zu bezahlen übernommen hat-
" Vier Hakenbüchsen und vier Kugelsormeu (?). 
" Wenn G. Herkel einen Brief von I. v. Ungern hat, daß er ihm das Näher

recht gelobe, nämlich ihm das Gut vor Anderen für die Summe zu überlassen, die 
ein Anderer dafür geboten hat, so soll er den Brief ausliefern. 

" Pension, freie Station im Hofe W. 
" In der Abschrift steht: Karne, was nur Schreibfehler sein kann. 
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und Genehmigung meiner ehrbaren und tugendsamen Hausfrau und in 
Vollmacht aller meiner rechten Erben wohlbedachten Muthes, ungedrungen 
und ungezwungen, recht und redlich durch einen ewig gültigen Kaufbrief 
dem ehrbaren und festen Mann Gorius Herkel, des alten Iürgen's 
Sohne, mit allen seinen rechten Erben den Hof zu Wittenfelde mit allem 
Zubehör  verkaus t  und über lassen habe- ,  w ie  ihn  der  a l te  Jürgen Herke l  
vor mir besessen hat, und wie ich ihn von ihm empfangen und auf's Aller-
freieste ruhsam und friedsam gebraucht und besessen habe. 

Desgleichen verspreche ich, den genannten Gorius Herkel vor allen 
geistlichen oder weltlichen Ansprüchen an den Hof und die Güter, welche 
alle im Kirchspiel Motel liegen und zusammen 107 Gesinde, gute und 
schlechte, mit 69 Haken Landes enthalten 2, sicher zu stellen. 

Dazu kommen die Holme in der offenbaren See, nämlich tockß^ zur 
Hälfte und <Lyßar" ganz, die auch nebst den Dörfern hale° und K0H0 ^ 
die samende Hand an Aeckern, Holzungen und Heuschlägen mit meinem 
gnädigen Herrn von Oesel haben; ferner ein Heuschlag von 7 Fudern Heu 
zu mähen, zwischen den Gränzen des Bischofs und dreier Domherren gelegen. 

Diesen Hof Wittenfelde mit allen seinen Gütern verkaufe und über
lasse ich G. Herkel und seinen Erben für 16000 Mark Rig. gutes Pagi-
ments, wie es in Livland gäng und gebe ist. 

Diese 16000 Mark habe ich heute vollständig in baarem Gelde von 
G. Herkel zu Dank empfangen, und indem ich ihm quittire, verzichte ich 
nebst meinen Erben auf alle Ansprüche an diese Güter?. 

Durch diesen Kauf überlasse ich ihm Alles, was zu dem Gute gehört, 
Lande und Leute, Aecker, Heuschläge, Holzungen, Weiden, Gewässer, Fischereien, 
Gericht und Recht, nichts ausgeschlossen 

160. ' Den Hoff tho Wyttenfelde myt allen den Eystifchen vnd Swedifchen 
gndern, Hauesmarke, dorpern vnd dorpesmarke, myt der mole myt 1 haken landes vnd 
iij besatte eynsotlynge vnd eyn eynfotlynck vnbesat, vor dem haue Wittenfelde liggende 
vnd van oldinges darnha hörende. 

^ Als nhemlich yn den Eystifchen gudernn xxxix haken landes myt xxxxix ge-
synde vnd yu den Swedifchen gudern xxx haken landes myt 45 gesynde, Summa In 
alle myt der mole vnd dren eynfotlyngen, bauen berurt, c vnd vij gesynde, gudt vnd 
qnat, myt lxix haken landes. 

' Tanks, eine Insel, deren Heuschläge zum Theil zu anderen Gütern gehören. 
* Liasaar, 
° Ahhil gehört zum Theil zum Pastorat Hapsal. 
° Kollo ist noch jetzt ein Dorf unter Weißenfeld. 
' Vortige vud vorlate em ock vnd alle synen rechten Eruen In krafft vnd macht 

dnßes mynes vorßegelden brenes aller anfproke offte thoßage, dy ick vnd myne rechte 
Eruen vnd negiste blndesvorwanthe srunde In thokamenden tyden an den hoff vnd 
gudere tho wyttenfelde Hebben worden, Nummer mehr darnp tho ßakende edder ichtzwes 
tho uorfordernde. 

° Myt landen vnd luden, bosittlich edder vmbesittlich, Ackkeren, gerodet edder vn^ 
gerodet, gebuwet edder vngebuwet, hoyßlege, Wyltenysße, holtmarke vnd dy geheqe 
vor dem hane gelegen, Busche, Struke, Weyden, Vedrisften, Sype, Stouwynae 
droge v^d.nath, Sehe, dy enthstaen an der apenbaren ße, vthvlyte vnd Jnvlyte, Byfcherie' 
Vogelye, Honnichweyde, Nicht vnd recht, myt aller thobehorynge tho Water vnd tho 
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Sollten Erbbauern aus diesen Gütern entwichen oder entlausen sein, 
so sollen G. Herkel und seine Erben sie zurückzufordern vollkommen Macht 
und Gewalt haben 

Die alten Erbbriefe über Wittenfelde, die ich von Jürgen Herkel 
empfangen habe, will ich dem G. Herkel überreichen und abliefern^. 

Alle diese Pnncte uud einen jeden besonders gelobe ich mit meinen 
Erben unwiderruflich fest und treu zu halten, und es sollen dagegen keine 
Spitzfindigkeiten helfen". 

I « I  1526 Apr i l  19 .  L  34.  

Niederdeutsche Copie in dein geheimen Archiv zu Kopenhagen, Registrant Liv-
land III, 102. — Abgekürzt, 

Johannes,  B ischof  von  Oese l ,  g ieb t  K laus  v .  Ungern  4  Haken 
in Kaunispä im Ksp. Jamma und einen Einsüßling zu Salin. 

Clawes van vngerenß leenbreff vpp iiij haken landes vpp Uzet 
im kespell tho Hemmn vnd eintfotlynge tho 8alm :c. 

Wy Johannes, van gades vnd des hilligen Römischen Stoles 
gnaden der kercken Ozell Bischop, Bokennen vnd botugen apenbar 
in vnd myth dussen vnsen apencn vorsegelden breue vor allßweme, 
de en ßeen edder hören lesen, Dath wy myth willen, consent vnd 
fulborth vnß. werd. Cap. deme Erbaren, Erenthnesten, vnseren leuen 
getrwen Clawes van Vngeren vmme syner mennichfaltigen trwen 
denste willen, de he vns vnd unser kercken lange tydt vngespardes 
flytes gedan hefft, vnd vns noch vnd vnßen nachkomelingen in tho 
kompstigen tiden don mach, gegunth, gegeuen vnd vorleneth Hebben, 
Szo vnd alß wy Ehn vnd synen rechten Eruen jn krafft dusses 
breues gwnnen, geuen vnd vorlenen Ewychlijcken Erfflynges tho 

lande, bowechlich vnd vmbowechlich, gebrnket edder vngebrnket, Erdtfaste vnd nagelfaste, 
nichtes nicht bnten boscheiden, wu dat genomet Ys edder genomet möge werden, Jn 
aller mathe, als dat alle myne vorvedere vor vnd ick nha vp Jd allerfrygeste ruchßam 
vnd fredeßam gebrnket vnd boßeten hebbe. 

2 Der sulsftigen ßal ick vnd myne Eruen my nicht bekümmern, ßunder gorius 
Herkel vnd fyne Eruen dy Erfflynges thonorfordernde vullenkamen macht vnd gewalt 
Hebben. ^ ^ 

" Alle dy olden Erfsbreue belaue ick dem Erbarn Gorms Herkel in dato dusses 
breues tho handtrekende vnd tho genende. 

" Hyr entegen ßal ock nicht helpen edder angeßyhn syn noch olde edder Nyge 
snnde, wu dy genomet syn edder genomet mögen werden. — Der Schluß uud die 
Unterschrift fehlt. 
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ewygen tyden in der gnaden vnd fryheit, dar myth vnse ander 
ritter vnd gndemanne in der wyck bognadeth fyen, vyer haken 
landes im dorpe könm'spe ^ vpp Ozell myth den Eynfothlynge 
tho 8alm, welkere vyer haken landes vnd Eintfothlynge vnse zelige 
vorvader Johannes orgas ^ mylder gedechtnysse den Erbaren Hynrick 
Koruer tho synen dagen vorlenth hedde 

So doch, dath de Erbar vorgemelte Hynryck Koruer de vyer 
haken landes vorgenoempth myth den Eynfothlyngen tho synen dagen 
nach syner vorlenynge mach gebrucken. 

Orkunde der warheit hebbe wy Johannes Bisschop bouen-
geschreuen vnse Mayestath segell rechtes wetendes bonessen vnses 
w. capittelß gewontlyge zegill vnder an dissen breff taten hangen, 
de gegeuen vnd gescreuen iß vpp vnserm slate Hapselt, Donner-
dages vor sunthe Jürgen, Int jar vnsers Herrn Christi dusent vyff-
hunderth, dar na jm Soessentwyntigesten. 

IVS 1526 Jun i  15 .  Wolmar .  40 .  41 .  L  35.  

Die hochdeutsche Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg (s. 2939. 40) ist 
abgedruckt iu deu Mo,?, V, 52 sf. uud Taubeuheim's Lohmüller 37 ff. — Vgl. die 
V e r h a n d l u n g e n  d e s  L a n d t a g e s  z u  N u j e n  u n d  W o l m a r  v o n  G .  v .  B r e v e r  n  i u  
B. Archiv II, 74 ff.; desgl. Stael von Holstein, Urk. 34. — Auszug. 

Sämmtliche Stände Livlands begeben sich in den Schutz des Ordens
meisters Wolter von Plettenberg und verpflichten sich, ihm zu folgen, 
nach allem Vermögen beizustehen und dabei Leib und Gut zuzusetzen. 

Unterschrieben von den Herren Prälaten, den Rittern und guten 
Mannen sänuutlicher Stifte, sowie von dem Ordensmeister und seinen Ge-
bietigern. — Mit unterzeichnet haben: Jorgen vou Ungarn als bischöf
licher Rath und derselbe unter den guten Mannen des Stifts Mga, für 
welche er das Wort führte, — ferner Heinrich von Ungarn auf Isistehl 
aus dem ^tist Riga, und Reynoldt von Ungern auf pallifer aus dem 
Stifte Oesel. 

Wolmar, am Tage St. Viti 1526. 

161. ' Kaunispä gehörte um 1547 Jürgen von Ungern und fiel 1572 an 
dessen Sohn Jürgen, ^ 54. 70, s. Buxh. 27. 

' I. Orgas f 1515 s. Arndt II, 302. 
2 Es folgt hier die Auszählung des Zubehörs uud die Bestätigung der Ver-

lehnnng ans ewige Zeiten. 



^ 40. 41. Jürgen und Reinhold v. U. 1526. 233 

IttS. 1526 September 24. Hapsel. ^41. 
Niederd. Copie im geheimen Archive zu Kopenhagen, Registrant Oesel I, 124. 

Anna Tödwen klagt vor Reinholt von Un gern über Johann Maydel. 

De injuria ads Joanne kaeta. 

Im Iare vnsers Heren Christi dusent vieffhuudert, dar nha 
Im Szessentuantigsten Maendages nha Mathei apostoli Is dhe 
Erbar jungfrw Anna Ted wen, zeliges Jürgen Tedwens nha-
gelaten wese^, vp vnserm Slate by den Erbarn vnsen leuen getrwen 
vnd vagde in der Wiek Renold van vngern erschenen, mit grother 
wemoet hertligen geklagt, wo ehre Stiffvader, de Erbar Iohan 
Ma yd el^, ehr moder bauen dhe mathe groeffligenn gslagen, ßo dat 
ße Im bedde doetkranck lege, ßich noch regen efft rneren konde, ock 
ehrer Erbarn Szuester eyn oge vthgeslagen, ßo men dat nicht 
anders erkennen konde. 

Szodaue klacht Is wider voir vnns gekamen; dhe wile wy 
dan gedachter kinder zeligen Jürgen Tedwens eyn Ouerster voir-
munder ßyn, Hebben, dusser ßaken gelegenheit thonorhoeren, dhen 
Erbarn Iohan Maydel dorch inj vnser dhener tho vnns foerdernn 
lathen, vnde dartho den houetman, den Erbarn vnsen leuen getrwen 
Iohan Varensbeck 2, vorschreuen, in syn byweßen vnde gedachten 
vnsers vagdes Renold von Vngern, dirick vam Berge ^ vnde 
m e s t e p a r t  v n s e r  J u n c k e r n  b y w e ß e n  d e n  g e m e l t e n  I o h a n  M a y d e l  
ßodane klacht vorgeholden, dar he vnns dan In affweßend syner 
sruuthschop gheeu antwurdt hefft willen genen. 

Des hebbe wy nach Velen vorhale vnde vnderrichtinge ock tho 
synen besten van ehn dhe Hand genamen, dat he van vnserm Slathe 
n i c h t  w i k e n  ß u l d e  v n d e  ß i c h  d e s  H ö n e s ,  z e l i g e s  J ü r g e n  T e d w e n s  
Eruen thokamende^, nicht ßulde bokummern, vnde vp dat darvth 
nicht eyn ergers qweme, ßich des haues gaucz miden vnde dar nicht 

163. ' Jürgen Todwen, der 1503 Lenchen Holdinge heirathete, übernahm 
das väterliche Gut und die Sorge für die Schwestern seiner Frau. Das Gut war 
wohl Iesse im Ksp. St. Martens, welches seine Erben 1529 "/» besaßen, s. Bfl. 637. 
992. 1028. 

' Es lebten zu dieser Zeit mehrere dieses Namens, s, Mayd. 91. 99. 108. Niel
leicht war es Johann Maydell von Sntlem, Heinrich's Sohn, dessen Sohn Johann 
Jesse besaß, s. Mayd. 108. — Ueber den Unfug, den er noch fernerhin im Stifte be
trieb, wird noch 1530 und 1532 geklagt. 

« I. Varensbeke auf Udeuküll war Hauptmann der Stiftsritterschaft in der Wiek, 
s. Bfl. 993. Vgl. Urk. 164, 2. 

* Ein Dietrich von dem Berge verkaufte 1498 Riesenberg, s. Bfl. 860. 
° Das den Erben des I. Tödwen zukommende Gut Jesse. 
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kamen, dhe ßacke were dan gancz hengelacht mit rechte efft frunth-
schop, dat he vnns ock ßo in byweßen gedachter gudemanne gehandt-
strecket vnde bolawet 

Dar bauen des ßnlfftigenn dages nha der maeltiedt hefft ßich 
gemelte Iohan Maydel beswert gefolet?, ßich thegen dhe Erbarn 
v e s t h e n ,  v n s e  l e u e  g e t r w e n n  R e n o l d  v a n  v n g e r n ,  I o h a n  V a r e n s -
becke vnd Dyrick vom Berge boklagt, ßo he vam State syner 
Hantstreckinge nach nicht wiken ßulde, konde ßich mit ßynen fruuden, 
dhe ehn hirinne volghafftich ßyn moeghten, nicht bokonern^. Der-
halnen sy flitich angefallen vnd gebeden, an vnns thodragende, he 
synen fryen afftoch derhalnen Hebben mochte, Wolde im houe wo 
bauengemelt nicht kamen. Vnde ßo wy ehm eynen dach tho ent-
richtinge dusser vnde andern ßaken ßetten wurden, Wolde ßich mit synen 
frunden dartho richten, dat he nach vnsern vorschryuen Wolde erschynen 
vnde nicht vthblyueu vnde ßodane vorschrininge tho Dickel erwachten. 

In welchen alle wy dan dorch voirbede vpgemelter gudemanne 
bowilligt vnde syne frye rese jn dem sal vorgundt, vnde van nyes 
van velegemelten Johann Maydel dhe handt genamen, dha he vnns 
wo kort gemelt by eren vnde trwen thoholdende bolauet. 

sunt dee In byweßende gemelter vnser leuen getrwen 
vnde mestpart vnser Junckern vnde gudemanneu, vnsern dhenern vp 
uuserm Slate Hapsel, auiio Äie ^uidus supra. 

164. 1526 October 22. Lode. ^.41. 
Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Registrant Livland III.— Auszug. 

Gränzbestimmung zwischen Reinhold von Uugern's Gut (Palliser) und 
den Besitzungen des Bischofs 

Lanthschedynge twischen dem Stifte ozel vnd Reynolth van 
V n g e r n .  

Szo danne de hochwerdigiste vnser gnediger here tho Ozell vns 
v e i r ,  N e m l i c h  I o h a n  F a r e n ß b e c h ^  H e l m o l t  S c h w a r t h o f f  

° Solches hat er Uns mit einem Handschlage gelobt. 
^ Ueber dies Versprechen fühle er sich beschwert. 
6 Er könne sich mit seinen ihm folgenden (anhängenden) Verwandten nicht be-

rathen. 
164, ' Vielleicht Klein Lechtigall, welches eine Präbende war und uoch jept 

durch den oberen Lauf des pöualscheu Baches vou Pallifer getrennt ist, indem derselbe 
zugleich die Kirchspielsgränze bildet. 

^ I. Varensbeke, wahrscheinlich der Domherr und Besitzer der Pfründe Qevmi 
f. Bfl, 992. 1028. Vgl. Urk 163, Anm 3. > -" 1 , 

° Rath des Stifts Oesel, s. Bfl. 1037. 
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Jürgen B u x h o u e d e u n ^  vnd peter van Hoeßeden^, als eines-
lude, der Irrung vnd twisth der lantschedinge haluen ° twischen siner 
h o c h w e r d .  g n .  v n d  d e m  E r b a r n  v a g e d e  R e y n o l t  v a n  v n g e r n  
thoberydende vnd tho beßichtigende verordendt, Demnach alßo ge
scheit an dem Orde wo volget, Mandags nach Lnce Anno xxvj. 

Thom erstenn Is de Erbar Iohan Mey nardt, Droste tho 
Lode mit vnsers hochw. gn. h. bnrenn ahn vns gekamen vnd 
vth dem gesinde Malsch genanth gefureth vnd gebracht an einen 
groten Syp vnd deep fleeth^, ßiner hochw. gn. schedunge ahn den 
ordt des landes, darßulnest van beiden Parten oldings gewest vnd 
geholden. Darßuluest hefft de Erbar vaget baueugemelt auer dhe 
schedunge laten einen howschlach meygen nha ßinem haue, vnd hefft 
dath hew liggen laten vnd vorfuleu, alß dath vor Ogen is^. 

165. 1526 October 28. Darpte. ^ 38. 39. 40. 
Das niederd. Original auf Pergament in der Sammlung zu Knckers ist über

setzt iu der Bfl. 9^8. — Auszug. 

Die Gebrüder Hermann und Andreas von Ungern, Hansens Söhne, 
bestätigen den Verkauf des Hofes Kuyvakah an ihren Stiefvater Klaus 
Dumpian-. Sollte Jemand, etwa Jürgen von Ungern, Otto's s., 
oder seinetwegen ein Anderer, auf gedachte Güter Ansprüche machen 2, so 
soll solche Ansprache keinen Glauben noch Statt haben, da der Verkauf 
freiwillig und ungezwungen mit wohlbedachtem Muthe geschehen ist. 

166. 1526 ohne Datum'. 
Niederd. Copie im geheimen Archiv zu Kopenhagen, Registrant Oesel I, 138—141. 

— Auszug. 

Verhandlungen des Peter Wedberch und seines Bruders Johann 2 

mit dem Kapitel und der Ritterschaft von Oesel wegen der Streitigkeiten 
de^ Wedberge mit Johann Orgas, B. v. Oesel. 

Derhaluenn hefft de hochwerdige her tho Ozell vonn der Zrelisz-
Korg dem w. Eapittel vnde A. Ridderschop, tho Lehalt dorch ßyner 

* Vgl. Bfl. 998. — ° Besitzer von Tackfer seit 1520, s. Bfl. 868. 
° Einigungsleute oder Schiedsrichter wegen der Irrung und des Zwistes über 

die Landscheidung oder Gränze. 
' Drost, Amtmann, Verwalter. — ° Ein großer Abfluß und tiefer Bach. 
" Die Bereitung der Gränze, welche die Bauern zu beschwören bereit waren, 

wird ausführlich beschrieben. Es ergab sich, daß der Bach von Alters her die Gränze 
gebildet habe; Reinhold hatte im Ganzen ohne Berechtigung 26 Faden Heu mähen, 
doch nicht abführen lassen. 

Z65. ' S. Urk, 131. — ' <A. Urk. 151. 153. 
166. ' Das Docnment ist undatirt, steht aber zwischen anderen dieses Jahres. 
' Die Familie Weddeberch, Wetberg war in Oesel angesehen und begütert; Jo

hann war wohl Bater des Peter W,, der 1649 in Karris 102 Jahre alt starb, s. Th. 
Praetorins Leichenpred. Reval 1650. Bischof I. Orgas war schon 1515 gestorben. 
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gn. beuehll weßende, thoenthbeden lathen, ße ßodane ßaken erfaren, 
vnnde de wedberge tho sick eßkenn vnde derhaluen boschuldigcn 
holden 2. 

So hefft ein W. Capitel vnde A. Ridderschop dusßen gemeynen 
Landen thom besthn vnde fromenn vnde ßuisth vmme keyne andre 
Orßak den Erbarnn Reynoldt van Ungernn, Stichtes Vagedt 
i n  d e r  W i e c k ,  t h o  e n e  v n d e  t h o  C h r i s t o f f e r  V y t y n g k  i n  d e  
Wedeme tho Hanniels, dar ße forgatterth, frunthlig geßandt vnde von 
ehm bogerdt, dat ße in frnndschop tho den W. Capittell vnde Acht. 
Nidder tho Lehalt ßick vorfuegen woldenn, wenthe ße mid ehn tho 
Handelen hadden, dar ahn gelegen. 

Allßo is Reynoldt van Ungernn, Stichtes Vaegdt, tho ehn 
geredenn vnde vp idt latesthe ßie dartho bowilligt vnde tho Lehalt 
gkamen. 

16? 1527 Jan.  21 .  oder  Jun i  17  Goldenbeck .  ^40 .41 .  ö  34.  
Die niederdeutsche Copie befindet sich im geheimen Ordensarchiv zu Königsberg, 

s. /Mea? 2947, — Auszug. 

Bündniß und Vereinigung der Ritterschaft in der Wiek wegen ihrer 
gesetzlichen Zusammenkünfte und Einrichtungen. 

Wytlick, kundt vnd Apenbar sy Idermennichlich, wes Standes 
edder grades de synt, de dussen apenen vorsegelden breff sehen edder 
hören lesen, dat mit bowilliung vnd boleninge eines Ideren be
sondern der Achtbaren Ehrenvhesten Ridderschap In der Wike des 
Stiffts Ozell eine fruntlike eninge, vorbnntnitze, bewillyunge vnd 
vulbort^ Ingegaen Is, tho ewigen tiden tho blinende vnd tho holdende 
vnder malk ander, ein guth mau des anderen bestes tho weten in synen 
rechtuerdigeu saken vnd syn arges tho kerende meth liue vud meth 
gude, als se des vor gade vnd der gantzen werlt willen bekandt 
Wesens — 

^ Das Kapitel und die Ritterschaft, die auf Befehl des Bischofs in Leal sich be
fanden, sollen, da der Bischof von der Sache sder Versammlung der Wedberge im 
Pastorat Hanehl bei Christ. Vietinghos) erfahren, dieselben nach Leal citireu und 
ihnen die Beschuldigung vorhalten. 

167. ' Eine freundschaftliche Einigung, Verbindung, Bewilligung und Bevoll
mächtigung. 

^ Ein guter Mann soll des andern Bestes suchen in gerechten Sachen, sein Unglück 
wenden mit Leib und Gut, wie er das vor Gott und der Welt verantworten kann. 
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Als mit namen de Ernuhesten vnd Erbaren manne: Johann 
Farensbecke tho Vdenkull, der Achtbaren Ehrnnhesten Ridderschop 
des vpgemelten Stiffts Hauptmann, Otte Vxkull tho Vickel, 
J ü r g e n  v o u  V n g e r e n  t h o  P i r k n l l ,  H e l m o l t  S c h w a r t e h o f f ,  
D i d e r i c k  F a r e n s b e c k ,  L o r e n t z  F a r e n s b e c k ,  G e r t h  d r o l ß -
hagen, Peter von Hoseden vnd Jürgen Buxhoueden des 
R a d e s ,  —  R e i n o l t h  F a r e n s b e c k ,  m a n r i c h t e r ,  W y n r i c k  F a r e n s 
b e c k ,  H a k e n r i c h t e r ,  C l a w e s  v o n  V n g e r e n ,  R e i n o l t h  v o n  V n g e r e n ,  
Christoffer Vxkull von Velx, Otto Vxkull von Ozell, peter 
V^küll thom Werder, Gorges Herckell, Willim vnd Conradt 
von den farensbeken, Diderick Vxkull von Lumme, Johann 
T i d u e r ,  D i d e r i c k  B r a k e l l ,  K e r s t e n  T i  d u  e r ,  J o h a n n  V z c k u l l ,  
Johann Hattorpe, Christoffell Vxkull von Kerkotha vnd 
Merten Kiefell vth der gemeinen Ridderfchofft. 

Diese beschließen sämmtlich und einmüthig: 
Wenn der Hauptmann der achtbaren und ehrenfesten Ritterschaft zum 

Gedeihen, Nutzen und Frommen des Stiftes den Rath und die gemeine 
Ritterschaft zu einer Berathuug verschreiben und zusammenberufen will, so 
soll er acht Tage vorher in jedes Kirchspiel einen besonderen Brief aus
gehen lassen, der von einem Gntenmanne zum anderen von Hof zu Hos 
ohne Säumen bei 10 Mark Rig. Strafe fortgeschickt und abgesandt werden 
muß», damit sich ein Jeder darnach zu richten wisse. 

Die verschriebenen Gutemannen sollen sich in der Nacht vor dem be
stimmten Tage im Dorfe zu Holdenbeck mit eigener Kost gutwillig persön
lich einfinden a, um am andern Morgen um 6 Uhr die Vorschläge des 
Hauptmannes und der Aeltesten anzuhören, reiflich zu erwägen und in 
Ausführung zu bringend 

Wer von den Berathungen etwas verlauten läßt, der soll ohne Gnade 
am Höchsten gestraft werden. 

Wer nicht erscheint, es sei denn wegen schwerer Krankheit, soll jedes
mal um 100 Mark Rigisch gestraft werden, und wenn er nicht zahlt, soll 
der Hakenrichter dafür ein Gesinde zum Besten der Ritterschaft anschlagen 
und einweisen, damit die Einnahme in der Lade der Ritterschaft verwahrt 
und zur Abfertigung der Gesandten verwandt werde. Sind die Sachen 
eilig und kann keine Versammlung ausgeschrieben werden, so soll der Ritter-

° De brene solen van hone tho hone eines Jderen kerspels beßnnderen ßnnder 
Snmen by vorbor X Mck. R. pene vortgeschicket vnd afgesendet werden. 

' Ein Jder fall syck darhen mit egener Vittalien vnd proniande gndwillich in 
egener persone vorfugen. 

° Des Morgens vmme Soß Vren ^sal he^ de Radthschlege vnd vorgeuent - an
hören vnd riplicken bowegen, Jnnhemen vnd vortstellen. 
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schafts-Hauptmann mit vier Mannen aus dem Rathe und vier Mannen 
aus den Gemeinen vollkommen Macht und Gewalt haben, zum Nutzen 
der Ritterschaft Verfügungen zu treffen. 

Wer vou den Gutemannen auf diese christliche Vereinigung und Be
stimmung nicht eingehen will, der soll gänzlich aus dem Rechte der Ritter
schaft ausgestoßen sein und die derselben verliehenen Privilegien und Gnaden 
nimmermehr genießen und gebrauchen. 

Wenn einer von den hier unterschriebenen Gutemannen nach Gottes 
Willen durch den Tod abgehen sollte, so ist sein Nachfolger im Besitze« 
ohne Widerrede verpflichtet, in aller Weise diese Vereinigung zu halten 
und zu untersiegeln. Auch die nachgelassenen Wittwen müssen nach dieser 
Vereinigung sich richten. 

Wenn der Ritterschafts-Hauptmann mit einem Schreiber über einen 
geziemenden Lohn übereingekommen ist, so will die achtbare Ritterschaft 
dieses Geld dem Hauptmann willig und ohne Streit voll und ganz wieder
geben uud bezahlen 

Gegen diese Vereinbarung sollen weder neue noch alte Spitzfindigkeiten 
und Rechtsbehelfe berücksichtigt werden. 

Alle dusse bauengeschreuen Artikell vnd pnncte Hebben de 
Achtbaren vnnd Ernuesten gudemannen vnder malkauder vor syck 
vnd alle er nakomelinge stede, vaste, vnwedderruplick, by eren vnd 
trewen vnd vasten guden Christliken gelouen tho Ewigen tiden also 
tho holdende beloueth. 

Des tho merer vrkunde, tuchnitze vnnd beuestunge der warheit 
Hebben de Achtbaren vnnd Ernuesten gudemanne banenbemelt ein 
Ider besonder er angebornen Ingesegell an dnssen breff rechtes 
wetens dhon hangen, De gegeuen vnnd geschrenen Is Im Dorpe 
tho goldenkecke, Mondach nach Anthony, Nach der gebort vnsers 
Herren Jesu Christi Dusent viffhnndert seuen vnd twintigesten 
Iare. 

° De Jenne, de Jn syne stede komen werdt, hoff vnd gudere tho besytten vnd 
tho gebrnken. 

^ De A. R. scholl vnd will sodane lohen vnd gelth deine honetinan willichlich, 
vnll vnd all snnder wedderrede weddergenen,.vornngen vnd betalen. 

6 vi-. Henning vermuthet, daß der Tag des h. Antonius von Padua ('V«) ge
meint nnd das Bündniß am 17. Juni geschlossen sei. Dieses ist wohl wahrschein
lich, da eine Versammlung um 6 Uhr Morgens im Januar kaum gehalten sein mag. 
Jn diesem Falle wäre Bischof Kyvel, der am Manntage, dem II. März, noch lebte, 
gestorben, und sein Nachfolger, Georg v. Tiesenhansen, schon erwählt gewesen, da der
selbe am 6. Mai und im Angnst Urkunden ausstellte, s. Urk. 169 und F. Bnxh. 
Oesel 86. 100. Die Urk. in der Bfl. 1108 kann daher nicht auf den 27. Ang. 1527 
gesetzt werden, wie Bfl. I b, 164 geschieht. 
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I«8. 1527 März 11. Hapsal'. ^41. 

Niederd. Copie im geh. Archive zu Kopenhagen, Registrant Oesel I, 146. — Auszug. 

Verhandlung zwischen D. Met staken und dem Bischöfe von Oesel 
durch  deu  Vog t  Ne inho ld  v .  Ungern .  

Affsproeke tueskeu den Erbarn Dyrick Met staken vnde Re
nold von Vngern von wegen des hochwerdigen Heren tho Ozel. 

Ick Carolus vnde Hynrycus, vedderen, geheten de Ixkull, 
doemheren tho neffen dem Achtbaren Rade des hochwerdigen 
yn gotth vader vnd Heren, Heren Iohannsen, tho Ozell By-
scoppes, vnses gnedygesten Heren, Bekennen vnd betugen apenbaer 
In vnd mytt dnssem vnsem vorsegelden breue, datth vorh vns yn 
dato tho Hnplell tho eynem gemeynen Mandage erschenen Ys de 
Erbare Dyderyck Mett stake ^ von dem eynen, vnde de Erbarh 
Reynoldtt von vnngeren, Vagetth yn der myeck, In stadtt vnd 
von wegen gemeltthen vnßers gnedygesten Heren vom anderen dele 
v n d  m y t t h  o r d e l e  v n d  R e c h t e :  

Dietrich Metstacken klagte, daß der Vogt die Nachlassenschaft seines 
sel. Bruders Gerd Metstacken» für den Bischof in Beschlag genommen 
habe, da dieselbe doch ihm als dem nächsten Verwandten zukomme. 
Darauf antwortete Reinhold von Ungern: „Dietrich hat sich eigen
mächtig in Besitz der Erbschaft gesetzt, obgleich der gn. Herr Bischof wegen 
der Anforderung des würdigen Kapitels darauf Arrest gelegt hatte. Darauf 
ist er damit aus der Gerichtsbarkeit des Bisthums weggezogen und also 
dem Urteilsspruche ungehorsam gewesen. Daher muß er zuerst das Gut 
wieder zurückbringen und dem Bischof für seinen Ungehorsam Genngthnung 
leisten 5." 

168. ' Im Manntage zu Hapsal, Die Manntage wurden gewöhnlich im Fe
bruar gehalten, s. Bfl. 690. 691. 1289. 1315. Bald nachher muß Bischof Johannes 
gestorben sein, s. Urk. 167, 8. — An demselben Tage vereinbarte sich Reinhold auch mit 
Joh. Varensbeke zu Udeuküll und mit Johann Brakel. Kop. geh. Arch. Oesel I, 147 f. 

^ Dietrich M., Gerd's Sohu, hatte das Gut Augern im Ksp. Haggers. Seine 
Brüder waren der Domherr Gerd, ferner Otto, Hans (f 1514) und Heinrich (1- 1523), 
f. Bfl. 694. 794. 639. 

^ Gerd M. war Domherr des Stiftes Oesel 1510 u. 1514, s. Bfl. 740. 794. 956. 
" Nachdem Dyderyck vtth dem bosayte (Arrest) !:welck vnser Gnedygester Herr vp 

anlangen« vnd vorderynge des werdygen Capyttels tho Ozell vp etthlyck gndtt vnd 
nahlaadtt zelygen Heren Gerdes, welck Dyderyck mytt egener gewalt syck beknmmertt 
vnd vnderstaen hadde, vorgunth:> geweldychlyken mytth dem gnde was vtth dem rechte 
gettogen vnd so des rechten Ys vngehorsaem gewordenn, scholde he sodaen gntth hyr 
wedder yntth recht stellen vnd vor sodane gewelde vnd vngehorsaem des rechtten ge-
noch doen. 
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Das Gericht entschied: „Da die Streitsache im Stifte vorgefallen ist, 
so ist Dietrich verpflichtet, Alles, was er von seines Bruders Nachlaß aus 
Hapsal geführt hat, wieder hierher in's Recht zu stellen und dem Bischof 
Genüge zu thnn Der Bischof zwar verlangt weder von der Erbschaft 
etwas, noch auch eine Genugtuung, aber das Kapitel hat nach seinen 
Privilegien Ansprüche darauf«, wie auch Dyderyk Metstaken, Otto s Sohn, 
wegen seines seligen Vaters 

»«S.  1527  Ma i  6 .  Hapse l .  

Jürgen von Ungern zu Pürkel erhält das Amt Kokenka. 
Die niederd. Copie im geh. Archive zu Kopenhagen, Registr. Oesel I, 164. — Ans;. 

Wir Georg, Bischof zu Reval und erwählter Bischof zu Oesel, fammt 
dem würdigen Kapitel und der achtbaren Ritterschaft des Stifts Oesel be
kennen und bezeugen, daß Wir dem achtbaren und ehrenfesten Jürgen von 
Un gern um seiner vielfältigen treuen Dienste willen das ganze Amt Kokenka^ 
gegönnt, gegeben und verlehnt haben, wie er dasselbe schon zu den Zeiten 
Unseres seligen Vorvaters Johannes Kyvel besessen und gebraucht hat. 

Zugleich gestatten Wir ihm, dasselbe Amt nach Gewohnheit zu gebrauchen, 
ohne davon Rechenschaft zu geben. Auch soll er nicht verpflichtet sein, selbst 
zur Einforderung des Zehnten von den Bauern nmherzurciten 2, sondern dazu 
soll er mit Unserem Rathe einen ehrlichen, frommen und aufrichtigen Gesellen 
als Gehülfen einsetzen, der Uns über alle Einkünfte die gewöhnliche Rechen
schaft abzulegen die Pflicht haben soll 

° De wyle nu Jn allen Rechten gewentthlyck Ys, rechtes dwenghe tho holdende 
sdie Gränzen der Gerichtsbarkeit einzuhalten^, Erkenne wy, datth, nachdem de Honettsake 
der Errynge des Nalathes zelygen Heren Gerdes hyr ym Stychte gewantth syn, fall Dyderyck 
plege syn, all wes he van Hapsell gevortth van synes broders nahlathe, wo datth yn 
all möge genometth syen, wedder yntth Rechtt yn tho stellende vnd vor den vnge-
horsam des rechten vnsers gnedygesten Heren genoych tho doenh. 

° Oener dewyle datth vnse gnedigeste here tho Ozell syck des nahlates nicht be-
knmmertt esft genoych ^viell. gemoyth, bemüht^ hefft, sunder datth werdyghe Cappyttell 
tho Ozell syck vormeyutt, na erhen Statuten vnd pryuileygieu des nahlates tho gene-
thende. 

^ Ock de Erbarhe Dyderyck Metthstaken, Ottensoenn, syck vormeynth des guides 
vnd nahlathes synes zelygen vaders haluen tho genethende, vnd derwegen ock stede s?stehe 
der Nachlaß unter Sequesters zedder sseit^ dem doetthlygen assgange zelygen Heren Gerdes. 
Der Schluß scheint desect zu sein. 

169. ' Kokenka gehörte zum Bisthum Oesel und zur Pfarre Rorbe, wurde aber 
von den Polen mit der ganzen Umgegend zu Pernan gezogen und blieb nachher ein 
Theil Livlands. Vgl. die Urk. von 1575 V.« und »°/„. 

2 Wi Vorlathen vnd vorthen ehm mid Jegenwerdighen, darvan vns vnde vnsen 
nhakamelynghen rekenschop tho donte, ßal ock nicht vorplichtet ßyn, tegeden vnder den 
buren tho ryden, nach tho der rekenschop tho kamende. 

° Des sal he weddernmb eynen erlyken, sramen vnd vprichtigen gesellen tho eynen 
hnlper selten vnd holden, vnd wen he den settet, sal he dat mit vnsern raide vnd vnser 
nhakomelynghe dhoen: de vns vnd den Süchte von aller jnkumst des ßulfstigeu Ampto 
wy gewontlich, Rekenschop tho donde vorplicht Wesen sal. ' 
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Dafür soll der ehrbare Jürgen von Ungern des Briefs über 300 
Mark, den ihm Unser Vorvater Johann gegeben und versiegelt hat, so 
lange er das Amt besitzt, nicht genießen, doch soll der Brief nicht dadurch un
gültig gemacht sein. Denn wenn Jürgen das Amt aufgiebt oder seine Haus
frau nach seinem Tode nicht mehr im Amte wohnen oder die Gerechtigkeit 
desselben gebrauchen will, so wollen Wir verpflichtet sein, ihm oder ihr 
diese 300 Mk. zu zahlend 

Sollte zwischen uns Zwist und Klatscherei entstehen, so wollen wir 
uns darüber nach den Privilegien der Ritterschaft vor den 10 dazu ein
gesetzten Rathsgliedern vereinbarend 

Außerdem geben Wir noch Jürgen von Ungern und seiner Haus
frau die halbe Wacke zu Heugelyst und Kyrmest ° mit allem Zubehör und 
Rechten dienstfrei und eidfreiDoch dürfen sie dieselben nicht mit Schulden 
belasten oder Anderen verpfänden. Nach seinem und seiner Hausfrau Tode 
soll diese halbe Wacke wieder an Uns versallen sein und zum Amte Kokenka 
gehören. 

Wollte nun Jürgen von Ungern und seine Hausfrau auf dem Amte 
zu Kokenka nicht bleiben und es vorziehen, sich die 300 Mk. auszahlen zu 
lassen, so sollen sie doch die halbe Wacke aus Lebenszeit behalten und ge
brauchen. 

Alle diese Artikel wollen Wir bei Treue und Glauben ohne Spitz
findigkeiten halten und vertheidigen 

Hapsal am Tage Johannis ante portaiu I^tiliain, 1527 

* Jdoch wil wy den breff darmid nicht gedodet Hebben, ßo boscheytlighen, ßo 
Jnrgen von Ungern mid eynen beteru geluck vorßorgt worde, edder syn erlige Hnes-
frowe nha synem dode jm Ampte tho wanende vnde de gerechticheyt des Ampts tho ge-
brnekende tho eren dagen nicht gewilligt, ßoellen alßdenne de vorgemelte dreihundert 
marck, wo de breff klerlich nhabryngt, wowol vp de frowe nicht sprekende, nichts beste 
weyniger blinen, vnde wy vorplichten vns, ehr de ßnlfftigen drehnndert mark tho geuende. 

^ Weret ock ßake, dat twnsken vns des Ampts haluen twyst edder plepperye in-
stode, ßolle wy dat vor de .x. des Achtbarn raids Lithmathen vorklaghen, lüde der 
Achtbaren R. Privilegien; de ßoellen dar Jn tasthen vnd jn frnntlichet vordragen. 

° Vorder ghonnen, vorlenen vnd genen wy den Erbarn Jürgen von Ungern 
vnd syner Erbarn Hnesfrowen tho erer beder dage von dato Juthonemende de halne 
wacke tho TeugeW vnd Hirmest ^vielleicht Töhheta und Hermes im Kirchsp. Testama) 
mid allen geßyndeu, fryeu vud eyufoethliughen, Landen vnd luden, visscherien, vogelyen, 
Hoyslegen vnd aller erer thobehoryuge, ßo dat de Bure ju erer oldeu greutze vnd 
schediuge boßetheu vnd gebrucket Hebben, mid rycht vnde rechte, mid tyns vnd tegeden, 
wackengelde vnde alle rechticheit vpthoborende, fry vnde qwyt tho boßytthen vnd tho 
gebruken, dienstvry vnd eedtfry tho erer beder dage. 

' Ohne dafür Dienste oder einen Eid (? den Lehnseid) leisten zu müssen. 
« Alle dnsse Artikel vnd eyn Jdern boßnndern bauen vnde bonedden lawe wy 

Georg ins, Bisschop vud Electns vorborort, wy Capittel vnd wy Raid vnd Ridderschop 
des Stichts Ozel stede, vaste vnd vnnorbraken tho holden by Eren vnde trwen vnd by 
gnden Christliken glowen ane argelist vnde geserde. Hir entkegen dusßen breff sal ock 
nicht helpen Keyserlich edder Pawestlich recht, olde edder nye fnnde, hirkegen tho bruken, 
boßnnder von vns allen vprichtichlichen geholden vnd vordedyngt werden. 

Ungern-Stcruberg II. 



242 IV. Wolter v. Plettenberg über die Privilegien. Urk. 170.171. 

I 1 5 2 7  M a i  2 8 .  W e n d e n .  ^  4 0 .  
Niederdeutsche Copie im geh. Archive zu Kopenhagen, Registrant Oesel I, 171. 

Vgl. Urk. 171. — Auszug. 

Schreiben des Ordensmeisters an den Bischof von Oesel ^Georg von 
Tiesenhansen^ über die Privilegien der Ritterschaft. 

Unsern freundlichen Dienst und was Wir sonst Liebes und Gutes 
vermögen, znvor. 

Ehrwürdiger Vater, geliebter Herr und Freund! 
Das Uns durch den Domherrn Johann Pulk gesandte Original der 

Privilegien der achtbaren Ritterschaft haben Wir erhalten. Zwar haben Wir 
auf Eure Bitte, die Uns Unser Lieber und Getreuer, der ehrenfeste Jürgen 
von Ungern, vorgetragen hat, die beiden Empfehlungsbriefe an die päpst
liche Heiligkeit und die kaiserliche Majestät bewilligt uud ausgestellt, in der 
Zuversicht, daß E. Liebden nichts Unbilliges von Uns verlangen würden. 

Da Wir aber das Original überlesen haben, so finden Wir darin 
Artikel, die dem Orden und dem ganzen Lande nachtheilig sein würden, 
und die Wir daher nicht einräumen können', wenn sie nicht auf einem 
Landestage für unverfänglich erkannt worden sind 2. Daher müssen Wir 
das begehrte Transsumt verweigern» und bitten E. L., Uns dies nicht 
übel zu deutend 

Wenn das Privilegium sich nur auf das Stift Oesel bezöge, so 
würden Wir Euch darin, wie in allen Dingen, die einen guten Grund 
haben, gern gefällig sein d Hiemit befehlen Wir Euch Gott zu glücklichem 
Wohlbefinden und guter Gesundheit«. 

170. Szo befinden wie Jn der anerleßnnge gemelten Originals vaste ^sehr) bo-
swerlicke artickell, die vns, vnßerm Orden vnd den gemeinen landen seer schedelick, nach-
delich, Inn keynem Wege tho beleumde noch Jnthornmende. 

2 Jdt were dan, dath de erstlich den gemeinen landen mochten vorgegenen vnd 
alß noch fweder^ vns, vnßerm Orden, edder fnoch) den landen ene vorklennnge, vor-
achtnnge edder assbrekunge erkener herlicheyt, frigheyt oder gerechticheyt, ssondern als) 
gantz vnuorfencklich angesen vnd erkanth swürden; dies) mnsten wie Jn dem valle 
woll erdulden vnd geschen laten. 

^ Diewile wie auersth vnsers bodnnckens noch tor tydt nichts anders darvth dan 
allene vnuorwindtliken schaden vnd ewigen vnderganck der lande vormarken, Hebben 
wie dath Original! nha bogerte E. L. tho transsumereu vp dith mall weigern vnd 
affslau mothen. 

* Wi Höpen genslich, E. L. werden vns ßodanth tho gnde holden vnd nicht 
können vorkeren, dann wir darinne nicht vnßer, dann (kenne idt godt) dat gemeine 
beste ßoken vnd betrachten. 

^ Wo dar geine boßwerlicke artickell vns vnd die lande, boßnndern allene dath 
stisst tho Ozell bodrepende angelogen vnd inserereth ^wären), wolden wie E. L., ern-
werdigen Capittell vnd der Achtbaren Ritterschafft gerne darinne wylferig ßyn geweßen, 
wo wie stetz die tidt vnser regeringe gesporeth vnd noch Vordan gade helpende beth In 
vnser graff In allen geborliken dingen, de vp reden stan, nicht anders dann alwege 
richtich vud gntwillich bofnnden werden. Oick E. L. ßusth vele frnndliker denste, helpe 
vnd gnde fordernnge In andern mogeliken saken tho ertogen, synn wy nach vormogen 
stedes gewilliget vnd vnuordraten. 

° Die wie Gade dem Almechtigen Jn gelnckseliger wolmacht vnd Regernnge frisch, 
frolich vnd gesnnth boueleu. — Datum Wenden, dinstages nha vocem Jocnnditatis 
ttnno xxvij. — Wolter van Plettenberch, Meister Dnitzsches Ordens tho lifflanth. 



^ 40. Jürgen v. Ungern u. Joh. Pulk 1527. 243 

R7» .  1527  Ma i  28 .  Wenden.  ^40 .  

u k ^ zu Kopenhagen, Registrant Oese! I, 172. Vergl. 

Bericht des Domherrn Johannes Pulk an den Bischof von Oese! 
über seine Reise nach Wenden zu dem Ordensmeister. 

Hochwerdiger jn godt vader, Gnedigste surfte vnd her. 

Nach mynen boreitwilligen vnd vorrichten steden denste will 
ick erer hochwerdigen f. g. nicht bergen, dat ick am mandage vor 
ascensionis domini^ tho weitdm angekomen, my ilendes tho vor
sortierende na erer f. g. boger vort an den hochwerdigen Heren 
meister inwaruen latent na deme grote erer f. g. werue eropent 
vnd den sendebress gehandreckenth. 

Dath hefft sine f. g. In aller gnde angenamen, Szo boschedentlik 
seggende^: Wir Hebben Jürgen van Vngeren gesecht, wie des 
vmme veler orsake nicht don künden, ouerst der Achtbarn Ritter
schopp tho Ozelk tho gsallen don willen. 

Vnder andern reden gefrageth, wor ick dath rechte original 
nha mynem anbringende ock by my hadde, vnd dat tho boßende 
bogert, welck ick siner hochwerdigen f. g. personaliter in sine egene 
handt gehantreckent hebbe; — dat snluige dem Cancellario gedaen 
tho leßende, In Velen articnlen dath honeth geslagen, de Pater 
noster getogen vnd langest de louen gegangenthom latesten ge
fraget, wes ick mer warue hadde. 

Ick hebbe siner f. g. geantwerth: snst nichte; bsnndern 
siner f. g. na myneme vorigen anbringende denstliken gebeden vmme 
twe vorschriste neffen deme transumpte an pewestlike hillicheit vnd 
keyßerlike maiestat. 

Darup geantwordet, de hadde he Jürgen van vngern alrede 
gegeuen, wer nicht van noden mher tho geuende, vnd ßo ick nicht 
mer werue hadde, ßolde ick eyn weynich afftreden. Dem ick alzo 

171. " Am 27. Mai. 
2 Zur Beschleunigung der Sache ließ ich mit meiner Werbung (Anliegen) mich 

sofort anmelden. 
v Indem er nämlich sagte. 
« Bei vielen Artikeln schlug der Herrmeister sich vor den Kopf, zog au seinem 

Rosenkranz uud ging auf und ab in der Laube (einem bedeckten Altan oder Gallerie, 
pm'tieus). 

16" 



244 IV Audienz beim Ordensmeister. Urk. 171. 

gedaen hebbe, vnd bin In de vorborch^ spasseren gegangen woll 
ene grote stunde lanck. 

Hefft sine gnade jn der louen tho wercke gegangen mit 
scheiden vnd floken^, dat ick anhören künde, dat idt wunder 
w a s ;  

Thom latesten my tho sick komen laten vnd gespraken, ick ßolde 
Jn myne harbarge gaen vnd my frolich maken; de breff ßolde 
In guder bewaringe bliuen; he muste sick vp den breff beth 
besynnen. 

Des morgens fro vmmetrent viff vren^, alze am dinxtage vor 
ascensionis domini, bin ick wedder an sine f. g. gekamen tho 
State vnd gefunden In der louen, aldar my to sick geefchet, vnder 
Velen worden van artikell tho artikelen vortalt, he dar geen tran-
snmpt nummer in ewicheet gedachte van tho geuende noch tho vor
segelende, wente dar vele articnlen mede weren, de dem gemenen 
lande andreffen; 

Szo bofchedentliken: int erste van den vogeden, hadde he 
by sinem leuende gedacht, ij Hern des Ordens de vogede des stiffts 
tho Ozell gewest weren 

Ock van den domheren van dem adell: men konde gene 
grenen esste Hartigen kinder hir int landt krigen, glick tho kollen, 
de noch den vnadell by sick liden mosten bfnndern dusße lande 
zodant nicht liden künden, allene lüde, de dusseme lande nutte vnde 
Profite Wesen muchten, wewoll welcke by dem stifste tho Ozell, ener 
effte iiij, an domheren weren, vnd ße glat by namen genometh, 
de noch gade effte den luden nutte worden, alrede weren". Wat 
ßolden Vordan de kinder dhon? 

5 In der Vorburg, dem Platze vor der Burg. 
° Er ging in der Laube mit Schelten und Fluchen zu Werke. 
' Am Morgen früh ungefähr um 5 Uhr. 
2 Er habe sein Leben lang gemeint, daß 2 Ordensherren Vögte im Stifte gewesen 

seien. Nach der Bestimmung des OM. v. 1508 "/« sollte einer der beiden Stiftsvögte 
in Oesel vom Orden eingesetzt werden, s. /»c/ea: 2545. 

" Wie zu Köln, wo man dennoch Nichtadeliche unter deu Domherren dulden 
müsse. 

Stifte Oesel seien bereits etwa vier sadelichej Domherren, die weder Gott 
noch Menschen von Nutzen geworden. — Nach dem Privilegio scheint der Bischof die 
D o m h e r r e n  n u r  a u s  d e m  A d e l  h a b e n  w ä h l e n  d ü r f e n ,  i n d e s s e n  w a r e n  P u l k ,  M i c h .  
Grabau und Peter Wesseler schwerlich von Adel. 



^ 40. Jürgen v. Ungern n, Johannes Pulk 1527. 245 

Item mit der wacht: In krigeschen geschefften Wolde he de 
erste nacht suluest de wacht holden, alßdenne ßolden de ander nacht 
by nacht waken, he were, wer he were, nemandes geschonet. 

Vnder Velen worden", he gedachte dat transnmpt nummer in 
ewicheit tho vorsegelende noch tho transsumereude, ßolde he ock van 
leden tho leden gereckt werden", wente de breff ginge dem gemenen 
lande an; Konde sick dat stiffte to Ozell allene vordegedingen, Wolde 
he gerne anfeen. Vnd my den breff alzo weddernmme gehantreckent, 
van bladen tho bladen vnuorferiget thogetalt^. 

Gnedigeste f. vnd her! Ick weth by dussem Handell nicht tho 
donde; ick hebbe mynen Flith gedan vnd den breff Hinrick 
Maydell ̂  weddernmb gehantreckent vnd ^bin^ ßo gesinneth, vngesu-
meth van hier tho reisende. 

Ock sprack de h. her meister: wes ße Ime stiffte tho Ozell 
woll meneden, he ßo dum were effte des Handels geen beter bo-
wetent hadde, an en to beßokende, zodanen breff tho vorsegelende 
de dem gemenen lande entjegend were. 

Tidinge vortall he my, wo de hochwerdige here to Rige am 
Sondage letare tho siraege jn bemen were genießen' 

Desß sende ick erer h. f. g. alle breue na erer f. g. boger 
wedderumb vnd bidde erer f. g., myn gnedige Herr tho blinende. 

Wes ick doen ßall, Sall erer f. g. alzo ersparen gedaen, alze 
dat enen schamelen manne in eren thogehoirt^. 

Hirmede Ick erer h. f. g. Gade almechtich gesunth tho fri
stende bouele. 

Gegenen tho wenden am dinxdage vor ascensionis domini, 
anno xxvij. 

Erer h. g. Dener Johannes Pulgk. 

" Er erklärte mit vielen Worten. 
" Wenn er auch an allen Gliedern ans der Folterbank gereckt werden sollte. 
" Die eiuzelueu Blätter unversehrt zugezählt-
" Biell. derselbe, der Kotz besaß und 1528 in Harrien Manngerichtsbeisitzer war, 

s. Maydell 69. 62. Bfl. 824. 830. 
" Ob sie ihn für so dumm oder der Verhältuisse unkundig hielten, daß sie ihn 

ersuchten, einen solchen Brief zu untersiegeln. 
" Der Erzb. Joh. Blaukenfeld war wohl schon 1526 in Rom gewesen, denn 

er befand sich 1527 am 19. Febr. in Venedig, am 7. März in Salzburg und am 
3l. März in Prag, f. Bfl. I b, 147. Vgl. Mon. ^iv. V, 56. 

" Wie es einem armen Manne in Ehren gebührt. 



246 IV. Schreiben des Bischofs von Oesel. Kaiserl. Confirm. Urk. 172.173. 

1527 Juni'. ^ 40. 

Die niederd. Copie im geheimen Archiv zu Kopenhagen, Registrant Oesel I, 177. 
— Auszug. 

Schreiben des Bischofs von Oesel an Jürgen von Ungern. 

Wir haben Nachricht von I. Pulk, der Euch 9'/z tausend Mark we
n iger  6  Ferd ing  abge l ie fe r t  ha t ;  desg l .  s ind  durch  Laurens  E rmys? ,  
Unseren Diener, 1000 Mark geschickt. Von Arnsburg sind 100 Last 
Roggen gesandt, aber durch Winde und Wetter aufgehalten; dieselben sollen 
in Riga verkauft werden. Daher werdet ihr an 14000 Mark Geld mit
nehmen, um die Expedition bei Papst und Kaiser zn besorgen. Die 
Thenrung, über welche ihr klagt, müssen wir Uns gefallen lassen, da jetzt 
überall theure Zeit vorhanden ist. 

Wegen des Transsumts und der Confirmation für die Ritterschaft haben 
wir den Herrn Ordensmeister mehrfach gebeten; will er sie nicht bestätigen, 
so müssen wir den Papst oder Kaiser um Insertion» derselben bitten. 
Was der OM. über die Privilegien geschrieben, ist in Abschrift bei Otto 
Uxküll zu Fickel. 

Da Ihr nun eine hinreichende Summe Geldes zur Verfügung habet, 
so bitten Wir, nicht länger zu warten, damit Uns nicht aus der Säumniß 
Nachtheil erwachse Um Euren guten Rath, lieber Oheim und Schwager, 
zur Förderung aller Dinge bitten Wir Euch freundlichst Mittheilungen 
über Eure Reise und was Euch begegnet, werden Wir günstig aufnehmen 
und mit Dank erkennen«. 

Wie es heißt, gedenkt S. Kais. Majestät nächstens einen Gerichtstag 
zu Göln am Rhein zu halten, weshalb es nicht gerathen ist, über Amster
dam zu reisen, besonders da die Seereise durch die Westsee durch Unfrieden 
(Seeräuber) und Stürme gehindert werden kann 

171. ' Das nndatirte Schreiben scheint aus dem Juni zu seiu, da I. P. noch 
am 28. Mai in Wenden war, s. Urk. 171. 

^ Wahrscheinlich derselbe Lorens Erms, der 1558 "/? Ritterschaftshauptmann 
war, s. Bienem. II, 147. 

° Eintragung (in ein päpstl. oder kaiserl. Decret). Vgl. Urk. 170. 
* Gy Hebben jo got loss eyn redelich antaell geldes, dath an noedt isth, der hal-

ueu lenger thonen, darmit vns nicht Jusall gesche vth vußer vorsumemsse. 
^ Wes gy Iwes gudeu rades vnd mennnge hieby tho forderinge aller dinge 

Wethen vnd koenen middelen, des will wy fruntliken vnd gntlick als vnße lene getrwe 
Oehm vnd Swoger vpt forderligheste irsporen laten. 

° Willet vns ock, wo vnd wan idt iw mogelick, iwen toch und wes jw allent^ 
halueu boiegent, thoscriuen vnd vußer beste wetheu; das Wille wy in guust vnd gude 
forderuuge vmb iw gewilligt ßyn tho boscnlden. 

' Dan ßo gy in Hollandt reisen willen, dewile de Oest vnde westh Szee nach 
ßo in twinel sredeß vuder acht staen sin der Unsicherheit friedlicher Zustände noch in 
Verdacht stehen^ vnde farlich tho zegellen, desgliken des vernen weges, dar dorch vnse 
dinge vorhindert vnde verlengert werden, duuckt vus de wech ^direct nach Lübecks am 
boquemsten, twiueln nicht, gy werden velerley varlycheit in bodencken Hebben vnde iw 
des besthen holden. 



^ 40. Jürgen von Ungern 1527. 247 

Daher ist es am Rathsamsten, auf dem Landwege grade nach Lübeck 
zn gehen, wo Ihr das Geld wechseln und dann die Reise fortsetzen könnt 

Mit Dank für Eure Zuneigung und Freundschaft wünschen wir Euch 
eine glückselige Reise und guten Fortgang der Sache, welche Ihr auf's 
B e s t e  a u s z u f ü h r e n  u n d  s c h l e u n i g s t  z u  b e f ö r d e r n  v e r s t e h e n  w e r d e t D a n n  
möge Gott Euch eine gesunde und glückliche Wiederkunft verleihen. 

R V 3  1 5 2 7  O c t o b e r  3 0 .  S p e i r .  ^  4 0 .  
Die hochdeutsche Copie im geh. Archive zu Kopenhagen, Registr. Livland II, 54. 

— Auszug. 

Das Original befindet sich im Ritterschaftsarchiv zn Arensburg. 

Kaiser Karl V bestätigt der Ritterschaft des Stifts Oesel die ihr 
von dem Bischöfe Georg zugestandenen Privilegien. 

Wir Karl der Fünffte, vonn Gotts Genaden Erwelter Romischer 
Kaiser, zw allen Zeiten mherer des Reichs, in Germanien, zu Hispanien, 
beider Sicilien, Jerusalem, Hungern, Dalmatien, Croatien Kuuning, Ertz-
hertzog zw Osterich, Hertzog zu Burguudi, Graf zu Habspurg, Flandern 
vnd Tiroll u. s. w., bekennen öffentlich mit diesem briesse und thuu kundt 
allermänniglich: 

Nachdem itzo Unsere vnd des Reichs lieben Getreuen, die gemeine 
Ritterschaft in der Wieke vnd vp Osell im Stiffte Osylien, Unserm Kaiser
lichen Regiment im heiligen Reich durch Unsere lieben Getreuen vnd an-
dechtigen Georgen von Ungern von ^orkullvnd Johan Pulcken, Cano-
nicken zu Osilien, ire gesandten vnd Anmelde, fürpringen, wie daß sie bisher 
von Unsern Vorfharen ahm Reiche, Romischer Kaiserlicher vnd Kunning-
licher Mayestäten, auch von dem Erwirdigen Georgen, Bischoffen zw 
Reuel, erwelten vnd Postulirten zu Osell, Unserm Fürsten vnd lieben An-
dechtigen, vnd seiner Andacht vorfharen am Stiffte mit etzlichen sondern 
Genaden-Priuileigen begnadet, auch etliche alte vnd neue Gnade-Recesse und 
Artickel Zwischen inen vnd berurtem Bischoffen vnd Stifte loblich vffgericht 
weren, vnd deßhalben demutiglich anruffen vnd bitten lassen, das Wir 
solche ire Privilegien, Freiheithen, begnadingen, Receß vnd Artickel, loblich 
vffgericht, vorbrieffet vnd vorsegelt, auch gute gewonheit vnd herkhomen, 
gerechtigkeit handthuest ^ gnediglich zu confirmireu vnd zu bestettigen geruehteu: 

Demgemäß haben Wir geruht, der Ritterschaft des Stiftes Oesel 
ihre Freiheiten und löblichen Gewohnheiten gnädiglich zu confirmiren. 

6 Des is vnse trwe raidt vnde gntlych boger, gy willen iu de reyse nach Am
sterdam gentzlich entholden vnde stracks nha Luöeck bogenen, aldar, zo von noeden, 
dat gelt ßo tho vnser Confirmation boderff onerschrinen laten. 

^ Dancke syner leue erer guden thonegnnge vnde fruntfchop, Vorhapen vns de 
dinge eynen gluckselign fortgangh erlangen ßoellen, frunthlich biddende, gy wollen alle 
dingk mith den besthn fortstellen vnde iwe reyse lenger nicht vorthoueu. 

173. ^ Durch eiue Urkunde oder Handfeste. 



248 IV. Confirmation der Privilegia. Nectis. Urk. 174. 175. 

IT'-A. 1528 Februar 5. Hapsal. 40. 

Nach einer Abschrift in der Sammlung des H. Secretärs Petersen in Dorpat 
abgedr. in den N. N. Mise. IX, 4-^4 sf. — Das niederd. Original mit einer hochd. 
Uebers. vom 6. Febr. befindet sich im Ritt.-Archiv zu Arensburg. — Auszug. 

Georg ,  B ischo f  von  Reva l  und  pos tn l i r te r  B ischo f  von  Oese l ,  m i t  
seinem Kapitel bekennt und bezeugt, daß er die Privilegien und Rechte seiner 
achtbaren Ritterschaft und sonderlich den von Bischof Kyvel ihr ertheilten 
Brief ^ unterschrieben und bestätigt habe. Diese Urkunde habe er auch 
durch die achtbaren und ehrenfesten Jörgen von Ungern, seinen Oheimb 
und Schwager, und den lieben andächtigen Domherrn und Scholastikus der 
Kirche Oesel Johann Bolck von S. K. Maj. 2 bestätigen und confir-
miren lassen. 

Demgemäß wolle er mit seinem Kapitel diese consirmirten Privilegien, 
Freiheiten, Gerechtigkeiten und guten Gewohnheiten mit Leib und Gut 
vertheidigen, schützen und schirmen zu ewigen Zeiten, auch ihre Rechte eher 
mehren als mindern, auch Niemand dagegen etwas thuu oder vornehmen 
lassen, bei der kaiserl. Poen von 40 Mark löthigen rheinischen Goldes. 

IT 'S .  1528  Februar  7  Hapse l .  ^  40 .  

Niederd. Copie in dem geh. Archiv zu Kopeuhageu, Registr. Livlaud III, 215—IS. 
— Auszug. 

Jürgen von Ungern erhält das Dorf Aectis im Kirchspiele Szontack 
zu Lehn' nach dem darüber geschlossenen Contractu. 

Wir Jürgens von Gottes Gnaden Bischof, bekennen und bezeugen 
hiermit für Uns und Unsere Nachfolger vor Jedermann: 

Mit Wissen, Willen, Bollmacht und Consent Unseres würdigen Ka
pitels der Kirche Oesel geben, gönnen und verleihen Wir^ dem ehrbaren 
und ehrenfesten Jürgen von V n g ern zu Pürckell, Unserem getreuen, lieben 

174. ' Gegeben zu Hapsal 1524 "/i 2 ,  vgl. Urk. 171 f. 
^ Die Bestätigung geschah am 30. October 1527 zu Speier, s. Urk. 173. Der 

Domherr wird sonst Joh. Pulk, Pulgk oder Pulcke genannt, s. Urk. 171. I/on. 
V, 285. 447. 
175. ! Eyn vorlenuuge drier Haken landes, iij gesinde, ij einsoethlinge vnd 

eines kroges des dorpes Nectis Jürgen von Vngern, siner srnwen vnd erhen War-
hafstigeu erneu gegeueu. 

2 Lu^uL ksuäi collativ oritur ex contractu intammÄto, et ^etio ex prasserix-
tis vsrdis. HuHus eoUatioms gratis, multa. spuä liseoduseo et Luxdoueäea maxime 
ill äioeeesi Osiliensi reperiuutur. 

^ Georg von Tiesenhauseu war 1527 Vz zum Bischof erwählt und am 
4. Februar 1528 huldigte ihm zu Hapsal die Ritterschaft der Wiek, namentlich Jürgen, 
Klawes und Reynolt von Vngern, auch Wolmar v. Vngern, 56, ließ durch seiueu 
Procurator seine Huldigung darbringen, s. Kop. Oesel I, 226. 

^ Wy Hebben Neotis thogeeignet, gegnndt, gegeueu, geleichet sverliehen) vnde 
vorlenet. 
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Rathe, und seiner ehelichen Hausfrau und ihren rechten, ehelichen und 
wahren Erben das Dorf Wectis°, im Kirchspiel Szontack« in Unserem 
Amte Kokenka? gelegen, um seiner treuen Dienste willen und wegen der 
Fürbitte der Kaiserlichen Majestät und der Kurfürsten« aus Speier deren 
Bitte wir nicht gerne unglimpflicher Weise gering achten oder abschlagen 
mochten l». 

Im Dorfe Nectis geben Wir ihm 3 Haken, 2 Gesinde, 2 Einfüß-
l inge  und  e inen  Krüger ,  Namens  Nanow" ,  den  Z e h n t n e r ' 2  und  Jacob  
mit seinen Nachbaren ihren Landen, Gesinden, Kindern und Brüdern. 
Auch bestätigen Wir in Kraft dieses Unseres offenen Brieses ihm diesen 
Besitz, ihn frei, friedsam und ruhig zu genießen und zu brauchen, wie er seine 
eigenen Erbbauern und Güter gebraucht, mit allem Zubehörin der Frei
heit und Gerechtigkeit der Gnade wie andere unserer Ritter und Gute
mannen begabt, begnadigt und belehnt sind. 

Auch soll er das gemeinsame Hölzungsrecht in Unserem Amte Ko-
kenka und Wudern für Bau- und Brennholz haben, alles nach dem 
Rechte der neuen Gnade'«. 

° Vielleicht Nehal, jetzt im Ksp. Karnsen. Nectis hieß der Ort, an welchem der 
OM. 1344 die Botschaft der aufrührerischen Bauern entgegennahm, s, Höhlbaum's 
Hoeneke 30. — Doch könnte auch das Dorf Netsi gemeint sein, da dasselbe nahe bei 
dem Kronsgute Ziallie liegt, an dessen Namen das Dorf Uottn erinnert. Vgl. Anm. 11. 

° Bon der Provinz und Burg Sooutagaua führte das Kirchspiel St. Michaelis 
bis ins 17. Jahrhundert den Namen 8o>Uack. 

' Kokeuka, jetzt ein dem adelichen Fräuleinstifte zu Fellin gehöriges Gut im liv-
läudifchen Antheile des Kirchspiels St. Michaelis. 

6 Ock vmb der herliken vnd vlitigen vorbede willen, ßo schristliken von sienent, 
siener eheligen hueßfruwen vnd ernen wegen by vnß gefcheen, Nemlicken des hoichloff-
lichen Keyserliken vnd des hilligen Romischen Riekes Regiments Jn deutzschen landen, 
vorßamelt tho 8Mr, vnd der hochw. dnrchlncht. hochgebornen der vier Chnrfnrsten 
ZNeich, Trier, Cätn vnd Pfath, vnfer gnedigsten, gnedigen gelesfden Hern vnd frnnden. 

2 I. v. Ungern war 1527 im Juni im Austrage des Bischofs Georg nach Speier 
gereist und befand sich am 30. October daselbst, wo Karl V. die Privilegien der Ritter
schaft von Oesel bestätigte. Daher mag er sich damals die Fürsprache verschafft haben. 
Mit der hier erwähnten Versammlung ist wohl nicht einer der Reichstage gemeint, da 
diese in die Jahre 1526 und 1529 fallen. 

" Welcker bede wy gernhe keines gelimpfss ^Unseres guten Rufes wegeu nicht 
gerue^ Hebben können edder mögen ßo geringe achten edder affflaenn. 

" Von dem Krüger wird noch beigefügt: de Kroger vp deme Rnggen (Anhöhe, 
Hügelrücken) gelegen, die ethwen thom dorpe Nossn geHort hefft. 

" De tegender, der Bauer, welcher die Verpflichtuug hatte, den Zehnten einzn-
heben; wohl ein Bauer aus deu 2 Gesinden. 

" Jacob war wohl der Bauer in dem zweiten Gesinde, und die Nachbaren die 
Einsüßlinge. 

" Medt weyden, vischerien, hoichslegen, Holtungen, buscheu, strukeu, Nienheide», 
vogelien, wather, waterslopen, acker gebuweth vnd vngebnweth, medt aller nntt vnd 
thobehornnge, gerechticheden, nichts nicht bntenboscheiden, eth ßie droge osft nath, whe 
die von oldinges Jn erher scheidnnge vnd mercken vnd grentzen gelegen sind. 

" S. Urk. 174, Anm. 1. 
" Alles nha der menheith der niegen gnade, nach der in dem neuen Gnadenrechte 

gewährten Gemeinsamkeit der Hölznng in der Wildniß. 



250 IV. Kl.-Lechtigal, Limehn, Pallifer. Urk. 175—179. 

Wol l te  aber  Jü rgen  von  Vngern  oder  se ine  E rben  d iese  Gü te r  ve r 
kaufen, so wollen Wir und Unsere Nachfolger im Stifte Oesel die Nächsten 
dazu sein". 

Hapzell 1526'° Mittwoch nach Mariä Reinigung. 

1528 März 25. Habfal Schloß. L 81. 
Das niederd. Original auf Pergament befindet sich im ENA. — Auszug. 

Georg ,  B ischo f  zu  Reva l  und  Erwäh l te r  zu  Oze l l ,  ve r le ih t  se inem 
Schwager  B run  Dro lshagen  und  dessen  K indern  e inen  Bauern  B  er  t  e l l  
nebst seiner Familie, wohnhaft in Klein-Lechtigall' im Ksp. von Wmmer. 
Zugleich überläßt ihm auch der Ehrw. Michel Grabow 2 einen Bauern, 
Namens Peter von Lippema. 

I??  1528 September  12 .  Spe ie r .  75 .  
Lat. Excerpt in der Urk. von 1599. Das Original mit dem großen kaiserl. 

Siegel, unterschr. von dem kaiserl. Präsecten Montfort, ist der Commission 1599 
vorgelegt worden von Johannes von Ungern auf Limehn. — Auszug. 

Kaiser Karl V transsumirt und consirmirt die Urkunden über den 
Bes i t z  von  Limehn und Meschendor f ,  welche  Gü te r  d ie  Erzb ischöse  M ichae l  
1508 "/z und Jaspar 1522 2/1 dem Gerhard Linden verlehnt haben'. 
Bald nachher, am 17- September, bestätigte der Kaiser auch die Verein
barung wider die samende Hand 2. 

IT 'G .  1528  (? )  Sep tember  15 .  Hapsa l .  ^ .41 .  
Niederdeutsche Copie im geh. Archive zu Kopenhagen, Registr. Livland V, 166. 

— Auszug. 

Vereinbarung zwischen D. Brakel und R. v. Ungern wegen 
Zwistigkeiten. 

Wir Reinhold', von Gottes Gnaden Bischof des Stifts Oesel, 
bekennen und bezeugen, daß heute auf dem stiftischen Manntage vor Uns 

" Jodoch ßo gemelte Jürgen von Vngern edder sienne rechten waren eheligen 
ernen Jn thokumpfftiger tiedt gemelte dre haken landes, twe gesynde, twe einfoethe-
linge medt dem kroger zampthligk edder snnderlingk vorlaten edder vorkopen worden 
offt wolden; -> Scholen wy vnd vnße nakamlinge vnsers stiffts Ozell dartho die ne-
gesten sien, doch vor dath gelt edder vor den werdt, dat ander dargegen vnd darvor 
genen willen. 

^ Da Georg 1526 noch nicht Bischof von Oesel war, ist die Jahreszahl jeden
falls unrichtig und am Richtigsten ist wohl dafür das Jahr 1523 anzunehmen, kurz 
nach Jürgen von Ungern's Rückkehr von Speier und zwei Tage nach Bestätigung der 
neuen Gnade, die ebenfalls aus Hapsal datirt ist. 

176. ' Nt.-Lechtigall im Ksp. St. Martens wurde von Reinhold V. von 
Ungern erworben. — ^ S. Urk. 171, 10. 

177. » S. Urk. 114. 128. - - S. Urk. 132 von 1523 "/z. 
178. ' Da Reinhold von Bnxhöwden erst am 18. October 1530 gewählt 

wurde, so ist wahrscheinlich der Name verschrieben für Georgius, der die Urkunde 179 
vom "/ii ausstellte, oder die Jahreszahl ist unrichtig. 
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und Unserm würdigen, achtbaren sitzenden Rathe erschienen sind Dietrich 
Brakel ̂ und Reinoldt von Ungern mit ihren Freunden. 

D. Brakel klagte über Gewalt und Beleidigung, die ihm Ungern 
angethan s, reichte auch seine Klage schriftlich nebst einem beschworenen unter
siegelten Zeugnisse ein, wogegen sich Reinhold verantwortete. 

Nach reiflicher Ueberleguug hat der Rath für Recht erkannt und ab
gesprochen: Da R. von Ungern sich freiwillig verpflichtet hat, Dietrich in Allem 
schadlos zu Haltens so soll er ihm seinen Schaden, den derselbe mit gutem 
Gewissen und mit Recht nachweisen kann, ersetzend Da er sich aber auf 
eine Vereinbarung aus dem letzten Landtage beruft, soll er derselben, wenn 
er sie durch die Herren Vermittler beweisen kann, genießend Hiermitsollen 
beide Theile entschieden und vertragen sein. 

S7S.  1528  November  16 .  Lode .  ^41 .  

Niederdeutsche Copie des nntersieqelten Originals im geh. Archiv zu Kopenhagen, 
Registrant Livl. III, 128. — Auszug. 

Entscheidung des Bischofs von Oesel über die Streitigkeiten zwischen 
R. von Ungern und I. Lode über die Gränzen und Heuschläge. 

Wir Georg ins, von Gottes Gnaden Bischof zu Oesel, thun kund, 
daß vor Uns und Unserem Rathe erschienen sind der würdige, achtbare und 
andächtige Herr Johann Lode' und der ehrbare und ehrenfeste Reynolth 
von Ungern wegen streitigen Landes, worüber wir nach reiflicher Ueber-
legnng so entschieden haben: 

^ D. Brakel war 1530 ^ und 1549 Vz Zeuge, 1547 V2 Mauugerichtsbeisitzer 
in der Wiek, s. Bfl. 998. 1288. 1343. — Auch mit Johann Brakel war Reinhold 
in Differenzengerathen, die auf dem Manntage zu Hapsal 1527 "/z geschlichtet wurden, 
s. Kop. g. Arch. Oesel I, 148. 

2  D .  B r a k e l  i s  s a m p t  s i n e n  t h o g e w a n t e n n  s r n n d e n  e r s c h e n e n  m i t  o r d e l e  v n d  
rechte van wegen der gewelde, gesenckenysse vnd bestricknnge, spieth, sma, hoen vnd spoth, 
so Ungern Diderich Brakell gedan fall Hebben. 

* Nach deme Diderich Brakell mit einer vorfegelden gefwornen tuchniffe im ge-
richte erwesen, Reinolt van Ungern sich sulssmodich vorwilkordt, ehne binnen vnd buten 
landes schadeloß to holden vnd, wes des entstaen wurde, tho entsriende. 

5 He fall Plichtig vnd schuldig siu, sinen egenen wilkore gnochthodonde, vnd Di-
derichen Brakell alle sinen erledenen vnd vpgelopenen schaden, den he mit rechte vnd 
gnder Consciencien nabringen kann, entrichten vnd bethalen. 

° Reinoldt van Ungern hesst darkegen wedderumb angetagen, de fache ssy^ tho dem 
landesdage durch den letzten abfproke mede bygelecht, vnd sich darby beropen, der hoch-
werdiger her Meister fnlche öffentlich fall Hebben affkundigen laten. — Wes nn des 
Reinoldt Ungern by den Hern Compromifsarien bewisen kann, mag he, sovehl recht 
geneten. 

179. ' Johann Lode, Hermann's Sohn, war Domherr des Stiftes uud hatte 
1528 "/s die Präbeude Wenknll oder Wendeküll, jetzt das Gut Wenden im Kirchspiel 
Röthel, inne, s. Bfl. 876. 956. — Schon 1527 "/3 war zwischen Beiden eine Ver
einbarung getroffen; doch mußte noch 1530 '°/? zwischen denselben wegen der vor
gefallenen Scheltworte die Entscheidung des Bischofs angerufen und in Leal eine Ver
söhnung geschloffen werden, s. Kopenh. g. Arch. Oesel I, 149 und Livl. III, 275. 
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Da die Gränze vom Mannrichter ohne Bereitung Reinold zugesprochen 
ist, so erkennen wir sein Urtheil für unkräftig 2 und haben freundliche Ver
einbarung angeordnet, doch ohne den Rechten der Parten zu nahe zu 
treten 

Das Heu, welches noch auf dem streitigen Lande steht, sollen die 
Bauern der Präbende^ ohne Verhinderung wegführen, was aber Reinhold 
und seine Bauern weggeführt haben, soll er innerhalb 14 Tage nach dem 
Werthe bezahlen. Bis zu völliger Entscheidung der Zache soll aber Keiner 
dem Andern Gewalt thnn oder durch die Seinigen thun lassen. 

18«. Um 1528. 
Kurze dänische Notiz im geh. Archiv zu Kopenhagen, Hofmeister's Regesten 1310. 

— Auszug. 

Zur Zeit des Königs Friedrich's I. um das Jahr 1528 hat sich 
Otto Unger' in Dänemark etablirt und niedergelassen, und von ihm 
stammt ein ansehnliches Geschlecht. 

181 .  Nach  1528  ohne  Da tum(?  Hapsa l ) .  41 .  
Niederd. Copie in der Sammlung zu Kuckers. — Auszug. 

Auf diese Sache beziehen sich die Streitigkeiten und Urtheile von 1534 ^/?, 
1537 und V, in d. Bfl. 1037 und 1104, indem endlich nach langem Streite die 
Sache verglichen wurde. 

Gränzstreit zwischen Andreas Deken und Friedrich Dücker. 

Gorius H erk el, Richter zu dieser Sache, mit seinen Beisitzern Claues 
von  Ungern  und  Johann  T i thsser  au f  Be feh l  des  B ischo fs  Georg  
von Ozell und Reuel bekennt offenbar: Vor uns kam der achtbare und 

^ De twistlaude sind von deme Manrichter dem Erbaren vnd Erenthnesten Reyn-
holth van Vngern auhe jennige boridnnge thogeredcn vnd darvp geordelth. Die sul-
uige thoridunge vnd ordell erkennen wy zampth vnserm werdigen rade von vnmacht 
vnd Jn keinem wege stede tho hebbende. 

2 Szo Hebben wy ehn ock von beiden Parthen nha erer twier bowillinge eyne 
srnntlige Handelinge, wen vnß dath suluige dreglig vnd eyn parth siene sruudtschop 
dartho vormogen kann, tho holdende vorgundt; Jedoch eyn jeder, ßo die zake in der 
sruudtschop nicht kann vordrageu werden, sienes hogen rechten ^dem Rechte, an ein 
höheres Gericht zu appelliren) vuuorseucklig. 

^ 3iämlich Weukull. Das im Texte stehende froenen (Frohne) ist offenbar ver
schrieben für proeuen (Präbende). 

180. ' Er scheint aus Steiermark gekommen zu sein, und im geh. Archiv sind 
ausführliche Stammtafeln über die Familie Unger vorhanden, doch war diese jeden
falls mit dem livländischen Geschlechte von Ungern nicht verwandt. 

181. ' Da Bischof Georg am 2. October 1530 starb, muß also diese Urkunde 
in die Zwischenzeit, wahrsch. in's Jahr 1529 fallen. Aus der Pergamenturk. vom 
12. August 1534 in Kuckers, so wie aus der Citation des A. Deken durch Friedr. 
Dücker von 1539 ^/s im ENA., erhellt, daß der Streit die Güter Nau (Kowe) und 
Harm betraf. 
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ehrenfeste Diederich Barensbecke zu Heymer im Namen des Andreas 
Deken und begehrte, daß die achtbaren und ehrenfesten Gutemannen Hel-
m o l d  S c h w a r t h o s s ,  P e t e r  v o n  H ö ß e d e n ,  J o h a n n  T y t h s f e r ,  
Johann Barensbecke zu Vdenkul und Reynolt von Vngern vor
geladen und um ihre Wissenschaft befragt werden möchten wegen des 
Landstreites zwischen A. Deken und Friedrich Dücker im Jahre 1528. 

Dem geschah also, und die Gutemannen sagten aus: Am Montage 
nach unserer kleinen lieben Frauen Tage (14. Sept.) 1528 hat der Mann
richter in Harrien, Hynrich Maydell, den Andreas Deken auf den 
Morast bei Wahoperre gebracht, um den Streit zu entscheiden, und ihm 
angezeigt, daß der Urtheilsmann das Recht gesprochen 2 habe, ein Bauer 
solle zu dem Eisen gestellt werden, nämlich der Zehnter ^ von Pawas, 
welches Fr. Dücker nicht zugeben wollte. Als aber Fr. Dücker die 
Einweisung verlangte, protestirte A. Deken, da es sein alter Besitz und 
Eigenthum * fei. Auch sei es ein ungewöhnliches Gericht, daß der Richter 
auf den Abend nach Sonnenuntergang das Gericht sitze und Aus
richtung thne. Hieraus ist A. Deken abgezogen, um sich wegen weiterer 
Klage mit seinen Freunden zu berathen; Friedr. Dücker aber mit seiner 
Freundschaft hat ihm gar höhnisch und schmählich nachgeschrien mit spöt
tischen Reden ° und Worten, laut rufend: „Ziehe nur hin an den Kaiser, 
an den Kaiser!" 

Solches haben die ehrbaren Gutemannen vor Gericht bekannt bei ihrer 
Seelen Seligkeit und dem Eide, den sie unserm gnädigen Herrn gethan 
haben. 

Der Urtheilsmann erklärte, daß das Urtheil Kraft habe, wenn es 
mit Rechte bewahrt werde. 

I 8T .  1529 Jun i  24 .  Reva l .  ^ .40 .  
Das niederd. Original auf Pergament in der Sammlung zu Kuckers ist über

setzt in der Bfl. 986. S. Urk. 183. 134. — Auszug. 

I .  v.  Ungern  kaus t  Lodensee .  

Die Gebrüder Ludwig, Ewert und Roloff von Langen verkaufen an 
Jürgen von Ungern zu "Uorkut den Hos zu Lodenselje' mit dem Dorfe 
Hennastlm und die halbe Arogemole 2, welche Güter ihr Großvater von dem 

2 Dem Urtheilsmanne lag ob, das Recht zu finden, dem Richter, es zu ver
kündigen (delen). 

° Der Einnehmer der Zehnten von den Bauern, tegeder, war wohl ein rechtlicher 
Bauer, deu also Fr. Dücker uicht der Gefahr, sich zn verbrennen, aussetzen wollte. 

* Sine hebbende were. 
' Mit fpytzschen Reden. 
182. ' Ewert von Langen war von Wolter von Plettenberg zu Wenden 

1501 Vz mit dem Hofe Lodensee nnd verschiedenen Dörfern belehnt worden, f. die 
Copie in der Urkundensammlung der St. Kannti-Gilde in Reval. 

2 Das Dorf Tennasilm gehörte 1774 zn Wannamois und 1874 zu Friedrichshos; 
Drogermöhl, die trockne Mühle, war 1771 und 1874 eiu Beignt von Lodensee. 



254 IV. Lodensee, Maart, Pallifer, Kerwel. Urk. 182—187. 

H. Meister zu Lehn erhalten, desgleichen das Erbe aus dem Dom, geheißen 
der  Langen  Erbe ,  zw ischen  Johann  Dönho f ' s  °  undderVarensbeke 's  
Erbe, auch das Recht an dem Hause in der Stadt Reval, geheißen Danehoff-
Kallen-Haus 4, für 6000 Mk. Rig., welche I. v. Ungern bezahlt hat. 

Unterschrieben und untersiegelt hat Diedrich Buck, Komtur zu Reval, 
desgl. unser Ohm und Vormund Johann Danehof und Johann 
Munster^, unser Schwager, der unsere Schwester hat. 

ISS.  1529  Jun i  25 .  Reva l .  40 .  

Das niederd. Original auf Pergament mit dem Siegel in der Sammlung zn 
Kuckers ist übers, in der Bfl. 938, vgl. Urk. 182. — Auszug. 

Jürgen von Ungern zu Porkull verkauft mit Vollwort seiner ehe
lichen Hausfrau an Jürgen Brakell' und seine Erben den Hos zu Lo-
densehe mi t  dem Dor fe  Hennasitm und Arogemol le ,  wie  e r  Ewer t  Lange  
vom Ordensmeister verliehen ist, auch die Krugstätte bei der Kirche zu 
Kegel ,  doch  ausgenommen das  Erbe  aus  dem Dom,  gehe ißen  der  Langen  
Erbe, welches er für sich und seine Erben behalten will. Die Zahlung 
im Betrage von 6000 Mk. Rig. hat Jürgen Brakell vollständig entrichtet 
in baarem Gelde und genügenden Schuldbriefen. 

»84. 1529 Juni 26. Reval. 40. 

Aus dem Original auf Pergament in der Bfl. zu Herküll excerpirt in der 
Bfl. 989. — Auszug. 

Vereinbarung zwischen Heinrich Toddewen' und Heinrich May
dell ' von Kotz. 

Mittelsmänner dieser Verhandlung waren Jakob Tuwe zu Saxi-
moise, Jürgen von Ungern zu Porkull, Otto Uxkull zu Vickel, 
Claus Hastver, Stiftsvogt in der Wiek, Heinrich Mestacke, Claus 
Mekes, Fabian Tiesenhnsen, Degener von Gylsen und Her
m a n n  L o d e .  

2 I. Döuhof (Danehof) hatte 1516 Güter im Ksp. Rappel, war 1531 Rath in 
Harrien und s vor 1539, s. Bfl. 635 (898). 1027. 1136. 

^ Donhoff Kalle hatte 1442 und 49 Jelknll und andere Dörfer im Ksp. 
Hackers in Pfaudbesitz und war 1452 Beisitzer des Mannaerichts in Harrien, s. Bfl. 
177. 200. 210. 

- S. Bfl. 1343 von 1549 
183. ' I, Brakell, Herr zu Nayküll uud Kow, verkaufte 1532 ^/s Lodensee 

an Jürgen Treyden, s. Bfl. 1033. 
184. ' H. Tödwen war 1535 Besitzer von Knndes, s. Bfl. 1064. Der Mann

richter in Wierland H. T. 1498 war wohl ein älterer, s. Bfl. 582. 
^ Mannrichter in Harrien 1528, s. Bfl. 971. Vgl. Maydell S. 69. 
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ISS.  1529  December  8 .  Sage .  ^41 .  
Aus dem Original auf Pergament in der Sammlung zn Kuckers übersetzt in 

der Bfl. 995. — Auszug. 

Bei der Entscheidung über die Gränzen zwischen Warthe und Sage 
im Ksp. Jegelecht wurden Fabian v. Tiesenhnsen und Reinhold von 
Ungern nebst anderen Bevollmächtigten beaustragt, die Gränze zu be
sichtigen. 

I8<5 .  1529  ohne  Da tum.  ^ .41 .  

Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. III, 120. — Auszug. 

Bestätigung der Gränzen zwischen Reinhold's von Ungern Gütern 
und den Besitzungen des wiekschen Kapitels. 

Bischof Georg bezeugt, er habe mit seinem Rathe die Klage der 
Domherren Johann Lode' und Johann Beckes gegen Reinhold von 
Ungern sauf Pallifer^ so entschieden, daß die nicht bestätigte Gränze nach 
dem Alten bleiben und von den Bauern beider Parten wie bisher gebraucht 
werden solle 2, bis dieselbe durch einige Glieder des Rathes besichtigt worden 
sei. Bis dahin haben die Nachbarn mit ihren Bauern sich aller Gewalt
taten zu enthalten. 

IST '  1530  Februar  3 .  Habze l l .  L  34 .  
Aus dem niederd. Original auf Pergament in der Sammlung zu Kuckers über

setzt in der Bfl. 998. — Auszug. 

Jürgen  ^T iesenhausen^ ,  B ischo f  zu  Reva l  und  Erwäh l te r  zu  Oese l ,  
entscheidet über den Nachlaß des Arnd Aderkas' aus Kerwel im Ksp. 
Pönal. Zeugen dieser Verhandlung waren: Klaus Hastser, Stiftsvogt 
in der Wiek, Johann Varensbeke auf Udeuküll, Ritterschaftshauptmann, 
K l a u s  v o n  U n g e r n ,  P e t e r  v o n H ö ß e d e n ,  J ü r g e n  B i x h o v e d e n ,  
D i e t r i c h  B r a k e l  u n d  K e r s t e n  T i d t f e r .  

186. ' Besitzer der Präbeude Wenkutt oder Wenden, s. Urk. 179, 1. 
^ Von Joh. Becker finden sich im Stadtarchiv zu Reval Briefe von 1526 ^/z 

und 1535 V». 
2 Do denne die snluigeu lande dem Erbaren Reynolth van Vngern anhe 

Jennige boridnnge edder bosichtnnge sien tho gereden erkandt sals zugeritten zuer
kannt) worden vnde darup geordelth: Szo erkennen wy zampth vnferm werdigen Achtb. 
Rade die fulnige thoridunge, ordell vnd erkanthenyße, ßo die Manrichter gedaen, von 
vnmachte vnd Jn keynem wege stede tho hebbende j: Angesehen ehm snlchens vor vnß 
vnd vnßerm Achtbaren Rade in dem ouersten Rechte nicht is erkandt worden:^ Sznnder 
einen jedern partes bnren schalen erhe lande, darmit ßie jtz getwisteth, whie ße von 
oldinges boßeten vnd gebruketh, vurdan rowßam boßitten vnd gebrnken. 

« Beth ßo lauge wy ethlige vth vnßerm werdigen Achtbaren Rade, dath snlnige 
tho bosichtigende, darup schicken, vnd eyner dem andern midtler tiedt keyne gewelde 
dho edder durch die siene dhoen lathe. 

187. ' A. Aderkas hatte Kerwel gekauft 1511"/«, f. Urk. 118. 



256 IV. Pallifer. Chr. Uexküll's Testament. Urk. 183-192. 

188. 1530 Februar 14. Habzell. 

Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Registr. Livland III, 254. 

Der Bischof von Oesel verspricht Reinhold von Ungern Roggen 
und Gerste. 

Borlenunge Reynolten van Ungeren vp eyne last Roggen 
vnd twe last gersten. 

Wir Jürgen, van gots gnaden. Bokenuen, botugen vnd doen 
kundth apeubar vor vns vnd vnse nakomelynge, dath wy myt weten, 
willen, conseudt vnd vulborth vnsers werdigen achtbaren Capitels 
vnser kerken Osell dem Erbaren vnd erenthuesten, vnserm leuen 
getruwen Reynolthe van Ungern vmb siner truwen denste willen, 
so hie vns vnd vnßer kerken Oßell gedaen vnd to doende gewilligth, 
gegundth, gegenen vnd vorleneth Hebben alleyne tho ßynen dagen 
in vnserm stiffte Oßell vth vnßerm ampte to Lehalt to onerleue-
rende vnd vthtorichten alle jar eyne last roggen und ij last 
gersten vp Marien lichtmissen, purificationis genant, wo wy 
h i r m y t h  w e t e n l i k e n  d e m s u l u i g e n  R e y n o l t e n  v a n  U n g e r e n  i n  
krafft vnde macht dieses vnßers vorßegelden breffs desnlnigen eyne 
last roggen vnd twe lasth gersten, wo banengemelth, gnnnen, genen 
vnd vorlenen. 

Snlchens willen wy stede vnd vaste vor vns vnd vnße na-
komelinge geholden Hebben. 

Orkunde der warheit Hebben wy Jürgen, Bifchop bauen-
geschreuen, vnße Majestaedt ßegell vnder an duffen breff hangen 
taten. 

Gegeuen vnd gefcrenen tho Habzell am dage Valentin! im 
jare Christi geborth dnßent viffhnndert vnd durtich. 

I8V. 1530 März 11. Hapsal. ^ 40. 

Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livland III, 253. — Auszug. 

Vertrag zwischen dem Bischof Georg von Tiefenhausen und Jürgen 
von Ungern zu Porkull, daß Alles, was bisher zwischen ihnen verhandelt 
sei, gültig fein solle. Wegen der Rechenschaft über seine Reisen in Liff-
land oder Deutschland haben sie sich vertragen und bleiben einander 
nichts schuldig. 



^ 40. 41. L 34. Jürgen, Reinhold und Klans v. Ungern 1430. 257 

IVO. 1530 April 11. Hapsall. L 34. 
Niederd. Copie im geheimen Archiv zn Kopenhagen, Livl. III, 234. — Auszug. 

Die Klage des Jürgen Treiben' über Clawes von Ungern 2 soll 
auf dem nächsten Manntage oder Beimanntage geschlichtet werden. 

IV I .  1530 Ma i  21 .  Go ldenbeck .  1 !  34 .  

Niederd. Copie im geh. Archive zu Kopenhagen, Livl. III, 265. — Auszug. 

Lehnbrief für Klaus von Ungern über 3 wüste Haken in der 
Wacke  M o i t t v d e s  i m  K i r c h s p i e l  G e m m a ' ,  w i e  s i e  i h m  v o u  J o h a u n  B u x -
höwden, gewesenem Vogt zu Arenßborch, eingeräumt, zugeritten und 
überantwortet sind. 

I  VT.  1530  Ma i  22 .  L  34 .  

Niederd. Original in der Bfl. von Felks, mitgeth. v. H. Gcn.-Major Karl Baron 
Maydell. Vgl- die Urk. von 1545'°/,,. — Auszug. 

Christopher Ixkull' aus Kirkota macht sein Testament und be
stimmt seiner Hausfrau Michgel Goldiuge? das Gesinde Writa uebst 
1100 Mk., seinen Töchtern Michgel und Barber jeder 900 Mk., den 
jüngeren Töchtern Anna und Kone jeder 400 Mk. zur Ausstattung, oder 
um s ie  i n  e in  K los te r  zu  geben .  Jeder  der  Söhne  Chr is to f fe rs ,  O t to  
Hinrik, Dirik und Tonniges» erhält 300 Mark. 

Zu Vormündern werden bestimmt: der Hochwürdige Herr zu Oesel °, 
der Hauptmann der Ritterschaft in der Wiek Johann Varensbete, serner 
seine angeborenen Freunde und Magen: Wilhelm Toddewen, Jnrgen 

190. ' Auch Wolmar Treyden hatte 1529 "/z über Klans von Ungern ge
klagt, wahrscheinlich wegen derselben Sache, s Kopenh. g. Arch. 

' Er war 1550 Mannrichter, 1559 bischöflicher Rath, Besitzer von Mll nnd 
Maddemois, welches er 1560 verkaufte, s. Bfl 963. 

191. ' Jamma auf Schwarbe, vgl. Urk. 161. 
192. ' Nach einer Notiz in der Bfl. zu Fickel starb er 1538 "/g und war viell. 

der 1503 und 1510 genannte Manngerichtsbeisitzer in Dorpat, s. Bfl. 719. 741. 
^ Sie war Heinrich's Tochter und wird in der Bfl. 637 Mechtild genannt. — 

Die Familie Goldinge ist offenbar mit Holdinge identisch, s. Bfl. 578. 637. 
Heinrich's älteste Tochter Lenchen heirathete: 1) 1503 Jürgen Tod wen und brachte 
ihm das Erbgut Jesse zu; 2) Johann Maydel, f. Urk. 163. Bei der Erbtheiluug 
1545 '°/,, war von den 8 Töchtern eine an Dirik Brakel, Kone an Jürgen 
Hastser verheirathet, eine war Hans Raden's Wittwe, s. Bfl. I b, 22. 

' Christoffer heirathete Gertke Ungern, viell. Gerd's II. T. L 22. Vgl. 
Bfl. II, 25. 

« Er fiel 1560 erschlagen von den Bauern, s. Rüssow 49 k. 
° Wahrscheinlich ders,, der später BM. in Narva wnrde, s. Archiv zu Fickel. 
° Bischof Georg v. Tiefeuhaufen, f 1530 ^/,„. 

17 Ungern-^ternberg Ii. 



258 IV. Landt. zu Wolmar. Kattentack. Korbe. Purßkull. Urk. 192—195. 

Toddewen^ ,  Re inho ld  Varensbeke»  und  Wolmar  T reyden^ .  — 
Zugegen waren W. u. I. von den Toddewen, Clawes Ungern und 
Iohaun  Mayde l l ' " .  

Gegeben am Sonntage vor Christi Himmelfahrt 30. 

IV» .  1530 Jun i  30 .  Wo lmar .  41 .  

Aus dem Coucepte im Stadtarchiv zu Reval abgedruckt in den V, 
172. 178. — Auszug. 

Auf dem Landtage zu Wolmar, auf welchem über die Berufung des 
Markgrafen Wilhelm von Brandenburg zum Coadjutor des Erzstiftes 
Riga verhandelt wurde, hat der Bischof von Dorpat nebst den Gesandten 
a u s  O e s e l  a m  6 .  J n l y  P e t e r  S t a c k e l b e r g ' ,  R e i n o l t  v a n  U n g e r n  
und Dirick Kalsf von Wolmar uach Kokenhnfen geschickt, um den Erz-
bischos Thomas zu vermögen, entweder selbst znm Landtage zu kommen, 
oder doch eine genügende Vollmacht auszustellen 2. 

IV4 .  1530  Augus t  5 .  Lode .  ^41 .  

Niederdeutsche Copie im geheimen Archiv zn Kopenhagen, Liv. III, 283. — Anszng. 

Hiurich Säße' hat Neinhold von Ungern den Erbnamen des Hofes, 
den Jürgen Bixhouedeu^ eingelöst hat, verkauft für 100 Mark, 
1 Last Roggen, 1 Last Gerste und 1 Hengst aus seinem Stalle, den 
H. Sasse nach eigenem Gefallen auswählen kann. Dafür soll ihm der
selbe alle Siegel und Briese abliefern, die sich ans das Gut beziehen. 

' Wilhelm Todd ew en lebte 1518 im Ksp. Goldenbeck, Jürgen ist der Schwager 
Chr. Uxküll's, s. Bfl. 850. 992. 

2 Reinhold Varensbeke war vermählt mit Margaretha Uexkull und hatte das 
Gut Pedua im Ksp. Merjama. Er klagte nebst seinen Brüdern 1524 "/? über den 
Bischof von Oesel, s. Urk. 14^, 12. 

"  W .  T r e y d e n ,  d e r  1 7  J a h r e  S t i f t s v o g t  i n  d e r  W i e k  g e w e s e n ,  m a c h t e  s e i n  
Testament 1560"/.°, s- Bfl. 1499. 

Biell. derselbe, von dem in der Urk. 163 die Rede ist. 
193. ' Stiftsvogt zu Dorpat. 
' To dem Dage tho Kamen edder fyne vollenkamene macht darhen thor stede tho 

schickende. — Der Erzbischos hatte zwar schon am 19. Februar seinen Gesandten eine 
Instruction zum Landtage gegeben, s. V, 163, doch müssen dieselben nicht 
hinlängliche Vollmacht gehabt haben. 

194. ' Am 9. November 1530 klagte H. Sasse über Reinhold v. U. wegen 
Nalhkeutacke, welches daher wohl das hier gemeinte Gut sein wird, vgl. Urk. 216. 
Er wurde am 1^ November 1531 vou deu Oekonomen des Stifts an die Ritterschaft 
zu Oesel nud den Vogt zn Arensburg geschickt, s. Mo«. V, 293. 

^ I. Buxhöwden war am 29. September 1531 todt, s. Urk. 216, 1. 



^,40.41.75. Jürgen, Reinhold und Johannes v. U. 1'i30. 359 

IVS.  1530  Augus t  10 .  Da len .  40 .  75 .  
Das niederdeutsche Original, welches die Gesellschaft für Geschichte und Alter-

thnmsknnde zu Riga 1845 erworbeu hat, hatte 3 Siegel, des Erzbischoss, des Coad-
jutors und des Kapitels, und ist 1599 von Johannes von Ungern ans t.'imehii vor^ 
gezeigt worden. — Zwei Copien sind im LRA. Nr. 139, S. 439 und Nr. 13«, S. 262. 
Vgl. Urk. von 1655, 9. Inland 1845, Nr. 13, S. 216. — Aufschrift: Lheubres vp 
Korbenn, weypten, pnrsknl und Koddeyog. — Auszug. 

Erzbischos Thomas giebt Jürgen Ungern von Mrkell verschiedene 
Landstücke. 

Wir Thomas, Erzbischos zu Riga, haben mit Consent des Kapitels 
dem ehrbaren und ehrenvesten, Unserm lieben und getreuen Rathe Jürgen 
von Ungern zu Purckell um seiner vielfältigen treuen Dienste willen, die 
er Unseren Vorfahren, Uns und Unserer Kirche gethan hat und noch in 
zukünftigen Zeiten thuu wird, in Kraft dieses Briefes folgende Ländereien 
gegönnt, gegeben und verlehnt: 

1) Einen halben Haken Land auf der Wypte gelegen, welcher einst 
von dem alten Jürgen Orgas als Pfandgut an Unsere Vorfahren ge
kommen ist. 

2) Von Unserer Tafel '/s Haken, die Korben genannt, zwischen seinen 
und Kerstian Gutzlesf' s » Landen gelegen, mit Brenn- und Bauholz 
in Unserer Wildniß zu Salis. 

3) Den Erbnamen des Dorfes ^erMult * mit 2 Haken. Dies Dorf 
ist durch das Absterben des alten Klauß Tepel als Bauergut an Unsere 
Vorfahren verfallen und von ihnen an Jakob Aderlaß^ und seine Haus
f r a u  f ü r  4 0 0  M a r k  a u s  L e b e n s z e i t  v e r l e h n t ;  a b e r  s c h o n  H e r r  J a  s p a r  
u n d  J o h a n n e s ,  E r z b i s c h ö s e  z u  R i g a ,  h a b e n  e s  J ü r g e n  v o n  U n g e r n  
zugesagt und gelobt, so daß er nach Absterben der Frau und Entrichtung 
der 400 Mark an sie oder ihre Erben das Gnt einnehmen und besitzen mag. 

4) Verleihen wir ihm die Herrlichkeit und Lehnware ° aus die drei 
Haken Landdie Erzbischos Michael dem Blasius Meyborg 1508 
nach Mannlehnrecht verlehnt hatte, so daß Blasius Meyborg und seine 
Erben ihm die Pflicht thun und nach dem Lehnbriefe Dienste leisten sollen, 
doch ohne daß Jürgen von Ungern ihm das Land verweigern oder ihn 
höher beschweren oder drängen dürfte. 

190. ' Wypte oder Weipte ist ein Nebenfluß der Salis bei Pürckel, vgl. 
Urk. 59, 9. S, 133. Hagemeister I, 139s. — Ein Jürgen Orgas wird 1474 als 
Zeuge bei einer Verhandluug auf dem Schlosse Roseu genannt, s. Bfl. 308. 

' Norken, Korwen, Stammgut der Familie Korf, gehörte zu Lanier im Ksp. 
Dickeln, s. Hagem. I, 112. 144, Vgl. Urk. 57, 1. S. 132. Verschieden ist das Ländchen 
Korbe bei Kokenkan, s. Urk. 169. 

° Kersten Gutzless wird erwähnt Urk. 140. 154, vgl. Bfl 613. 692. Ha
gem. I, 161. 

' Das Dorf Perßkutt, Purßkull oder Mrskült gehörte zu Pürckel, f. Hag. 1,139. 
'  J a k o b  A d e r k a ß  w a r  d e r  S c h w i e g e r s o h n  d e s  R i t t e r s  v o n  T i e f e  n h a n s e n  

Von der Erla und Melten, der vor 1537 starb, f. Bfl. 1109. 1239.1 b, 85, Vgl. Urk, 54. 
° Das Recht, ein Gut zu verleihen. 
^ Offenbar das in der Aufschrift genannte Koddeyog oder Aoddmck im Kirch 

spiel Alleuküll, s. Hagem, I, 142. 



260 IV. Pursküll, Sonal, Linden. Urk. 195—198. 

Alles Dieses verlehnen und geben Wir Jürgen von Ungern und 
seinen rechten Erben mit allen Landen, Leuten und Gesinden, besetzt und 
unbesetzt, mit allen Häusern, Aeckern, Heuschlägen, Rodungen, Wildnissen, 
Jagden, Brüchen, Büschen, Holzungen, Viehtriften, Honigweiden, Teichen, 
Dämmen, Stauungen, Mühlen, Fischereien, Vogelheerden, in allen Marken, 
Scheidungen, Gränzen, Zubehör und Nutzungen, aus Kindeskind nach 
Unserem alten deutschen Mannlehnrechte auf ewige Zeiten, zu erben und 
zn besitzen, wie anderen Rittern und guten Mannen ihr Land verliehen 
ist, zu nntzen, zu genießen und zu gebrauchen. 

Dafür soll er und seine Erben Uns und Unseren Nachfolgern tren, 
hold und eidpslichtig sein, Uns nach landläufiger Weise» dieuen und Alles 
thnn nnd leisten, was ein trener Lehnsmann nach Recht und Gewohnheit 
seinem rechten und natürlichen Landes- und Lehnsherrn zu thuu schuldig und 
pflichtig ist. 

Zu Urkunde der Wahrheit haben Wir Thomas, erwählter und be
lehnter Erzbischos, diesen Lehnbrief mit dem größeren Siegel befestigen und 
von Unserem Kapitel zum Zeugnisse des Consents mit besiegeln lassen. 

Geschehen und gegeben ans Unserem Schlosse Aalen, am Mittwoch, 
dem Tage des heiligen Märtyrers St. Lorentz, 1530. 

W i l h e l m  E o a d j n t o r ,  M a r k g r a s f .  

SVK.  1530  September  7 .  11 .  Reva l .  ^ .41 .  
Das Original in der Bfl. zn Jerwakant ist excerpirt in der Bfl. 1004. Die

selbe Sache wird verhandelt am 11. September vor dem harr. wier. Rathe, s. Bfl 1006. 
— Auszug. 

Verhandlung über Sonall' zwischen Reinhold von Ungern und 
J o h a n n  B r e m e n .  

Jürgen Uxkull zu Lakede 2, Maunrichter in Harrien, mit seinen 
Beisitzern Robert Tuve^ und Claus Uxkull^ urtheilen über den Be
sitz des Dorfes Äoncill im Ksp. Rappel. 

Reinhold von Ungern hat einen Lehnbrief des OM. Heyden
reich Vyncke^ nnd einen Auftrag des Hauskomturs zu Reval Dietrich 
vou der Bale, gen. Flecke«, prodncirt, aus den er sein Anrecht an 
das Dorf gründet. 

^ Landlöblicher wyse. 
196. ' Sonal ist das Dorf 8cialt unter Jerwakant; auch Hydenorm, jetzt 

Idenorm, gehört zu demselben Gute, s. Pauck. Ldg. 76. 78. Im cens. 42 I, hieß 
es 8oucUae mit 7 Haken. 

' Vgl. Bfl. 1011. 1088. 
'  R .  T u w  e  ( n i c h t  L n w e )  w a r  M G .  B e i f .  1 5 2 9  n  l e b t e  1 5 5 5 ,  f .  B f l .  9 9 4 .  1 4 3 4 .  
* Claus Uexkull auf Reppyjerwe, s. Bfl. 1011. 
^ Heiur. Viuke v. Overberg war OM. 1438 bis 1450, f. Bfl. 11», 200. 
° Diedr. v d. Bale war 1526 und 1531 Hauskomtnr zu Reval, 153? und 

1534 Vogt zn Rositten, s. Mitth. VI, 459. Bfl. 11», 327. 



^ 40. 41. L 34. Jürgen, Neinhold n. Klans v. Ungern 1530. 261 

Dagegen beweist Johann Bremen', daß Hermann Tödwen, 
Dietrich's Sohn, in Gegenwart des Hauskomturs zu Reval Eugelbrecht 
Moneke das Dorf Sonal mit Kybenurm ^1474^ durch das Mauugericht 
dem Claus Treiden » übertragen habe. Von Claus Treyden sei 
das Gut auf ihn übergegangen. 

Das Urtheil des Manngerichtes und des Rathes lautete dahin, daß 
Joh. Bremen seiner Siegel und Briefe genießen, beim Dorfe Sonal 
bleiben und der Ansprache Reinhold's nothlos sein solle. 

I v ?  1 5 3 0  S e p t e m b e r  1 3 .  P o r k u l l .  ^ 4 0 .  
Niederd. Original ans Pergament in der Bfl zn Knckers. Abgek. Uebers. in 

der Bfl. 1012, vgl. 909. — Im UStA, sind mehrere niederdeutsche Copien. — Auszug. 

Jürgen von Ungern bezeugt mit Zustimmung seiuer ehelichen 
Hausfrau Godele Hasteuer, er habe an Goiryns Hertel das schwe
dische Gut (Linden) mit allen Landen, Leuten, Dörfern und Dorfsmarken 
fammt dem Pserdeholm und dem ganzen Strande, wie er vorher' das
selbe Gut gekauft habe, verlaust für 8000 Mark, die ihm in einer Summe 
bezahlt worden seien. Die zwei Freien, die Goiryns' Vater zu seinen 
Tagen besitze, sollen nach dessen tödtlichem Abgange wieder an Goiryns 
Herkel zurückfallen. 

198. 1530 October 17. 18. Hapsal. ^ 40. 41. L 34. 
Excerpt aus dem geheimen Archive zu Kopenhagen, Livl. 111,370; vgl. Urk. 200 

uud V, XIII. 222. 

Am Montage nach Gallus, den 17 October, wurde zu Hapsal im 
Hause des UaZ. R. Buxhöwden wegen der Wahl eines neuen Bischofs 
eine Versammlung gehalten. Die 7 Aeltesten des Raths, nnter ihnen 
Jurgheu von Ungern zu Porkull uud Otto Vxkull zu Fickel, legteu 
wegen Erhaltung ihrer Privilegien ihre Bewahrung ein. Dann wurde 
das Testament des seligen Bischofs eröffnet. — Da die meisten Stimmen 
auf Reinh. v. Buxhöwden fielen und dieser die Rechte der Ritterschaft zu 
erhalten versprach, traten alle der Majorität bei. An demselben Tage wurde 
auch Godert v. Gilsen mit den Schwarzenhänptern ' aufgefordert, dem 
Bischof das Schloß Arensburg zu übergeben. 

Zum Ausschusse aus der gemeinen Ritterschaft gehörten Klaus von 
Ungern und Reinhold von Unge r n. In demselben Jahre 2 war Jürgen 
vonUngern nebst dem Domherrn Hartwig von Bendemar vom Erz
bischos an die Bischöfe zu Dorpat, Reval uud Oesel mit einer Werbung 
abgeschickt. 

' Joh. Bremen v. Lechtes und Sonal, verkaufte 1573 Jdeuorm u. Souall, 
f. Bfl. II, 32. Er war der Sohn Johann's, der 1540 todt war, s. Bfl. 681. 967. 1176. 

2 Klaus Treyden, Heinrich's S,, s. Bfl. 293. 304. 649. 
197. ' S. Urk. 138 von 1524 
198. ' Vgl. Urk. 205. 219. 222. - ' Das Datum fehlt. 



262 IV. Johann Maydell. Bischofswahl. Urk. 198—200. 

Um für den Bischof die Regalien zu erlangen, wurde 1531 der 
Kanzler Nag. Thomas Gabler an S. Kaiserl. Majestät geschickt von 
d e n  R ü t h e n  d e s  S t i f t s ,  u n t e r  i h n e n  d e m  D o m h e r r n  H i u r i k  J x k u l l ,  
Clawes von Ungern aus dem Rathe und Peter Jxkul zum Werder 
aus der Gemeinheit. 

ISV 1530 November  14 .  Hapsa l .  41 .  
Niederdeutsche Copie in dem geheimen Archiv zu Kopenhagen, Registrant Liv

land III, 337 u. 499. - Auszug. 

Der bischöfliche Rath bestimmt, daß Joh. Maydell das Stift 
meiden solle. 

Am Montage nach Martini haben Dietrich Varensbeke und Joh. 
Tythser, die allein aus dem Rathe zugegen waren, nebst den Guten-
m a n n e n  a u s  d e r  g e m e i n e n  R i t t e r s c h a f t  J o h a n n  v a n  V a r e n s b e k e  z u  
Udeukull, Reyuolth von Vngern, Gorius Herkell und dem jungen 
Kersten Kynell in Gegenwart des würdigen Kapitels über Johann 
Maydell ' verhandelt. Da nämlich derselbe nicht der Vereinbarung 
gemäß sich betrage, haben sie gerathen, wenn er des Stiftes sich nicht 
enthalte, möge der Bischof ihn wegsetzen lassen, wo ihn weder Sonne 
noch Mond befcheine 2. Darauf ließ man die Frau 2 hereinrufen und 
verbot ihr ernstlich, dem Joh. Maydell Hinsort mit Rath und That 
behülflich zu sein oder ihn aufzufordern, daß er in's Stift zurückkehre, 
widrigenfalls auch sie der Strafe unterliegen werde. 

Gegen die Vereinbarung, die im vorigen Jahre von Johann May
dell und Jürgen Töthwen getroffen und untersiegelt war, haben Joh. 
Tythfer, Johan Varensbeke, Reynolth von Vngern und Gorius 
Herkel, welche damals zugegen gewesen, öffentlich protestirt und sich ge
weigert, sie zu untersiegeln, weil Maydell sich so ungeschickt, freventlich 
und hochmüthig benommen habe". 

199. * S. Urk. 163. 
' De wile Johann Maydell deme affsproeke allenthalueu eutjegheu deyth, Szo 

ßall men eue, wo he sick des Stifts nicht entholth, wechßetteu lachen, dat ene noch 
Sznnne adyr maen beschyneth. 

2 Lenchen Holdinge, Wittwe des Jürgen Tödwen, Besitzerin von Jesse, hatte 
Joh. Maydell geheirathet, s. Urk. 163, 1. 192, 2. 

* De wile ßick vilbostympte Johan Maydell ßere vngeschicket, srenentlich vnd 
homodich erthogeth In deme Stiffte Ozell, Hebben ße vor mynem g. h. ock apentlich 
protestiert!), Sze willen gemelten Handell uicht vorßegelenn. Auch noch 1532 ^°/s ist 
über Maydell Klage geführt, da er sich wieder im Stifte, nämlich iu der Mühle bei 
Tockumbeck, hatte betreffen lassen. Es heißt da in der Copie im geh. Arch. zu Kopeuh. 
Livl. III, 499: Anno xxxij am donnersdage negesth nha Biti et Modesti vor demhe Slothe 
i^ode vp der ZNoteubrugge jn jegenwerdicheit des hochwerdigen myns g. f. vnd Hern tho 
Dz?lt vnd hir vndergeschreueu Tügen vmbtreuth twischen Soes vnd Svenen vren vor 



40. 41. Reinhold v. U. Jürgen v. U. an Herz. Albrecht 1530. 263 

SOO. 1530 November 28. Lemsal. ^ 40. 
Original im Königsb. Arch. Incken 3009, V, 221 f. — Auszug. — 

Im geh. Archiv zu Kopenhagen ist ein Schreiben: Jürgeu's v. U. Bericht über deu 
Tod Georg's v. Tiesenhansen und die Wahl R. Buxhöwdeu's, wahrsch. dasselbe. 

Georg von Ungern schreibt an den Herzog Albrecht über die Wahl 
Reinhold -Buxhöwden's zum Bischof von Oesel. 

Durchlauchtiger, Hochgeborner Fürst, gnädiger Herr! E. F. Gn. 
Brief vom 18. October ' habe ich unterthänigst empfangen, worin E. F. Gn. 
mich unter Anderem gnädiglich verständigt, daß der Hochw. Herr Markgraf 
Wilhelm und die ihn geleitenden Räthe meines nnterthänigen Fleißes, den 
ich demselben erwiesen und für sie aufgewandt habe 2, gnädigst gedacht, 
wofür ich E. f. Gn. unterthänigst danke. 

Auch haben E. F. Gn. über den Tod meines gn. Herrn, des Bischofs 
von Oesel und Reval milden Gedächtnisses, Bericht empfangen 2, und 
hätten gerne gesehen, daß mein lieber Sohn, Dompropst der Kirche Oesel, 
znm Bischof befördert worden wäre, doch hat Gott der Allmächtige und 
das  würd ige  Kap i te l  den  Chrw.  H .  NaZ is te r  Re ino l t  B i xhou  edcnn ,  
meinen Ohm und Freund, zum Bischof gewählet, den ich E. F. Gn. als 
meinen blutsverwandten Freund bestens will empfohlen haben. 

Des gethanen Fleißes wegen wird mein lieber Schwager und Frennd 
Meinigk Schirstette Bericht thuu, worauf ich mich will referirt haben, 
indem ich E. F. Gn. Gott dem Allmächtigen zu langer glückseliger Ne
gierung befehle und mich zu unterthänigsten Diensten erbiete 

Datum Lemjalt, Montags nach dem ersten Sonntag im Advent, 
XXX. 

E. F. Gn. williger nnterthäniger Jurg von Uugeru zw porckull. 

myddage heffth Anna Byrkes, zelige Pawell Virkes nachgelathene dochter, alße 
eyn ehelich gemaell Jürgens Velth es, ofsenthlich thogestaen vnd bekanth, dathße myth 
Johann Maydell, deme dat stiffte Ozell vorbaden is, im oeuerspele vud vutucht 
wedder dath hillige echte geleueth hedde, vnd myth ehm In ansehende eres echten mano 
vth deme hnße Jegen oeuer Iii de Mole, Toukeubeke geheteu, gegangen vnde dar eres 
egenen gefallens In vntucht vnder malckauder gedrenen, Szo dath ße er man dar oeuer 
ock fchiubarlich befunden vnd im snlnen werke beslagen hedde. — Tüge hir mede au vnd 
oeuer sind gewesen Otto Swarthoss, droste tho l^ode, Johan A^eynharth, Gotzlich 
v a n  B e n t h e u ,  h o n e r i c h r e r ,  S i m o n  A n r e e p ,  M i c h e l l  S t u c k ,  J ü r g e n  V i t i n c k  
vnd Reynolth Ryttow. — Jochim Bruns, notarms publieuZ sudseripsit. 

200. ' Montags nach Leonardj zw Konnispergk gegeben. 
^ Des vnderthenigen vleißes, wie ich bey seiner f. gn. vnd den Rethen ßolte gc-

than vnd fnrgewandt haben. 
' Wiewoll folichs nach feiner gotlichen gnaden heischung ^geschehen W. Des 

wir doch, sda wir^ alle sterblich vnd durch den todt zum andern vnd rechten ewigen 
leben komen mußen, solichs gotlichen willen ergeben sSolches dem göttlichen Willen 
anheimstellen^ vnd bitten, daß goth der ßelen gnedigk sein vnd die ewige seligkeit 
geben wolle. 

* Die ich e. ff. gn. got dem almechtigen mit erbietung meiner vnderthenigen 
Dinste zw langer gelnchseliger regirender wolmacht zw fristende geßuut sin gesundem 
Wohlsein zu erhalten^ befehle. 



264 IV. Engdes, Rosen, Roepe, Erzb. Thomas. Urk. 201—204. 

S«».  1530  (? ) .  ^  31  (? ) .  

Am Epitaphio des Hermann Reinhold Engdes in der Domkirche zu 
Reva l  i s t  nn te r  den  Wappen se iner  Ahnen  auch  das  des  D ie t r i ch  Ka lven  ̂  
und seiner Gemahlin Margaretha von Unge r n. Bielleicht war sie eine 
Toch te r  O t to ' s  I I .  und  e ine  Schwes te r  Jü rgeu 's  IV .  ( ^  40) .  H .  R .  Eng
des siel in der Schlacht bei Errestser am 31. December 1701, an welcher 
sich Reinhold d'Uugeru (0 88) betheiligte. Sein Bater Reinhold E., 
Mannrichter in Harrien, Herr auf Wisus uud Hühl (-Z- 1702 war 
ein Enkel des Johann Engdes, der Dietrich Kalwen's Tochter Do
rothea heirathete. 

SOS. 1530 (?) L 35 (?). 

Um diese Zeit mnß gelebt haben Barbara von Ungern, die Ge
mahlin des Johann von Rosen' auf Kl. Roop. Sie war vielleicht eine 
Tochter Heinrich's III. von Fistehl, der niu 1546 starb. Johann von 
Rosen war nach der Ahnentafel der Fam. Tiefenhanfen ein Urelter-
v a t e r  d e s  K a r l  A d o l f  v .  T i e f e n h a n f e n .  

Auch Elsa von Ungern, die an Hans von Tiesenhansen ver
mählt wurdet gehört in diese Zeit. 

SOS. 1531 Februar 27. (Hapsal?) ^41. 
Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. III, 268. — Auszug. 

Die Mutter des Bertelt Roepe hat dem Kirchherrn von Kirkeuer, 
Ehrn Laurentz ', ein Haus verkauft. Reynolt von Ungern hat des
halb im Namen ihres Sohnes 130 Mark bei dem Bischöfe von Oesel 
^Reinhold^ deponirN in Gegenwart des Otto Uxknll zu Fickell und 
d e s  H e l m o l t  S w a r t  h o  f .  

201. ' Em Dirik Kalve oder Kalff befaud sich 1520 wahrscheinlich in Dorpat 
nnd 1522 in Königsberg, war 1530 Manngerichtsassessor, Herr auf Pöddes und 
1- 1547. S.2836. Er wird genannt in Urkunden des Stadtarchivs zu Reval 
uud des Stael v. H. Archivs. 

202. ' Ein Johann v, Rosen fiel 1501 bei Jwaugorod, ein anderer war 1514 
und 1530 Zeuge, s. /neöea? 2625. 2836 V, 213. 

^ S. Tieseuhauseu StT. im ENA. — Viell. ist der Voruame verwechselt und 
Elsa keine andere als Anna, Heinrich's (L 35) Tochter, Jürgen v. Rosen's Wittwe, 
die Joh. v. T. auf Uelzen heirathete, s. S. 39 u. Bfl. I l>, 94. 

203. ' Lanrentz Gerholt, Pastor tho A'irruer in Süchte Ozell, seliger omh 
van Johan Blanke, Borger in Rige, wird im Rathödenkelbnch zu Reval 1542 "/« 
erwähut. Kirrefer ist seit 1710 mit Leal vereinigt, s. Paucker Geistl. 278. 

2  R .  v .  V u g e r u  h e f f t  1 3 0  M k -  b i  m y n e m  g n .  H e r n  i n t  r e c h t  g e l e c h t .  



^ 31. 40. 41. L 35. Margar., Barbara, Jürgen u Reinh. v. N. 1531. 265 

»«4. 1531 März 13. Rom. ^ 40. 

Lateinische gleichzeitige Abschrift im Königsb. Archiv, s. /»ckea? 3018, abgedruckt 
in den V, 235 ff. — Auszug. 

Der Procurator Theodorich von Rheden übersendet dem Mark
grafen Georg von Brandenburg die Confirmation und das Pallium 
für den Erzbischos Thomas von Riga. 

Durchlauchtigster Fürst und Herr! 

Nachdem ich vor einigen Tagen die durch die Herren Fngger an
gewiesenen 1840 Dukaten als Rest der Zahlung an die päpstliche Kammer 
eingeliefert habe', ist mir die Confirmation und das Pallium für den Herrn 
Erzbischos eingehändigt worden, daher ich Beides anbei übersendet Nach 
der Taxe waren 800 Dukaten Annaten zu zahlen, doch hat Se. Heiligkeit 
und das Cardinals-Colleginm davon den vierten Theil erlassen». 

Für den Markgrafen Wilhelm aber habe ich die Confirmation^ noch 
nicht erlangt, da die Cardinäle Schwierigkeiten machten. Zwar stellte ich 
ihnen vor, daß bei längerer Weigerung der Markgraf ohne Confirmation 
sich als rechtmäßig erwählten Coadjntor ansehen und so der päpstlichen 
Kammer diese Einnahme ganz entziehen werdet Doch blieben sie dabei, 
daß für die Confirmation das Dreifache der Taxe, also 2400 Dukaten, und 
für die Untersiegelung 100 Dnk.« gezahlt werden müßten, daher ich um 
Übersendung dieser 2500 Dukaten bitte. 

204. ' Llapsis Ziebus rsääitas 8Ullt dinas Al-Atiosi msi xrineipiZ iI1u8tri8-
sim! literas; prioribus a<Zera,t eommis3io ^Anweisung) ^^uedel-is, ut 1840 
Oueatos 6s Lammsra in urbs vumerarentur, yns äneatorum 8umma., pi-out iu 
weis 6g.tis <^uitAoeii8 eolltinetur, et avtea, ^it^ sud Oatis vij ^anuarii A. v. ill. 
8cripsi, ilmumsrata. ^unbezahlt^ kuit. ?o3t6riorilju3 a^srant procuratoria etc. — 
LZo ZZitur 8ummc> stuäio ae omni ZiliZsnoi^, xo8tyug,m pecunia numerata. kusrat, 
rem »AgreZior, st noo Line maZno, cum tonu8 negotii mols8 mei 8v1iu8 kumeris 
iooumkeret, litkors, Iau8 supsris, aä oxtatnm proäuxi üuom. — Das Handelshaus 
Fugger in Angsburg, gegründet um 1370 von dem Leinweber Johann F. ans Göggingen, 
vermittelte im 16. Jahrhundert fast alle großen Geldgeschäfte zwischen Deutschland, 
Frankreich und Italien. Bon Anton F., den K a r l V 1530 in den Reichs-
g r a s e n s t a n d  e r h o b ,  s t a m m t  d i e  s e i t  1 8 0 3 ' / s  r e i c h s f ü r s t l i c h e  F a m i l i e  F u g g e r - B a b e u -
hausen, s. Gotha Hofk. 1836. 1874. 

' ̂ litto pullas L!vll6rmAti0lli8 bsos et absvluts expeiZitag unacum xallio 
pg.I1iicsue x»IIis. Die päpstliche Confirmation und das Pallium blieben bei dem 
Markgrafen Georg, bis der Erzbischos die vorgeschossenen 1"40 Dukaten ersetzt hatte, 
was am 12. October uoch uicht geschehen war, s. V, 252. 

2 ?or»titsx st rsv, Oarclill^Iium LolleZium in 3olu>.iollk gratiam 
tecit et remi8it <zug.rtam partem annata-rum, 6ucer>tv8 6ncat08, <^ui apuö ms iu 
Lcksli ouLtoäia. rem^nsat. Die Hälfte der Einkünfte des ersten Jahres eines ver
liehenen geistlichen Amtes fiel dem Papste zu und wurde Aunaten genannt. 

* Zu Betreibung einer ähnlichen Angelegenheit schickte der Markgraf Wilhelm 
Georg von Ungern an den Papst, s. Urk. von 1533 Vn, -Non. V, 88. 

' ksv. Laräinalilms Lkmctorum <iuatuc>r et ^ukenuort erebro ingsnus et 
ia kaeiem 6ixi: vom. Narcdio ex obs6ikvti88imo ssäi8 aposwlieas ülio rsdelli8 
et ivodeclisos üet st iavito koatiHes in pos3e38i(ille mallsbit, et illi ex coa^utoris, 
lucri svsuiet oidil. 

' lüsntum vuoatog pro siAoatura. 



266 IV Bischof Reiuhold. Karl's V. Schutzbrief. Urk. 205. 206. 

SOS 1531 Mai 15. Lode. ^.40. 41. L 34. 
Niederd. Copie im geh. Archive zu Kopenhagen, Registr. Livl. III, 387. 

Die Versammlung der Ritterschaft in Lode räth dem Bischose Rein
hold von Buxhöwden, nicht ohne Weiteres nach Arensburg zu gehen, 
sondern wegen der Drohungen der Schwarzenhänpter sich von drei Deputirten 
geleiten zu lassen. 

Oompai-uerunt Lode ^uxta. praeseriptionem Zratiosi äomiui 
mei  ä ie  xos t  voeem lueund i ta t i s ,  xxx j :  

Oeconomi vnd Capitulares: Hinricus de Ixkull, Johannes 
Pulgk vnd Claweß Hasteuer, Voigt. 

Vth dem Rade: Jürgen von Vngern zw Porckult, Econo-
mus; Johan Varußbeck, houethman In der wycke, Helmolth 
Schwarthoff, Johann Tithefer, Diderick V a r u ß b e ck e, 
R e y u o l t h  v a n  V n g e r n ,  P e t e r  v a u H o ß e d e n ,  W o l m e r  T r e i d e n ,  
C l a w e ß  v a n  V n g e r n ,  K e r s t e n  T i t h e f e r ^ .  

Werfuuge vnd aubringuuge dusser obbeschreueneu ßoße ^ mynem 
gn. Hern vorgegeuen, wie nach folgeth: 

Erstlich, wo de vageth ^ mit ßampt den gemeynen fchwarten-
houeden^ vnd hoffdenern ^ thor Zrnßborch Ihn keynen wege den 
hochwerdigen Hern Electum effte ßuust Jemands anderß vp dath 
Schloth tho gestadeude gewilligeth vnd vasthe mith der Ridderschop, 
ßo vp dem lande Dzelk wanen, twistich vnd vneuich ßin ßolleu, 
wordorch, wo tho befruchtende, tholest grote vnlust vnd villichte 
doetschlach entsthan vnd erwafßen mochte; 

Darmith nhw demßnluigen vorgekamen, wolden ße siner f. gn. 
geraden Hebben vnd ßegen vor gueth ahn, ßiner gn. ßick ßo ilende 
nicht nha der Arnßborch Wolde bogeuen, denn Jdt weren ßere 
vnboscheiöene lude^; men solde auersth ßuuderlich twe geloffwerdige 
perßonen ahn den Voigt vnd gemeinen Schwartenhouede thor Arnß
borch, vmb verhorunge der ßacken vnd weß ße gesynneth, aff-
ferdigende. 

205. ' Wahrscheinlich gehörten diese Personen sämmtlich zum Rathe, vgl. 
Urk. 212; doch werden I. Varnßbeke n. P. Hößeden sonst zu deu Gemeinen gerechnet. 

" Die sechs Männer, welche dem Bischof diese Vorschläge machten, mögen die 
Domherren und die ersten drei Räthe gewesen sein. 

2 Godert von Gylsen, s. Urk. 219. Bfl. 1302. 
* Die im Dienste des Bischofs stehende Besatzung, vgl. E. Pabst, Beitr. I, 33. 
6 Die Hofdiener, Köche, Kellner und Aufwärter des Bischofs standen unter dem 

Hosmeister, die Schwarzeuh. unter dem Vogte. 
° Unbedachtsame, hitzige Leute. 



^ 40. 41. L 34. Jürgen, Reinhold und Klaus von Ungeru 1531. 267 

Worup ße denn nhw ßamentlich na vilfeltiger borethnus tho 
leste jm rade befunden ^ vnde sich eyndrechtich entschlaten vnd toge-
laten, dath myn gn. her In eigener perßone tho ßampt einem 
g e i s t l i c h e n  v a n  d e n  O e c o n o m e n ,  n e m p l i c h  E r  H i n r i c h  I x k u l l ^ ,  
d o e m h e r n ,  C h r i s t o f f e r  L o d e n s  R a d e s ,  v n d  C h r i s t o f f e r  V i t i n c k ^ ,  
reßiderende vff Ozell, mith nachboschreuener Instruction, de pos-
ßesßion jntonemende, ßich bogenen solden 

Information^ an den vageth, drosten", geßwornen^ 
vnd gemeynen Swarthenhoweden thor Arnßborch^. 

SO«. 1531 Juli 16. -Brüssel. ^ 40. 
Aus dem Traussumt von 1562 '°/n auf Pergameut mit ausgemaltem Wappen 

im Livl. Ritt.-A., welches Transsnmt 1663 '°/» und 1742 gerichtlich producirt ist, 
verglichen mit der Abschrift im Transsnmt von 1532 S. Urk. 213. Jm UStA. 
mehrere Copien. Vgl. Arndt II, 198. Gadeb. I, 2, 340. Bfl 1022. 

Das Original ist viell. noch in Stockholm vorhanden, da nach dem schwed. 
Doknmenten-Reg. diese Urk. ck. Brüssel 1531"/-, ans Mitan 1621 nach Schweden 
gebracht wurde. Auch iu der Köu. Bibl. zu Stockholm ist eine Copie'. 

K a r l  V . ,  R ö m i s c h e r  K a i s e r ,  n i m m t  G e o r g  v o n  U n g e r n ' ,  H e r r n  
zu ^ürkeü', in des Reiches Gnade und Schirm. 

Wir Karll der fünffte, von Gottesgnaden Romischer Keiser, Zu 
Allen Zeiten Mehrer des Reichs, In Germanien, Zu Hispauieu, beider 
Zicillien, Ierosalem, Hungern, Dalmatien, Croatien Konig, Ertzhertzog Zu 
Osterreich, Hertzog Zw Pnrguudij :c., Grass Zu Habspurgk, flauderu vnd 
Tirol :c. — Bekennen Öffentlich mit diesen briesf vnd thueu Kuudt Allen 
Meniglich, daß Wir gnttlich angesehen vnd betracht haben die vndertenige 
getreuw vnd gehorsame Dienstbarkeitt, der sich vns vnd dem Heilligen 

' Nach vielfältiger Beredung haben sie für rathsam befunden. 
8 S. Mon. V, 94. 
' Mitglied des Rathes, 1527 Besitzer von Kabbil und Kalli im Ksp. Wolde, 

s. Fr. Bnxh. 100. 
Chr. Vietinghof, Otto's Sohn, hatte Pechel nnd erwarb 1501 Sandel im 

Ksp. Pyha, s. F. Buxh. 118 f. 
" Er solle sich persönlich nach Arensburg begeben, um das Schloß und somit 

die ganze Insel in Besitz zu nehmen. 
" Dieses Schreiben fehlt leider. 
" Drost, Amtmann oder Statthalter, abgekürzt aus Truchseß, dapiköi', Speisen

träger, altuord. Drotsäti, Stellvertreter des Königs. 
" Mitglieder des bischöflichen Rathes in Oesel, zu dem auch Chr. Lode gehört 

zu haben scheint. 
" Der Bischof war am 15. u. 25. Mai in Hapsal, am 6. Juni in Arnsborch, 

s. Bfl. I k, 236. 
206. Sie führt die Aufschrift: Lx original! wkmbrall. in R. ^utiy. ^rok. 

Hollo, acguisitio uova. 



268 IV Karl's V. Schutzbrief. Dompropstei zu Riga. Urk. 206. 207. 

Romischen Reich der Edle vnser vnd desselben Romischen Reichs lieber 
getrenwer Georg von vngern, her Zu H>urkell, In vnsern vnd des
selben vnsers Reichs surstenthumben Zu Liesslandt gesessen Zu thuen 
vndertheniglichen erbeuttet vnd In Knnsstig Zeit woll thuen mag vnd soll, 
vnd darumb vnd Aus Andern Redlichen vrsachen vnß darzu beweget, So 
haben wir mit wollbedachten muth, gutten Rath vnd Rechten wissen den
selben Georgen von vngern, Herrn Zu Purckell, sein eheliche Haussraw, 
Kinder, mit Allen seinen herschafften, herligkeitten, Oberkeiten, Schlossern, 
Heusern, dorffern, gerichten, derselben Rechten vnd gerechtigkeitten, Auch 
Allen ihren leutten, vnderthanen vnd Zugewantten, dazu Allen ihren haben 
vnd guttern, Zu vnd eingehornngen, so er Itzo hatt vnd In Knnsstig 
Zeitt vberkomen mochte, nichts darvon Außgenomen, In vnser und desselben 
Heilligen Reichs sonder genade, Vorspruch, s ch u tz vud s ch i r m geuomen 
vnd entpfangen. 

Nehmen vnd entpfahen Ihn also, wie obsted, In vnser vnd des 
Reichs sonder gnade, vorspruch, schütz vnd schirm. Von Römischer Kaiser
licher macht, wissentlich In Krafft dieses brieffs. 

Auch meinen, setzen vnd wollen wir, daß nhuu vortan Georg 
von Vngcrn, Her zu Purckell, seine ehliche hausfraw, Kinder, herschafften, 
Schlosser, heüser mit Allen ihren Zu vnd eingehornngen, wie obsteht, 
Auch Allen ihren vnderthanen vnd verwantten, haben vnd guttern in Vnser 
vnd des Reiches sonder gnade, vorsprnch, schütz vnd schirm sein, dazu auch 
All vnd Jgliche Wirde, gnadt, vortheill, Recht, gerechtigkeitt vnd gut ge-
wouheit haben, sich der Aller freuweu, gebrauchen, nutzen vnd nissen ^ 
sollen vnd mögen, wie Andere, so In vnser vnd deß Reichs sonder gnade, 
vorspruch, schütz vnd schirm sein, haben, gebrauchen vnd genissen von Recht 
oder gewonheitt, von Aller Menniglich vnnerhindert; doch daß er einen 
Iden vmb sein spruch vnd sorderung An den Enden, da sich solches Zu 
thuen geburett, Rechtens stadt thue 

Wir gebitten darausf alleu vnd Iglichen vnsern vnd deß Heilligen 
Reichs Ehurfursteu, Fursteu, Geistlichen vnd weltliche», Prelaten, Grasfen, 
Herrn, Rittern, Knechten, Hanptleutteu, Landooigten, Burggrauen, Vitz
thumben voigteu, Pflegern, Verwesern, Amptleutteu, Schultheißen, Burger
meistern, Richtern, Rathen, Burgern, gemeinden vnd sonst Allen Andern 

^ Dieser Satz: Georg — gesessen, findet sich buchstäblich in dem schwed. Doku
mentenregister, wo also dieselbe Urkunde, viell. das Original, gemeint ist. — Perglichen 
1874 im Reichsarchiv zn Stockholm. 

^ Die Bezeichnung „Herr" entspricht dem in der Urkunde von 1534 gebrauchten 
Ausdrucke „Freiherr" Dies geht schon daraus hervor, daß im Folgenden die Herren 
gleich nach den Grafen genannt werden, die Freiherren aber gar nicht vorkommen, 
s Gadeb. Adel I, 218. 

* Aller dieser Rechte soll er sich erfreuen und genießen. 
2 Er soll allen Anderen nach ihren Ansprüchen und Forderungen Gerechtigkeit 

widerfahren lassen. 
* Statthalter, Stellvertreter, von vies-äommus. 



^ 40. Georg v. Ungern, Freiherr zu Pürkel, 1531. 269 

vnsern vnd deß Reichs vnderthanen vnd getrewen, In waß wirden, stadts 
oder weseue die seinvon Romischer Kaiserlicher macht Ernstlich vnd vhe-
stiglich mit diesem briess vnd wollen, daß sie obgenannten Georgen von 
vngern, Hern Zu Purckell, sein waip, Kinder^ herschaff, Heiligkeiten, Ober-
keitten, Schlosser, Heuser, Dorffcr, gericht, derselben Rechte, gerechtigkeitten, 
Auch alle ihre leutt vnd vnderthanen, Auch Zugewautteu, darZu Alle ihre 
haben vnd gutter, Zu vnd eingehornngen, nichts daruou außgeuommen, 
An dieser vnserer vud deß Reichs sonder gnade, vorspruch, schütz vnd schirm 
nicht hindern, Irren, bekommen: vnd beschweren, noch daß Imant Andern 
Zwthuen gestatten In Keine weise; 

Sonder daß Alles gentzlich vnd berulich nutzen vnd gebrauchen vud 
darbey bleiben lassen vud von vnser vnd deß Reichs wegen getrewlich dabey 
handthaben, schlitzen vnd schirmen, bey vnser vnd des Reichs schwerer vu-
gnade vnd straff, dazu eine Pön, Nemblich Zwentzig Marck Lottiges 
goldes, Zuuermeiden, die ein Jder, so osst er srenentlich herwieder thette, 
halb In vnser vnd des Reichs Cammer vnd den Andern halben theill ob-
gemelten Georgen von Vngern, Herrn zu Purckell, vunachlessiglich Zu 
bezaleu, vorfallen sein soll. — 

Zur vrkundt ist dieser briesf mit vnferm Keiserlichen Anhangenden In-
siegell besiegelt; Geben In vnser Stadt Krüssel In Brabandt, Am Sech
zehnten tagk des Monats Iuly Nach Cristi vnsers lieben Herrn geburt 
Fuufszehn hundert vnd ein vnd dreißigsten, vnsers Keiserthumbs Im Eilssten 
vnd vnser Reiche Im Sechzehenden Jar. 

Oaro lus .  
Nanäat. Caesar, et (iatliolieas proprium ^.lex-

anäer  Le l i ^e is .  Obernburger^ .  

1531 Angnst 8. Kokenhnsen. ^ 40. 
Nach der gleichzeitigen hochdentschen Abschrist im Königsb. Archiv, s. Incken 302l>, 

abgedruckt iu den Mon. V, 248. — Auszug. 

Bestimmung über die Dompropstei zu Riga. 
T h o m a s ,  E r z b i s c h o s  v o n  R i g a ,  s c h r e i b t  d e m  C o a d j n t o r ,  M a r k 

grafen Wilhelm, über die Dompropstei zu Riga, daß er dieselbe nie dem 
Sohne Jnrgen's von Vngern versprochen habe, daher dieser nicht berechtigt 
sei, sie dem H. Coadjutor zu übertragen. Zwar habe I. v. Ungern ihn 
deshalb besandt und gebeten, er aber betrachte diese Stelle nicht als 
sein Patrimonium, sondern überlasse dem würd. Kapitel die freie Wahl, 
und wenn er auch den gedachten H. (Wolmar) v. Ungern empfohlen, 
sei doch das Kapitel nicht darauf eingegangen. 

Daher befremde es ihu sehr, daß Jürgen v. U. dem H. Coadjutor 
von der Überlassung der Propstei, die doch gar nicht geschehen sei, be
richte, und es wäre ihm lieb, wenn er sich dessen enthalten hätte, weil da-

' In welchen Würden (status) oder Wesen sie sein mögen. 
° Der letzte Name ist mit anderer Dinte hinzngeschrieben-
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durch nur zwischen beiden Herren und im ganzen Lande unfreundlicher 
Wille, Uneinigkeit und Aufruhr hervorgerufen werde. 

Auch daß der H. Coadjutor sich durch seinen Vertreter in Rom, An-
thonins Morgenstern, vom Papste die Dompropstei habe zntheilen 
lassen, sei den alten Rechten und Gewohnheiten dieser Lande zuwider, und 
er rathe freundlichst, der H. Coadjutor wolle sich nicht auf solche Wege 
einlassen, die wenig Frucht bringen und nur Widerwillen und Unlust der 
gemeinen Lande erwecken, sondern sie, um Frieden, Liebe und Einigkeit zu 
erhalten, gutwillig abstellen. 

Gegeben zu Kokeuhuseu am Diustage Cyriaci 1531. 

S«>8 1531 August 23. Palle. 
Drei nur wenig von einander abweichende niederdeutsche Copien der Sammlung 

zu Kuckers aus der Bfl zu Pall. — Auszug. 

Gräuzbries zwischen Pall und Libbel. 40. 41. 

Durch eine freundliche Vergleichung ' haben Johannes Lode ?, 
der  K i rchen  Oefe l ,  Dorpa t  und  Reva l l  Domher r ,  Jü rgen  von  Ungern»  
zu  Pnrku l l ,  C lauß Ha f t fe r^ ,  S t i f t svog t  i n  der  Wiek ,  He lmo l t  S  War t 
h s  f  ° ,  D i e d e r i k  V a r e n ß b e c k «  z u  H e y m e r ,  J o h a n n  B a r e n ß b e c k ?  
zu Udeukül, der achtbaren Ritterschaft von Oefel Hauptmann, Fabian 
T i e f e n h a ns e n « und Reinholt von Ungern» den Gränzstreit "> 
zw ischen  O t to  Uexku l l  "  auf  F icke l  wegen  ^a l l  "  und Johann  Ha t to rp  
wegen des Gntes Libbel" nach vorgenommener Bereitung und Besichti
gung, reiflicher Betrachtung und Ueberlegung " mit beider Parten Be-

208. ' Wy fulmechtige sründliche Dedinges vnde Handels Lude. 
' Er war 1534 Domdechant, wurde aber bei einem Gelage jämmerlich ermordet, 

s. Paucker's Lode 37 f, Nr. 143. 150 f. Mon. /.iv. V, 424. 
^ I. von Ungern war also schon von Brüssel, wo er am 16. Juli den Frei

herrenbrief erhalten hatte, zurückgekehrt. 
* C. H a st f e r war 1529 Stiftsvogt, s, Bfl, 989. 998. 
° Mitglied des Raths und Herr auf Paritell (Pergenthal?). Vgl. Urk. 199. 
°  D .  V a r e n s b e c k  w a r  M i t g l i e d  d e s  R a t h s  u n d  1 5 5 3  C o m m i f s a i r  d e s  B i s c h o f s ,  

s. Bfl. 1399. 
' S. Urk. 199. 205. Er lebte noch 1561, s. Bfl. 1501. 
6 Fabian von Tiesenhansen hatte Kide, Jerwakant, Lakede und Kondes, 

s. Bfl. 849. 1001.1061. 1143. 
° Herr auf Pallifer, 41. Vgl. Urk. 140. 
" En twist vnde erringe eines landtkyves halben. 
" S. Urk. 167. 
" Otto von Uexknll hatte Pall 1513 an Klans v. Ungern (k 33) verpfändet, 

muß es aber wieder eingelöst haben. Ein neuer Streit entstaub 1532, und Jürgen 
von Ungern erhielt einen Schutzbrief gegen Otto von Uexkull auf Fickel und dessen 
Erben. — Excerpt aus dem geheimen Archiv zu Kopenliagen. 

" Eiue Abschrift liest Libell. Es ist wahrscheinlich, da es an Pall und Kntke 
gränzt, das jetzige !.eiver, f. Pancker's Lode 28, Nr, 85, nicht Libbel bei Raiknll. 

" De fchedinge Hebben wy bereden vnde woll besychtiget, beider parte buren 
tnchnüfse, rede vnde wedderrede genogsahm gehöret vnde vorstanden, riplik betrachtet 
vnde bewogen, alles tho Vorhalende szu erzählen^ nicht van nöden. 
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willigung vollständig ausgeglichen und vertragen, auch die Gränze für 
immer festgestellt. 

D a  I .  H a t t o r p  e i n i g e  S t r e u s t ü c k e  a b t r i t t ,  s o  g i e b t  i h m  d a f ü r  O t t o  
Uexkull IM Mark. Daher ist nun der ganze Zwist nach Compensation der 
Kosten '5 zu einem gründlichen Ende gebracht, und sind die Parten in Freund
schaft vertragen. 

Gegeben und geschrieben im Hofe Mittwoch vor Bartholom«! 
des Apostels 1531. 

SVV.  1531  September  28 .  (Hapsa l ) .  ^  41 .  
Die niederdeutsche Copie des Protokolls befindet sich in dem geheimen Archive 

zu Kopenhagen, Registrant Livland III, 445. 

Der Bischof von Oesel erinnert Reinhold v. Ungern an die den 
Erben Lange's zu zahlenden 500 Mk. 

Der viefshunderth merck, die Neynolthm von Vngern eigenen 
thoenthrichtende zelige Langen kyndern, bolangen 

^vno äomiiii ein vnd druttigk jn äiuini Nioliaelis 
arekanZeli hefst myen gnediger her tho Ozell durch frundtligk 
biddendt vnd vlitigk anroegendt der Erbaren vnd Erenthuesten guden 
manß Johann vnd Michell die Bixhoueden, gebrudere, der viefs
hunderth merck haluen, ßelige Langen kyndern bolangen, vmb 
bothalinge willen der ßnluigen ahn den Erbarn vnd Erenthuesten 
Reynolth van Vngern, deme die nha lnede vnd inholde ßiener 
ßegele vnd brene eigenen thoenthrichtende, vpt aller frundtligeste 
geschreuen, vnd ehm vor thoknmpsftigen schaden vpt aller truw-
hertzigeste gewerneth, vnd dath snlnige schryuendt vpgemelten Reyn-
o l t  v o n  V n g e r n  d o r c h  m y n ß  g n .  h .  d e n e r  B e r n d t  T o d t w e n  
personlig thogeferdigeth; — 

Vp welcker schryuendt ofsgemelte Reynolt von Vngern 
mienem gn. h. kein schrifftligk andtwerdt thogeferdiget, alleine 

" De gewelde, vukost vnde teringe, wn gefcheen, leggen wy dat ene gegen dath 
ander genßlick dahl vnde doedt. 

Pancker, Lode S. 36. Nr, 156, hat irrthümlich „nach Bartholomäi", welches 
der 30. August wäre. 

209. ' Betreffend die 500 Mark, welche R. v. U. des sel. Lange's Kindern 
zu entrichten zukommen. Vielleicht hängt die Schuld mit dem Kaufe von Lodenfee 
zusammen, jedenfalls besaß Neiuhold v. Ungern pfandweise das sejipesche Gut, mit 
den Dörfern Tabefel nnd Ilmnorm, die 1501 Ewert von Lange verlehnt waren, 
s. Urk. 182, 1. Schirren Vz. S. 2tt, Sir. 270. 
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T o d t w e n  d a t h  a n t h w e r d t  a h n  m y e n e n  g n .  h .  t h o  b r y n g e n d e  
w e d d e r u m b  m e d t  g e g e u e n ,  a l ß o  l u d e n d e :  I c k  v n d  J o h a n n  V a r n ß -
beke, honethmann jn der mieke, willen dienem gn. Hern vp dnssen 
negestfolgenden Szundagk by der kerke tho ZMenbeKe deß schrynen-
deß ein giborligk andtwerdt genen vnd bonalen. 

In entfangunge deß andtwerdeß is medt, by, ahn vnd auer 
geweßen: Michall Stuck, Hoffdener, Joachim Bruenß vnd 
Johannes Rodevoß, alße medtvorwanten mynß gn. h. Cantzelie. 

ut suxra.. Ita est, e^0 (ü^ulstorp 
notarius proxria inea atteswr mauu. 

SIO. 1531 October 3. Riga. 40. 
Aus einem Copiebuch im geheimen Ordensarchiv zu Königsberg, s. /ncken 3029, 

abgedruckt in den Mon. V, 62. — Auszug. 

Vollmacht einer ehrenfesten Ritterschaft und achtb. Rathes des Erz-
s t i f t s  R iga  fü r  Jü rgen  K rudener ,  S t i f t svog t  zu  T reyden ,  Jü rgen  Ungern  
zu Porkull, Glied des Rathes, Reinholdt von Roßen zu Rosen, Hein
rich von Tiesenhauseu zu Odense aus den Gesammthandgütern, 
Kersten Gutsless und Bertold Swarthosf aus der Gnade, Hans 
Notken den Alten und Laurenz Westfalen aus den alten Mannlehn
rechten. Die Ritterschaft bevollmächtigt sie, in allen Sachen und Ver
handlungen zu thun und zu lassen, was sie für das Wohl des Erzstiftes 
als ersprießlich erkennen, und verspricht, ihre Verträge gut zu heißen und 
zu erfüllen. Dieselbe will ihre Bevollmächtigten gegen Jedermann treulich 
vertheidigen, ihr Bestes suchen und ihr Aergstes abwenden, auch aus ihr 
Begehr und Verschreibung ohne Entschuldigung gern zusammenkommen bei 
gebührlicher Strafe. Sollte Jemand über ihre Handlungen und Be
willigungen nachtheilige Reden führen oder etwas gegen sie vornehmen, 
soll er am Höchsten gestraft werden. 

Zu Urkunde der Wahrheit ist dieser Brief mit dem Siegel der ge
meinen Ritterschaft in aller Einzelnen Namen versiegelt, und es haben auch 
auf die Bitte der Ritterschaft Kersten von Rosen der Alte' aus der 
Gesammthand, Jürgen von der Pole der Nettere? in der Gnade und 
Christosfer Tolk» ans dem alten Mannlehnrecht ihre angebornen Siegel 
wissentlich unter diesen Brief hängen lassen, der gegeben ist zu Riga, 
Dinstag nach Michaelis 1531. 

210. ' K. v. Rosen, Jürgen's Sohn, Ritter, hatte die Gesammthandsaüter 
Hochrosen und Idsel, s. Urk 127. 

-  I .  v .  d .  P  a e l l  w a r  Z e u g e  1 4 2 7  ° ° / » ,  s .  B f l .  1 0 4 9  A u m .  —  S e i n  B r n d e r  J ü r g e n  
Detlev's S., hatte ihm 1504 ^ sein väterliches Erbe, den Hof to der Pale oder 
Dickeln, übertragen, f. die Orig.-Urkunde in der Bfl. zn Dickeln. 

' Ueber Chr. Tolck f. die Urk, von ?!)30'/,g in den Mo??. V, 213. 
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T R I .  1531 October 26. Ronneburg. ^40. 
Aus der gleichzeitigen lateinischen Abschrift im Archiv zu Königsberg, s. Incken 3031, 

abgedruckt in den Mon. V, 254. — Auszug. 
Angehängt ist ein Bericht des Notars Wolfgang Loes, Klerikers der Kirche zu 

Meißen, daß er dem H. Rode am 15. November die Protestation persönlich übergeben 
und eingehändigt habe auf dem Schlosse zu Kokeuhusen in Gegenwart des Dekans 
Johann Storbeke, des Schatzmeisters Ng>Z. Hillebrand Lutkens, des Landvogts 
( p r a e k e c t i )  G e o r g  K r ü d e n e r ,  d e s  H a u p t m a n n s  J o h a n n  v o n  T i e s e n h a u s e n ,  
der Räthe Georg v. Ungern und Reinhold von Rosen, der Gutemannen Heinr. 
v. Tisenhuseu, Bertold Schwarthoff, Joh. Notken und Anderer. 

Der Markgraf Wilhelm, Coadjutor der Metropolitankirche zu 
Riga, protestirt durch seinen Kanzler Anth. Morgenstern gegen die 
von Erzbischos Thomas widerrechtlich erwirkte Einsetzung des Hennemann 
Rode in die Dompropstei zu Riga, da er in seinen Rechten durch diese 
gewaltsame und unbedachte Eindrängung gekränkt sei, und citirt H. Rode 
innerhalb des gesetzlichen Termins vor den päpstlichen Stuhl nach Rom. 
Zeugen waren Georg von Ungern und Reinhold von Rosen, Räthe 
des Markgrafen Wilhelm. 

S IS .  1531  December  29 .  Lode .  L  34 .  
Niederdeutsche Copie im geh. Archive zu Kopenhagen. — Auszug. 

Die Stände huldigen dem Bischof R. v. Bnxhöwden. 
An der Huldigung^ des Bischofs Reinhold von Buxhöwdeu 

haben teilgenommen: 
Aus dem Kapitel: Karl Vxkul, Johann Pulk und Johann Becker. 
Aus dem Rathe: Otto Vxkul, Helmolt Swarthos, Claus von 

Vngern ,  D ider i k  Varnsbeke ,  Pe te r  v .  Hosseden ,  Johann  Tyd tver .  
Aus den Gemeinen: Johann Varensbeke, Hauptmann, Kersten 

Tyd  tu  er  und  D ider i k  B rake l l .  

S lS .  1532  März  4 .  Ronneburg .  40 .  
Das Original dieses Transsumts, an welchem das Siegel des Markgrafen in 

rothem Wachs mit einem rothseidenen Bande befestigt ist, befindet sich im geh. Ordens^ 
archiv zu Königsberg, f. 3040. Die neuere Abschrift im ERA., sowie eine 
Abschrift im UStA. find benutzt. Ueber die transfumirte Urkunde und den Transsumt 
von 1562 f. Urk. 206. 

Markgraf Wilhelm, Coadjutor des Erzstists Riga, traussumirt den 
Gnadenbrief Kaiser Karl's V. aus Brüssel vom 16. Juli 1531 für 
Georg von Ungern, Herrn zu Pürkel. 

Wir Wilhelm, von gots geuadeu Coadjutor des Ertzstiffts Riga, 
Marggraf zu Brandenburgh, zu Stettin, Pomern, der Cassuben und 

212. ' Nach einer Bemerknng am Schlüsse hatte eine vorläufige Huldigung 
schon vorher stattgefunden, namentlich in den Kirchspielen Poenell, Goldenbeck, Mergama, 
Fickel, Vmmer sSt. Martens^ und Rottell. 

Ungern-Sternvelg N 
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Wenden Hertzog, Burggraf tzn Nurembergh vnd Fürst zu Ruigen, — 
Thuen kunth vud Bekennen mit dyssem offenen bryfs vnd Traussumpt, Daß 
vns  der  Ede l ,  vnser  Ra th  vnd  l ieber  ge t reuwer  Georgh  von  Hungern ,  
her zu porkul, aus heut dato einen pergamen Keysserlichen briff, doran ein 
rodt wachssen Sigell In ein gele wachssene Capsell getruckt, an schwartzen 
vnd gelen seytenen schnüren Hangende, — Vnd das Sigell einen gantzen 
keyßerlichen Adeler mit einer gantzen keyßerlichen krönen vber dem Haupt, 
An dem Halse ein königliche kröne, an der Brust die hispanischen, Arra-
gonischen, Osterreichischen vnd Burgundischen :c. wapen, vnd in der Circum-
serentz dissen tittell: Larolus RomÄnorum Imperator, Semper auAusws, 
Kispaniarum, vtrius^ue Lieilie, Lierusalem p. li-ex, Xrediäux Xu-
strie haltende, surgebracht hat. 

Daneben vnterteniglichen gebethen, Dieweil solcher briff durch Wasser, 
Feuer, Diebstal, Raub oder vber Landt zu sueren bald schaden entfangen 
kont, Wir wolten dissen bryfs vnd Sigell allenthalben nach notturft be
sichtigen vnd Im ein Tranffumpt oder glaubliche Vrkuuth darüber machen 
lassen, damit dem Transsnmpt oder vnser Brkunth gleichwie dem Rechten 
hauptbryss glawbeu gegeben werden mochte, — Welcher keyßerlicher briff 
mit der keyßerlichen Majestat eigenen handt vnterschrieben von wort zu 
wort also Lautet: 

Wir Karl der Fuufft —, s. Urk. 206. 
Dieweil wir den dissen Kaysserlichen bryfs an der Schryfft vnd das 

Sigill doran hangendt an wapen vnd Zeichen nach gennchsamer vorleßunge 
Vnd besichtiguuge allenthalben gerecht, Bnargkwonig, auch one einigen 
mangell vnd gebrechen befunden vnd erkannt, haben wir Im dieß trans
snmpt vnd glaublich Vrkunth mit vnserm anhangenden Insigell gegenen 
vnd mitgeteylt vnd durch vnseren Cantzler gegen den haubtbryss mit vleys 
Collationiren vnd vergleichen lassen. 

Gescheen auf vnserm Slos Uonnenborch, Montags nach Oculi' 1532. 

T I4  1532 März  5 .  Wo lmar .  X .  41 .  
Gleichzeitige Abschrift im Königsb. Archiv, s. 3041. 42, gedruckt in den 

H/m?. V, 266 ff. — Auszug. 

Der Erzbischos Thoma-s und die anderen Bischöfe mit ihren Ritter
schaften und der Ordensmeister bestätigen den Receß zu Wolmar vom 
18. July 1530, worin der Coadjutor verpflichtet wird, die Bestimmungen 
der Stände zu unterschreiben oder aus dem Lande zu weichen. 

Diesen Receß unterschrieben auch wegen der Ritterschaft des Stiftes 
Oesel Otto Vxkull von Fickull, Claues Hastuer, Stistsvogt in der 
Wiek ,  Johann  Farensbecke ,  Hauptmann,  und  Reyno l t  von  Ungern .  

Gegeben zu Wolmar am Dinstage nach Oculi 1532. 

213. ' Der Montag nach Oculi war nicht, wie es im /nckea? 3040 heißt der 
5., sondern der 4. März. ' 
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T I S .  1532 April 7. (Wolmar?). X. 40. 
Orig. im Stadtarch. zu Reval, abgedruckt in den Min. V, 273 f. — Auszug. 

Der OM. Wolt. v. Plettenberg theilt den ehrsamen, vorsichtigen 
und wohlweisen BM. und Rathmannen der Ordensstadt Reval mit, daß er 
dem Jürgen von Vngern, den der Markgr. Wilhelm nach Deutschland 
schicken wolle, keinen Reisepaß gegeben habe, und fragt deshalb um Rath. 

Wolther von p l e t t e n b e r g k, Meyster D. O. zu Livland. 
Der Markgr. Wilhelm, Coadjutor des Erzstists Riga, hat 

zum Schlüsse des letzten Landtages 2, als die meisten Herren und Stände 
schon  abgere is t  waren ,  Uns  schr i f t l i ch  angeze ig t ,  daß  e r  Jü rgen  v .  Vngern  
von Porcknll in seinen Geschäften an S. Kais. Maj. und andere Herren 
und Freunde zu schicken beabsichtige, mit der Bitte, demselben einen 
Förderungsbrief ans 14 Pferde gnädigst zu ertheilen. 

Nun sind Wir wohl geneiget, dem Fürsten in dieser, wie auch in 
anderen größeren Sachen freundlich und nachbarlich zu willfahren. Doch 
ist gerade gegen diesen Jürgen v. U. im ganzen Lande nicht wenig Miß
trauen ^ entstanden. Er hat nämlich vor dem erwähnten Landtage sich 
eigenwillig und willkürlich angemaßt und unterwunden, nebst anderen Rüthen 
den Ritterschaften und Ständen der Lande einige nach seiner Angabe zum 
Besten des Landes fruchtbringende Vorschläge zu machen. Zur Versamm
lung ist er auch persönlich erschienen, ist aber ganz unerwartet mit trotzigen, 
frevelhaften Drohworten davon gezogen und abgereiste 

Damit nun weder der Herr Coadjutor, von dem Wir Uns un
zweifelhaft nur alles Guten zu versehen haben, noch auch Wir selbst bei 
den Landen nicht in Verantwortung gerathen mögen, haben Wir ihm die 
Sendung Jürgen's von Ungern aus getreuer Wohlmeinung freundschaft
lich und nachbarlich widerrathen, da er ja, Gott sei Dank, noch andere 
geschickte und erfahrene Räthe habe, die sich hierin ohne Zweifel eben so gut 
als früher werden gebrauchen lassen. 

Es geziemt und gebührt Uns nämlich auch aus anderen gesetzlichen 
Gründen und Ursachen nicht s, in diesem Falle ohne Zustimmung und Voll-

215. ! Da der ganze Brief nur aus einer einzigen Periode besteht, so war eine 
Uebersetzuug unmöglich und eine Zerlegung in einzelne Sätze mit einigen Abkürzungen 
erforderlich. 

' Zu Wolmar, wo der Receß oder die Landesordnung am 6. März anfgesetzt 
wurde, s. Mon. V, 270. 

° Dath bie Menniklichen In den landen siner Personen halnen nicht wenich arch-
wans, mißduncken vnd vugeloueu tho vermercken. 

* Vnd dennoch bauen thouersicht midt etzlicken trotzigen Dronworten vnd srenell, 
Als wie damals geloffwirdich borichtet, vth geholdeuem Rade von den landen enthwecken 
vnd affgetreden, ock also von dar gereyset. Vgl. Mon. V, 377. 

5 Bus In dissem vall vth angetagenen vnd mher andern bewechlicken ehafften 
vnd vrsaken ahne Rade, fnlbordt vnd bowillignnge der gantzen gemeinen lande In sine 
Personen dis valls tho gehellen Einzustimmen) vnd tho verwilligen nicht getemen noch 
geboren Wolde. 

18* 



276 IV. Reisepaß. Kattentack. Palliver. Urk. 215—217. 

wort der ganzen gemeinen Lande die Reise Jiirgen's von Ungern zu 
bewilligen, daher Wir dem H. Coadjutor gegenüber von wegen des ganzen 
Landes nothgedrnngen dagegen protestirt und Unsere Verwahrung ein
gelegt haben. 

Nun hat aber der Herr Coadjutor durch eine ansehnliche nnd statt
liche Botschaft heute noch einmal Uns vortragen lassen °, Wir möchten aus 
nachbarlicher Freundschaft seiner emsigen und fleißigen Bitte willfahren 
und  I .  von  Ungern  aus  se iner  Re ise  n ich t  au fha l ten  oder  h indernda  
nicht nur er selbst Alles, was dem Lande zum Nachtheil oder Verderben ge
reichen könnte, zu verhüten und mit Leib und Gut nach äußerstem 
Vermögen zu verhindern willig und geneigt sei, sondern auch I. von 
Ungern Nichts, was den Landen Beschwerlichkeit verursachen könnte, 
vornehmen und ausrichten solle«. 

Es ist aber I. v. Ungern bei Jedermann in diesen Landen schon seit 
einiger Zeit und neuerdings, wie Wir täglich in Erfahrung bringen, immer 
mehr in Verdacht und Argwohn gerathen, so daß er bezichtigt wird, nicht 
das Beste des Landes zu erstreben, sondern in hinterlistiger und nach
theiliger Weise nach Schaden zu trachtend Sollte er also, was der All
mächtige gnädiglich und mildiglich verbieten möge, etwas Auderes als 
Gutes beabsichtigen und gegen das Land ausführen, so würden Wir bei 
der gegenwärtigen einmüthigen Verbindung der Lande in Verdacht, Be
schuldigung und Schaden gerathen 

Deshalb haben Wir in diesen gefährlichen Zeiten diese Bitte nicht 
gleich bewilligen dürfen, da doch nichtsdestoweniger von I. v. U. wegen 
seines eigenen Muthwilleus und Frevels Nachtheil und Beschwerde ver
ursacht werden könnte"; vielmehr gebührt es Uns, die Sache erst mit den 
Herren und Stünden des Landes zu berathen und ihre Meinung darüber 
zu erfahren. 

° Warvmb sine L. ehre Ansichtige Bothschaffter In datho bie vns gehatt vnd 
anwernen lathen. 

^ Wie tho frundlicker vnd Naberlicher wilfarnnge gedachten Jürgen von vngern 
In sodaner Reysen nicht vpholden, vortncken vnd bohindern wolden. 

° Dath dnrch I. v. V. nichts wedderwilliges vnd boschwerlickes den la^eu euth-
kegen solde vorgeuamen, Vorthgestalt vnd vthgerichtet werden. 

' Diewile nhu Auer I. v. V. bie Mennichlicken In dissen landen vast eyne 
tidtlangk her vud jtzuudt vou tideu tho tideu mher vud mher In den mißdnnken vnd 
vngelonen, dermathen dath er den gemenen landen gar wenich mid den besten, Sundern 
allenthaluen hinderlistiglich, Nachtelich vnd boschwerlich Nachtrachtende ßin solle, In 
Archwan, Mißduncken vnd betichtnisse geholden. 

Darmid wie, So ethwes anders dan des besten von ehme attempterdt, vor
genamen vnd den gemenen landen thogesnget vnd biegemeten wurde, In kein vordencken, 
boschnldigunge, Nachteil vnd schaden gelangen muchten. 

" (Diewile) In dissen geschwinden vnd sorchneltigen tiden des ßnluigen sines 
eigenen muthwilleus vnd sreuels, ock ferner Nachdeliger boschwerunge bie ßiner Perso
nen villichte nichts weniger thobesorgende, hefft vns'nicht enthlich tho consentern vnd 
tho bowilligen vermöge der billicheit anstan vnd getemen willen. 
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Darum wollen Wir den Herrn Coadjutor nochmals mit einer passen
den Antwort und Entschuldigung zufriedenzustellen suchen'2. Was nun 
in dieser Sache nach der getreuen guten Meinung des Ehrs. Rathes 
zu des Landes Förderung und Nutzen Vonnöthen ist, bitten Wir auf's 
Schleunigste Uus zu schreibe», damit Wir dem Herrn Coadjutor mit 
eigentlicher zuverlässiger Antwort desto eher und besser zu begegnen wissen, 

am Sonntage Quasimodogeniti xxxij. 

S I S .  1532 Mai 22. (Hapsal). X 41. 54. 
Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. III, 497. 446, — Auszug. 

Verhandlung über Kattentack. 

Jürgen Bnxhoneden's^ Wittwe nebst Diderik Brakel^ und 
Mar then  KeeN k lag t  über  Reyno l t  von  Ungern ,  Reyno l th  v .  Roßen,  
Johann von der Pale° und den jnngen Jürgen von Ungern«, die bei 
ihr in KathkentMe gewesen sind nnd verlangt haben, daß sie das Gut 
dem jungen Jürgen von Ungern einräumen solle. 

S IV  1532 Ju l i  16 .  Tackser .  X  41 .  

Nach einer Abschrift im Protokoll des Ehstl. OLG. gedruckt iu der Bfl. 1037. 
Auszug. 

Bestimmung der Gränzen zwischen Tackser und Palliser. 

Wir Otto Uxkull zu Fickel, Helmold Schwarthoff aus dem 
Rathe, Johann Varensbeke zu Udeuküll, Hauptmann, und Wolmar 
Treiden aus der Ritterschaft haben um Friedens und Eintracht willen 
eine feste Scheiduug zwischen den Gütern Hackfer und H^allifer durch eine 
sorgfältige Gränzführung herbeigeführt nach Beliebung und Zustimmung 
beider Parten, nämlich der ehrbaren und ehrenfesten Gutemannen Peter von 
H ö s e d e n  u n d  R e i n h o l d  v o n  U n g e r n .  

" Nochmals mit eiuer gesuglickeu vnd geborlicken Anthwortt vnd enthfchnldi-
guugeu vor dathmall tho verleggen (hinzuhalten). 

216. ' Der Bischof hat über Nalhkentncke im Namen der Wittwe des se
ligen Jürgen Bnxhoneden wegen des Kaufes zwischen Heinrich S asse und Reynolth 
von Ungern am 29. September 1531 zu Lode seinen Einspruch gethau, und H. Sasse 
trug dem Bischöfe, viell. schon 1530 den Erbnamen von Kattentack auf, f. Urk. 263. 

^ D. u. Jürgen Brakel besaßen 1521 Kow, s. Bfl. 887. 
' Herr auf Nim, s. Urk. 142. 
' Herr auf Allo 15Z3, f. Bfl. 898. 
5 I. v, d. Palen wurde 1532 vom Bischof Reinhold gefangen, f. Min. V, 265. 
° Jürgen VI., Jürgen's Sohn, ^ 54. 
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SI8  1532 November  12 .  Hapsa l .  X .  40 .  

Im Archiv zu Königsberg ist in mehreren Urkunden von dieser Wahl die Rede, 
s. 71/on. V, 256. Incken 3035 f. und Urk. 225. 231. — Auszug. 

Wahl des Markgrafen Wilhelm zum Bischof von Oesel. 

Da der erwählte Bischof von Oesel Reinhold von Buxhöwden 
sich viele Gewaltthätigkeiten erlaubte, keine Versöhnung mit seinen Gegnern 
suchte, die Bauern bedrückte, ein ärgerliches Leben führte und die päpst
liche Confirmation nicht erlangen konnte, so sahen sich die Domherren und 
Vasallen des Stifts veranlaßt, den Markgrafen Wilhelm zu ihrem 
Bischof zu erwählen. 

T IS .  1532  November  12 .  Hapsa l .  X  40 .  

Aus der gleichz. Abschrift im Stadtarchiv zu Reval, abgedruckt in den Min. 
5/v. V. 277 f. — Auszug. 

Die Oekonomen des Stifts Oesel fordern den Vogt zu Arensburg, 
Goderth von Vilsens auf, das Schloß für den zum Bischof gewählten 
Fürsten Wilhelm zu bewahrend 

Unsern freundlichen Gruß und alles Gute zuvor! 

Ehrenfester und ehrbarer lieber Herr Vogt! Es wird Euch ohne 
Zweifel in frischem Gedächtniß sein, wie wir Euch geschrieben haben, daß 
Ihr den ehrwürdigen Herrn Reinhold Buxhöwden annehmen und ihm 
dienen solltet, bis aus unser weiteres Schreiben. Nun hat es sich aber 
durch Schickung des Allmächtigen zugetragen, daß das Kapitel und die 
Ritterschaft den hochwürdigen Fürsten und Herrn Wilhelm, Markgrasen 
von Brandenburg, zum Bischof von Oesel gewählt haben, der auch die 
Genehmigung des Papstes erhalten hat. 

Daher ist unsere freundliche Bitte, Ihr wollet das Haus St. Jo
hannis zur Urensburg nebst den Kleinodien und Geschmeiden in guter 
Bewahrung und Acht halten und dasselbe Niemandem überlassen und ein
räumen, bis Ihr darüber von dem Fürsten und Herrn Wilhelm ge
wisse Nachricht und Schrift empfangen haben werdet. Daher habt Ihr 

219. ' Ueber Gotthard v. Gilfen, Gotthard's Sohn, f. Urk. 205, 3 u. Bfl. 1302-
^ Die Ueberbringer waren Hinrik Sasse und Tonnyes Lode, s. Mon. V, 

2 9 3 .  —  D i e s e l b e n  ü b e r b r a c h t e n  a u c h  d e n  R i n g  d e r  T r e u e  ,  w i e  B i s c h o f  R e i n h o l d  
auf dem Landtage zu Wolmar 1533 Januar 26. berichten ließ: Jurgeu, der sich 
ueunet ein herre tho ZZorgkel, hat an den Vogt thor arnsborch, gilfen gnant, eine 
schrifft gestalt vnd geschickt, daruth sei sin Hofferdich gemute vud furgeben sparen 
mochten. Hey doet darin dem sulfsteu Vogte erustlicken befehlen, follck St. Johans 
hus Hern Wilhelmen tho oberantworden vnd ohme einen bestellebreiff vnd vor-
sicheruug sins ampts darneben geschickt vnd zur trme eiu gülden Rink darin vorsloten. 
S. I/o??, V, 303. — Die Antwort des Vogtes vom 13. November s. Urk. 222. 
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alle Diener zum Dienste des erwählten Bischofs von Neuem anzunehmen, 
mit der Versicherung, daß sowohl Euch als ihnen alles Zugesagte ehrlich 
und aufrichtig gehalten werden solle. 

Gegeben zu Hapsal am Dinstag nach Martini 1532. 
Jürgen van vngern, Herr zu Purkutt, Heuricus Jxkull, Domherr, 

Otto Jxkull tho Fickell, Johannes Pulk, Doemherr, Jconomi des 
Stissts Oeßell. 

550. 1532 November 14. Hapsal. X 40. 
Ans der gleichzeitigen Abschrift im Stadtarchiv zu Reval, abgedruckt in den 

Mm. V, 278. — Auszug. 

Die Oekonomen, das Kapitel, der Rath und die gemeine Ritterschaft 
des Stifts Oesel und der Wiek melden den guten Mannen des Stiftes Oesel 
d i e  W a h l  d e s  C o a d j u t o r s  d e s  E r z s t i s t e s  R i g a ,  M a r k g r a f e n  W i l h e l m ,  
zum Bischof von Oesel und fordern sie auf, sich am nächsten Dinstage 
^19. Novembers früh Morgens gerüstet ^ in Hapsal einzufinden und S. 
F. Gnaden ehrlich und aufrichtig auf dem Schlosse zu empfangen. 

Hiernach werden sie sich als rittermäßige Leute bei Verlust ihrer Güter 
zu halten uud darein zu schicken wissen und wohl bedenken, was für 
Schaden und Nachtheil ihnen und den Ihrigen daraus entstehen würde, 
wenn sie sich dieser Aufforderung nicht fügten 2. 

551. 1522 November 14. Hapsal. X. 40. 
Original mit den Siegeln des Kapitels und der Ritterschaft im Stadtarchiv zu 

Reval, abgedruckt in den Mo». V, 279. 

Das Kapitel, der Rath und die Oekonomen des Stifts Oesel bitten 
den Herrn Johann Selhorst in Reval um Zusendung von Lebensmitteln 
zum Empfange des Markgr. Wilhelm und verheißen die Zahlung im 
nächsten Jahre zu Lichtmeß an Korn oder Geld. 

Auf einem eingelegten Zettel waren folgende Victualien und Vor-
räthe verzeichnet, die nach Hapsal geschickt werden sollen: 

Item Jnnt erste x aham guten Rinschen winn, Denn bestenn 
gie binnen Reuell bekamen vnd beschmecken können, — 

It. j aham gnden Basiert', — It. iiij tn. stockuisch, die guit 
is vnd kein Rusch edder schwedesch guit, — It. ij schippnnt Tafse-

220. ! Mith Juwer rustiuge. 
^ Dat. Hapßel Duuuersdages nach Martini, Om XXXII. — Jconomi, Ca-

pittel, Nadt vnd gemeyne Ridderschop des Stisfts Ozel in der Wyke. — Da die 
öselschen Gntenmannen nicht zur bestimmten Zeit erschienen, anch auf den vorliegenden 
Brief nicht antworteten, so wurde die Aufforderuug am 27. Nov. wiederholt und ge
beten. wenigstens Vier von ihnen ohne Säumen nach Hapsal zu schicken, mit denen 
das Nähere verhandelt werden solle, s. Mon. V, 285 f. Auch dieser Antrag scheint 
unberücksichtigt geblieben zu sein. 

221. ' Ein Ohm gemischten Wein. 
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sche hekede - — It. j lißpt. Riß — It. j lispt. mandelen — 
Item j korfs Roßinen — It. inj pt. engeser ^ — It. iiij pt. 
safferan — It j hoet ßucker — It. ein Riß guit poppir - It. 
j pt. blackpnlver ^ — It. j Pt. moschaten blomen — It. j pt. 
Cannell — It. j pt. negelken — It. lißpt. Confeck — It. 
ij schipt. bligerb — It. tn.° schwefell — It. lißpt. geßnlten 
engefer — It. '/z lißpt. moschatenn — It. j lechelien alliuen ^ 

In einem zweiten Briefe von demselben Tage ^ bitten dieselben um 
Vorräthe, die nach Lode zu schicken sind, nämlich: 

Int erste vj secke prusch Hoppe, sie wegen, wat sie wegenn — 
j thunne Rothscherel schock schulten" — j thunne Swedische 
botter, j schippunt Stawedische heckte", x stige rochenn"—j aem 
wyns, dy gantz gut is — ij thunnen schons herynck", vnd ßo dar 
guden ferschen Must" were angekamen, ßo thoschicket vnß eyn Aem 
Must — Item j Dusyn hanthluchten dy men In kram pleget 
thokopende — j schippunt bussen krueth^ vnd j schippunt blyes — 
Item j roeth Casterkumst lacken" — v ellen Brun vnd v ellen 
gehet bigelsch" — ij laken grun Nertz^. 

sss. 1532 November 18. Arnsborch. X. 40. 
Gleichz. Abschrift im Stadtarchiv zu Reval, abgedruckt iu den I/o». Div. V, 260 f. 

— Dasselbe Schreiben führt im Archiv zu Königsberg, s./nckea? 3050, das Datum: 
Sonntag nach Martini (17. November). — Auszug. 

Antwor t !  des  Vog tes  von  Mrensburg an die Oekonomen des Stifts. 

Der Vogt von Arensburg, Godert von Gilsen, schreibt an den 
eh r e n f e s t e n  u n d  e h r b a r e n ,  w ü r d i g e n  u n d  a c h t b a r e n  J ü r g e n  v o n  U n g e r n  
sammt denjenigen, die sich vermeinen, Oekonomen des Stifts Oesel zu sein: 

2 ? Vgl. Aum. 11. 
' Ingwer, der getrocknet und eingemacht (gesnlten), Muskatnüsse und Muskat

schalen (muschatenblomen) gehörten zu den beliebten Delikatessen jener Zeit. 
* Dintenpnlver. 
' Bleier, Blei, eine Art Brachse, (Z^prinus Lsllsrus 1^. 
° Die Zahl der Tonnen scheint vergessen zu sein. 
' Ein Fäßchen Oliven. 
6 S. Mon. V, 279 f. aus dem Stadtarchiv zu Reval. 
' Eine Gattung Stockfisch, noch jetzt im Niederdeutschen so benannt. 

50 Schock Schollen oder Butten. — " Biell. schwedische Hechte. 
" Wahrscheinlich Steinbutten. — " Häring aus Schonen. 
" Frischer Most. — " Handleuchten. — " Schießpulver. 
" Ausländische Tuchsorten. 

Biell. nach den frischen Wieselfellen so genannt, denn Nustola vulgaris 1^. 
heißt in manchen Gegenden Nerz, Nörtz, ehstn. nirk. 

222. ' S. das Schreiben vom 12. November, Urk. 219. 
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Das Schloß werde ich dem Bischof Reinhold, dem ich geschworen 
und der auch die Regalien empfangen hat, bewahren und keinem Anderen 
überantworten, da ich nach der kaiserl. Bestätigung meines Herrn von 
meinem den Herren Oekonomen geleisteten Eide los und entbunden bin. 

Daß Ihr, Jürgen von Ungern, mir und den Meinen solche unehrliche, 
verunglimpfende Handlung zumuthet, ist mir nicht wenig befremdlich, und 
möget ihr Solches in Eurem eigenen Busen suchen, da ja Keiner dem 
Anderen einen Weg lehren oder anzeigen kann, als der ihn selbst vorher 
gewandelt ist. 

Deshalb schicke ich Euch den zugefertigten Ring der Treue zurück, 
da ich mit meinem gn. Herrn durch meinen Eid vertraut bin und die auf 
dem Schlosse Kapsat bewiesene Treue auf Eurer Seite bleiben mag 
Solches habe ich Euch nebst den anderen Oekonomen des Stifts auf Euer 
Schreiben nicht bergen wollend 

SS». 1532 November 18. Auderu'. X 40. 
Nach dem Original im Königsb. Arch., s./ncken3051, abgedruckt in den 

^'v. V, 282 f. Der Inhalt dieses Berichtes ist in den Text im 1. Theile der USt. 
Nachrichten vollständig aufgenommen. 

Mennicke von Schierstädt, Abgesandter des Herzogs Albrecht 
von Preußen 2, schreibt seinem Herrn über die Wahl des Markgrafen 
Wilhelm zum Bischof von Oesel ^ und über die Borgänge dabei, wie 
Joachim Bilgrin und Asmus Heintz dem Bischof Reinhold abgesagt 
Jürgen von Ungern die Boten desselben gefangen und das Schloß 
Hapsa l  e ingenommen,  we lches  vo r läu f ig  Re inhard  v .  Rosen  und  Bern 
storf anvertraut sei e 

^ Des schikke Jk Jw wedernmb hyrinne vorslathen den thogeferdigedhen trnne-
ryngk. Jk hebbe my tho eynem male vpgemelthem mynem gn. h. tho Oeßell, ßo 
langke yk deme mith densthe vorhafft, minem Edhe nha vortruueth vud weth my bauen 
sulcheus keinen anderen thonortrnwende. Ick mach woll lidhenn, de trnwe vnd gelone, 
ße by deme hneße tho Hapßell bowiseth, vp der haluen bline. Vgl. Urk 219, 2. 
— Die Belehnung durch Ring und Kuß ist altgermanische Sitte, s. Grimm's Rechts
alt. 177. Bfl. 67. Mekl. Urk. 1409 v. 1276 V,°. Auch der Erzvogt von Riga wurde 
durch einen trnwe boch (Treuring) bestätigt 1492. 95, s. Rig. Stadtbl. 1812, S. 446. 

° Suttens hebbe ick Jw vp Jwe schrienenth nicht weten tho bergendhe. — Dat. 
vp deme hneße thnr Ärnskorch am achten dage Martini Anno xxxij. Goderth von 
Gilßen vageth. 

223. ' Der Markgraf war an demselben Tage in Audern, wollte am 19. nach 
Kokenkau reisen und am 20. in Hapsal einziehen, s. Mo», V, 287. 

' Menneke v. Schier stedt wird in dem Schreiben des Erzb. Thomas von 
1531 "/« Hofmeister genannt, f. Incken 3025. Er kaufte mit f. Bruder Wolf 8eMült 
1533 */z f Urk. 227. 

2 Ueber die Wahl Wilhelm's f. auch Reuuer's Chronik bei K. Höhlbaum in 
den Verh. d. ehstn. Ges. VIII, 1, 78: Anno 1532 Hebben etliche vam adel in der 
Wike oren Hern und bischop Reinoldnm Buxhovedeu nicht lenger Hebben willen, 
als se siner averdratich weren, und nnder dem schyne des evangelii einen evangelischen 
bischop und gebaren forsten Hebben willen. 

* Dis is der gantz Proczes, got vorley vns weiter gnad. Datum in hastiger 
eyl im Hofe owder am achten taghe Martini im xxxij. 
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SS4. 1532 November 19. Wenden. ^ 40. 
Ans der gleichzeitigen Abschrift im Stadtarchiv zu Reval abgedruckt in den 

Mo», V, 283 s. — Auszug. — Vgl. Mo», V, 294, wo der B. Nein hold ver-
mnthet, daß der Brief des OM. gefälscht sei, und 304, wo ders. in Gegenwart des 
OM- vorgelesen wird. 

Der Ordensmeister wünscht dem Markgrafen Wilhelm Glück wegen 
seiner Erwählung zum Bischof von Oesel. 

Hochwürdiger, in Gott durchlauchtiger, hochgeborener Fürst, geliebter 
Herr und freundlicher Nachbar! — Ew. Liebden Brief vom 16. November 
aus Satis i haben Wir durch Asmus Hiutze empfangen und mit be
sonderer Freude vernommen, daß Ihr durch Schickung des Allmächtigen 
einhellig zum Herrn des Stifts Oesel postnlirt und erfordert seid. 

Daher wollen Wir Euch hiermit viel Glück, langwieriges, friedliches 
Regiment und Gedeihen zum Heil und Seligkeit der Seele, wie zur Er
haltung der Kirche und des Stifts Oesel und zum Wohl der gemeinen 
Lande freundlich und nachbarlich gewünscht haben. 

Eure Bitte, während Eurer Abwesenheit die Stiftsvögte und Amt
leute uns freundlich und nachbarlich befohlen sein zu lassen, sind Wir der 
Billigkeit und Nothdnrft nach zu erfüllen gern erbötig. 

Gegeben zu Wenden am Tage Elisabeth xxxij. 
Wolther van plettenberch, Meister TeutschS ordens zu Lysslandt. 

sss  1532 November  23 .  Hapsa l .  40 .  
Die gleichzeitige Copie im geheimen Archiv zu Königsberg, s. /»ckea? 3052, ist 

abgedruckt in den Mo». V, 284. — Auszug. 
Am Original hing das Siegel des Kapitels, welches auf der einen Seite den 

Adler, auf der anderen das Bild der Maria und des Johaunes zeigte; die Ritterschaft 
hatte ihr Siegel mit den Buchstaben O (? L L (das Wort Gottes bleibet ewig) an
gehängt, s. /»Äen 3052, Anm. — Die im /ncöen 3143 unter dem 22. November 
1538 verzeichnete Urkunde ist nur eine Copie dieser Wahlacte, s. Mo». V, 490, 
Anm. 

Kapitel und Ritterschaft des Stifts Oesel erklären, daß sie den Mark
grafen Wilhelm zum Bischöfe erwählt haben und dabei fest verbleiben 
wollen. 

Wir Kapitel und Ritterschaft des Stifts Pesel bekennen öffentlich in 
und mit diesem offenen versiegelten Briefe: 

Nachdem wir den hochwürdigsten durchlauchtigen und hochgeborenen 
Fürsten und Herrn Wilhelm, Coadjutor des Erzstiftes Riga, Markgrafen 
zu Brandenburg, zu uuserm gnädigsten Herrn und Bischof in nnferm An
liegen und schweren Nöthen erfordert und postulirtso geloben wir, davon 

224. ' Der Inhalt dieses Schreibens wurde vom OM. zu Wolmar am 26. Jan. 
1533 vorgetragen, s. Urk. 231. Mo». 307. 

225. ' S. Urk. 218. 226. 231. 
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nicht zu weichen durch eine neue Erwählung, Postulation oder andere Wege, 
auch davon auf keine Weise uns drängen, zwingen oder abschrecken zu 
lassen, sondern, als es ehrlichen und frommen Herren, schildbaren und 
rittermäßigen Leuten eignet, treulich und ernstlich dabei zu beharren 2. 

Wir wollen auch, so viel möglich ist, S. Fiirstl. Durchlaucht zu dem 
Schlosse IlrnßpMg und den anderen Häusern, Höfen und Leuten verhelfen, 
daß ihm dieselben zugestellt, eingeräumt und mit vollkommener Nutzung zu
gekehrt werden». 

Unterschrieben» und untersiegelt zu Kapselt, Freitags nach Elisabeth 1532. 
Carolus Vxkul, Jorgen von Vngern, Herr zu Porkel, Heinricns 

V x k u l ,  M i c h a e l  G r a l o w ° ,  P e t e r  W e s s e l e r s ,  J o h a n n e s  P u l k e ,  
Johannes  Varenßbach ,  Johannes  Lode .  

SS«. 1532 December 4. Hapsal. ^ 40. 
Original im Königsb. Archiv, s. 3055. Mm. V, 290. — Auszug. 

Der Inhalt ist größtentheils mit dem Berichte iu dem Memorial, Mm. V, 259- 66, 
übereinstimmend. S. Urk. 229. 

Oefsentliche Erklärung des Kapitels und der Ritterschaft des Stifts 
Oesel über die Erwählung des Markgrafen Wilhelm an Stelle Rein-
hold's v. Buxhöwdeu zum Bischof von Oesel. 

Wir Kapitel und Ritterschaft erklären, daß wir den Domdechanten 
Reinhold B. zum Bischöfe erwählt und erkoren, auch ihm zur Erlangung 
der Confirmation Geld zu leihen uns erboten haben. Nach alter löblicher 
Gewohnheit und den Privilegien des Stifts haben wir etliche geistliche und 
weltliche Oekonomen geordnet, welche er vor erlangter Confirmation in 
allen wichtigen Dingen zu Rathe ziehen sollte, welches alles er auch be
willigt, zugesagt, beeidigt und versiegelt hat. 

Dessen ungeachtet hat er das Gesuch um Confirmation bis in's dritte 
Jahr verzogen und doch sich ohne Rath und Willen der Herren Oekonomen 
der Regierung des Stifts unterwunden, die Ritterschaft entzweit, indem er 
von einem Theil derselben die Huldigung annahm, mit Entziehung 
der Güter und Privilegien gedroht und mit seinen Feinden sich zu ver
tragen keine Anstalt gemacht, so daß dadurch großer Nachtheil und Schaden 
für das ganze .Stift entstanden ist. Deshalb und wegen seines rohen 

2 Zu diesem Zwecke wandte sich auch das Kapitel und die Ritterschaft an Herzog 
Albrecht mit der Bitte, die Confirmation Wilhelm's zu erwirken, f. Mm. V, 286. 

- S. Urk. 219. 
' In der Copie ist bemerkt: Vile Namen doran hernoch verloschen. Vielleicht 

waren dieselben von den Unterzeichnern selbst später durchstrichen, s. den Widerruf dieser 
Wahlacte VM 1534 Inckea: 3100. Mo». Div. V, 422-

^  M .  G r a l o w ,  r i c h t i g e r  a l s  G r a b a u  o d e r  G r a b o w ,  s .  U r k .  1 7 1 . 1 7 6 .  
° In der Abschrift im 3144 steht Jxkul statt Vxkul und Peter von 

Hosteden (Hoßeden?) statt Peter Wesseler, s. Mon. V, 490, Anm. Urk. 227,5. 
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Lebens, das wir zur Schonung vieler christlicher Prälaten mit Stillschweigen 
übergehen', haben wir den Markgrafen Wilhelm, Coadjutor des Erz-
stists Riga, dem auch wegen Reinhold's Versänmniß der Papst die Con
firmation zugesagt hat, nachdem derselbe ihn mit der Dechanei und der 
Präbende Wogelgesangk im Stifte Oefel begnadet hatte, einträchtig zu 
unserm Herrn und Bischof postulirt, erbeten und erfordert. Er hat auch die 
Irrungen und Streitigkeiten in der Güte beigelegt und den Frieden wieder
hergestellt 2. Daher ergeht an Alle, die solche Erklärung lesen, die 
Bitte, anderen Berichten nicht zu glauben», da wir alles Dieses hell an 
den Tag zu bringen und wahr zu machen wissen. 

Gegeben zu Hapsal, am Tage der Jungfrau Barbara 1532. 

SSV.  1533  Januar  3 .  Hapse l l .  ^  40 .  

Das niederd. Original auf Pergament in der Sammlung zu Kuckers aus der 
Briest, zu Salisbnrg, Bon den Siegeln ist nur das letzte vorhanden und zeigt in 
grünem Wachse eiu Rad uud die desecte Umschrift: Peter Hoese. — Auszug von Ed. 
Pabst. 

Gerthe Tiduer verkauft ihre Ansprüche an Sepkull den Gebrüdern 
M.  u .  W.  Sch i rs ted t .  

Ich Gerthe» Tiduer, des sel. Arendt Aderlaß Wwe., habe mit 
Vollwort meiner Söhne Clawes, Arendt und Reinolth und meiner Vor
münder, als des hochwürdigsten, durchlauchtigen und hochgeborenen Fürsten 
und Herrn, Herrn Wilhelm, confirmirten Coadjutors des Crzstiftes Riga, 
postulirteu Bischofs des Stifts Oesel, Markgrafen zu Brandenburg, als 
meines obersten Vormundes und Landesherrn, wie auch der wohlgeb. und 
edlen, ehrenfesten und ehrbaren Jürgen von Vngern, Herrn zu Purckell, 
des  C lawes  Has tuer» ,  S t i f t svog ts  inder  Wike ,  Johann  Varenßbeke» ,  
Hauptmanns in der Wike, und Peter von Hoeseden^, verkauft den Erb-

226. ' S. Urk. 229. Mon. V. 262. 
' Am 22. November hatte Wilhelm die Privilegien der Ritterschaft des Stists 

in der Wiek bestätigt, s. N. N. Mise. IX, 461 ff. 
° Die Erklärung Reinhold's v. B. vom 6. December 1532, in welcher er die 

Verhältnisse etwas zu seine» Gnnsten abweichend darstellt und n. A. den Brief des 
OM. vom 19. November, s. Urk. 224, als gefälscht zu verdächtigen sucht (s. dagg. Mo«. 

V, 303> und erwähnt, daß er am 3. Aug. mit schwerer Geldsumme die päpstliche 
Confirmation erwirkt habe, ist ziemlich vollständig im Texte des ersten Theilö dieser 
Nachrichten enthalten. Das Original ist aus d. Stadtarchiv zu Reval abgedruckt in 
den Min. V, 292 ff. 

227. ' Im Verlause des Textes Gertken, 
' S .  U r k .  1 8 7 .  B f l .  9 5 6 .  9 9 8 .  
- S. Urk. 208, 4. 
* Herr auf Adenkuli, f. Urk. 199. 205. 208. 
'  P .  v .  H o e f e d e u  h a t t e  1 5 2 2  P a l l i f e r  u u d  w a r  s p ä t e r  S t a t t h a l t e r  a u f  

Dagden, s. Eibof. 124. 
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namen« meines halben Hofes zu Sepkull', wie es mein sel. Mann und 
dann ich innegehabt haben, Nichts ansbeschiedenden gestrengen, ehr
baren und ehrenfesten Mannen Meiniken und Wolffe, Gebrüdern von 
Schirstedt, für 1000 Mk. Nig., die ich richtig erhalten habe». 

Hapfell, Freitags vor dem Feste der heil, drei Könige 1533. 

SS8.  1533  Jan .  26 .  Vorge t ragen  zu  Wo lmar .  ^  40.  L  32 .35 .  
Gleichzeit. Abschrift im Archiv zu Königsb., f. Inckea? 3035. I/w. V, 256. 

— Auszug. 

Instruction was von Seiten des Markgrafen Wilhelm, Coadjntors 
des Erzstifts Riga und postulirten Bischofs von Oesel, dem Herrn Meister 
W. v. Plettenberg durch den bisch. Rath Jürgen von Vngern, Herrn 
zu Porkull, über die Wahl in's Stift Oesel auf dem Landtage zu Wol
mar soll vorgetragen und geworben werden. 

Nachdem S. Heiligkeit der Papst Uns die Dechanei? zu Oesel ver
lehn t  und  gegeben,  haben  Wi r  den  Ehrw.  Her rn  Re inho ld  (v .  Bnxhöwden) ,  
das Kapitel und die Ritterschaft von Oesel aufgefordert, zu einer Ver
einbarung und Besprechung mit Unseren Boten nach Leal zusammen
zukommen. Der Ehrw. Reinhold kam auch nach Hrrukas», zwei Meilen 
von Leal, wollte aber auf Unsere Aufforderung und Anerbietung, Uns zu 
Hohn und Spott, nicht eingehen, sondern ist nach der Arnsburg zurück
gezogen, obgleich Wir von ihm durch Unsere Gesandten, den Domherrn 
Hyldenbrandt Lntken, den bischöflichen Rath Henrich v. Vngern nebst 
den guten Mannen Gert v. Vngern und Laur. Westuall, nichts 
Anderes, als was billig ist, haben fordern lassen. 

Wir hatten Uns erboten, als Dechant und Domherr ihm den schuldigen 
Gehorsam zu leisten nach der Ordnung und Gewohnheit des Stifts, so 
daß ein Jeder sich Unserer Person zu freuen und Nichts zu befürchten 
haben solle. Auch wollten Wir, wenn er Uns in dieser Sache willfährig 

' Den Erfsuamen, d. i. die Erbausprüche. 
' Kejiküll im Stifte zu Riga und Kirchspiele zu Lembsell war durch Hiurik 

Aderkas, den Schwiegersohn des Lndeke von der Pael auf Dickeln, an die Familie 
Aderkas gekommen nach einer Urk. von 1436 V» in der Bfl. zu Dickeln. 

2 In aller mathe, alfe idt myn zelige mann Arendt Aderkas vor uude ick nha 
vp dath allervriest in smen marcken gehat unde in bofitunge gebruiket hebbe, nichtes nicht 
bnthen boschedeu. 

° Gor Duseuth marck Riges gudhes pagimenthes, zo nn in datho dnsses brenes 
in Lisslandt genge und geve sindt; welckere dnfenth marck ick tho dancke unde vnller 
nnge in einem Summen enthfangen unde upgeboret hebbe. 

22,^. ' Biell. vom Ende des Jahres 1532, f. Mon. V, 287. 290, oder erst 
vom Januar 1533 zu dem bevorstehenden Landtage zn Wolmar, 300 ff. 

' Die Techaney zu Osell vud preucu (Präbende, Stiftsgut) zum M'gelgesangk 
(Bogelsang im Ksp. St. Martens) mit meren andern lehenen. 

^ Biell. Jeriks bei Karnsen. 
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sei, ihm auf Unsere Kosten durch Unseren Procurator in Rom die päpstliche 
Confirmation verschaffen. Er hat aber weder hierauf, noch auf das An
halten des Kapitels und der Ritterschaft, noch auch auf die Briefe der 
Uns befreundeten Könige und Fürsten geantwortet, sondern sich höhnisch und 
spöttisch darüber verlauten lassen. 

Deshalb und aus anderen gesetzlichen Gründen *, namentlich weil er 
gegen sein Kapitel, die Oekonomen und die Ritterschaft sich unbillig und 
freventlich verhalten und seine Confirmation nicht zu rechter Zeit besorgt 
hat, haben Wir, damit die Kirche Oesel nicht in fremde Hände falle, Uns 
an die päpstliche Heiligkeit gewendet, und Unser allerheil. Herr und Vater 
hat Uns wegen der Versänmniß des Ehrw. H. Rein hold das Bisthum 
Oesel gnädiglich zugesagt. 

Indessen hat sich das würd. Kapitel mit der Ritterschaft zuletzt ge
drungen gesehen, ihm zu schreiben, wenn er wegen der langwierigen Zwistig-
keiten sich nicht bis zum nächsten Martinitage mit ihnen verglichen und die 
Feinde des Stifts zur Ruhe gebracht habe, so wollten sie einen anderen 
Herrn wählen. Da er nun diese Warnuugsschrist nicht beachtet, noch zu 
Herzen genommen hat, so ist die Ritterschaft mit dem Kapitel eins ge
worden, Uns zu ihrem Herrn zu postuliren und zu bitten, daß Wir sie in 
ihrer Noth nicht verlassen wollten. 

Demgemäß haben Wir nach gehaltenem Rath in Anbetracht der 
schweren und geschwinden Zeitläufte im Namen des Allmächtigen und zu 
Ehren und Gedeihen dieser gemeinen Lande das Stift Oesel angenommen, 
wozu Wir mehr Recht haben als ein Fremder, Niemand zum Schaden 
oder Nachtheil, sondern allein zu Erhaltung der Eintracht und Liebe. Die 
Herren Oekonomen, das würdige Kapitel und die ehrenfeste Ritterschaft 
haben Uns stattlich empfangen und s21. Nov.^ mit allen Ehren in Hapsal 
eingeführt, auch alle Schlösser der Wiek eingeräumt. 

Darauf haben Wir ^22. Nov.^ denselben ihre Privilegia bestätigt, 
wogegen sie Uns gebührlichen Gehorsam und Huldigung geleistet und für 
Uns Leib und Gut aufzusetzen versprochen haben. So wie Wir nun auch 
die Feinde, die sich H. Reinhold durch eigene Schuld zugezogen, zu
frieden gestellt, so sind Wir erbötig, Allen, die Ansprüche an Uns haben, 
Recht zu geben und zu nehmen und Uns nimmer anders zu bezeigen, 
als wie es Gott, Billigkeit und Ehre erfordern. 

Sonderlich wollen Wir Ew. Liebden, als einem Mitfürsten des h. R. 
Reichs, Unserm besonders geliebten Freunde und Nachbarn, diese Anzeige 
machen, mit der Bitte, dieselbe auf der Zusammenkunft allen Ständen des 
Ritterlichen Ordens zu eröffnen und Unser Bestes dabei zu beachten Die 
über Uns verbreiteten Gerüchte, daß Wir die Abteien Walkenaw und 
Wadis mit Gewalt hätten einnehmen wollen, sind unwahr, und es sollte 
solche Plapperey mit scharfem Rechte gestrast werden. 

* Anß denen vnd andern mer ehafftigen Vrsachen. 
^ Der OM. wünschte dem Markgrafen, aber schon ans ein früheres Schreiben 

ans Salis von 15. November, Glück zu der Wahl, f. Urk. 224. Mon. V, 283. 
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SSV.  1533  Januar  26 .  Wo lmar .  ^40 .  

Aus eiuer gleichzeitigen glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, 
s. 3036 f. L/on. V, 259. — Auszug. 

Bericht des Kapitels und der Ritterschaft des Stifts Oesel über den 
Bischof Reinhold Bixhoueden, auf dem Landtage' verlesen. 

Der Bischof hat vor der Wahl einen Brief ausgestellt und beschworen, 
doch nicht gehalten, die Privilegia nicht bestätigt, den Rath der 4 Oeko
nomen nicht befolgt, daher wir ihm zu Lode angesagt, wir wollten ihn 
nimmer als Herrn behalten, er sollte sich nach einem anderen Lande um
sehen, wie wir uns mit einem anderen Herrn versehen wollten. Darauf hat 
er zugesagt 2, sich in Leal mit seinem Kapitel zu vereinbaren und ohne dessen 
Rath nichts vorzunehmen, auch selbst nach Rom seiner Confirmirung wegen 
zu reisen, wozu wir ihm das Geld in 14 Tagen aufzubringen ver
sprochen haben. 

Aber dies sein Gelübde hat er nicht gehalten, gegen unsere Rechte 
und Gewohnheiten gehandelt, die armen Bauern dreimal jämmerlich ge
schätzt, dem Stifte aus seinem eigenen Frevel Feinde erweckt, auf unsere 
Briefe nicht geantwortet, viel gelobt und überall nichts gehalten. 

Auch hat er sein unordentliches Leben nicht gebessert, sondern hält 
noch eines Ehemanns Weib, Ursula, zu Rath und That bei sich, die 
schon einmal mit Urtheil und Recht aus dem Stifte verwiesen ist, un
geachtet wir ihn oft ermahnt, Gott zu fürchten und sie zu entlassen, 
da durch solche böse Weiber schon oft Könige und Fürsten um Land 
und Leute gekommen seien. 

Nachdem er uns nun aber mit leeren Versprechungen bis ins dritte 
Jahr hingehalten, haben wir ihm geschrieben, er möge zu Martini nach 
Hapsal kommen, sonst würden wir einen anderen Herrn erkiesen. Wir 
warteten vergeblich», denn er hat Alles verachtet und unsere Briese nicht 
einmal angesehen, daher wir öffentlich vor Gott und Zeugen dagegen 
protestirt und am Dinstage nach Martini s12. Novembers den Herrn 
Coadjutor des Erzstifts Riga in das Stift Oesel in der Wiek postulirt 
und ihn gebeten haben, die Regierung uns zum Tröste anzunehmen. 
Am folgenden Tage haben wir sämmtlich ihm gehuldigt. 

Darnach hat H. Rein hold die Bauern und Kirchen geplündert, drei 

229. ' Wahrscheinlich schon im Herbste 1532 aufgesetzt, aber erst auf dem Land
tage zu Wolmar vorgetragen, vgl. die Wahlacte von 23. Nov. und die Erklärung vom 
4. Dec. 1532 in der Urk. 225 f. 

' Nach vyller handluuge vnd vnderrednnge hat er vns zugesagt vnd behandstrecket. 
° Wir haben s. Erw. semptlich verbeydet vnd alle sacheu zu seiner Znkunfst 

aufgehalten. 
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Pastoren» und H. Johann von der Pale, sowie die Diener des H. Karl 
Jxkull gefangen nehmen und nach "Arnsburg führen lassen und große 
G e w a l t  g e ü b t ,  a u c h  d e n  B r i e f  d e s  E r z b .  a n  M a r k g r a f  W i l h e l m  s i c h  
zugeeignet und erbrochen 

SSO. 1533 (Jan. 26. zu Wolmar vorgetr.) Arensburg. ^40. 

Gleichzeitige niederd, Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, f. 3063. 
Mon. V, 307 ff. Vgl, Urk. 219. 222. u. Mon. V, 292. — Auszug. 

Instruction und Werbung des Vogts von der Arnsburg ^Godert v. 
Gilsen^, seiner Hofjunker und der übrigen Diener und Anhänger des 
B i s c h o f s  R e i n h o l d  w i d e r  d i e  A n h ä n g e r  d e s  M a r k g r a f e n  W i l h e l m  
an die ehrenfesten, ehrbaren, festen und wohltüchtigen gemeinen Schwärzen-
Häupter sEdelleute, Junker und guten Gesellen^ vorgetragen von Johann 
Gulsdorp, Johan Molner und Simon Hanrep sAnrep^. 

Nach dem Gruße: Nachdem der Hochwürdige Fürst und Herr 
Reinhold Buxhöwden einstimmig von dem Kapitel und der Ritterschaft 
erwählt, declarirt und ausgerufen worden, ist ihm das Haus Kapsat nebst 
den anderen Schlössern und Aemtern des Stifts eingeräumt und übergeben. 

Darauf hat er mit nicht geringen Kosten seiner Verwandten die Re
galien von Kais. Maj. erworben. Aber als ihn nun die Ritterschaft zur 
Huldigung nach Hapsal requirirt und verschrieben, ist durch Jürgen von 
Vngern und Otto Vxkul zu Fickel, die damals nicht zur Stelle 
waren, die Sache unterblieben, unter dem Vorwande, daß er vorher die 
päpstliche Confirmation erlangt haben müsse. 

Ob nun die Ritterschaft in der Wiek darin ihrem untersiegelten 
Versprechen gemäß gehandelt, geben wir euch eurem hohen Verstände nach 
selbst zu bedenken. Wie ehrlich und löblich aber überdem Jürgen von 
Vngern, als Haupt der Ritterschaft und Derjenigen, denen S. Gn. 
das Haus Hapsal vertrauet hat, gehandelt ', ist durch vielfältige Klagen 
bei den Ständen dieser Lande genugsam bekannt und nnnöthig hier zu 
erzählen. 

* Es waren Hinrich lair auf Karmel, Jakob gratow zu Wolde und Johann 
Rowyen zu Keinis. Auch Johann Duuel zu Worms wurde bedroht und eutkam 
nur durch die Flucht. Ueberall nahm der Bischof die Kirchengeräthe, das Korn und 
Vieh der Pastoren nnd Bauern, auch das des Amtmanns oder Drosten Otto 

aus Dagden weg und ließ Alles nach Arensburg bringen. 
^ Das Letztere ist aus dem Memorial über R. Buxh. Gewaltthätigkeiten ent

nommen, f. 3037. Mo??. V, 263 ff. 
230. ' Wo erlick vnd loflick bonen sodans alle Jürgen von Vngern, alze ein 

Host der Ereutuesteu ridderscop yn der wyke, vnd ock derjenigen, den obgemelte myn 
gn. H. dat Hnß to Hapzel zampt der gauczeu wyke eren gedaeuen eiden na vortruwet, 
by mynem gn. H. gehandelt, Hebben I. erb. wol Vornamen. 
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Was Jürgen v. U. dem Vogte zu Arensburg angesonnen und was 
derselbe darauf geantwortet, ist aus den vorliegenden Copien dieser Briese 
zu ersehend Es hat aber der Vogt seinem geleisteten Eide nach nicht 
anders handeln können, auch wird er das löbliche kaiserliche Haus Arens
burg als einen Schlüssel des Landes keinem Andern zum Besten als dem 
Fürsten und Herrn Reinhold mit Leib und Gut zu hüten und zu schützen 
suchen» und bittet deshalb die Stände, wenn ein ausländischer Krieg darans 
entstehen sollte, um Beistand. 

Ferner geben die Diener unseres gn. Herrn, die guten Gesellen: 
Joachim Bruenß, Secretär, Johan bryng, Johan berlen und Fulbrecht 
Wesseler, zu wissen, daß sie kurz vor Martini des vorigen Jahres mit 
Schriften und mündlichen Antrügen ans Arensburg uach Hapsal an das 
Kapitel und die Ritterschaft in der Wiek abgefertigt worden sind. Die
selben sind aber bei ihrer Ankunft von Valentin bnlgrien und seiner 
Gesellschaft unschuldigerweise als Mörder bestrickt und gesangen genommen 
da doch nach kaiserlicher Ordnung jedes Fürsten und Herrn Legation freien 
Zug und sichere Reise haben soll und mag. 

Zwar ist den Gefangenen von Reynolt von rofen und Kersten 
Lode Sicherheit gegen Lebensgefahr nnd Ueberfall gelobt worden, aber da 
sie am folgenden Tage vor den gemeinen Richter geführt wurden, ist 
Jürgen v. Vngern aufgestanden und hat I. Bruens mit gezogenem Degen 
angeredet: „Das ist Einer der Verräther!" Daraus hat er ihn mit der 
Spitze seines Degens zu durchbohren gedroht, was auch wohl geschehen 
wäre, wenn es nicht Gott und R. von Rosen verhindert hätten — 
welche Behandlung eines Gefangenen doch einem ehrlichen Manne nicht 
geziemt«. Auch wäre es von V. Bulgrin billiger und ehrlicher gewesen, 
wenn er seine Anforderungen an den Bischof vor Gericht gebracht oder 
wenigstens vorher ihm entsagt? hätte, statt eigenmächtig mit Gewalt zu 
verfahren, was von kaiserl. Maj. bei harter Strafe verboten ist. 

'  S. Urk. 219. 222. 
2 Eth wollen vnd weten de vogt — dat loflike vnd Key. Hnß thor arnßbcirgk 

alze einen slotel dusser lande lifland vnd der lande Oesel eren gedaenen eiden vnd trnen 
na nymandes mehr tom besten, alleine dem surften reynoldnm myt leues leuenden 
vnd alles gnedes erstrekynge tho hoedende vnd tho beschermende. 

'  S. Urk. 223. 
'  Ist Jurgeu vou Vu geru vpgestauden, syueu dreekher (dreischneidigen Degen) 

entbloetet vnd myt deu wordeu I. bruenß augeredt: Dyt Ys der vorreder eyn! — 
en den ort von dem dreekker geboten, wyllens en durchstotende, wo ok wol gescheen, 
wen got solkens nicht gekert vnd von ehegemelten von Rosen synem erliken gelöste 
na nicht were verhyndert worden. 

° Leuen gudeu gesellen! Effte einem erliken vprichtigen manne sine were ouer 
einen gefangenen to entblotende geboret, willen wy tho I. Ere. hohes Vorstandes 
sEw. Ehrbarkeit hohem Verstände anheim^ gestellet Hebben. 

'  Edder tom wenigsten tho vorhin entseggynge sAnfkündiguug des Gehorsams, 
Ankündigung der Fehde^j gedaeu, schriftlick effte mnndtlick hedde doen laten. 

Nngern-Stevnbcrg II. 19 
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Inzwischen wurde jmündlich^ berichtet, wie I. V .  Vngern das Haus 
Hapsal mit List eingenommen und einige gefangene Edelleute habe be
reden wollen, dem Herrn Coadjutor zu huldigen». 

Ferner ist den Hosjnnkern und Dienern, die ihrem Eide gemäß ihrem 
Herrn treu geblieben sind, ihr aus dem Hause Hapsal zurückgebliebenes 
Eigenthum an Geld und Kleidern von V. Bulgrin gegen alles Recht 
vorenthalten und als Raubgut vertheilt oder vertauscht. Diejenigen, welche 
das Ihrige verlangten, erhielten zur Antwort, sie sollten vorher dem Herrn 
Coadjutor ihren Dienst geloben. 

Inzwischen entschuldigten sich smündlich^ der Hofrichter Gotschalk von 
Benthein, Henrik Haiptn er und Simon anrep, daß sie sich vom 
vorigen Bischöfe nicht abgewendet und dem Markgrafen Dienste zugesagt 
hätten. Der Gesandte aber hat heftig gescholten und geflucht was 
die Ritterschaft hart verdroß, da man ohne Anwesenheit des Gegentheils 
nicht richten dürfe. 

Solches haben der Vogt, die Junker und Diener des Bischofs Euch nicht 
bergen wollen, und sie bitten freundlich und fleißig, daß Ihr Euch diese 
Sache auf's Treulichste wollet besohlen sein lassen. 

S3 I .  1533  Januar  26 .  27  Wolmar .  ^ .40 .  
Aus der gleichzeit. Abschrift im Stadtarchiv zu Reval, abgedr. in den V, 

300—307. — Auszug. 

Verhandlungen auf dem Landtage zu Wolmar. 
Am Sonntage nach Conversionis Pauli ^26. Ian.^ hat der Herr 

Meister vorgetragen, daß er den Landtag zur Entscheidung der Streitig
keiten über das Bisthum Oesel berufen habe. Deshalb ließ er den Brief 
des Markgrafen Wilhelm' vorlesen, worin derselbe erklärt, er sei wegen 
der vielfachen Bedrängniß des Stifts Oesel vom Kapitel und der Ritter
schaft einträchtiglich zum Schutzherrn postulirt worden und habe auch 
die Coufirmation des Papstes darauf erhalten. Auf dies Schreiben habe 
ihm der Meister geantwortet und ihm zu seiner Erwählung Glück und 
Wohlfahrt gewünscht 2. 

Am Montage ^27. Januars um 8 Uhr hat der H. Meister den Boten 
des Bischofs von Oesel vortreten lassen, welcher nach der Begrüßung einen 

6 Hyr tzwusscheu Ys gemeldet von Jorgen van Vngern, wy her myt list das 
hauß Habzel eyngeuomen vnd eczliche edelleute bestricket vnd angeredt, wo sy der be-
strickuuge woldeu loß werden, so solden sy geloben, daß sy Widder den gn. H. Coadiutor 
nichtes handeln vnd dem forigen bisschoff nicht mehr dyneu solden. — Dieser Bericht 
ist, wie auch die nachher folgende Entschuldigung und Verfluchung, beim Vorlesen des 
Briefes mündlich eingeschoben. Vgl. Urk. 254. 

'  Bey dyssem pnnct wyrt gesagt, daß der werbismau hestigk geschulden habe, 
au c h  v o r m a l e d e y e t  b y ß  y n  M u t t e r l e i b .  —  D e r  d i e  W e r b u n g  v o r t r a g e n d e  B o t e  ̂ J .  G u l s -
dorp?j schalt wohl mit Flüchen auf I. v. Ungeru und dessen Anhänger. 

231. '  Dieser war aus Salis vom 16. November 1532, s. Urk. 224, 1 
- S. Urk. 224. Mo«, V, 233. 
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Brief seines gnäd. Herrn vorgelesen und um freundliche Anhörung der 
schriftlichen und mündlichen Antrüge desselben gebeten hat. 

Dann berichtete er ausführlich, wie sein gn. Herr rechtmäßig erwählt 
und confirmirt sei, aber was für Injurien, Hinterlist und Untreue ihm 
von Jürgen v. Vngern und Otto Vchssel von Fickel, als Principalen 
dieser Sache, desgleichen vom Kapitel und Anderen widerfahren seien und 
noch bevorstehen. 

Diese Herren hätten nämlich ganz ohne Grund gegen kais. und päpstl. 
Confirmation Fremde in's Land geführt, Schlösser und Aemter ihm ent
wandt und Anderen übergeben, woraus viel Beschwerung, Schaden und 
Nachtheil für das Land entstanden sei. Daher bitte sein Herr um Hülse, 
Schutz und Restitution seiner spoliirten Schlösser, woraus er dann Jeder
mann, der einen Anspruch an ihn habe, vor Kaiser und Papst zu Rechte 
zu stehen und zu antworten bereit sei. 

Dann hat derselbe Bote auf den Entschuldigungsbrief des Kapitels 
und der Ritterschaft» geantwortet und die einzelnen Artikel desselben zu 
widerlegen gesucht. Namentlich hat er gegen die Beschuldigung, daß sein 
gn. Herr in Erlangung der Confirmation nachlässig gewesen sei, ihn mit 
vielen Worten vertheidigt und gesagt: S. Gnaden habe das Stift, wie 
Allen bewußt, entblößt gefunden, und es sei in der Eile schwerlich die er
forderliche Summe aufzubringen gewesen. Daher habe er einen päpstlichen 
Indult^ erlangt, nachher aber zu rechter Zeit die Confirmation erworben. 

Zwar habe ihm Otto Vchskel einiges Korn zu leihen sich erboten, 
aber unter Bedingungen, welche ihm und dem Stifte zu merklichem Schaden 
gereicht haben würden, nämlich daß er es nach einer gewissen Zeit mit den 
Interessen zurückzahlen und ihm noch einen Sammtmantel zum Geschenk 
geben solle b; daher er das Anerbieten als beschwerlich zurückgewiesen habe. 

Aus die Klage, daß das Kapitel S. Gn. oft geschrieben, die Sache 
mit  Bor l i n °  und  se inen  Genossen  gü t l i ch  zu  verg le ichen ,  an twor te te  e r :  
Sein gnädiger Herr sei willens gewesen, auf den bestimmten, zu dieser 
Sache angesetzten Tag nach Hapsal zu kommen, aber durch Unwetter auf 
dem Wasser verhindert worden, habe auch erfahren, daß dieser skurze^ 
Termin nur aus Hinterlist angesetzt worden seiAußerdem brachte er 
noch mehr dergleichen vor, welches Geschwätz als unnöthig und nicht zur 
Sache dienend« nicht ausgezeichnet ist. 

° S. die öffentliche Erklärung von 4. December 1532, Urk. 226. 
* Prolongation des Termins. 
° Welks skorne) er vp ein gwisse tydt myth auderm, so Hey mehr darup Hebben 

Wolde, vnd vber alle ohme ein samptschueben sSchaube, Mantels tho einem geschenke 
gefordert. 

° Myth Borlin vnd andern ohren Bünden ^Verbündeten); vermuthlich ist Va
lentin Bulgriu gemeint. 

'  Ihm war ein Termin von 14 Tagen bis Martini 1532 angesetzt, s. Min. V, 
469. Urk. 229. 

'  Welke alle or gesmetter ^?gesnatter) vnter andern wenig vonnoten, ockdar mede 
den saken nichts geraden. 

19* 
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Dann verlas er den Brief Jürgen v. Ungern's an den Vogt zu 
Arensburg und dessen Antwort ^ und bat die Stände um gnädige^ Hülfe, 
Trost und Antwort in dieser gefährlichen Sache, wonach sein gn. Herr sich 
zn richten habe. 

Daraus ließ der Herr Meister des Fürsten Wilhelm Instruction 
sür Jürgen von Ungern vorlesen'" und mündlich sein weiteres Anliegen, 
sowie die Klage des Kapitels und der Ritterschaft von Oesel gegen B. 
Reinhold '° vortragen. Gegen die Beschuldigung wegen der drei Schätzungen 
antwortete der Bote des Bischofs Rein hold: Mein gnäd. Herr hat nur 
zwei Schätzungen ausgelegt und von jedem Haken drei Schillinge verlangt, 
während der Markgraf jetzt von jedem Haken, jedem Müller und Frei
bauern einen Ochsen zur Schätzung nehmen will. 

Die Ritterschaften und Städte gaben den Rath, man solle den Coadjutor 
angehen, dem Bischöfe das Stift zu restituireu und seine Ansprüche an das 
Bisthum im Wege des Rechtes geltend zu machen. Dann möge man dem von 
Beiden, welcher im Gerichte obsiege, das Bisthmn überantworten. Zum 
Schluß wurde der H. Meister gebeten, uoch eine gütliche Vereinbarung 
zwischen beiden Parteien zu versuchen. 

sss  1533 Februar  19 .  Hapsa l .  ^  40 .  
Ans der gleichz. Abschrift im Archiv zu Königsberg, s. 3062, abgedruckt 

in deu Mon. V, 314 ff, — Auszug. 

Erklärung des Coadjntors, Markgrafen Wilhelm, und Bewilligung 
eines Anstands. 

Der Coadjutor des Crzstifts Riga, postulirter Herr des Stifts Oesel, 
Markgra f  W i lhe lm,  an twor te t  aus  das  durch  e ine  ansehn l i che  Bo tscha f t '  
an ihn gestellte Ansuchen der Prälaten, des Meisters und der Stände in 
Livland 2, daß er dem Herrn Reinhold Bix hone den einen Anstand bis 
Pfingsten bewilligen wolle, um die Sache gütlich zu vergleichen, unter der 
Bedingung, daß die Gefangenen zur Stunde freigelassen» und die geraubten 
Gegenstände restituirt werden, auch Reinhold und die Seinen sich allen 
weiteren Frevels enthalten sollen Wolle Reinhold ihm das Stift übergeben, 
so werde er ihn mit einer ehrlichen Provision zufrieden stellen, sonst aber das 
Endnrtheil von Kaiser und Popst erwarten, wie es seinem fürstlichen Stande 
gebühre. 

Gegeben zu Hapsal am Mittwoch uach Valentini 1533. 

° S. Urk. 219. 222. — --> S. Urk. 223. 229. 
232. '  Es waren Bischof Johannes von Reval, Johann von der Recke, 

Komtur zur Marienburg, Arnold Anebath, Dechant zn Reval und Domherr zu 
Darpt, f. Mo«. V, 55, später Bischof, -s- 1551 Peter Stackelbergh, Lubbert 
K a n e r ,  B e r n t h  N y s e u b y e t h e r ,  P e t e r  N e w r o t h  a u s  H a r r i e u ,  P e t e r  N o b e l  
L a u r e n z  v o u  O  c h  t  e  u  ,  K a u z l e r ,  u n d  J ü r g e n  P y p e n s t a  c k .  

'  S. Urk. 231. 
" Es waren u. A. drei Pastoren ans Oesel, und Johann von der Pale 

s. Urk. 229, 4. Ob die Freilassung erfolgte, ist fraglich, doch war Letzterer am 22. Aua! 
wieder frei, s. V, 350. 

* Bou Jrem freueutlicheu durstigeu Furuemeu mit Worte» vnd werken absteen. 
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SSS.  1533  Ma i  16 .  Rom.  ^  40 .  
Die im LRA. aufbewahrte Pergament-Urkunde ohne Bulle scheint das Original 

oder ein gleichzeitiges Dnplicat zu sein. Sie enthält in der Mitte das ausgemalte 
Wappen und links unten eine Zeichnung, nämlich: im goldenen Felde 5 rothe Kugeln 
und eine größere blaue mit drei goldenen Lilien, darüber zwei kreuzweise gelegte eisen
farbige halbe Schlüssel und zwischen denselben die päpstliche dreifache goldene Krone. 
— Ans der Rückseite ist die Aufschrift: 1669 °°/g und 1742 ^/z.— Copien und 
alte Uebersetzungen finden sich im UStA., im ENA, im LRA. Nr. 133, S. 845 und 
Nr. 176, S. 2268. — Der Inhalt ist gleich dem im Transsumt von 1533 s. 
Urk. 240, enthaltenen Texte. 

Papst Clemens VII. ertheilt Georg von Ungern ein erweitertes 
Wappen. 

Dileew ülio AeorAio kungerev, vno. teinporali purekull 
RiZens. äioee. 1533. 

' VII. 
Oileete ?ili, salutem st aplieani den 2. — Neritis tuae äevo-

tionis inäueirnur, ut petitionidus tuis Quantum euin Oeo possu-
inus) kavoradiliter annuainus. 

Lxponi I^odis nuper feeisti, Huoä, liest 1u, c^ui, sieut asseris, 
äe nodili et militari Zenere ex utroczue parente proereatus et 
Dominus porekul krovineiae liuoniae existis, a maioridus tuis 
anti^ua et kamiliaria InsiZnia sive arma liabueris, 

^iliilominus 1u insiZniis et armis liu^usmoäi in dune qui 
se^uitur moäum, viäelieet seuto sseunäum lonZitnäinem et lati-
tuäinem aegualiter äiviso, euius superioris äextra pars Septem 
stellas et lilia tria eroeei aureive eoloris in eampo aziureo sive 
eoelestino, aä sinistram superioris partem äuplieem rosam arZentei 
eoloris eum tridus urtieae trianAulariter äivisis koliis viriäis et 
naturalis eoloris eontinet in eroeei aureive eoloris eampo,— Inkerior 
autem seuti äextra pars sieuti sinistra superior, et inkerior Li-
nistra sieut superior äextra; 

Lupra seutum vero galeam torneamentalem apertam eorona 
IleZum insignitam, laeinüs Leu velaminidus sive iaseia tortili 
eorunäem eolorum reäimitam, in eu^us euno inter Zeminas alas, 
c^uarum äextra eroeei sive aurei, sinistra vero a^urei sive eoele-
stini eolorum, sex pennae Live plumae ex eauäa ^allinaeei siinul 
eontortae, c^uarum tres aurei, reli^uae vero tres arZentei eoloris 
eonspieiuntur, äe eaetero uti äeereveris, si lidi per I^os et seäein 
apostolieam aä doe lieentia eoneeäatur. 

^uare I^odis kumiliter supxlieari teeisti, ut ?idi ae luis 
sueeessoribus armis et insiZniis Iiujusmoäi utenäi lieentiam eon-
eeäere ex deniZnitate apostoliea äiZnaremur. 

234 '  Papa. Clemens VII. ans dem Hause Medici, erwählt im November 
1523, 1-1534. Er ist zu unterscheiden von dem Gegenpapste Clemens VII., der 
1394 zu Aviguou starb. 

" ^poztolieg,m b^nkäietionem, se. tibi 6ieimus s/ve lArZimur. Die übrigen 
Abbreviaturen sind im Texte aufgelöst, auch die Jnterpunctionen beigefügt. 
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Ms iZitur, 1e Zratioso kavore prose^ui volentes du^usmoäi 
supplieationidus inelinati, I'idi ae uxori et ?ilüs tuis vestrorumyue 
8ueee88oridu8 et dereäidu8 imperpetuum eisäem armis seu In-
signiis per 1?e sie in parte äe novo eleetis et oräinatis uti, — 

Oum ipsis armis Leu InsiAnüs äe novo eleetis et oräinatis, 
ut praemittitur, etiam eum eera rudea ^uaseum^ue literas tam 
privatas et missivas, <^uam pudlieas, etiam proeessus et acta in 
86 eontinentes, ae reK68tra aetorum, prout eoram I'e ae tuis 
6IÜ8 leZitimis et naturaliduL, nee non dereäidus et sueeesLoribus 
et äe ?ami1ia tua 8eu äe eorum manäatis eonüeienäas et eonü-
eienäa si^illare lidere et Ueite valeatis et c^uilidet vestrum valeat 
auetoritate apostoliea tenore praeLentium eoneeäimus pariter et 
inäulgemus. 

()uoeirea veneradilidus kratribuL, ^.rediepiseopo Rißensi et 
epiLeopo O^iliensi ae äileeto ülio Na^istro oräiniL deatae 
Nariae virZinis leutonleorum praekatae krovineiae I^ivoniae per 
prae86nte8 eommittimus et manäamu8, c^uatenus 1p8i vel äuo aut 
unu8 eorum per se vel alinm 8eu alios lidi ae uxori et ülüs tui8 
veLtrorumc^ue Lueee88oridu8 et dereäidu8 in praemi88is eNeaeis 
äekensioniL praesiäio assistenteL, — 

I'aeiant auetoritate noLtra Vos eoneessione et Inäulto prae-
äietis paeiüee Zauäere, Xon permittenteL Vv8 äe8uper eontra 
praesentium tenorem ^uomoäolidet per een8ura8 eeelesiastieas 
et alia opportuna iuri8 remeäia appellatione poLtposita eompe8eenäo; 

I^on od8tantidu8 apostolieis ae Imperialidus Oonstitutionidus 
et oräinationidus, ^eenon Ltatutis et eovLuetuäinidus 1oealidu8 et 
provineialidus, 8imi1e8 aääitiones seu mutatione8 armorum 8eu 
InLißnium üeri proliibentidus eaeterisgue eontrarÜ8 (luiduseumc^ue. 

Datum Noinae apuä Lanetum ?etrum 8ud annulo piseatoris 
Die xvj Na^i N. D. XXXIII, ?ontik. 5lo8tri ^.nno Deeimo. 

L i o l o t i u 8 .  

»34.  1533  Ma i  16 .  Rom.  ^  40.  

Uebersetzuug' von Urk. 233. Im UStA. befindet sich noch eine alte nicht ganz 
g e n a u e  U e b e r s e t z u u g  m i t  d e r  A u f s c h r i f t :  D e m  g e l i e b t e n  S o h n e  G e o r g  v o n  U n g e r n ,  
derzeitigen Herrn von Purckuss in der rigaschen Diöces. 

Papst Clemens' VII. Wappenbrief. 

Geliebter Sohn, Gruß und apostolischen Segen! 

Die Verdienste Deiner frommen Andacht bewegen Uns, Deinen Bitten 
so viel Wir mit Gottes Hülfe vermögen, günstiglich zu willfahren. Du 

234. ' Da das lat. Original fast ganz aus einer Periode besteht, mußten um 
das Verständniß zu ermöglichen, einige nur die Form betreffende Umstellungen'vor
genommen und im Lateinischen wie im Deutschen Absätze und Interpunktionen ge
macht werden. -
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hast Uns neulich auseinander setzen lassen, daß Du, Deiner Versicherung nach 
aus adelichem und ritterlichem Geschlechte von Seiten beider Eltern ent
sprossen und Herr von Porckull in der Provinz Livland, zwar von Deinen 
Vorfahren ein altes und der Familie eigenes Wappen gehabt habest, 
gleichwohl aber wünschest Du, wenn Dir von Uns und dem aposto
lischen Stuhle die Erlnubniß dazu gewährt wird, ein neues Wappen an
zunehmen, welches Du hinfort in nachfolgender Weise zu führen gesonnen bist. 

Dieses Wappen besteht ans einem nach Länge und Breite gleichmäßig 
gespaltenen getheilten Schilde, dessen oberer Theil zur Rechten sieben 
Sterne und drei Lilien von gelber oder goldener Farbe in azurnem 
oder himmelblauem Felde, zur Linken eine gefüllte Rose von silberner 
Farbe mit drei im Dreieck gestellten Nesselblättern von grüner und natür
licher Farbe in goldenem Felde enthält, während der untere Theil des 
Schildes rechts Dasselbe wie der obere zur Linken, der untere links Das
selbe wie der obere zur Rechten aufweist. 

Ueber dem Schilde ist ein offener Turnierhelm, mit einer Königs
krone geziert und mit einem Tuche, Mantel oder einer gewundenen Decke 
von denselben Farben umgeben, auf desseu Helmspitze 2 zwischen zwei Flügeln, 
von denen der rechte von goldener, der linke aber von blauer Farbe ist, 
sechs zusammengedrehte Hahnenschwanzfedern erblickt werden, drei derselben 
von goldener, die drei übrigen aber von silberner Farbe. 

Derohalben hast Du Uns demüthig ersuchen lassen, Wir möchten aus 
apostolischer Gewogenheit geruhen, Dir und Deinen Nachkommen die Erlaub-
niß zur Führung eines solchen Wappens zu gewähren. 

Indem Wir Dir denn gnädige Gunst widerfahren zu lassen gewillt und 
solchem Ansuchen wohlgeneigt sind, als gewähren und bewilligen Wir aus 
apostolischer Vollmacht kraft gegenwärtigen Schreibens Dir, Deiner Gattin, 
Deinen Söhnen, Nachkommen und Erben auf ewige Zeit, daß Ihr selbiges 
Wappen, wie es von Dir solchergestalt zum Theil von Neuem erkoren und 
angeordnet worden, führen dürft. 

Mit diesem, wie gesagt, von Neuem erkorenen und angeordneten 
Wappen soll Dir und Deinen Nachkommen frei stehen und erlaubt sein, 
mit rothem Wachse jedwede Urknnde zu untersiegeln, sowohl private 
als öffentliche, desgl. auch Verhandlungen in Processen, die in Eurer 
Gegenwart oder in Eurer Familie Auftrage angefertigt sind. 

Weshalb Wir den ehrwürdigen Brüdern, dem Erzbifchof von Uiga 
u n d  d e m  B i s c h o f  v o n  H e s e l ,  u n d  d e m  g e l i e b t e n  S o h n e ,  d e m  M e i s t e r  
des Deutschen Ordens der heiligen Jungfrau Maria in vorbesagter Pro
vinz Livland, durch gegenwärtiges Schreiben auftragen und gebieten, daß 
sie alle oder einer von ihnen, selber oder durch Andere, Dir, Deiner Gattin, 
Deinen Söhnen und Erben in Obigem mit wirksamer Beschirmung und 
Hülfe beiständig seien. 

^ Für cuno ist wohl cono, Kegel, zu lesen und darunter die Helmwölbnng zu 
verstehen. 
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Auch sollen sie dafür sorgen, daß Ihr nach apostolischer Vollmacht vor
besagter Gewährung und Bewilligung in Frieden genießet, und daß sie 
nicht gestatten. Euch desfalls dem Inhalte gegenwärtigen Schreibens zu
wider irgendwie zu belästigen, zu verunruhigen oder zu stören, sondern 
daß sie Alle, die dawider sprechen, durch kirchliche Strafen und andere 
opportune Rechtsmittel unter Aushebung der Appellation im Zaume halten. 

Und sollen Dem keine apostolische und kaiserliche Constitutionen 
und Verordnungen, auch keine localen und provincialen Statuten und Ge
wohnheiten, die solche Verbesserungen oder Aenderungen eines Wappens 
vorzunehmen untersagen, auch keinerlei sonstige Hindernisse im Wege stehen. 

Gegeben in Mom zu St. Peter, unter dem Fischerringe, am 16. Mai 
1533, Unseres Pontisicats im zehnten Jahre. 

A .  C o l o t i n s .  

T S Ä .  1 5 3 3  J n n i  1 4 .  R o m .  ^ . 4 0 .  
Die lateiu, Copie im Archiv zu Königsberg, f. /»ckea? 3067, uud die Uebersetzuug 

sind abgedruckt iu den Mon. V. 327 f. und 362 f. 

Papst Clemens VII. ermahnt den erwählten Bischof Reinhold 
von Oefel, seinen Ansprüchen gegen eine anständige Versorgung vom Ka
pitel freiwillig zu entsagen 

T S 6  1 5 3 3  A u g u s t  2 4 .  H a p s a l .  4 0 .  
Das halbhochdeutsche Original im Köuigsb, Archiv, s. /nckea? 3077, ist abgedr. 

in den Mo». V, 350 ff. Die Nachschrift ist ganz niederdeutsch. 

Georg vou Ungern auf Pürkel berichtet dem Herzog Albrecht, 
daß des Bischofs von Oesel Vogt zu Arensburg Raub, Mord und Brand 
verübe, und verspricht, dem Markgrasen Wilhelm treu anzuhangen. 

Durchlauchtigster, hochgeborener Fürst! Gnädiger Herr! 

Meinen bereitwilligsten, nnterthänigen Dienst zuvor! Ew. Durchlaucht 
bitte ich unterthänigst, mir zu Gute zu halten, daß ich Ew. D. Brief 
bisher nicht beantwortet habe. Die Ursache dieser Unterlassung liegt in 
diesen gefährlichen Zeitläuften', in welchen es dem hochw. durchlaucht. und 
hochgeborenen Fürsten, meinem Herrn, und den Ständen seines Stifts so übel 
ergangen ist. Reinhold v. Buxhöwden und die Seinigen nämlich haben, 
ohne uns Fehde anzusagen und ohne ihre Ehre zu bewahren, uns mit 
grausamem Mord, Brand, Straßenraub und Hausgewalt 2 überfallen. 

235. ' Zu gleicher Zeit (II. JunN hatte der Papst dem Kapitel den Inhalt 
seines Schreibens an Reinhold mitgetheilt und im Falle des Rücktritts eine Neuwahl 
e r l a u b t ,  s .  L / o n .  V ,  3 2 5  s .  —  B e i d e  S c h r e i b e n ,  d i e  o f f e n b a r  d u r c h  J ü r g e n  v .  U n g e r n  
in Rom erwirkt waren, scheinen erst im September nach Livland gelangt zu sein. 

236. ' In bissen schwinden gelofften ist es m. gn. Hern und den stiftsstenden 
onel ergangen. 

^ R. Buxhoueden hat uuaffgesachter vieutschast, uubewart der ehre, grausam 
Mort, Ros, brandt, Stratenschindnnge, Hnisgewelde geouet. 
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Der Vogt von Arensburg namentlich, Godert von Gilsen, hat 
gegen Gott, Recht und Billigkeit den Domherrn und Schatzmeister der 
Kirche zu Oesel, Nag. Michael Gralow. am Dinstag nach Laurents 
in seiner eigenen Schlafkammer jämmerlich ermordet und sich seines Geldes 
und Geschmeides bemächtigt. Desgleichen hat er einen aus der ehrenfesten 
Ritterschaft, Diderick Brackell, auf freier kaiserl. Straße gefangen ge
nommen, im Gefängnisse mißhandelt und verwundet. Dies alles ist im 
Gebiete des ritterlichen Ordens, in Harrien, geschehen. 

Allen Denen, die ihm dienen wollen, giebt er Freiheit zu rauben, 
womit er Anhänger gewonnen hat, in der Absicht, das Stift zn Wasser 
und zu Lande anzugreifen. Solches sei dem allerhöchsten Gott und E. F. D. 
geklagt, zu der nächst Gott all uuser Vertrauen steht. 

Ew. D. Brief aus Königsberg vom 13. August ist mir heute zu 
Händen gekommen. Darin rathen Ew. D. gnädigst, mit der Sache nicht 
zu eilen. Nnn hat aber mein gnäd. Herr nebst den Ständen des Stifts Nie
mand mit Gewalt angegriffen, beraubt und gemordet, wie es unser Gegner 
öfters gethan, und wir haben so langsam geeilt, daß wir jetzt Alle wegen 
unseres Lebens und Gutes in Gefahr stehen. 

Wenn E. F. Durchl. mich ermahnt, beständig ^ bei meinem gnäd. 
Herrn zu verharren, so darf E. F. D. daran keinen Zweifel tragen. Denn 
mit Hülfe des Allmächtigen werde ich mich gegen den hochwürdigsten, 
durchlauchtigen, hochgeborenen Fürsten und Herrn, Herrn Wilhelm, Coad-
jntor des Erzstifts Riga, postnlirten Herrn zu Oesel, Markgrafen zu 
Brandenburg ?c., meinen gn. Herrn, also beständig halten, wie ich es vor 
Gott und E. F. D. verantworten kann. 

Ew. F. D. bitte ich zugleich ganz nnterthänigst, in meiner jetzigen 
äußersten und höchsten Noth mich und meine armen Kinder in gnädigsten 
Schutz zu nehmen Das wird der Allerhöchste belohnen, und ich will es mit 
meinem armen Dienste, ohne Leben uud Gut zu sparen, nnterthänigst zu 
verdienen suchen. Hiermit befehle ich Ew. F. D. dem allerhöchsten Schutze 
Gottes zu langer glücklicher und gesunder Regierung 

Hapsell, am Tage Bartholomaei 33. 
E. F. D. nnterthän. Jürgen von vngern, her zu purkull. 

Eigenhändige Nachschrift. 
Gnädiger Fürst und Herr! Die Copie des Lreve apostolieum' 

habe ich mit sonderlich erfreutem Gemüthe gelesen, und es verhält sich in 

' Am 12. August 1533. In des Mcirkgr. Wilhelm Schreiben vom "/«, 
f. Mm. V, 349, heißt es: zu in seiner prebenden in harrien. 

* E. f. D- doet mich vormhanen, fullherdich (ausharrend?) vnd bestendich bi 
minen gn- f. n. h. znvorharren. 

° E. f. D, wolle in meiner idttzigen utersten n. hoigesten noedt mir und mine 
armen kiuder in ein gnedich benell nhemen. 

° Benele hirmit E. f. D, dem allerhoigesten schütz godes zu langer geluchzeliger 
Regerender vnd herschender wolmacht gesundt. 

' Die Bulle des Papstes Clemens VII. an R. von Buxhöwdeu v. 14. Juni 
1533, f. Mon. V, 327. 362. Urk. 235. 
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rechter Wahrheit mit Reynhold nicht anders, als darin erzählt» wird. 
Wollte Gott, daß die Originale meinem gnädigen Fürsten und Herrn 
baldmöglichst zu Händen kämen; sie würden seiner Sache ganz nütze und 
zuträglich sein. Bei dem würd. Kapitel hat sdie Nachricht^ schon viel 
Gutes gewirkt und wird noch viele Andere einschüchtern». 

Datum vt suxra. AeorZius ad vnZersv eöe. mann FM. sM. 

S S ?  1 5 3 3  O c t .  2 5 .  L e a l  i m  J u n g s r a u e n k l o s t e r .  4 0 .  4 1 .  D  3 2 .  
Aus B. Grefeuthal's Chronik, abgedr. in den V, 86 ff. — Auszug. 

Instrument in der Lealischen Handlung aufgerichtet. 

Im Namen des Herrn! Amen. — Die Edlen, Gestrengen, Ehren
festen und Achtbaren Herren, die zur Entscheidung der Irrungen zwischen 
dem Herrn Reinhold Buxhöwden, vermeinten Electen des Stifts Oesel, 
und dem Kapitel und der Ritterschaft desselben Stifts Oesel mit den 
dazu bestimmten Commissarien zusammengekommen waren, haben in Anlaß 
des ihnen zugestellten Recesses vom 25. October 1533' ein besonderes 
Instrument zu ihrer Rechtfertigung auffetzen lassen. 

Es traten nämlich zusammen: 
1) Georg Klingenbeck, Botschafter des Herzogs von Preußen, und 

G e o r g  v o n  U n g e r n ,  B e v o l l m ä c h t i g t e r  d e s  H .  M a r k g r a f e n  W i l h e l m .  
2) H. Johann Lode, Domdechant, H. Heinrich Vxkul, Schatz

meister, Johann Pnlck, Scholasticns, und H. Otto Monau von wegen 
des würd. Kapitels. 

3) H. Georg von Vngern, Otto V x k ul zu Fickel, Meinhardt 
v o n  S c h i r s t e t ,  H e l m o l d t  S c h w a r t h o f f  u n d  J o h a n n  V a r e n s b e c k e ,  
Hauptmann, im Namen des Raths und der gemeinen Ritterschaft des 
Stifts Oesel. 

4) H. Georg vou Vugern, Otto Vxkul, Johann Varensbeck 
und Reinoldt von Vngern für sich selbst. 

Diese haben sämmtlich erklärt und vorgetragen: 
Die Abgesandten des Herrn Reinhold haben sich vernehmen lassen, 

ihr Herr sei vom Kapitel mit Wissen und Willen der Ritterschaft ordentlich 
und kanonisch zum Bischof erwählt uud habe auch die Confirmation des Papstes 
und die Regalieu von Sr. Kais. Majestät erhalten. Da er nun ohne richter
liche Erkenntniß entsetzt sei, so habe er ein kaiserl. Mandat gegen das Kapitel 
und die Ritterschaft erwirkt, nach welchem er innerhalb 14 Tagen restituirt 
sein müsse, indem zugleich die vier zuletzt genannten Herren nach Ablauf von 
63 Tagen vor I. K. M. oder das Reichskammergerichtcitirt worden seien. 

6 Myt Reynoldo holt idt sick in rechter warheyt nicht anders, als darin genarrert. 
° Heft vel gudes opereret vnd werdt Vellen andern eyn fchu machen. 
237. ' Den Receß haben unterschrieben Matthias Vnverfehrt, Domherr 

z u  R i ga, Loreutz Bolck'erfan, Dompropst zu Darbt, u. Hermann von Brucken et, 
gen. Hasenkamp, Landmarschall des Deutsche» Ordens zu Livland, als Bevollmächtigte 
der Bischöfe und des Ordensmeisters. Das Instrument ist höchst wahrscheinlich sehr 
bald nachher aufgesetzt worden. 
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Dies Mandat, welches in der Versammlung vorgelesen werden solle, hätten 
sie bisher zu insinniren keinen Zutritt erlangt, daher sie gegen solche 
Hinderung öffentlich proteftirten. 

Darauf erwiderten die Vorgeladenen^: Es ist den Boten des Herrn 
Reinhold der Zutritt zu dem Herru Markgrafen und seinen getreuen Unter-
thanen nie geweigert worden. Gegen den Bericht über die Wahl des 
Bischofs sind viele und gegründete Einwendungen zu machen, die auch 
dem heil. Vater in Rom vorgelegt sind. Derselbe hat schon am 14. Juni 
an den Herrn Reinhold geschrieben und ihn ermahnt, er möge sein Recht 
in die Hände des Kapitels zurückstellen, welches ihn mit ehrlichem Ein
kommen zu Erhaltung seines Standes zu versehen bereit sei. 

Gemäß dieser väterlichen Ermahnung Sr. Heiligkeit, die in dem 
Briefe des H. Procurators NaZ. Theodorich von Rheden mitgetheilt 
wird 2, ist das Kapitel und die Ritterschaft nicht schuldig, dem erschlichenen 
kaiserlichen Mandate Folge zu leisten, sondern sie haben darüber einen 
wahrhaften Bericht eingegeben und mit den im Mandate namentlich er
wähnten vier Personen nnterthänigst gegen den Befehl und die Citation 
appellirt, namentlich da ihnen dieselbe erst jetzt nach abgelaufenem Termin 
eröffnet worden ist. Sie erwarten demnach einen anderen kais. Befehl, 
um welchen sie durch ihren offenen vom kais. Notar ausgestellten Zeugniß-
bries» zum ersten, anderen und dritten Male fleißig, fleißiger und am 
fleißigsten bitten, indem sie sich und das ganze Stift mit Leib und Gut 
dem Schutze und Schirm der Kais. Majestät und des Römischen Reiches 
unterwerfen. 

Gegeben zu Leat im Beisein des ehrenfesten, achtbaren Herrn Gert 
von Ungern (ö 32), des Kanzlers Paul von SPanden und des 
Secretärs Anton Leck au am 25. October 1533. 

S S 8 .  1 5 3 3  N o v e m b e r  2 .  H a p s a l .  ^ . 4 0 .  
Ans der gleich;, hochdeutschen Abschrift im Archive zu Köuigsb., s. 3061, 

abgedruckt iu den Mo», V, 88 ff. 358. — Auszug. 

Instruction des Markgrafen Wilhelm für Georg von Hungern, 
H e r r n  z u  P y r k e l ,  u n d  d i e  S e c r e t ä r e  A n t o n  L e c k a n  u n d  I o h .  W u s t  
über deren Werbung an S. Kais. Majestät und das kais. Kammergericht. 

Die Abgesandten sollen berichten über den Zwiespalt im Stifte Oesel: 
Herr Reinhold hat nicht seinem Versprechen gemäß die Privilegien bestätigt 
und die Eonsirmation zu rechter Zeit gesucht, sondern verachtet noch jetzt, 

' Der Sprecher war wohl Georg v. Ungern, der hier in dreifacher Function 
erschienen war. 

^ Das päpstl. Breve an das Kapitel vom 11. Juni und an Reinhold vom 
14. Juui scheint also noch nicht eingetroffen gewesen zu seiu. Die beiden lat. Briefe, 
f. /nÄen 3067, sind abgedruckt iu den Mm. V, 325 ff. 

' Das w. Cap. u. Ritterschaft hat von solchem auf viel zu milden bericht ge
gründeten beger appellirt und von den offenen ^öffentlichen^ Notarien aposteln (Appel
l a t i o n )  v n d  Z e u g u i ß  b r i e s  v e r l a n g t .  E s  s c h e i n t  d e r s .  v o n  d e m  S c h r e i b e r  L e c k a u  
oder Lockau ausgestellt zu sein. 
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aller seiner Gelübde, Eide und Pflichten vergessend, mit tauben Ohreu jede 
Erinnerung daran, woraus denn viel Unheil und Zwietracht erwachsen ist. 

Zwar hat er sich nun endlich die Consirmation heimlich' verschafft, 
will aber sie ohne Anregen des Kapitels und ohne Wissen der Ritterschaft 
den Rechten zuwider iu Anwendung bringen; auch hat er durch seine Ge-
waltthätigkeiten, sein unchristliches, tyrannisches und türkisches Wüthen sich 
unwürdig gemacht, ein christlicher Bischof zu sein, vielmehr Jammer, Auf
ruhr, Mord uud Brand herbeigeführt. 

Daher sind Kapitel und Ritterschaft bewogen worden, an seine Stelle 
einen anderen Bischof zu wählen und ihm feierlich das Stift Oesel bis 
auf das Haus Hlrensburg einzuräumen. 

Da nun aber H. Rein hold mit seinen feindlichen Angriffen, mit 
Raub, Brand, Gesängniß und Kirchenplünderung fortfährt, auch das an 
ihn gerichtete päpstliche Schreiben in frevelhaftem Mnthwillen verleugnet und 
verachtet, so sollen die Abgesandten S. Kais. Majestät inständig bitten, 
daß die auf ungegründeten Bericht erschlichene Consirmation nebst der 
Kaiserl. Bestätigung für unkräftig declarirt und dem aus gesetzlichen und 
notwendigen Ursachen erwählten Markgrafen Wilhelm eine Consir
mation seiner Postulation ertheilt werde. 

Auch möge S. Kais. Maj. dem Vogte von Arensburg, Godert von 
Gilsen, bei Verlnst seiner Schilde, Wappen und Ehren ernstlich an
befehlen, das Haus Arensburg dem rechtmäßigen Bischof und Herrn, 
Mkgr. Wilhelm, einzuräumen und zu übergeben, — den vornehmsten 
Ständen Livlands aber ein öffentliches Mandat zugehen lassen, des In
halts, sie möchten dem Markgrafen zu vollkommenem Pofseß des Stifts 
verhelfen. Sollten sie darin sich säumig erzeigen, so möge der Kaiser die 
Execntion den Königen von Polen und Dänemark und dem Herzoge von 
Preußen auftragen. 

In allen Dingen sollen sich die Abgesandten den Nutzen und das 
Wohl des Markgrafen angelegen sein lassen, sich deshalb mit den fürst
lichen Verwandten desselben und mit rechtsverständigen Männern berathen, 
auch die an ihn gerichteten Briese öffnen und dann mit ihren Petschaften 
versiegelt ihm zusenden. 

Zur Urkunde und wahren Sicherheit ist diese Instruction mit S. F. 
Durchlaucht Secret wissentlich befestigt worden zn Hapsal d. 2. Nov. 1533. 

SSV. !533 (November 2. Hapsal). ^ 40. 56. 
Aus der Hochdeutscheu Abschrift im Königsb. Arch., f. 3081, abgedruckt 

in den Z/on. V, 91 f. — Auszug. 

Vollmacht und Procuratorium für des Markgrafen Wilhelm Ge
sandte nach Deutschland. 

Wir Wilhelm — nebst dem würdigen Kapitel und der Ritterschaft des 
S t i f t s  O e s e l  b e k e n n e n  h i e r m i t  ö f f e n t l i c h :  D a  d e r  H e r r  R e i n h o l d  B n x  

233. ' Heymlich vnd stilschweigende, Siirreptieiö per Zillistram Lug^estioaem 
vnd dem rechten zuwidern. 
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h ö w d e n ,  D e c h a n t  u n d  v e r m e i n t e r  E l e c t u s  d e s  S t i f t e s ,  d e m  a l l e r h e i l .  
Bater Clemens und dem allergroßmächtigsten uud unüberwindlichen Herrn 
Carolo und Seinem löbl. Kammergerichte allerlei Nichtigkeit mit ver
schwiegener Wahrheit und ausdrücklich vorgetragener Unwahrheit eingebildet, 
auch sich unterstanden hat, darauf hin um die Consirmation und Regalien 
zu bitten, so haben Wir es für billig angesehen, Kais. Majestät den Grund 
der Wahrheit durch Unsere bevollmächtigten Boten anzeigen und darthnn 
zu lassen. 

Zu diesem Zwecke haben Wir die Edlen Herren Georg v. Hnng ern, 
Herrn zu Purckul, Wolmar v. Hungern, Dompropst, und Johann 
Vxknll, Domherrn der Kirche zu Oesel, nebst den Secretären Johan 
Wust und Anthonins Lockaw als Unsere Procnratoren und Sachwalter 
an S. Kais. Majestät und das K. Kammergericht abgefertigt und bevoll
mächtigt, in Unserem Namen und von Unsertwegen Unsere Beschwerden 
und die Widerlegung des nichtigen Vorgebens der Gegenpartei vorzutragen, 
Citationen und Inhibitionen zu besorge», Klagen, Forderungen und An
sprüche zu erheben und alle rechtlichen Handlungen vorzunehmen, kurz 
Alles zu thun und zu lassen, was die Ordnung des Gerichtes erfordert. 

Ä4Q. 1533 November 23. Königsberg. 40. 

Das latein. Original auf Pergament mit dem Siegel Albert's befindet sich nebst 
einer deutschen Übersetzung vom 5. December 1533 im UStA. Die traussumirte 
Urkunde ist unter Nr. 234 abgedruckt. 

A l b e r t u s ,  M a r k g r a f  v o n  B r a n d e n b u r g ,  t r a n s s u m i r t  d a s  B r e v e  
des Papstes Clemens VII. vom 16. Mai 1533. 

Nos vei graeia Naredio LiauäsudurZeusis, in 
Lorussia, Ltetiuie, ?0merauie, (üassudorum ae Lelauorum vux, 
Lui-Zrauius ^ureudul-Zeusis, RuAieyue priueeps: 

Liguitieamus emuidus et siuZulis euiuseum^ue eouäitiouis et 
status das uostras literas visuris et auäituris: 

eoram uodis eomparuit ^odilis et Zeuerosus Kevr^ius 
ad Hungern, dominus iu ?ürkul xrouiutie liuonie, teueus iu 
ruauidus suis Lreue ^.postolieum sauetissimi in Ldristo ?atris et 
äomiui uostri, äomiui 01 emeutis, äiuiua xrouiäeutia. ?ape sextimi, 
auuulo xiseatoris iu rudra eera siZuatum, apertum tameu et re-
siZuatum. 

läem exdidenäo uodis palam keeit: t)uoä eum tali äiZuatioue 
^.xostoliea et Lreui iu ueZoeiis koite suis et eausis alieudi iuäi-
Zeat, xerieulum vero sit, ue proxter viarum äiseiimiua uel iuter-
eipiatur uel aliter iutereiäat, Lupplieauit uodis, ut eius serixturae 
tali siZillo ürmatae trausumptum pudlieum et autdeutieum ei 
prestare lliZuaremur; 

Lt c^uia illuä ipsum Lreue iutegrum et Mesum omnic^ue 
suspieioue eareus uiäimus atciue uostris mauidus versauimus, per 
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0a.ne6lla.rium nostrum tran8urni ae de uerdo ad uerdum per no-
strum seridam transeridi eurauimus. 0uiu8 seripturae tenor se-
c^uitur: 

Oileete üli, salutem s. Urk. 234. 
In eu^us rei üdem et testimoninm autoritatem nostram et 

deeretum duximus interponendum, dis^ue nostris literis in Presen-
tia interponimus, ^tczue si^illum nostrum, Naiestatis nuneu-
xatum, adpendi eurauimus. 

^.etum in inoutv rv^io in Lorussi^s, nono ealendarum veeem-
drium ^nno a Oliristo nato NVXXXIII, Indietione sexta; ?onti-
üeatus sanetissimi in (Aristo patris et domini nostri, domini 
Olementis dinina prouidentia pape sextimi anno äeeimo, ?resen-
tidus strenuis et donoradilidus Nelediore a <ür eitlen, euriae 
nostrae maZistro, ?riäerieo ad Olsmit?, Narsealedo, et (^eorZio 
kudo 1 pdo, seeretario nostris, testidus ad praemissa uoeatis et 
speeikee roZatis. 

^.1 der tus dei graeia maiedio LrandepurZen88i8 et in poru8sia 
dux ete. manu propria sua sudseripsit. 

T 4 I  1 5 3 4  J a n u a r  3 .  A r e n s b u r g .  ^ . 4 0 .  
Das niederd. Original im Stadtarchiv zu Reval ist abgedruckt in den Mi??. V, 

372 f. — Adr.: Deu Ersameu und wohlweiseu Herrn BM. und Rathmannen der 
Stadt Neuelt, Unseren ganz besonderen freundl. Nachbaren und vorsichtigen Gönnern. 
— Auszug. 

Bischof Rein hold von Oesel ersucht den Rath zu Meval, dahin 
zu wirken, daß der anberaumte Landtag ohne Säumen gehalten werde. 

Von Gottes Gnaden Reinoldt, consirmirter Bischof des Stifts 
Oesel und der Wiek. 

In der kürzlich gehaltenen Versammlung zu LehaC ist ein 
allgemeiner Landestag aller Herren und Stände anberaumt worden. Da
her ist Unsere Bitte, Ew. Ersamheit' wollen ernstlich dahin trachten, daß 
dieser Landtag ohne langwierigen Aufschub und Zeitverlust stattfinde'. 
Denn Wir haben glaubwürdigen Bericht erlangt, daß Unsere Gegenpartei 
V e r z ö g e r u n g  d e r  S a c h e  u n d  A u f s c h u b  d e s  T a g e s  b e a b s i c h t i g e S o l l t e  
es, was Gott verhüte, nach ihrem Willen gehen >:Dieweil Jürgen von 
Ungern zu Porkul aus dem Lande ist und Unserer bischöfl. Kirche Silber
geschmeide, Bilder, Monstranzen und was sonst da gewesen ist, mit sich 
hinweg genommen hat:I, so würde Dies in künstigen Zeiten diesen armen 

241. ' Ein gemeyne Landesdach ist vorfateth vnd borameth, vnd Jw. Ersamh 
wyllen wolldoen vnd mith allem ernsthlichen vlithe daran syn, dat de Landesdach 
vpt surderlichste eyneu vorthgaugk gewynnen moege. 

2 Dath vnßere kegenparth allenthalnen vorlengerung vnd vortoegernng der tydth 
vnd der saken, darmith de dach thorngge mnchte gestelleth werden, egenthlyches forne-
mens syn sollen. 
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gemeinen Landen ewigen Nachtheil oder Untergang erzeugenDem zuvor
zukommen, erfordert die Notwendigkeit«, daß der Landtag ohne Säumen 
angesetzt und gehalten werde, da er hoffentlich nicht ohne Frucht vorüber
gehen wird. 

Sollte, was Gott verhüte, Dies nicht geschehen, und Unsere Gegen
partei sich nicht zu billigem Vergleiche verstehen oder Uns das Unsere re-
stituiren wollen, so getrösten Wir Uns daß Ew. Ehrsamkeit Uns in 
Unserer gerechten Sache beistehen und Uns nicht ohne Hülfe lassen werde. 

Gegeben in Eile« auf Unserem Schlosse Arensburg am Sonnabend 
zunächst nach dem neuen Jahre«. 

S4T 1534 Jan. 31 — Febr. 12. Fellin. ^ 40. 41. 
Die niederd. Abschrift im Stadtarchiv zu Reval ist abgedruckt in den Mo«. V, 

373-387. 367 f. — Auszug. 

Verhandlungen aus dem Landtage zu Aellin. 

Am Dinstage nach Mariä Reinigung ^Febr. 3.^ waren die 
Herren Prälaten mit dem Herrn Meister und seinen Gebietigern in der 
Pfarrkirche zur Messe versammelt und gingen nach ausgesungener Messe 
paarweise in die Gildestube, wo sie lange auf der Diele standen, um sich 
wegen der Session' zu berathen. Endlich wurde der erwählte und confir-
mirte Herr von Oesel an seine ihm gebührende Stelle neben den Bischof 
von Dorpat gesetzt. 

Der Gesandte des Herrn Eoadjutors, Meineke Schirstede, setzte sich 
über den B. von Dorpat, und seine Begleiter H. Johann Lode 2, Hel-
molt Schwarthoff, Wolmar Treiden u. A. 2 standen auf der Diele. 
Gegen I. Lode machte der Wortführer des Herrn von Oesel, UaZ. Thomes 
(Gabeler), geltend, daß er sich in päpstlichem Banne befinde und daher 
in der christl. Versammlung nicht geduldet werden dürfe, doch mußte er es 
geschehen lassen, da der Redner des H. Eoadjutors auseinandersetzte, daß 
man ja zu einer friedlichen Verhandlung zusammengekommen sei, auch erst 
entschieden werden müsse, ob der Bann wirklich aus billige und rechtmäßige 
Ursachen gegründet sei. 

' Ewigen bodruk (wo nicht vndergank), wemuth, droffsall, Nachteyll, Schaden 
vnd vordersf geberen mnchte. 

* De hohe Ehafftige nothdrnfft. 
° So Vnßere kegenparth sich yn billigen Sachen vnd wegen nicht wurdheu er-

fyndhen lathen vnd dath vnßere wedderumb restitneren, woldhen wy vns tho Jwen 
Ersamh. ynn gantzer vortruwedher thonorsicht getrosteth hebben-

' Jlenderhasth In vnd vp vnßerm Slathe Arnsborch, Sonnanendes nha 
negesth dem nenwenyars Dage xxxiiij. 

242. ' Ueber die Jedem anzuweisenden Plätze. 
^ Domdechant der Kirche zu Oesel, s. Urk. 208, 2. 
' Vgl. die Protestation der Gesandten des Eoadjutors in den Mon. V, 87, wo 

noch Kersten Titner genannt wird. 
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Am Mittwoch den 4. Februar trat der Abgesandte des Herrn von 
Oesel, NaA. Thomes, vor den versammelten Ständen auf und wiederholte 
die Begebenheiten seit der Wahl des Bischofs Nachdem nämlich Rein
hold Buxhöwden am Tage Lncä s18. October 1530^ in der Domkirche 
zu Hapsal vou dem würdigen Kapitel einmüthig mit Ausnahme zweier 
Stimmen gewählt worden, wurde er feierlich auf den Chor geführt, installirt 
und als Bischof ausgerufen Dann führte man ihn vor das Schloß, 
wo ihm Jürgen von Ungern mit hoher, ernstlicher Bermahnung die 
Schlüssel und das Schwert überreichte, worauf ihm die Ritterschaft 
des ganzen Stifts huldigte und die Schlösser Lode und Leal einräumte. 
Zur Erlanguug der Consirmation durch den Papst und Kaiser wurde eine 
G e s a n d t s c h a f t  a b g e f e r t i g t « ,  b e i  w e l c h e r  G e l e g e n h e i t  J ü r g e n  v .  U n g e r  n  
daran erinnerte, daß die Privilegien der Ritterschaft bestätigt werden müßten. 

Nicht lange nachher' wurde ein Landtag zu Wolmar abgehalten. 
H i e r  w a r  d u r c h  S c h e l t w o r t e  e i n  Z w i s t  z w i s c h e n  J a k o b  v o n  L e u e n w o l d e  
und Reinolt vou V ngern entstanden. Der Bischof von Oesel erbot sich, 
als rechtmäßiger Richter, die Sache zu entscheiden«, doch hielt es Leuen
wolde für nnnöthig, da Reinolt sich vor dem allgemeinen Landtage der ihm 
schuldgegebenen Unredlichkeit entledigen müsse 

Als daraus der Receß des Landtages zn Wolmar abgefaßt und voll
endet werden sollte, war Jürgen von Ungern dem sehr entgegen und 
wollte nicht darein willigen. Derselbe hat alle seine Güter der päpstlichen 
Heiligkeit unterworfen und erklärt (protestirt), eine Reise nach Rom machen 
zu wollen". Dabei hat er sich nicht so benommen", wie es in solchen 
Fällen gewöhnlich und geziemend ist, sondern er stand da in seinen Kleidern, 
dem gewirkten feinen Wams, mit goldenen Ringen und Stickereien (?)'^, 
wie es den Protestirenden nicht ansteht zu thuu. 

* In der Lebensbeschr. Jürgen's v. Ungern im ersten Theile sind diese Ereianisse 
ausführlich erzählt. 

' S. Mo». V, 222. 37k. 
° Dies muß etwa im Sommer 1531 geschehe» sein. 
' Im März 1532. s. Mo«. V. 270. Urk. 214. 
°  Z o  J a c o b  t h o  R e i n a l d e  i e n i g e  r e c h t m e t i g e  a u s p r a k e  v o r m e n d e  t o  H e b b e n ,  

solde en vor s. gn. als dessnluesteu borlickeu richter auspreken, Wolde eme dar ouer 
rechts plegeu. 

° Des gemelte Jacob vnnodich to synde sick vormende, angesehen he en vor allen 
stenden tom gemeynen landesdage apentlick bostediget hedde vor zodan man, als he van 
em geschulden was, alsolauge als dat he sick sulker togelechteu vuerlickeu stucke eutlede. 

He hesft äs sri-pxtjons Itiveiis na Rome an den pawest tho tebende vro-
testert. 

" Am Rande steht: In sulkeu Habit irtoget, wo sick des to ssc. protesterenl uicht 
getemet. 

" Sunder wer dar gestände» I» sqne» (? seidenen) kledern, florten s? dünn ge
webten^ wambes vnd gülden ryugeru vnd getemetger gesteckt (?). Die letzten viell. ver
schriebenen Worte mögen sich aus Jürgeu's Degeu oder den gestickten Kraaen beiiekien 
Vgl, Tas. XII und das Schreiben des OM. v. 1532'/», Urk. 215, worin es heiA 
daß er mit trotzigen Drohworten vom Landtage gegangen sei. ' 
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Der Bischof Reinhold trat dann selbst auf uud klagte: Die Ritter
schaft der Wiek hat während meiner Abwesenheit auf Oesel ohue redliche 
Ursache und gerichtliche Citation die Schlösser uud Laude meines Stifts 
mit allen Siegeln, Briefen und Silbergeschmeide gewaltsam genommen 
und mir mit Hinterlist und bübischer Verrätherei abhändig gemacht, indem 
sie einem Fremden geschworen hat. Daher bin ich genöthigt, mich an 
die Stünde zu wenden, damit sie mir zur Wiedererlangung des mir geraubten 
Besitzes behülflich seien. Mit vieler Mühe und Arbeit, mit Verdruß, 
merklichen Unkosten und Geldausgabeu habe ich das kaiserl. Schloß Arens
burg als Schlüssel zum ganzen Lande erhalten, nicht zu meinem Nutzen 
und Vortheil, sondern aus treuer Liebe zum Vatcrlande. 

Der NaZ. Thomes fuhr dann fort zu berichten, daß der Herr 
Coadjntor von den Ständen des Landes aufgefordert sei, eine friedliche 
Vereinbarung zu treffen uud das Stift wieder zu räumen, doch sei dies 
vergeblich gewesen. Dabei las er das kaiserliche Monitorium vor, in 
w e l c h e m  d e r  H e r r  C o a d j u t o r  n e b s t  J ü r g e n  v o n  U n g e r n ,  O t t o  J x k u l  
v o n  F i c k e l ,  I .  v a n  V a r e n ß b e c k  v o n  V d e n k u l  u u d  R e i n o l t  v o u  V n g e r n  
auf die Klage des Bischofs Reiuhold mit erustlichem Befehle und bei 
Strafe von 50 Mark löthigen Silbers ermahnt worden sind, innerhalb 
14 Tagen das Stift zu räumen und dem Herrn zn restitniren; desgleichen 
die Citation vor das kaiserl. Kammergericht, vor dem sie in 18 Tagen 
erscheinen oder einen Bevollmächtigten bestellen sollten, der über alle vor
berührten Vorgänge Rede und Antwort geben könne. 

Dieses Monitorium nebst der Citation sei dem Herrn Coadjutor iu-
siuuirt und knndgethan, doch sei weder Dies, noch auch die sreuudliche 
Unterhandlung zu Loehal von Erfolg gewesenDaher bitte er die 
Stände, doch um Gottes und des unterdrückten Rechts willen " sich seines 
gnäd. Herrn anzunehmen und ihm zu seinem Rechte zu verhelfen, welches 
ihm nach päpstlicher und kaiserlicher Cousirmation und Belehnuug zustehe. 
Denn auch der Herr Erzbischof uud die Bischöfe, der Herr Meister und 
seine Gebietiger würden hier im Lande sehr übel uud ungewiß sitzen, wenn 
man ihre Siegel und Briefe so muthwillig verachten wollte, statt sie in 
Würden zu halten und zu vertheidigen. 

Darauf ließ Godert von Gilsen seine Klageschrift lesen", auf welche 
die Boten des Herrn Eoadjutors kurz autworteteu, iudem sie sich bis znm 
folgenden Tage die ausführliche Widerlegung vorbehielten. 

Am Donnerstag d. 5. Februar versammelten sich die Stände zwischen 
6 und 7 Uhr auf der Gilde st übe. Hier erklärte der Wortführer der 
wiekschen Ritterschaft, Wnlf Loes, daß er die vorgebrachten Klagen 

" Vgl. Urk. 237. Am 25. October 15)33 wnrde zn Leal beschlossen, die Sache 
dem Papste zur Entscheidung zn überlasse». 

" Vmb eyu elende recht, um des bloßen Rechtes willen. 
" S. Uvk. 23V. 

Ungern-Sternberg II. 20 
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wohl vernommen habe, aber im Namen S. fürstl. Durchlaucht gegen die 
vielen darin ausgesprochenen Injurien und Angriffe protestiren müsse. 
Dann suchte er mit vielen schönen, verblümten Reden zu beweisen, daß 
dem H. Reinhold durch das apostolische Breve das Stift abgesprochen sei, 
er daher illegitimer Weise dasselbe innehabe Auch sei er nach geist
lichem Rechte wegen seines lästerlichen Lebenswandels zum bischöflichen 
Amte untüchtig, und die Stände hätten daher nicht nöthig, ihn zu resti-
tuiren, sondern es müsse bei der zu Leal getroffenen Abmachung bleiben. 
Demnach wolle der Herr Coadjutor das Stift nicht räumen, bis es ihm 
durch Urtheil und Recht abgesprochen sei. 

Am Freitage d. 6. Februar erklärte die Ritterschaft der Wiek, der 
Herr Coadjutor habe mit Bewilligung des Erzbischofs und der Stände das 
Stift angenommen, worüber Siegel und Briefe vorhanden seien. Wolle man 
das Stift restituiren, so möge der Herr Erzbischof den Herrn Coadjutor auf
fordern, sich freiwillig zurückzuziehen. Den seit der Einnahme des Stifts 
verursachten Schaden zu ersetzen, möge man von Denen verlangen, die den 
H. Coadjutor herbeigerufen hätten 

Am Sonnabend d. 7. Februar haben die Stände die Sache nochmals 
vielfach überlegt und sich endlich dahin geeinigt, daß man den päpstlichen 
und kaiserlichen Briefen mehr Gewicht beilegen müsse, als den einander 
widerstreitenden Behauptungen der Parteien, daher denn der Herr Coad
jutor gehalten sein solle, das Stift wieder abzutreten, was ihm durch 
eine stattliche Gesandtschaft mitgetheilt werden solle, indem man hoffte, 
daß er dem Wunsche des Erzbischofs und der Stände gütlich nachgeben 
werde. 

Die Ritterschaften nebst den Städten Reval und Dorpat stimmten 
diesem Beschlüsse zu, uud nur Riga wollte bei dem Beschlüsse zu Leal 
bleiben. Aus denselben Receß beriefen sich auch die Gesandten des Henn 
Eoadjutors. 

Der Bischof von Oesel wollte vor der Restitution von keiner Ver
einbarung hören, da er das ihm geraubte Silber nebst Pferden und Har
nischen, obgleich sie wohl an 100 rheinische Gulden Werth gewesen, doch 
wenigstens auf 50 Mark taxiren müsse. 

Um die Sache zu beendigen, beschlossen die Stände, daß bis zur voll
ständigen Entscheidung das Stift fequestrirt und den Herren Prälaten über
geben werden solle, womit der Bischof von Oesel zufrieden war. 

Am Mittwoch d. 11. Februar hat der Herr Meister nochmals die 
Stünde zusammenkommen lassen und von Jedem seine Ansicht nnd Meinung 
erfragt, worauf die getroffene Entscheidung bestütigt und genehmigt wurde. 

" Man. V, 327. — Reinald were na pawestl. rechte Jlligitimirt vnd der 
Election vnd consirmation vorfallen, vmb ethlicker In geistlicken rechten vtgedrnckeden 
gebrecke vnd lasiere haluen. 

" Hiermit ist Jürgen von Ungern mit seinen Anhängern gemeint. 
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S4S 1534 Februar 3. Prag'. 40. 
Ans der gleichzeitigen hochd. Abschrift im Königsb. Archiv, welche mit einem 

Schreiben Georg's von Ungern an den Herzog Albrecht eingesandt ist, s. /ncken 3088 I, 
abgedruckt in den Mon. V, 389. — Anszng. 

Antwort des Römischen Königs Ferdinand auf das Ansuchen 
Georg's von Ungern um Ertheiluug der Regalien für das Bisthum 
O e s e l  a n  d e n  M a r k g r a f e n  W i l h e l m .  

Die Römische Königl. Maj., Unser allergnädigster Herr, hat die 
Bitte ^ des Gesandten des Markgrafen Wilhelm gnädigst vernommen. 
Was aber das Stift Hesel und die dafür begehrten Regalien betrifft, so 
erbietet sich S. Kön. M., wie es ihm im Namen S. M. des Kaisers zu
steht, seinem Gesuche zu willsahren, sobald die Consirmation von S. päpstl. 
Heiligkeit erlangt ist und die alten Regalienbriefe vorgelegt werden». — 
Im Uebrigen wird S. K. M. sich den Markgrafen Wilhelm nebst den 
Kapiteln und Ritterschaften der Stifte Riga und Oesel gnädigst anbefohlen 
sein lassen. 

F e r e n b e r g e r .  

S44. 1534 Februar 7. Prag. ^ 40. 
Das Original mit dem königlichen Siegel ist dem Markgrafen Georg vor-

gezeigt und in seinem Transsnmte von 1534 "/g ausführlich beschrieben, s. Urk, 248. 
Copieu dieser Urkunden sind im UStA., im LNA. und im ERA., doch nugeuau uud 
von einander abweichend. 

F e r d i n a n d ,  R ö m i s c h e r  K ö n i g ,  e r h e b t  J ü r g e n  U n g e r n  z u m  F r e i 
herrn von Pürkell. 

Wir Ferdinand, von Gottes gnaden Römischer Königk, Zue allen 
Zeiten Mehrer des Reiches, in Germanien, Zu Hungern, Bohem, Dal-
matien, Croatien vndt Schlavonieu König, Jnfandt in Hißpanien, Ertz-
hertzog Zue Österreich, Hertzog Zue Burgundy, Zue Brabant, Zue Steyr, 
Zue Kerniten, Zue Craiu, Marggrasf Zue Mehre», Zu Lützelnburgk, In 
Obern vndt Niedern-Schlesien, Zu Wirtenberch vndt Tegkh Hertzog, Fürst 
Zue Schwaben, Gefürster Graue Zue Habßburg, Zue Tiroll, Zue Phierdt, 
Zue Kieburg vndt Gretzs :c., Landtgrasfe in Elsaß, Marggrasse deß heiligen 
Römischen Reiches Zue Burgauw, Ober vndt Nieder-Lausuitz, Herr auß 
der Windischen Marck, Zue Portnanw vndt Salinß :c., — 

Bekennen öffentlich mit dießem Brieffe für Bus vndt Vnsere Nach-
iommen am Reich vndt Thun Kundt Allermänniglichen 

243. ' Der Ort der Ausstellung ist zwar nicht angegeben, muß aber wie am 
7. Febr. jedenfalls Prag sein, s. Urk. 244. 

^ Anpringen vnd Werbung von S. F. Gn. vnd derselben Capitl vnd Nitterschafft 
wegen bescheheu 

" So die alteu Regalieubrief vnd genügsame Gewalt (Vollmachtschreibeu von 
hinreichender Gültigkeit) fnrpracht wirdet 

244. ' Die Coustructiou der complicirteu einzigen Periode, ans welcher der 
ganze Brief besteht, herauszufinden, war nur unmöglich, daher ich einzelne Sätze 
bilden mußte, 

20" 
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Die hohe Römische Königliche Würdigkeit hat Durch Macht Ihres 
erlauchten Thrones, Darein Vnß der Allmechtige gesetzet hat, die Edlen 
Geschlechter vndt Vnterthanen ^:so je Zu Zeitten Durch Wandelbahre 
Lenffte vndt Verenderuugeu an Ihrem Alten Löblichen HerKommen, Standt 
vndt gradt in abfall vndt Minderunge Kommen vndt zu Verblichener oder 
Tuuckler erKentnus gedyeu:^ wiederumb ErquiKet vndt von Neuwem Je 
miltiglicher- ihrem Verdienen gemäß gewürdiget, erhebet vndt begebet. Je 
mehr vndt höher Wir dadurch denselben Vnseren Königlichen Thron Ziehren 
vndt. auch die Vnterthanen bey erKandtnüß vndt Leistnnge ihrer Gehorsamb 
behalten vndt Zue getreuwer Dienstbarkeit Verursachen vndt bewegen. 

Wir sind nun Jetzo durch VhrKundtlich fürbringen vndt angezeigten 
glaubwürdigen Bericht Erinnert, Welcher gestalt der Edle Vnser vndt des 
Reiches Lieber Getreuwer Georgen von Vngern, Herr Zue Pirckull, von 
seinen Voreltern Eines alten Ehrbaren vndt gutten geschlechtes, für viel 
langen Jharen Im Edlen Herren Stande erkandt vndt HerKommen ssei^. 

Doch haben die NegstVergangenen seine Voreltern vndt ehr Solches 
herKommens etlich Verschienene vnd Nemblich die Jüugesten Jahre ^:so 
gar alß mit allem Thun vndt Wesen solchem Herren Stande gemes, Wie 
Vormeldt, Vorhin Von alter hero beschehen:> nicht gebraucht, sondern znm 
Theill Vnterlassen, Welches ihme Zu etwas VertunKelunge oder miuder 
ErKenntnus solches seines ehrlichen Standes vndt Herkommens gereichet 
haben möchte. 

Darumb ist ehr dann Vber solches Neuwlich hieuor mit Bäbstlichen 
vndt Keyserlichen Privilegien vndt VrKunden snrsehen vndt begäbet worden. 

Nemblichen ^er hat erhalten^ Vnsers Jetzigen heiligen Vatters Babst 
Clement! s des Siebenden Consirmation vnd bestettignnge solches alten 
H e r k o m m e n s  v n d t  H e r r e n - S t a n d e s  s a m b t  B e g a b u n g  m i t  n e n w e m  W a p p e n  
vndt Kleinath vndt die befreyunge, mit Rothen Wachs zu Siegelln. 

Dann auch W Vnsers Lieben Bruders vndt Herrn, Keyser Carl's 
des Fünssteu, Sondere gnade vndt empsahunge sAusnahme^ Iu des heiligen 
Reichs Schutz vudt Schirm Laut der Brief vndt UrKuudt, Ihme aus
drücklich als einem Herren zu PirKull gegeben Vndt gefertiget, Vns 
Darumb Zusehen vudt Zuueruehmen fürbracht. 

Wir haben demnach Gnediglichen angesehen vndt betrachtet solches 
des obgedachten Georgen von Vngern Zue PirKell alt HerKommen vndt 
geschlechte, auch die getreuwen Dinste vndt Standhafftigkeit, 

Darinnen ehr sich auß sonderlicher gutter Neygunge vndt Vnter-
thenigem begierigen gemüthe Kegen hochgedachter Römischer Keyserlicher 
Mayestäth ^:Auch bishero Vus vndt dem heiligen Reiche nützlich vndt er
sprießlich, seines Leibes vndt gnttes Vngesparet, durch etliche schwer Ver
standene Sorgseltige Gefahr» vndt Vnsicherheit:> erZeiget ^hat^> vndt noch 

^ Der Sinn ist: Obgleich ihnen alle Rechte solches Herrenstandes von Alters 
her zugesichert sind. 

' Er hat, ohne Leib und Gut zu sparen, sorgenvolle Gefahren überstanden. 
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teglich beweist, auch in Kunfftige Zeitt weiter erfunden zu werden Erböttig 
ist, swas er^ auch Woll Thun mag vndt soll. 

Darumbeu shaben Wir^ Zu etwas ergetzlicheit vndt sonder Erkentnus^ 
Solches des gedachten Georgen von Vngern, Herren Zue PirKell, wohl
verhalten, gutthateu vndt Verdienens ^:auch damit ehr noch Weitter Kegen 
Hochgedachter Keyserlichen Mayestaht, Vns, dem heiligen Reiche vndt anderen 
Vnsern Königreichen vndt Landen in solchen getreuwen Diensten beharren 
möge vndt Zue Mehrern Dergleichen Tugenden vndt gutthateu beweget 
vndt gereitzet werdet Mit Wollbedachtem muhte, guttem Zeittigen Raht 
Vnser vndt des Reiches Fürsten, Graffen, Freyen, Edlen vndt getreuweu, 
So dißmahl bei Bus Zugegen gewest sein, vndt rechten Wissens dem ge
dachten Georgen Vonn Vngern, Herrn Zue PirKell, diese besondere gnade 
gethan, Nemblich die obbestimbte Privilegien ^ seines herKommens vudt 
Standeserhebuuge sambt des Nohten Wachses befreyhuuge vndt die be-
gabunge mit angezeigtem Wappen vndt Cleinath ^ Confirmiret vndt be-
stettiget. 

Auch shabeu Wir^ allen mangell vudt gebrechen I:ob einiger durch 
sein oder seiner Voreltern Vnterlassen vndt Nichtgebrauchs obgemelter 
Massen erfolget were, oder ses für eiuen Mangels geachtet werden muchte.^ 
wiederumb abgethan, erstattet, Suppliret vndt erfüllet. 

Dazu shabeu Wir^ über Das Ihne vndt seine Eheliche Kinder, so 
itzo im Leben sein, vndt ftie^ ehr noch Knnstiglich erobern vndt Vber-
Kommen Wirdt, vndt Derselben Eheliche Leibes-Erbenserben, Mannes 
v n d t  F r a u w e u  P e r s o n e n ,  f ü r  v n d  f ü r  i n  E w i g e  Z e i t  z u  F r e y  H e r r e n  
vndt Freysrenlein zu PirKell erhebet, gewürdiget, geadelt, gemacht vndt 
geschöpsst, auch iu die Schaar, Gesellschaft vndt gemeinfchaft Vnferer vndt 
des heiligen Reiches Freyherren vndt Freyfreuelein genommen, gesetzet, 
Derselben Zugesellett vndt Vergleichet. 

Wir consirmiren vndt bestätigen obgemelte priuilegia, erstatten, sup-
pliren vndt erfüllen angezeigte Mengell vndt gebrechen, vndt erheben. 
Würdigen, Adleu vndt Schöpften sie zu Solcher Würdt vndt standt, Machen 
sie zu Vnsern vudt des heiligen Reiches Frey Herren vnd Freyfreulein, 
nehmen vnd setzen sie iu derselben Schaar, Gesellschaft vndt Gemeinschaft. 

Solche bestimmte Gnade thun Wir aus Römischer Königlicher Macht-
vollKommenheit Wissentlichen in Krasft dieses Brieffes, meine», setzen, 
Ordnen vndt wollen von Ietzberurter Vnser Königlichen Macht, Das nun 
fürohin der genante George Vou Vngern, alle seine Eheliche Kinder, 
So ehr itzo hat vndt Kuufftiglich VberKommeu würde, vndt derselben aller 
Leiberbens-Erben für vndt für Ewiglich Frey Herren vndt freyfreuwleiu 
zu PirKell sein, sich des allwegen vudt allenthalben schreiben vndt nenueu, 
auch von Menniglichen also geschrieben, genennet, geacht vndt gehalten 
werden sollen. 

° Zum Ersatz dafür und als besondere Anerkennung, 
° Die obengenannten Privilegien. 
° Das Kleinod ist der Helmschmuck, s. Sacken, Heraldik 85. 
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Die bestimbten Privilegien mit ihrem inhalt, meinuuge, Artickel vndt 
begreisnnge ^sollen^ Kresftig vndt mechtig sein, vndt sie ftürsen^ nach anß-
weisuug Derselben Ihre Wappen vndt Kleinathe in allen vndt jeglichen 
Ehrlichen vndt Redtlichen sachen vndt geschafften, zu Schimpfs vndt zu Ernst, 
Es sey in Streitten, Kempffen, gestechen, gefechten, Pannieren, Feldtzeugen, 
Tornieren, GeZelten, aufschlagen', In Siegelln, Pittschafften, Kleinothen, 
Begrebnüssen vndt sonst in allen anderen Enden vndt Stetten nach ihren 
nottürfften, Willen vndt gefallen haben und führen. 

Alle vndt Jegliche gnade, Freyheit, prinilegien, Ehren, Würden, Vor-
theill, Vorgang, Standt, Stelle, Recht vndt fambt der Besiegelung mit 
rothem Wachse gerechtigKeit sollen sie^ haben nndt gebrauchen in Besamb-
luugen, Ritterspiellen, Auch auf Thumbstiffteu vndt in andern Geistlichen 
vnd Weltlichen Stenden vndt sachen, indem sie sich derselben an allen 
anderen Enden sreuweu vndt gemessen sollen vndt mügen, wie die andere 
Bnsere vndt des heiligen Reichs Rechtgeboren Freyherren vndt Freyfreuw-
lein sie haben, gebrauchen vndt gemessen Von Recht oder gewohnheit, Von 
allermenniglichen Vuuerhindert; 

Doch Vnß vndt dem heiligen Reich vndt sonst Menniglichen an seinen 
Rechten vndt GerechtigKeiten hiemit vndt in alle Wege Vnnorgriffen vndt 
ohne schaden. 

Auch sollen Vornemlichen ehr vndt seine Erben Vorgedacht in diesem 
Ihrem Freyherren Standt hiesüro allwege neben vndt mit anderen Stenden 
des heiligen Reiches In desselben anschlagen vndt hülsfen, So oft die 
Kunfftiglich Vorgenommen werden, zu Contribniren, mit zu Leiden vndt 
zu tragen schuldig sein, wie sich der Ordnung nach gebühret vndt auf sie 
Zu Jeder Zeitt geleget würde ohne gesehrde. 

Wir Gebietten demnach allen Ehursursten, Fürsten, Geistlichen vndt 
Weltlichen prelaten. Grasten, Freyen, Herren, Rittern vndt Knechten, 
Hanbtlenten, Vitzthumben, Vögten, Pflegern, Verwesern, Ambtleuteu, kou-
digern der Wappen, Ehrenholden, persenanten», Schuldtheißeu, Bürger
meistern, Richtern, Nähten, Bürgern vndt gemeinden, auch sonst allen 
anderen des heiligen Reiches, auch anderer Vnserer Königreiche, Fursteu-
thumbe vndt Lande Vnterthanen vndt getreuweu, in Was Würden, Stande 
oder Wesen Die sein, Von obbestimbter Vnser Königlicher Macht Ernstlich 
vndt Festiglich mit diesem Briefs vndt Wollen, Das sie den obgenanten 
Georgen Von Vngern, Freyherrn Zue PirKell, alle seine Kindere, so itzo 
im Leben vndt ehr Kunsftiglich erobern würde, vndt der selbigen Eheliche 
Leibeserbens-Erben für vndt für in Ewige Zeit Frey Herren vndt 
freyfreuwleiu zu PirKell schreibe», Nennen, halten vndt Ehren. 

Also in allen vndt Jeglichen Ehrlichen Versamblungen, Ritterspiellen, 
auch auf Thumbstiefften vndt allen andere Enden sollen sie dieselben^ zn-
Lassen und erKeuuen, Auch an den bestimbten Wappen vndt Cleinaten 
vndt des Rothen Wachß befreyuuge uicht irren noch Verhindern, sondern 

' Aufschlägen an den Kleidern der Diener. 
^ Diener der Herolde, 
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dessen vndt auch aller vndt Jeglicher Freyheitten Ehren, Würden, Bortheile, 
gewohnheiten vndt Gerechtigkeiten wie andere Vnser vndt des heiligen 
Reiches Freyherren vndt Freysrenwlein geniessen vndt gebrauchen lassen. 

Hiewider sollen sie^ nicht thuu, noch Jemandem zu thun gestatten, 
in Keiner Weise noch Wege, Als Lieb einem Jeden sey, Vnser vndt des 
Reiches Schwere Vngnade vndt straff vndt darzu ein peen, Nemblich 
H.undert Marck Lödig Goldes, szn vermeiden^, die ein Jeder, so oft 
ehr frewentlich hiewieder thette, halb in Vnser vndt des Reiches Cammer 
vndt den andern halben Theill dem benanten Georgen Von Vngern, Frey
herren Zu PirKell, Vnableßlich zu bezahlen schuldig sein soll. 

Zur Vrkuude ist dießer Briefs besiegelt Mit Vnserm Königlichen 
anhengenden Jnsiegell, der geben ist in Vnserm Königlichen Schlosse zu 
^rage, den Siebenden Tag des Monats February Nach Christi Vnsers 
Herren geburt Tausend Fünfhundert vndt im Vier vndt Dreysigsten, Vnserer 
Reiche des Römischen im Vierdten vndt der andern im Achten Jahre. 

ssc»-. 
L. Oaräinalis Iriäöutiuus. 

mkmäatum ReZis proprium ? e re ud erZ6 r sudseripsit. 

S4S. 1534 Febrnar 10. Prag. ^.40. 
Ans der gleichz. hochd. Abschrift in: Königöb. Archiv, s, 3088 II, abge

druckt in den V, 390. — Auszug. 

Antwort des Römischen Königs Ferdinand auf die Replik Georg's 
vou Ungern wegen der Regalien'. 

Die Röm. Königl. Maj., unser allergnädigster Herr, hat die Replik 
und Bitte im Namen des Herrn Markgr. Wilhelm angehört und ver
nommen. Was aber die Regalien für das Bisthum Oesel anbelangt, 
so hat S. Kön. Maj. einen ganz besonderen Befehl von S. M. dem 
Kaiser, daß gemäß den neu errichteten Verträgen mit der päpstl. Heiligkeit 
keinem geistlichen Fürsten Lehne oder Regalien ertheilt werden sollen, ehe 
die Consirmation von Seiten des Papstes erlangt ist. Sobald aber der 
Herr Markgraf diese Consirmation erhalten hat, ist S. K. M. erbötig, 
die Regalien zu geben und zu verleihen. 

In Bezug auf die gesuchten Mandate ist von Kais. Maj. beschlossen, 
daß die Beschwerden der Fürsten des heil. Reichs beim Kais. Kammer
gericht angebracht werden sollen. Die erbetene Empfehlung an die 
päpstl. Heiligkeit ^ wegen Erlangung der Consirmation wird S. Kön. M. 
wittig und aus besonderer Gnade nebst den Paßbriefen» zu sicherer und 
schleuniger Ausrichtung der Sachen ausfertigen, auch will S. Maj. sich 
die Person des H. Markgrafen, so wie das Kapitel und die Ritterschaft 
gnädigst anbefohlen sein lassen. 

245. ' Auf die erste abschlägige Autwort vom 3. Februar scheint Georg von 
Ungern ein erneutes Gesuch an den König gerichtet zu haben. Das Schreiben ist nur 
von der Königl. Kanzlei ausgestellt im Auftrage des Königs. 

^ Vorschriften an der Bebstlichen Heiligkeit. 
2 Baßbriene, nämlich für Georg v. Ungern, f. Urk. 246. 



312 IV. König Ferdinaud's Paß. Leppesches Gut. Urk. 24ii. 247. 

S46. 1534 Februar 15. Prag. ^.40. 
Eiue Copie der 16K?? V,i, augefertigten Uebersetzuug aus dein Latein'schen in der 

Sammlung des Barons Wold. Ioh. U ng ern-Sternberg, 1^ 1<i4, der damals als 
kamiliae in St. Petersburg lebte, hat Karl Bar. U.-Steruberg auf Birkas 

1825 Juli 17. genommen. Das Original war mit dem königlichen Petschaft unter
siegelt. — Ueberfetznng. 

F e r d i n a n d ,  R ö m i s c h e r  K ö n i g ,  g i e b t  G e o r g  v o n  U n g e r n  e i n e n  
Reisepaß. 

F e r d i  n a n d u s ,  v o n  G o t t e s  G n a d e n  R ö m i s c h e r  K ö n i g ,  a l l e z e i t  
Mehrer des Reichs, in Germanien, Ungarn und Böhmeu :c. König, Infant 
von Hispauien, Erzherzog zu Oesterreich, Herzog in Burgund !c., Markgraf 
zu Mähren nnd Graf zu Tyrol :c., — Entbiete» allen und jeden durch
lauchtigsten Königen, Unfern vielgeliebten Brüdern, Heil und alles freund-
brüderliche Wohlergehn, wie auch den hochwürdigen und durchlauchtigen 
des heil. Römischen Reichs Kurfürsten und den andern geist- und welt
lichen Fürsten, Unfern vielgeliebten Frennden und Anverwandten, wie auch 
den Prälaten, Grafen, Freiherren, Rittern, Landvögten, Hauptleuten, Vitz-
domen, Vögten, Pflegern, Verwesern, Amtleuteu, Landrichtern, Schultheißen, 
Bürgermeistern, Richtern, Räthen, Bürgern, Gemeinden und sonst allen 
andern Unsern und des Reiches Untcrthanen und Getreuen, wes Würden, 
Standes oder Wesens sie sind, sowohl im heiligen Röm. Reich, als auch 
in Unseren Königreichen und Unseren Erbprovinzen, sodann allen Andern, 
wo und an welchen: Orte selbige verordnet, welche durch gegenwärtigen 
Unseren Brief requirirt nnd ersucht werden, Unsere königliche Gnade und 
alles Gute! 

Durchlauchtigste Könige, Vielgeliebte Brüder, Hochwürdige, 
Durchlauchtige Fürsten und geliebte Anverwandte, Wohlgeborenc, 
Gestrenge, Edle, Ehrwürdige, Andächtige und liebe Getreue :c.! 

Weilen der Edle, Uuser lieber Georg von Ungern, Herr auf 
H > l ' i r ckel, des Wohlwürdigen und durchlauchtigen Herrn Wilhelm, Mark
grafen zu Braudeuburg, Eoadjutors der Kirchen zu Riga und postulirten 
Bischofs auf Oesel, Unseres vielgeliebten Fürsten und Oheims, Orator zu 
uns destinirt, auch Vorweiser Dieses, in dessen Namen abgefertigt, nach der 
Stadt Kom uud auderen Oertern mehr zu reifeu gedenkt, etzliche an
vertraute Geschäfte und Händel seines Herrn Prinzipalen zu tractireu und 
auszurichten, auch von da bald hinwieder seine Rückreise nehmen wird, 
wollen Wir ihm allenthalben eine sichere und bequeme Reise gern ertheilen. 

So vermahnen und bitten Wir Ew. Durchl. freundbrüderlich, auch 
E. Liebden und Andachten, — den Andern aber, Unseren wohlwollenden 
guteu Frennden und des heil. Röm. Reichs Unterthanen und Verbundenen 
befehlen wir höchsten Fleißes und ernstlich, daß Ihr vermeldeten Georgium 
v. Ungern oder auch einen anderen von ihm Abgefertigten, welcher Dieses 
vorzeigen würde, nebst seinem ganzen Eomitat nnd beihabenden Leuten und 
Dienern durch alle Oerter des heil. Rom. Reichs, wie auch Königreiche 
Herrschaften, Länder, Gebiete, Städte, Lager, Flecken, Pässe, Brücken und 
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Stege, Unserer oder Eurer Botmäßigkeit unterworfen oder Eurer Admi
nistration anbefohleu, auch an allen Orten ohne VerHindernisse frei nnd 
sicher gehen, stehen, pass- und repassiren lasset, auch Anderen solches zu 
thuu gestatten wollet. 

Wenn durch ihn oder die Seinigen oder auch einen von den Seinen 
entweder in seinem oder auch in seines Principalen Namen Ew. Durchl. 
Liebden und Andachten erfordert würden, ^bitten Wir^, Ihm und seinem 
Eomitat mit sicherem Geleite, ingleichem seinen Begleitern und Anderen, 
so ihm hiezu behülslich und erforderlich sein werden, mit einem geziemenden 
und rechtmäßigen praeeio' versehen wollet und sollet. 

Hierin werden Ew. Durchl. Uns einen sonderlichen Gefallen er
weisen, und Wir wollen Solches in dergleichen Begebenheiten hinwieder 
erstatten. Ew. Liebden aber und Andachten, wie auch andere Unserer 
gewogenen Freunde werden Uns einen sonderbaren geneigten Willen ihrer 
Treue und Aufrichtigkeit hierin verspüren lassen; Unsere Unterthanen aber 
werden Uuseru ernstlichen Befehl, so in diesem mit Unserem Königl. 
Jnsiegel bekräftigten Briefe enthalten, zu Werke richten. 

Gegeben auf Uuferm Königl. Schlosse zu 'Urag am 15. Tage des 
Februars im Jahre Christi unseres HErrn 1534, Unserer Reiche des 
Römischen im vierten, der anderen im achten Jahre. 

F e r d i n a n d u s .  J o .  M a i n s .  

S47 1534 Februar 27. Reval. ^41. 

Excerpt aus dem Reichöarchiv iu Stockholm. Die Aufschrift lautet: The godz 
lepscheu eller Niieugudhe slleive^S. Schirre» Verz. S. 26, Nr. 270. 

Reynoellth van Vngeren, wohnhaft im Hofe "Uallever in der 
Wiek, bezeugt: Bon Johan Wuxkull van Ryßenberge 2 habe ich 
empfangen 3000 Mark Rigisch, wofür mir Johann Wuxkull die 
Leppeschen Güter in Harrien, zu welchen er ein rechter Erbe ist, ver
pfändet hatte. 

Gegeben in der gemeinen betallynge tho Reuell; In der Ersten 
vullen Wecken In der ssaesten. 

246. l Viell. prg,68iäio, Schutzwache, Geleit. 
217. ' Der Jrrthum in dieser erst später in Stockholm verfaßten Aufschrist ist 

daraus eutstaudeu, daß Newe seit 1639 der Familie Leps gehörte. 
^ Vgl. das Testameut I. Uexkull's vou 1535 '/s, wahrscheinlich kurz vor seiner 

Hinrichtung aufgesetzt, abgedruckt iu B. Archiv IV, 22t f.'; übers, in der Bsl. 1068. 
° Das Le>i>iesche Gnt scheint nicht nach Leps, sondern nach einein ehstnischen 

Worte (lep, Eller) benannt zu sein- Es ist offenbar das jetzige Gut 8trar>dhof, da 
sich die in Johann Uexkull's Testament geuaunten Dörfer Jlmus und Tabbesel noch 
jetzt in Itmimdo und Tnbbesalto unter Strandhof wiederfinden. Vgl. Schirren Verz. 
S. 24, Nr. 250 f. 



314 IV. Traussumt des Freiherrnbriefs. Riga. Hapsal. Urk. 248—250. 

S48. 1534 März 24. Ansbach. ^ 40. 
Ans einer alten Copie im UStA., die nach dem Wasserzeichen (2 Thürmen) 

ans dem 16. Jahrh. stammt. Steuere Copieu finden sich im UStA., im LRA. Nr. 116, 
S. 2274 ff. und im ENA. Sämmtlichen Copien ist auch der Schutzbrief Karl's V., 
Urk. 206, angehängt. Ob das Original des Transsumts oder des Freiherrnbriefs, 
Urk. 244, noch existire, ist unbekannt. 

G e o r g ,  M a r k g r a f  z u  Brandenburg, transsumirt den Freiherrnbrief 
Kaiser Ferdinand's vom 7. Februar 1534 auf Bitte Georg's von 
U n g e r n .  

Bon Gottes gnaden Wir George, Marggraffe zue Brandenburch, 
zue Stetin, Pommeru, der Cafuben vndt Wenden, auch in Schlesien zue 
Iegerndorff vndt Crossen, Herr der Fnrstenthumb Opellen v. Rathiborn, 
Burggraff zu Nurrenberch vndt Fürst zue Ruegeu :c., 

Bekennen vndt thun öffentlich mit diesem ofenen Brieffe vnd Tran-
fnmpt, daß Vnß der Edell vndt Wollgeborn Vnser lieber getreuwer Herr 
Georgen von Vngern, Freyherr zue ^irkuü. Aus heute einen Rö
mischen Königlicher Mayestat brieff, 

Daran ein Roth Wachsen Siegell iu Geehlen Wachsen Capsell ge-
trückt, an Güldenen vndt Schwartzen Seidenschnüren Hangende, vndt das 
Siegell Einen gantzen Königlichen Adler, an der Brust einen Schildt mit 
einem Wappen, vnd zween Griesfen, den Schild mit dem Adler haltende, 
vndt vnten darumb den Orden des güldenen Flüses, mit Elff Schilten 
der Königreich, Fnrstenthumb vndt Landtschasft, vndt in der Circnmferenz 
diesen Tittell: 

?6rämÄvÄu8, äsi Gratia, komanorum, LunZaiiae et Lodeuüae 
rex, a.rediäux ^.ustria.6, Vax LurZuuÄiae, Oomes liroll ete., 

Fürbracht hat, daneben gebeten, Dieweil solcher brieff durch Wasser, 
Feuyer, Diebstall, Raub oder vber Landt zu führen baldt schaden empfangen 
könte, Wir wolten diesen brieff vndt Siegelt allenthalben nach notturfft be
sichtigen vndt ihme ein Transumpt oder glaubliche Vrkundt darüber machen 
lassen, damit dem Transumpt oder Vnser Vrkundt gleich wie dem rechten 
Haubtbriesse Glauben gegeben werden müchte; — 

Welcher Haubtbrieff, mit der Königlichen Majestath eigen haudt vnter-
schriebeu, von Wordt zu Wordt also Lautet: 

Wir Ferdinand, von Gottes Gnaden—, f. Urk. ^44. 
Dieweill Wir dan diesen Königlichen brief vndt das Liegell daran 

Hangende an Wappen, Zeichen vndt Schrifft nach genuugsamer Vorlesnnge 
vndt besichtiguuge allenthalben gerecht, vngeradieret, vncaneelieret vndt in 
ander wege gantz vntadellhafftig vndt vnargwenich, auch ahn ihm keine 
Manzell oder gebrechen befunden vndt erkandt, haben Wir ihme dis 
Transumpt vndt glaubliche Vrkundt mit Vnserm anhangenden Jnsiegell 
geben vndt mitgetheillet, auch durch Vufere Rehte gegen dem Haubtbriefe 
mit Fleiß collationiren vnd vergleichen lassen. 

Geschehen zue Hnoltzbach Diustages nach dem Sontag Judica, nach 
Christi vnferes Lieben Herren Gebnrth Fnnfzehnhnudertt vndt im Vier 
vndt Dreisigsten Jahre. 
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S4S. 1534 Juni 13. Riga. L 32. 
Das niederdeutsche Original auf Pergament mit drei Ziegeln ist aus P. Trey's 

Nachlaß für das LRA. erworben, copirt in Brotze's ü'pl- I, 295 !>, und danach 
übersetzt, doch ohne die Namen der Zengen, in der Bsl. 1057. — Auszug. 

Vermiethung eines Hauses in Jiga. 
Ditloff, Johann und Reynolt von Tysenhuseu, Brüder und Vetter 

von der Erla, vermietheu ihr Haus, in der Beberstraße an der Ecke ge
legen, an Jacob Ruether auf 20 Jahre frei und später für 50 Mark 
j ä h r l i c h .  D a f ü r  h a t  e r  e s  z u  b e s s e r n  u n d  z u  e r h ö h e n ,  a u c h  d e n  T i e f e n -
Hansen, wenn sie zur Stadt kommen, ein Quartier frei zu halten. 

Als Zeuge» für Tiefen Hausen unterschrieben Gerdt von Ungern 
und Laurentius Westual, für Ruether der BM. Paul Drelyng nnd 
der Syndicns UgZ. Joh. Lohmull er. 

SSO. 1534 September 30. Hapsal. 41. 54. L 34. 
Aus der hochdeutschen Copie im Archive zu Königsberg, f. /»ckea: 3097, ab

gedruckt in den Mon. V, 94. Vgl. Urk. 251. — Auszug. 

Markgraf Wilhelm entläßt das Kapitel und die Ritterschaft von Oesel 
ihres Eides. 

Wir Wilhelm, Coadjutor, postulirter Bischof, Markgraf —, thun 
kund: Die irrige Zwistsache wegen des Bisthums Hesel zwischen Uns 
und dem H. Reinhold Bnxhöwden sollte gemäß den kaiserlichen und päpst
lichen Citationen und Mandaten friedlich in Rom verhandelt werden. 
Unser Gegenpart aber hat mit seinem Anhange unerwarteter Weise Unser 
Stift zu Laude uud zu Wasser feindlich überzogen, angefallen und schwer 
beschädigt 

Deshalb sind die würdigen und achtbaren Glieder Unseres Kapitels, 
nämlich Er Johann Lode, Dechant, Er Karl Vxknl, Leuior, Er 
Heinrich Vxkul und Johann Varensbeck, Domherren Unserer Kirche 
zu Oesel, desgleichen die ehrenfesten, lieben und getreuen guten Mannen: 
O t t e  V x k u l l  z u  V i c k e l ,  H e l m o l t  S c h w a r t h o f f ,  J o h a n n  V a r n s b e c k  
von Vdenknll, Claus von Vngern, Peter Höfeden, Johann und 

250. ' Der Markgraf Wilhelm berichtet darüber seinem Bruder, dem Herzog 
Albrecht, aus Salis am 7. October 1534, s. V, 419 ff., Folgendes: Am 
Anfange des September hat Unser Gcgentheil Buchshoveden Uns zu Lande uud zu 
Wasser überfallen, eine Schute auf der See feindlicher Weise genommen und einen 
Edelmann Martin Kiel sf. Urk. 142, 1.) gefangen. Dann hat er das Schloß Werder 
mit 500 Mann belagert und erobert, Unseren Fleck Leat, Rogenka, Ander nnd M-
jiernnu besetzt und die Ritterschaft zur Huldigung nach Hapsal gefordert, auch die 
H ö f e  U n s e r e r  G e t r e u e u  O t t o  U c k s k u l l ,  I o a u  B a r e n s b e  c k e ,  P e t e r  H ö ß e d e n  
und Gorges Herkel mit Raub uud Brand heimgesucht. Dieselben haben klagend und 
weinend um Hülfe gebeten, Wir aber hatten nur 80 Mann und keine Aussicht auf 
Hülfe, daher Wir unter zweien Uebeln (unter zcween argen) das geringste wählen 
mußten. 



316 IV. ä.. Markgraf Wilhelm giebt das Bisthum auf. Urk. 250—252. 

Kersten Ditfer, Reinolt von Vngern, Georyus Herkell, Johan 
H a t t o r p ,  J e o r g e  v o n  V n g e r n  2 ,  R e i n o l t  S a c h s e ,  G e o r g e  T o d w e u  
und Jeorge Line zu Uns gekommen, Uns um Trost, Hülfe uud 
Entsetzung oder doch um guten Rath zu bitten, wie sie aus solcher 
drohenden Fährlichkeit und von gründlichem Untergänge errettet werden 
könnten. 

Da Wir Uns nun im Vertraueu aus den von Kais. Maj. ge
botenen Stillstand keineswegs gegen Gewalt vorgesehen noch zum Kriege 
gerüstet haben, so sind Wir für dies Mal nicht im Stande, sie zu 
schützen, wollten aber gern, sollte es auch mit Unserem eigenen Leibe, 
Leben uud Gütern sein, sie vom Untergange retten und befreien. 

Demgemäß haben Wir sie, da sie von Reinhold heftig bedroht 
werden, daß er sie, wenn sie ihm nicht huldigten, an Leib, Leben und 
Gütern strafen wolle, aus der Eidespflicht, dazu sie sich gegen Uns 
verbuudeu, gedrungener Weise entlassen müssen und ihnen erlaubt, sich 
ihres besten Wissens mit dem Feinde zn vertragen. Doch behalten Wir 
Uns Unsere Rechte und Ansprüche an das Stist Oesel vor und begehren 
von Unserem Kapitel und der Ritterschaft, Uns diese Zulassung nicht 
zum Argen, Unglimps oder Nachtheil zu rechnen, sondern allein der 
gegenwärtigen unvermeidlichen und drängenden Noth beizumessen. 

S S I .  1 5 3 4  S e p t e m b e r  3 0 .  ^  4 1 .  L  3 4 .  
Aus der hochd. Abschrift im Archiv zu Königsberg, f. Inckea: 3097, abgedruckt 

in den Mon. V, 93. Vgl. Urk. 250. Mon. V, 419 ff. — Auszug. 

Der Markgraf Wilhelm ränmt seinem Kapitel und Adel die Schlösser 
Kapsat uud Lode ein. 

Wir Wilhelm thuu kund: Gegen Unsere Erwartung uud 
Bitte um rechtliche Eutscheiduug, sowie auch ganz wider die päpstlichen 
u n d  k a i s e r l i c h e n  E i t a t i o n e n  u n d  M a n d a t e  h a t  H .  R e i n h o l d  B n x h ö w d e n  
Unser Stift feindlich überfallen und durch Raub und Brand verderbt, auch 
Unsere armeu Unterthaneu vom Kapitel und der Ritterschaft in schweren 
schaden gebracht. 

In solchen schweren Bedrückungen sind Unsere würdigen und achtbaren 
Domherren uud guten Mannen» zn Uns gekommen, Uns um Hülfe zu 
bitten. Da Wir sie aber in dieser uuvorhergeseheueu Noth kräftig zu 
schützen nicht im Staude siud, auch nicht die Absicht haben, etwas Gewalt
sames vorzunehmen, so haben Wir sie ihres Eides entlassen, worüber Wir 
ihnen ein schriftliches Zengniß gegeben. 

Zu Errettung aber ihres Leibes uud Lebeus, sowie zum Schutz ihrer 
übriggebliebenen Güter haben Wir ihueu in Berücksichtigung ihres er-

' Wahrsch. Georg v. Ungern, später Herr v. Käsel auf Oesel, ^ 54, ein Sohn 
des kurz vorher verstorbeueu Georg. 

251. ' Dieselbe», wie iu der Urkunde 250, nur fehlen hier G. Herkull 
I .  H a t t o r p  u u d  J e o r g e  v .  V n g e r n .  '  
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littenen und noch drohenden Schadens und Verderbens Unsere Häuser 
Kapsat und <Lode überlassen und abgetreten nebst Allem, was nach dem 
darüber angefertigten Inveutario an Korn, Proviant, Kirchengeschmeidcn 
oder Geschütz sich darauf befindet oder noch als dahin gehörig ausfindig 
gemacht werden kann. 

Für Alles aber, was Wir sonst auf den Häusern an Pferden, Lebens
mitteln und Kleideru vorgefunden uud während der zweijährigen Nutzung 
verbraucht haben, wollen Wir Uns, wenn man es Uns nicht erlassen will, 
vor Kaiser und Papst durch klaren Bescheid verantworten. 

Doch geben Wir mit solcher Ueberlassnug der Schlösser keineswegs 
Unsere Rechte an das Stift auf, sondern, da die Sache jetzt vor dem päpst
lichen Stuhle anhängig gemacht ist, behalten Wir Uns Unsere Ansprüche 
vor und offen. 

ASS. 1534 October 24. Hapsal. ^ 40. 
Ans dem latein. Original im Königöberger Archiv, s.3100, abgedruckt 

in den M)». V. 422 f. In P. Buxhöwdeu's Oesel S. 13 ist ein Anszng gegeben; 
das Datum daselbst ("/iv) ist ein Drncksehler. — Auszug. 

Widerruf' der Wahl des Markgrafen Wilhelm znm Bischof von 
Oesel. 

Wir Karl Jxkull, Cantor, Hinrich Jxkul, Johannes Pnlck, 
Scholasticus, und Johannes Varnsbeke, Domherren des Stifts Oesel, 
thnn kund und bezeugen hiemit im Namen des ganzen Kapitels freiwillig 
und ungezwungen, auch weder durch Gewalt und Furcht, noch durch 
List dazu verführt, nach bestem Wissen nnd reifer Ueberlegnng in sicherer 
und glaubwürdiger Weise Folgendes: 

Am 23. November 1532 haben wir mit den anderen Domherren 
des Sti f t s  O e s e l  d e n  D u r c h l a u c h t i g e n  u n d  h o c h g e b o r e n e n  F ü r s t e n  W i l h e l m ,  
Markgrafen zu Brandenburg, Coadjutor des Stifts Riga, zum Bischof 
von Oesel postnlirt. Es ist dies ganz gegen alles gemeine und geist
liche kanonische Recht geschehen, da der am 18. October 1830 von uns 
vorschriftmäßig zum Bischof uud Hirten der öfelschcu Kirche gewählte 
Reyuold von Bnxhoneden noch am Leben sich befand. Wir waren aber 
dazu gezwungen worden durch den edlen uud berühmten 2 Georg von 
Vngern von Pnrckell, Lehnsmann der rigaschen Kirche, den Urheber der 
ganzen Widersetzlichkeit gegen Reinhold und der Feindseligkeiten, welche 
zum Verderben des ganzen Stifts geführt haben 2. 

252. ' Vgl. Urk. 225. 250. Am 30. September hatte Markgraf Wilhelm das 
Stift räumen und das Kapitel und die Ritterschaft ihrer Eidespflicht entlassen müssen. 

" insiAnem et kawosum. 
'  6 .  a k  v u A s r k n  r e b s U i s  e t  t n r d a w r  r e r u m  e e c l e s i a s ,  p i o p a . A a . t c i r  

owuium ZUerelltiarum, se6itionum, tumuwium et kostilitatum in detrimentum 
et ioteritionem tvtius äiseeesis eeäevtium. 



318 IV. Widerruf der Wahl Wilhelms. Nrk. 252—254. 

Er hat nämlich die Feinde des Stifts, Valentin Bulgeryn und 
seine Genossen, in die Festung der Domkirche geführt, die Häuser der Dom
herren besetzt, die Schlüssel, Waffen und Kriegsmaschinen der Kirche, die 
zur Vertheidigung der Festung nothwendig sind, sich zugeeignet» und end
lich einige Diener des Bischofs Reinhold vor und in dem Schlosse, 
wie allgemein bekannt, gesangen genommen. 

Darauf hat der Statthalter des bischöflichen Schlosses Hapsal, Ni
colaus Hastser, nebst dem Truchseß Reynold Sasse dasselbe zu Gunsten 
des Markgrafen den genannten Feinden übergeben, deren gewaltsamer 
Uebermuth uns keine Hoffnung zum Widerstande ließ. 

Da nun aber unser ehrwürdiger gnädiger Vater und Herr, der Bischof 
Rein hold, sich an entfernten Orten jenseits des Meeres befand und die 
Feinde uns mit dem Tode bedrohten, so blieb uns Unglücklichen in unserer 
Trübsal keine Aussicht auf Hülfe und Schutz gegen diesen so unvermutheten 
und plötzlichen Uebersall^. 

Daher sind wir durch Gewalt und Furcht, die auch den Stand
haftesten überfallen kann, genöthigt worden, den Durchlauchtigen Herrn 
Markgrafen zum Bischof zu Postuliren. Da wir aber diese gegen alles 
Recht und die Satzungen der Kirche uns durch Gewalt und Drohungen 
abgepreßte Postulation niemals für gültig gehalten haben, so widerrufen 
wir sie hiedurch förmlich und ausdrücklich und erklären sie sür nichtig und 
ungültig«. Deshalb haben wir dieses öffentliche Widerrusszeugniß von dem 
Notar unterschreiben und publiciren, auch mit dem Siegel des Kapitels be
glaubigen lassen. 

Gegeben und verhandelt im Schlosse zu Hapsal 1534 am 24. October, 
in der 7 Jndiction, im 11. Jahre des heil. Vaters Clemens VII., in 
Gegenwart der ehrwürdigen Herren Arnold Vitinckhoff und Bartholomeus 
Holthusen, Geistlicher zu Oesel und Dorpat, die zu Zeugen erbeten waren. 

Unterschrieben und in die erforderliche Form gebracht von dem öffent
lichen Notar JacobuS Cruse, der bei den Verhandlungen zugegen gewesen 
ist und das Zeugniß mit seines Namens Unterschrift beglaubigt hat. 

* Hostibus aä xi-aesiäium 8ummi eeclssiA,« (?g,tke6rklig illtroäuetis, g>rwi8 
ecclesiae uvacum maedinis et dombaräis rebus^us bellieis aä äeken8ioneill et 
inauutemioiiem murorum Lummi spectantikus in usum ipsoruw u8urp»ti8, ekgtrnm 
t pi8copalk prmcixi VViIdeImo traclitum e3t. 8ummum scheint das obere Stock
werk des Schlosses, von wo aus die Vertheidigung geführt wurde, zu sein. 

^ Robis skmivivj3 w tsoto moerore eon8tituti3 erat uulla sp«8 sub8i6ii od 
veloeem et ivsperatam illva3iovem, quaie tormiäme xoeuarum, etiam Zjvisioms 
kmimae s, corpore, commmAtarum coaeti suvaus, vo. ^Vilkelmuin ia episcopum 
Osilieosem z)08tu1are. 

' ?o8tulationem dave revocavZAM eöll3ente3, nullam, iovaliäam, irritam et 
inaoem Kabelllk3 —, nuve 8xeeigUter et expre88e tevore pre8eotium ll03traruill 
litersrum reuoci^mi^, eam pro renoeata dsber« vo^ente8. 
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SSS. 1534 October 25 (?). Hapsal. 40. 

Die niederdeutsche Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. 27 !>, 87 ff. — 
Auszug. 

Verantwortung der gemeinen Ritterschaft der Wiek wegen der Ein
nahme des Schlosses Hapsal und des Eides, den sie dem Markgrasen 
Wilhelm geschworen hat. 

Die Ritterschaft erklärt sich über die Wahl: 
1) Da schon die Aeltesten und Vornehmsten der Wiek nebst dem Dom

kapitel sich Markgr. Wilhelm angeschlossen und gehuldigt hatten, wollten 
die Uebrigen keine Spaltung herbeiführen. Ueber diese Sache ist schon 
hinreichend verhandelt. 

2) Die Haupturheber der Neuwahl waren Jürgen v. Ungern und 
Otto Vxkull von Fickel, die auch die ganze Ritterschaft dazu verleitet 
haben 

3) Das Siegels welches Clawes Hastuer an Reinholt Sassen 
gegeben haben soll, hat die Ritterschaft nicht gesehen, und es ist der Brief 
nicht mit Genehmigung und Willen derselben ausgesetzt worden. 

SS4 1534 October 25 (?). Hapsal. ^ 40. 

Die niederd. Copie in dem geheimen Archiv zu Kopenhagen, Livl. 27 b, 89 ff. 
Vgl. Urk. 253. 

Die gemeine Ritterschaft der Wiek verantwortet sich wegen der Wahl 
des Markgrafen Wilhelm zum Bischof zu Oesel und erklärt, daß sie 
durch Jürgen von Ungern und Otto Jxkul zu Fickel verleitet sei, 
dem Fürsten zu huldigen'. 

Do nhu de Hochwerdiger, Durchluchtiger, Hoichgeborner Fürst 
und Her, Her Wilhelm, Coadjutor des Ertzbischovligen Stifts 
Rigen, Marggraue tho Brandenborg ?c., dorch vorschrimnge der 
o ldes ten in  der  Wiecke is t  angekamen,  Hef t  Jürgen von Ungeren 
tho Purckelt den gemeinen Adell in der Wieck tho Hapsell vor-
schreuen und thom Ehede vorforderth, — 

Welchs de Adel in orher ahnkumpft tho donde geweigert, an-
gethagen ^ dath Fürstl. Irlauchticheit mit der Confirmation nha 
Rechte nicht beßorgeth. 

253. ' S. Urk. 254. 
' Die untersiegelte Urkunde. 
254. ' Es ist dies der zweite Punct in der Verantwortung der Ritterschaft 

vom 25. October, s. Urk. 253. 
' Indem sie diesen Grund angaben. 
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Do hefft Jürgen von Vngeren eyne valsche erdichte Copie 
uth siener tasschen gethagen^ vnd twe uth vinen gestreckt^ und ge-
ßwaren, dath de vera. OriZinalia. der Consirmation by F. Irl. 
erholten. 

Darup eyn gemeine Adell geandtwordeth, diewiele die Copie 
per mauu8 wo gewonlich, nicht subschribiert, Wolde 
ehnen F. Irl. tho swerende nicht geboeren. 

Dar tho Jürgen von Vngeren mith puechen und drowworden^ 
gespraken: So der Ridderschop Heise ßo dicke wereu alse de thorne 
tho Hapßell, se mosten sternen, dath ße derwegen F. Irl. den 
Ungelouen dorsten thometen^. Wath ße woll meynden, asse ße 
ahn emhe eynen Hericken hadden, deße ßi bet her to gehat hadden, 
wenthe id t  wer  e in  geborner  Fürs t  vnd Her^  

Und hefft wider npgetagen sprekende: Iy Armen lüde, wath 
wil gi Iw doch Liegen Hebben da doch die gantze Vulker-
schop des Ertzbisschopligen Stiftes Riga, di mher dan gi ßinth, 
F. Irl. gehnldigett vnd geßwaren. 

Welckerhe vorbenomede Copie hernamals eynen Notario alhir 
im Lande ist gethogeth vnd tho subschriberende gebeden; dem he 
alßo tho doende sich geweigert, sprekende, Men ßolde ehm die 
Rechte Bullen vnd Original! bringen, so Wolde he woll kaluer 
maken 2. 

Ock sprack wieder Jürgen von Ungeren: O gi Armen lnide, 
who ist Iw lede^° vor? lateth gi F. Irl. ßorgen vnd de moige 
Dragen bi Pebstlicher hilligheit vnd keys. Maj. beide bynnen vnd 
bnthen Landes, he kann vnd Werth die ßake woll uthdragen; gi 
endornen dar keinen penninck mith vortheren, noch gnle oder kleppere 
Sadelen lathen; he Werth vnse sorgen drager ßien vnd hefft idt 
ock vor vns tho dragende angenamen. 

^ Von dieser Copie ist sonst nie die Rede. 
' Beim Eide wurden die beiden Vordersinger auf die Neliqnieu gelegt, später 

nur in die Höhe gehalten, f. Grimm RA lt. l4l. 903. 
° Mit Pochen und Drohungen. 
° Sie müßten sterben; der Marlgraf werde es rächen, daß sie solches Miß

trauen gegen ihn hätten. 
' Meinet nicht, daß ihr an ihm eiu solches Herrlein haben werdet, wie ihr 

bisher gehabt habt. Dieser ist ein geborener Fürst und Herr. 
' Wie könnt ihr euch widersetze»? 
° >so wolle er wohl Copien, Urkunden auf Kalbfellpergament geschrieben (?), 

zu Stande bringen. 
Leid, bange; wovor fürchtet ihr? 
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Mith ßodanen vnd Velen anderen vnbständigen reden hefft 
Jürgen van Ungeren den armen adell, do F. Irl. dat hues Hapsell 
alrede in weren hadde", thom Ehede gefordert vnd gebracht. 

Dewiele nhne ein gemeine adell ßiner F. Irl. geswaren lüde 
werhen vnd alse thom Ehede, wo angethagen, gekamen, Hebben ße 
ßick darnha holden mothen. Dho nhn aber eyn gemeiner adell vp 
ßodane erdichte Copie ßiner F. Irl. gehuldigeth vnd geswaren, vnd 
ßiner F. Irl. de warhafftige Consirmation, who fick F. Irl. beropen, 
von Pebstl. Hill, nicht uthgebracht, vnd eyne gemeine Ridderschop 
vermerckt, dat sine F. Irl. kein Recht thom Stiffte Osell erlangen 
konde, do Hebben ße de handt von ßyner F. Irl. affgetagen vnd 
in verschrininge siner F. Irl., ock de malue tho holdende, et-
welcke nicht erschenen^; den suluigen vngehorsamen he de Ehede bet 
an den hutigen dach nicht hefft willen vorlaten 

Darnha in kort vorleden tiden vnd dagen Hebben die Hoich-
werdigesten, Hoich- vnd Grothmechtigen Fürsten vnd Heren disßer 
Lande tho Liefflandt an F. Irl. mit einer vthgegenen Instruction^ 
tho Hapsell affgefertiget, in welkerer vnder andern artickell ent
ho lden,  whu Jürgen von Ungeren vnd Ot tho  I xku l l  to  F icke l l  
ock ßodanen vngewonlicken koer F. Irl. vmb eren eigen genut vnd 
profiett willen sollen erwecketh ^ vnd ahngericht Hebben. 

Darup Jürgen von Ungeren mith F. Irl. eynen Radtslach 
geholden, who men die zake vp dath Werdige Capitel und Achtbare 
Ridder fchopp sempt l i ch  b r ingen mochte ,  vnd Jürgen von Ungeren 
im Rade alßo befunden, Men ßolde dath Werd. Capitel vnd achtb. 
Ridd. ingeheime beslotener dhoer ^ ahn F. Irl. tho kamende in
forderen, deme alßo geschein. 

Onerst vor der Inforderunge hefft Jürgen von Ungeren tho 
deme Werd. Cap. und Achtb. Ridd. gespraken: F. Irl. bogerth, gy 
scholen inkamen, wenthe he Werth dussen dach einen Ideren aff-
conterfetern vnd woll merken, wher fyn frundt odder fiendt ßy. 

" Da er H. schon in Besitz genommen hatte. 
" Da S. Fürstl. Erlaucht ftie Vasallen^ schriftlich aufforderte, die Heeresfolge 

zu leisten, sind einige derselben nicht erschienen. Ueber malue, Malewa, s. IX, 3. 
XIX, 9. Bienem. I, 159. Ke»'. II, 338. 

" Diese Ungehorsamen hat er bis jetzt nicht ihres Eides entlassen, vgl Urk. 250. 
" Eine Gesandtschaft mit einer Instruction, s. Urk. 260. 
" Sie hätten diese ungewöhnliche Wahl zu ihrem eigenen Genüsse (Vortheil) 

hervorgerufen. 
" Indem man heimlich die Thür verschlösse. 

Ungern-Tt«rnkerg II. 21 
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Dho NU dath Werd. Cap. vnd Achtb. Ridd. in beslatener 
doere geweßen, hefft Jürgen von Ungeren, gelich offt he er here 
werhe gewesen, in Gegenwerd. F. Irl. gefragett, off ßie ock fempt-
lich F. Irl. erWelt vnd gekaren hadden vnd gedachten, bi em tho 
bliuende. 

Diewiele nhue dat W. C. vnd Achtb. Ridd. F. Irl. gehuldigeth 
und geswaren hadden, vnd fodane befragunge in iegenwerdicheit F. Irl. 
in beflotener Dore gefchein, Wolde idt einen W. C. und A. R. ouell 
geboren, de Zake dar tho bonenende dann idt wer ehn ouell bekamen, 
vnd Hebben dar semptlich Ja tho gefpraken. 

Darup Jürgen von Ungeren wieder gefragett, offt ße ock 
sodant vor der Lande Bodeschopp wolden stendich ßien^, dar ock Ja 
ist tho geandwordet worden. 

Dar mith F. Irl. fampt Jürgen von Ungeren, dath W. C. 
vnd A.  R idd.  u th  der  kamern get reden,  dar  den Jürgen von Unger  en 
in Gegenwardicheit der Lande Bodeschop ßiene vorige frage gerepitert 
vnd manck anderen worden dem W. C. und A. Ridd. ouermals eine 
frage gedan, Offt ße semptlich F. Irl. gekaren und erwelt hadden, 
Nachdem he vnd Ottho Ixkull tho Fickell de last vnd borde dragen 
mnsten^, wu dath in der upgegeuenen Instruction der Lande Bodeschop 
angedragen; 

Dartho dat W. C. vnd A. R. ehr Ja vp dath niege renoviert 
Hebben, dat idt also geschein werhe. Dat fe alßo tho deme ingekamen 
ßynt willen ße alle vnd eynen Iedern befnnderen by allen 
Rechten, ßo ehm vmmer mher mag thogedeilt werden, beholden. 

Ä Ä Ä .  1 5 3 4  N o v e m b e r  8 .  R o n n e b u r g .  ^  4 0 .  
Aus dem hochdeutschen Original im Königsb. Archiv, s./ncien 310l, abgedruckt 

in den Mo?!, V, 424 ff. — Auszug. 

Markgras Wilhelm berichtet seinem Bruder, dem Herzog Albrecht, 
über die Ermordung des Johann und Otto Lode, sowie über die Ein
ziehung von Pürkel. 

Auf Unseren Bericht über den Abschied aus der Wiek hat der 
Herr Meister Uns die Antwort ertheilt: Der Herr Erzbischos hat 

" Die Frage da zu verueinen. 
^ Ob sie Dies vor den Boten der Stände zugestehen wollten, s. Anm, 14. 
" Ihm und O. Jxkull sei von den Boten die Schuld gegeben. 

Daß sie darin übereingekommen sind. 



^ 40. 41. Jürgen und Reiuhold v. Ungern 1534. 323 

das Gut des H. Georg von Ungern, ^yrckell, aus reifem Bedenken 
und mit Bewilligung der Räthe mit Beschlag belegt, weil ihm G. von 
Ungern mannigfaltigen Hohn, Spott, Schaden und Unkosten in dieser und 
anderen Sachen bereitet, daher er zu solcher Beschlagnahme wohl Fug, 
Recht und Ursache gehabt hat. Denn wenn er es hätte lassen anstehen, 
möchten Andere, die dazu viel weniger Recht haben, sich dessen unterstehen. 
Daher möge der Herr Markgraf sich Dies gefallen lassen und sich der 
Wiekischen, als der Häupter alles dieses Unfriedens, ganz entschlagen, da 
dieselben der verdienten Strafe des scharfen Rechts überlassen werden müßten. 

Darauf haben Wir mit Dank für seine väterliche und treue Theil-
uahme geantwortet, die Sache möge noch einmal auf einem Tage ver
handelt werden, ^yrckell aber anzugreifen, hätten Wir viel mehr Fug und 
Recht, hätten Uns jedoch dessen enthalten wegen der päpstlichen Inhibition, 
welche bestimmt verbietet, in dieser Sache vor der Entscheidung etwas 
Weiteres vorzunehmen, daher Wir es S. Liebden zu bedenken gegeben 
haben, ob nicht auch der Erzbischof sich der Einnehmung der Güter Pyrckell, 
ebensowohl wie Wir, noch zur Zeit zu enthalten hätte. 

s s s  1 5 3 4  N o v e m b e r  1 9 .  S p e i e r .  ^  4 0 .  4 1 .  L  3 4 .  
Aus der gleichz. hochd. Abschrift im Archiv zu Königsberg, s. Inckea? 3102, ab

gedruckt in den Mon. V, 427 ff — Auszug. 

Kaiserliches Mandat an den Markgrafen Wilhelm, dem Bischof 
Rein hold das Stift Oesel zu restituiren. 

Wir Karl V., Röm. Kaiser, entbieten dem Ehrwürdigen 
Herrn Wilhelm, Eoadjntor des Erzstists Riga, Unserem Fürsten, Lieben 
und Andächtigen, Unseren und des Reichs lieben Getreuen, des weiland 
G e o r g  v o n  V n g e r n  E r b e n ,  O t t o  V x k n l l  v o n  V i c k e l l ,  J o h a n n  V a r e n s -
b e c k  z u  V d e n k u l l ,  R e i n o l t  u n d  C l a u s  v o n  V n g e r n ,  H e l m o l t  S c h w a r t 
hoff, Peter von Hoseden, Georyus Herckell und allen bei der Ver
handlung mit Bischof Reinhold von Oesel Betheiligten, Gnade und 
alles Gute! 

Der Bischof Reiuhold hat bei Uns über Euch große Klage ge
führt und namentlich Folgendes angeführt: 

1) Ihr habet dem gemeinen Landrechte und der Landfriedensordnung 
des Reiches zuwider, desgleichen gegen den zu Wolmar 1532 °/z geschlossenen 
Receß ihm, der doch gesetzmäßig znm Bischof erwählt war, sein Stift ab
händig zu machen gesucht, indem Ihr durch List und Furcht das Kapitel 
dahin bewogen habt, einen anderen Bischof zu postuliren 

2) Ferner habt Ihr das Hauptschloß und den Flecken Kapsat, darin 
die Thumkirche belegen, die Inseln Odesholm, Wormsehe, Nocke, Jlannth 

256. ' Jr habt mit geschwinden Practicken vnd einbildunge einer Solchen forcht, 
die in einen bestendigen man fallen mag, das Capittel dohin gedrungen, den Marg^ 
grasen snr einen Bischofs zu postuliren. 

21* 
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und KeyM2, das Schloß Lode und die Hälfte von Leal» widerrechtlich in 
Besitz genommen *, auch alle Lande, Flecken, Dörfer und Höfe, die Kleinodien 
und Barschaften, Briefe und Siegel, auch allen Vorrath an Proviant 
Euch angeeignet und die bischöflichen Unterthanen ihrer Lehngüter und Be
sitzungen beraubte 

3) Als nun Bischof Reinhold dagegen ein Mandat aus dem kaif. 
Kammergericht erlangt hatte, in welchem Euch nebst dem weiland Georg 
v .  V n g e r n ,  O t t o  V x k ü l ,  R e i n o l t  v o n  V  n  g  e  r  n  u n d  V a r e n s b e c k  
bei namhafter Pön die Restitution des Stifts anbefohlen wurde, habt Ihr 
demselben nicht allein keinen Gehorsam bewiesen, sondern auch dagegen fre
ventlich zu appelliren Euch unterstanden«. 

4) Auch habt Ihr Euch nicht, wie es die livländischen Stände be
gehrten, mit den ordentlichen Rechten zufrieden stellen lassen?, sondern aus 
Eurem Landfriedensbruche beharren wollen und durch Andreas Laca den 
Ihr mit weiland Georg von Vngern und Mattes Wedel an Uns 
und weiter nach Rom abgefertigt, ohne genügende Ursache gegen Bischof 
Reinhold's Wahl, Confirmation und Belehuuug Protestiren lassen. 

5) Obgleich nun in der dadurch eutstaudeueu Fehde, in welcher Kapitel, 
Ritterschaft und Landschaft durch Mord, Brand und Raub unverwindlichen 
Schaden und Verderben erlitten hat, Euch bei Strafe Friede zu halten geboten 
ist, habt Ihr doch nur um so beharrlicher dem Bischof das Stift vorenthalten. 

Demgemäß befehlen Wir Euch, zur Vermeidung der im Landfrieden 
festgesetzten Pön, unablässig 200 Mk. löth. Goldeshalb in Unsere kais. 
Kammer, halb an den Bischof Reinhold und seine Diener zu bezahlen 
und innerhalb 14 Tagen nach Zustellung dieses Edicts demselben alle 
Schlösser, Lande und Leute nebst den geraubten Briefen, Siegeln, Silber
geschirren und Hausgeräthen zu restituiren, auch den erlittenen Schaden 
mit den Unkosten und Zinsen zu vergüten und Alles in den vorigen Stand 
zu setzen. 

Wenn Ihr aber solchem Unserem Gebote in der bestimmten Zeit nicht 
Gehorsam leistet, so laden und citiren Wir Euch aus Kaiserl. Macht auf 

^ Ilaimth ist entweder die Küstenlandschaft Ehland oder Egeland im Ksp. Nuckö, 
oder eine Verdeutschung von Hioma, Dagö. — Keyna ist Kynö in der Nähe von 
Pernau, sonst zu Testama gehörig. 

' Den halben theil des Schlos vnd Stetleins Leall. Die andere Hälfte gehörte 
dem Orden. 

* Jr habet die Lande vnerlangten vnd vnersnchten rechtens eingenommen, Jme 
deren entsetzt, — alles eigen gewalts vnd vornhemens. 

° Seiner Andacht getrewe Diener, verwanten vnd Hindersassen aller irer geist
lichen vnd weltlichen Lenen, Kleinodien, Kleider, Parschafften, Prouianden vnd anders, 
so viel sie der ort gehabt, zu eureu Händen gepracht vnd noch in eurem gewalt halten. 

° Solcher Mandat vnd gepoth nit gehorsam gethan, sondern darson gantz freuenth-
licher, vnordentlicher, nichtiger vnd vntzulessiger weise zu Apelliren vnderstanden. 

' Jr habt euch keines Ordentlichen rechtens Settigen lassen. 
6 Er wird Mon. V, 88 Anthonins Leckau und sein Begleiter Johannes 

Wust genannt. Beide waren mit Georg v. Ungern am 2. November 1533 nach 
Deutschland abgefertigt, s. Urk. 238. 

- Etwa 40000 Rth. 
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den drei und neunzigsten Tag " nach Ausgang der festgesetzten 14 Tage 
vor Unser Kammergericht, wo Ihr selbst oder durch einen Bevollmächtigten 
Euch zu stellen und zu verantworten habet. 

Solches Edict und Mandat soll Euch zugestellt und mitgetheilt, auch 
der Sicherheit halber öffentlich in Dorpat, Riga, Reval, Vellin und anderen 
Städten und Flecken angeschlagen und bekanntgemacht werden. Wonach 
Ihr " Euch zu richten. 

Auf speciellen Befehl des Herrn Kaisers haben Vlrich Warnbuler, 
Verwalter, und Kaspar Hamersteter, Protonotar des kais. Kammer
gerichts, dies Mandat unterschrieben. 

SS?.  1535 Januar  27 .  Laudon.  ^  40.  56 .  
Nach der uiederd. Abschrift im Archive zu Köuigsb., s. /ncken 3105, abgedruckt 

in den Mm. V, 433 f. — Auszug. 

Schreiben des Erzbifchofs Thomas von Riga an den consirmirten 
Bischof Reinolth von Oesel über die Ansprüche des Dompropstes 
^Wolmar^ von Vngern und des Coadjutors Wilhelm, sowie über die 
E o n f i s c a t i o n  d e r  G ü t e r  G e o r g ' s  v .  V n g e r n .  

Wir Erzbischos Thomas haben Euer Schreiben aus Hapsal vom 
15. Januar^ empfangen, worin Ihr Euch beklagt, daß Ihr wegen der 
Dompropstei des Herrn ^Wolmar) von Vngern, sel. Jürgen's S., wor
über Wir auf fleißiges Anhalten seiner Mutter eine Vorschrift gegeben, viele 
Beschwerung gehabt habt, daher Ihr um eine Zusammenkunft zu persönlicher 
Unterredung bittet. 

Diesem Wunsche wollen Wir gerne nachkomme und eine Zusammen
kunft Uns gefallen lassen. Ueber einen zu haltenden Landtag haben Wir 
Uns mit Unserem lieben Bruder, dem Herrn Coadjutor, besprochen ^ und 
von ihm erfahren, daß er sich wegen des Bisthums Oesel an S. Majestät 
den König von Polen gewendet und ihm diese Sache heimgestellt habe. 
Daher bittet er um vier Wochen Aufschub, bis seine Boten zurückgekehrt 
seien, worüber Wir Euch alsbald zu seiner Zeit Nachricht geben werden. 

Was aber die Beschlagnahme der Güter des sel. Georg v. Vngern 
uud des Claus Hastuer betrifft, so haben Wir Euch schon früher darüber 

Da in solchen Fällen eine dreimalige Citation gewöhnlich war, so sind für 
jeden der angesetzten Gerichtstermine 31 Tage gerechnet. 

" Der Markgraf wird meistens mit Ew. Andacht, doch auch mit D u an
geredet. Bei der Anrede „Ihr" sind seine Anhänger mitverstanden. 

257. ' Dies Schreiben aus Hapsal vom Freitage nach St. Felix ist nicht mehr 
vorhanden. 

'  Wie Hebben vnsern Hern vnd Broeder an vnß vorschreuen vnd or gemüthe 
dorinne erlernen wollen, und als wie S. L. derhalueu allerley brüderlichen vnderricht 
gedau, Hebben wie bi dersulfften ßouele erholden, dat ße vnß belouet, — sich keiner 
datliken handlinge anthonemen. 
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geantwortet, daß Wir letztere wegen vieler Schulden und erstere wegen 
vielfältigen Unrechts, welches G. v. Vngern Uns zugefügtfür Uns und 
Unser Kapitel mit Beschlag belegt haben, worüber Ihr bei unserer Zusammen
kunft, so Gott will, mehr vernehmen sollt. 

SS 8. 1335 Februar 8. Wenden. 41. 
Niederd. Original auf Pergament im Rathsarchive zu Reval. Das Siegel fehlt. 

— Auszug. 

Der OM. W. von Plettenberg schreibt dem Rathe zu Reval 
über d ie  Sühne von 1000 Mk. ,  d ie  au f  Vermi t te lung des  Pawl  Scharen-
b e r g  w e g e n  d e s  v o n  K a s p a r  Z e d l i t z  e r s c h l a g e n e n  J o h a n  T r a l m a n  
gezahlt werden solle. 

Zedlitz hat 400 Mk. gezahlt, wegen der 600 Mk. aber wurde Reinhold 
von Ungern in Reval mit Beschlag belegt' Da aber die Sache vor 
d a s  R i t t e r r e c h t  g e h ö r t ,  s o  m ö g e  a u f  B i t t e  d e s  K o r d t  v o n  M a n d e l s l o e  
das Sequester aufgehoben und R. v. Ungern von der Beschlagnahme 
erledigt werden 2. 

SSV.  1535 März  12 .  Ronneburg .  ^  56.  
Aus der gleichz. hochd. Abschrift im Köuigsb. Archiv, f. /nckeai 3106, abgedruckt 

in den Mo». V, 434 ff. — Auszug. 

Paulus von Spanden, Kanzler und Anwalt des Markgrafen 
Wilhelm, protestirt vor dem kaiserl. Notar Wolf Loß vor Ablauf der 
gesetzlichen 10 Tage im Namen feines Herrn und der ehrenfesten Männer 
He lmol t  Schwar tho f f ,  Johann Varnsbeck  und Re ino l t  von  Vngern  
nebst den Blutsfreunden derselben, dieser Sache Verwandten und Consorten, 
gegen das von Herrn Reinhold Buxhöwden durch falsche Berichte er
wirkte (surreptieium) zu Pernau und an anderen Orten angeschlagene 
und verkündigte kaiserl. Mandat ', nach welchem das Bisthum Oesel dem 
R. Bnxhöwden wieder eingeräumt werden soll. Er erklärt nämlich, daß 

° Dat wie Jürgen von vngern gnidhere vor vnß vnd vnße W. Capittel von 
wegen velfeldiger ouerfaruuge, fmehe, Imune» vud schaden, ßo he vnß vnd Ine er-
toigt, alreidt togeschlagen. Vgl. Urk. 262. 

258. ' Wahrscheinlich war nur seiu Eigenthum beschlagen (boßaten), doch 
s. Aum. 2. 

'  Darmede R. von Ungern In dissem vhalle des Kummers erleddigt vnd loeß 
gegenen werde. Reinhold v. Ungern wurde allerdings im Jahre 1535 vom Bischof 
überfallen und in's Gefängniß gesetzt, doch geschah Dies wohl erst um dieselbe Zeit, in 
welcher Otto Uexkull in seinem Hause Fickel belagert und zur Capitulatiou gezwungen 
wurde, was am 4. Juli stattfand, f. Min. V, 452. In wiefern aber Reinhold v. U. 
bei dem Verbrechen des K. Zedlitz betheiligt war, ist nicht bekannt, und jedenfalls hatte 
diese Angelegenheit mit den Ansprüchen des Bischofs nichts zn thnn. 

259. ' Schon 1534 "/, wurde in einem Kaiserl. Mandate beiden Parteien be
fohlen, bei Strafe von 400 Mk. löth. Goldes Frieden zu halten, f, Mo». V, 400. 
Hier ist das Mandat von 1534 gemeint, f. Urk. 256. 
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dieses schon vor längerer Zeit ausgewirkte kaiserliche Mandat, weil es den 
Vere inbarungen zu  Lea l  ^1533 Oct .  25 . )  und zu  Lemsa l  ^1534 Ju l i  30)  °  
widerspreche und da Reinhold wegen seiner Gewaltthaten und Eigen
mächtigkeiten mit Recht entsetzt sei, keine Gültigkeit haben könne. 

SSO. 1535 März 24. Wolmar. ^ 40. 
Aus einer alten Abschrift im Stadtarchiv zu Reval abgedruckt iu den V, 

439 ff,, bes. 447. — Auszug. 

Aus dem Landtage zu Wolmar wurde März 22.) von den Herren 
Prälaten und dem H. Meister eine Instruction vorgelegt, in welcher der 
Markgraf Wilhelm aufgefordert werden sollte, sich des Stifts Oesel 
ganz zu begeben und seinen Schaden von Denjenigen zu fordern, die ihn 
dazu verleitet. Die Ritterschaften ließen sich dieselbe gefallen, und es wurden 
zwei Geistliche, der Komtur zu Goldingen und einige gute Mannen aus 
allen Stiften und Ständen an ihn deshalb abgefertigt'. 

Am 24. März hat der Bischof von Oesel eine lange Klageschrift 
gegen die Aeltesten der Ritterschaft in der Wiek verlesen lassen, die seine 
Schlösser eingenommen, ihrem Versprechen zuwider der gegenwärtigen Tag-
sahrt sich entzogen und gegen ihn eine Snpplication an den röm. Stuhl 
mit unwahrhaftigen Artikeln eingegeben hätten, wofür sie wohl ihr Gut, 
Leib und Leben verwirkt hätten. Dagegen traten die Domherren Johann 
Pnlck und Johann Varenßbeck^ auf und schwuren, daß sie die 
Supplication nach Rom nicht gemacht, noch sich über den Bischof beklagt 
oder zu einer Klage ihre Zustimmung gegeben hätten. Auch hätten sie 
keine gegründete Ursache gehabt, S. Gn. zu injnriren und zu entsetzen ° und 
den Fürsten zu postuliren; Alles, was darin geschehen sei, hätten sie aus 
gedrungener Noth wegen der Hinterlist und Bedrohung des Jürgen von 
Vngern und seines Anhanges thnn müssen. 

SVI  1535 Apr i l  21 .  Kokenhusen.  ^40 .  
Aus dem Original im Archiv zu Köuigsberg, s. 3107, abgedruckt in den 

Mon. V, 451. — Auszug. 

Antwort des Erzb. Thomas an den Herzog Albrecht in Bezug 
a u f  d i e  G ü t e r  d e r  W i t t w e  J ü r g e n ' s  v o n  U n g e r n .  

Ew. Liebden haben am 7. März aus Wilua an Uns geschrieben und 
Uns gebeten, der Wittwe des I. v. Vngern' ihre mit Beschlag belegten 

' S. Mm. V, 367. 436. Urk. 237. 
260. ' S. Urk. 254. 
'  Besitzer der Präbeude Heymi (Echmes), verschieden von Joh. Varensbeke 

auf Adenküss, f. Urk. 164, 2. 167. 250. 
° Se hedden neue redelicke orzake gehat, f. gu. to Juiuriereu vnd to vorlesen 

(durch Wahl eines Anderen zu entsetzen). 
261. ' Die tugeutßame Vnsere liebe besouderinue seligen Jürgen v. Bngeren 

zw Pörckelu nachgelassen wittib. 
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Güter wieder zukommen zu lassen. Obwohl Wir nun nicht allein in diesem, 
sondern auch in weit größeren Anliegen Euch gerne willfahren möchten, so 
können Wir Euch doch nicht verschweigen, daß Wir rechtmäßige und ge
nügende Ursache zu solcher Beschlagnahme zu haben meinen, die Wir auch 
vor Gericht zu verfolgen gedenken. Daher haben Wir die Sache Unserem 
Würdigen und Achtbaren Rathe vorgelegt, welcher auch diese Einziehung für 
billig und recht erkannt hat, und wissen dieselbe nicht ohne weitere Berathnng 
zu verändern. 

Doch wollen Wir E. L. zu Gefallen und der Frau zu Gnaden einen 
Tag ansetzen, wo nach Ordnung Unserer Kirche und des Stifts die Sache dem 
gemeinen Rathe vorgelegt und von ihm entschieden werden soll, wobei Wir 
Ew. L. Fürbitte erwägen und beachten wollen 2. Auch werden Wir Uns 
in dieser Sache so verhalten, wie Wir es vor Gott und Jedermann zu 
Ehren und Rechten verantworten können. 

S6S. 1535 October 26. Lemsal. ^ 40. 

Die vidimirte Abschrift im LRA. Nr. 133, S. 821 ff. ist eine unvollkommene 
Uebersetznng aus dem Niederdeutschen, daher hier nur im Auszuge wiedergegeben. 
Vgl. Urk. 257. 262. 

Der Erzbischos Thomas hebt auf Bitte der Wittwe Jürgen's von 
Ungern die Beschlagnahme der Güter desselben auf. 

Wir Thomas, Erzbifchof des Stifts Riga, bezeugen: 
Weil sich der sel. Jürgen von Ungern gegen Uns vielfach vergangen 

und Uns großen Schaden und Kosten verursacht hatso glauben Wir, an 
seine Güter, als die Unserer Tafel heimgefallen sind, ein Recht zu haben. 
Da nun zu besorgen steht, daß sich Andere hineinmischen 2 möchten, und 
auch der Herr von Oesel, wie auch der Meister von Livland gebeten haben, 
sie ihnen zuzuschlagen und einzuweisen so haben Wir dieselben, damit sie 
nicht in fremde Hände kommen, zugeschlagen ^ und bestimmt, daß sie Jahr 
und Tag im Zuschlage bleiben sollen, damit Wir Unsere rechtmäßige 
Forderung daran geltend machen können. 

Darauf haben die tugendsame Frau Godel ^Hastfer) Jürgen's von 
Ungern Hausfrau, und seiner Erben Bormünder die Hoffnung aus
gesprochen, daß diese Beschlagnahme ihr und ihren Kindern zum Besten 
geschehen sei, da sie, wenn auch ihr seliger Mann etwas verbrochen haben 

- S. Urk. 262. 
262. '  Van wegen vellfeldiges vorbrockens. 
* Andere mugeu sich darinnen flachen ^hineinflechtm, eindrängen^ vnd beschä

digen feinbescheiden lassen (?) oder: Uns dadurch in Schaden bringen^. 
2 Se Hebben die totoslageu vnd sie darinue to staden gbeden. Vgl. Urk. 276. 
* Unter Sequester gestellt. 
» S. Urk. 197. 
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sollte, nicht daran schuld sei, und ihr doch nach landläufigen Rechten ihr 
Vor- und Nachjahr in den Gütern gebühre«. 

Deshalb haben sie demüthig gebeten, sie und die Kinder wieder in die 
Güter einzusetzen und Unsere Klage gnädigst fallen zu lassen, indem sie 
und ihre Verwandten Jedem, der über sie zu klagen habe, zu Rechte stehen 
wollen. Demgemäß wollen Wir, der Frau Bedrängniß und Wehmuth, 
sowie ihrer Freunde fleißige Bitte ansehend und erwägend, die Güter für 
diesmal aus der Beschlagnahme losgeben in solcher Weise: 

Da Wir die Güter Jürgen's von Ungern nach dem vorsichtigen Rath 
Unserer würdigen und achtbaren Räthe, in der Meinung, daß er noch im 
Leben sei, mit Beschlag belegt haben, so geben Wir sie jetzt der Frau 
Wittwe auf ihre fleißige und demüthige Bitte und wegen ihrer fräulichen 
Gerechtigkeit aus der Beschlagnahme los, doch mit Vorbehalt Unserer recht
mäßigen Ansprüche. Auch setzen wir Blasius Meid bürg, der sich über 
Jürgen von Ungern beklagtwieder in seine alte Freiheit und wollen Uns 
von den Gütern Rechenschaft geben lassen. Die Frau aber soll, wie sie sich 
erboten, Denen, die an sie Ansprüche machen und daher auch die Beschlag
nahme begehrt hatten, vor Uns zu Rechte stehen. 

Zu Urkunde der Wahrheit versiegelt mit dem größeren Siegel» und 
gegeben zu Lembsell im Gemeinen Mandage, Diensthedag nach Chrispini 
et Chrispiniani 1535. 

S6S.  1535 (?  1530 November  10 .  Hapsa l l .  ^  41.  
Niedert». Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. III, 338. — Auszug. 
Die Copie steht im Archiv uuter anderen Schreiben des Jahres 1535. Da in der 

Urkunde aber nur das Datum, Mittwoch nach Martini, angegeben ist, so erscheint es zweifel
haft, in welchem Jahre sie abgefaßt und wer unter dem Electo zu verstehen sei. Wenn 
der Markgraf Wilhelm gemeint wäre, so wäre wohl 1532 oder 1533 die richtige 
Jahreszahl; für Reinhold Bnxhöwden spricht die Erwähnung des sel. Bischofs 
Jürgen ^vou Tiefenhauseu, f 1530 auch war Reinhold am 14. November 
1530 in Hapsal, s. Urk. 194. 216, 1. 

Hinrich Sasse trägt dem Bischof den Erbnamen von Kattenkack auf. 

Am Mittwoch vor Martini hat Hinrick Safße' dem erwählten 
gnäd. Herrn von Oesel zu Hapsal in der Dekanei in Gegenwart des 
Vogtes Claws Hasteuer, des Kanzlers und des Herrn Diderich 
Strothmann den Erbnamen des Hofes Kattentack ° aufgetragen. 
Reynolth von Vngern nämlich hat ihm für den Erbnamen des Jürgen 

° Da sie Kinder hatte, gebührte ihr lebenslängliche Nutznießung der Güter bis 
zur Mündigkeit der Erben und der Vereinbarung mit ihnen, s. Livl. Ritterrecht I, 9, 6. 
Mon. III, 157. 

' S. Urk. 195, 4, wo er Blasius Meyborg genannt wird. 
2 Leeretum ma^u8. 
263. » S. Urk. 219, 2. 
'  S. Urk. 216. 272. 273. 



330 IV. Haus in Pernau. Bischof Reinhold. Urk. 263—266. 

B n x h ö w d e n  z u s t e h e n d e n  H o f e s  z u  L e a l  i n  G e g e n w a r t  d e s  s e l i g e n  
Bischofs Jürgen und Otto Vxküll's von Fickel eine Entschädigung 
versprochen 

Da er ihm aber dieses Versprechen nicht erfüllt hat, will ihm H. Sasse 
auch die Verabredung nicht halten sondern sein Recht an Kattentack 
willig dem Bischof abtreten » und ihm die Gutsbriese ausantworten 

Thomas Gabler'. 

1536 April 9. L 44. 
Aus dem Original ans Papier mit 3 Siegeln in dem Archiv zu Fickel, excerp. 

vou I. Lossins. 

Der Mannrichter in Wierland Johann Taube» mit seinen Bei
sitzern Jürgen von Ungern ' und Otto Taube« bezeugen eine Aus
sage des  Johann Todwen^  in  der  S t re i tsache zwischen Jakob Taube^  
u n d  H e i ß e  P a t t i n e r  « .  

ÄKS.  1536 Ju l i  15 .  u .  1546 Ju l i  13 .  Pernau.  ^  40.  
Aus dem Protokoll im Erbbuche von Nen-Pernau. 

Die Stadt Pernau muß Jürgen's von Ungern Erben sür das 
Haus desselben 400 Mark zahlen. 

De kleine kumpanie. 
Heu achter ahn der stadts muren is gelegen ein steinen Wonhuis, 

dat ermals de kleine Kumpanie ^ gewesen is, Dath hefft Zelige 

' Reynolth van Vngern Wolde eme dath Iennige nicht genen, dath he eme tho 
Leass In byweßende loffliger gedechtnusse Bisßchop Jürgen vnd Otto Vxküll tho 
Fickess tho vorschaffen und to genen gelaueth vor den Erfnamen vp zeliahen Juraeu 
Buxhowedeu hofft sprokeude, 

* Dan he gedencket Reynolth von Vngeren nichts tho holden, dewile he eme 
weddernmme nicht helth vnd des Jennigen nicht gewehren ^dafür Gewähr leisten) will 
oder konde, des he em tho Lealt gelaueth vnd thogeßecht. 

^ Hinrick Sasße hefft den Erffnamen vp densnlnigen hochzeligen Jürgen 
Buxhoeueden hoff sprokeude, Rathkentack genanth, mynem gn. Hern dem Electo in 
der allerbesten forme, so sulchenö snnderlich na dusser lande Rechte am besten gescheen 
sall, kan vnd mach, vpgedragen, Vorlathen vnd thogefecht, dath he densulnigen Erff
namen Nemande leuer gunde dan syner gnaden. 

° He wil ock syner gn. alle breue dar vp spreckende gerne ouerauthwordeu. 
' Jta esse factum, ego Thomas Gabler manu propria adtestor. 
264. ' Joh. Tnue zu Orthen, s. Bsl. 1070. Pauck, Lode 139. 
^ Wahrscheinlich Georg VII. auf Myack, L 44, der 1560 vor Reval fiel. 
'  Um 1540 lebten zwei Vettern, Otto Tuve von Kochtel, Heinrich's Sohn, 

uud Otto Tnue zur Jssen, s, Bfl. 1038. 1134. Urk. 271, 12. 
*  I .  T o d d e w e n  w a r  M a n n g e r i c h t s b e i s i t z e r  i n  W i e r l a n d  1 5 4 2  ̂ / « ,  s .  B f l .  1 2 0 5 .  
° Jak. Tuve zu Saximois war todt 1537^/,, f. Bfl. 1102. 1138. 
°  H .  P a t t i u e r  w a r  1 5 2 0  u n d  2 6  B M .  i n  R e v a l ,  m a c h t e  1 5 3 6  s e i n  T e s t a m e n t  

und war 1537 "/, todt, s. B. Rathsl. 120. Bfl. 1102. 
265. ' Wohl dieselbe Gesellschaft, die sonst die kleine oder Magdalenen-Gilde 

heißt, da sie in dem alten Klostergebäude Mariae Magdalenae ihre Zusammenkünfte 
hielt, f. Müller IX, 406. 
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Daem van dem Braem alse ein oldermann van wegen der 
gantzen  kumpanyen I n  vorschenen t iden  vorko f f t  Jü rgen  van  Vngern .  

xxxv j  vp  d in is ion is  apos to lo rnm I s  diesu lu ige  Kum
panie mit dem thobohorigen garden buten der Stadt In de karrie-
straten bolegen vth snnderliger gunsth vnsers gnedigen f. vnd Hern 
vnser Stadt thogedelet worden vnsers groten schadens Halnen, dar 
vns Jürgen van Vngern In gefnret hadde. Disse kleine kumpanie 
mit den garden hefft ein 'Erfam Radt vorkofft hinrich van der 
motten des Midwekens nha feliciani xxxix 2 vor vjc mark. 

Hirnp hefft ein Erfam Radt entfangen twe hundert marck. 
Dit Hus mit syner thobohoringe hefft In dato In Goswin 

smollingk, de nam de Nagelaten wedewe Hinrich van der 
Mollen thor ehe; Dithsnluige Hus gifft Iarlickes dem Erfam 
Rade xxim marck, de Helffte vp Paschen vnd de ander helffte 
vp Michaelis. 

xlvj vp Margareten ^ hefft vns vnse gnediger Here an-
gesecht, dat Fnrstlige D^. sampt den andern Prelaten S. h. f. g. 
vnafflatlich hedden vor de vngern gebeden, also dat wy scholden 
vnd mosten den Ungern erhe vthgelechte gelt, alse nomptlich iiijc 
marck, weddernmme genen, welckes wy Hebben doen mothen, vnd 
syn hirdurch disser xxiiij marck renthe qnith geworden. 

SSV.  1536 Ju l i  29 .  Wolmar .  ^  40.  
Aus der gleichz, Abschrift im Köuigsb. Archiv, s.3119, abgedruckt in deu 
V, 4 i6 fs. — Auszug. 

Urtheil des Schiedsgerichts in der Streitsache zwischen Markgraf 
Wilhelm und Reinhold von Buxhöwdeu über das Bisthum Oesel. 

T h o m a s ,  E r z b i s c h o f ,  J o h a n n e s ,  B i s c h o f  z u  D o r p a t ,  H e r m a n n  
von Bruggeney, gen. Haßeukamp, Ordensmeister, und Henrich von 
Galen, Landmarschall, thuu kund, daß sie zur Beilegung des Streits über 
das Bisthum Oesel folgende Bestimmungen getroffen haben: 

1) Die Herren vom Adel, welche der Empörung und der Streitig
kei ten  Urheber  und Anfänger  gewesen s ind ,  so l len  den Markgra fen  Wi lhe lm 
wegen seiner erlittenen Unkosten und Verluste/ wie sie sich selbst erboten 
haben, mit 25000 Mk. Rig. zufrieden stellen. 

^ Am 22. October 1539. 
° Am 13. Juli 1546. 
' Seine fürstliche Durchlaucht sder Erzb. Markgraf Wilhelm) habe nebst deu 

Prälaten bei Sr. hochwürdigsten fürstlichen Gnaden unablässig für die Erben Jürgen's 
von Ungern gebeten. 
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2) Dem Bischof Reinhold von Oesel sollen Diejenigen, welche den 
Markgrafen dem Lande und Stifte zu merklichem Nachtheil herbeigerufen 
und geführt haben, zu einer kleinen Ergetzung seines erlittenen Schadens 
zu entrichten und zu bezahlen schuldig sein, nämlich Otto Vxknl von 
Fickel und Johann Varensbeke von Vdenknll, ein jeder 2000 Mk. in 
vier jährlichen Terminen zu 500 Mk. von nächstfolgenden Pfingsten an, 
ferner Ieorgen von Ungern zu Porkul Erben, Clawes Hastuher und 
Reynolt von Ungern als vornehmste Urheber dieser Handlung jeder 3000 
Mark in 6 Terminen ebenfalls von den nächstkünftigen Pfingsten an. So
bald diese Summen bezahlt sind, sollen die Betheiligten ihre Erbgüter 
wieder einzunehmen mächtig sein, und durch solche Entscheidung und Vertrag 
soll aller Zwist wegen des Stiftes Oesel aushören. Kein Theil vom Höchsten 
bis zum Niedrigsten soll der Sache anders als in Freundschaft gedenken, 
und dieser Friede auf ewige Zeiten bei wahrem christlichem Glauben fest, 
stet und unverbrüchlich gehalten werden. 

SS?.  1536.  40 .  41 .  
Notiz im ENA. 

Hermann Lode» löst von Reinhold Ungern, dem Bevollmächtigten 
der Erben des sel. Jürgen Ungern, sein Gut Mettapä ° wieder ein und 
zahlt die Pfandsumme aus. 

S«8. 1537 Mai 1 Rope. ^ 55. 57. 
Die Uebersetzung des niederd. Originalberichts, an dem 3 Siegel hingen, im 

LRA. Str. 146, S. 260. — Auszug. 

Johann v. Vngern tritt seinem Bruder Otto seine Ansprüche an 
Pürkel ab für 4000 Mk. Rig. 

Johann von Rosen zu Rope, Mannrichter im Erzstist Riga, mit 
se inen Be is i tzern  Konrad v .  Rosen zu Lapp ier  und Jürgen von A len ,  
thut kund, daß vor ihm Johann von Vngern in Vollmacht seiner Erben 
seinem Bruder Otto und seinen Erben sein Anpart an dem väterlichen 
und mütterlichen Gute ^urckull mit seinen Höfen, Dörfern und Gütern, 
wie sie sein sel. Vater und nach ihm seine liebe Mutter besessen hat und 
noch gebraucht, überlassen und übertragen habe für 4000 Mk. Rig., die 
in bestimmten Terminen abgezahlt werden sollen, woraus er ihm einen ge
nauen vollständigen Verlaßbrief geben wird. 

267. l H. Lode, Clawes S., Herr auf Asserien, 1529 Maungerichts-Assessor, 
1540 Rath, s. Paucker's Lode S. 35. 40. 47. Nr. 128. 162.178. Bfl. 1138.1258. 1295. 

'  Im Kirchspiel IVefenkerg. Wann Jürgen von Ungern Mettapä gepfändet, 
ist unbekannt. 

268. ' Wahrfch. Dinstag, Phil. Jacobi Tag, da sonst wohl nach Kreuzerfindung 
datirt wäre. In dem Verzeichnisse von 1655 wird ein zweiter Auftragbrief von 1547, 
ebenfalls aus Rope datirt, als vorhanden angegeben. S. Urk. von 1655 "/». 
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Auch hat Johann v. Vngern seinem Bruder Otto seinen Anspruch 
an den Erbnamen des Hofes zum Wittenfelde in der Wiek 2 übergeben; 
desgleichen auch den Anspruch an das Haus zur Alten Dernau wofür 
Otto ihm einen guten Gaul versprochen, wenn er wieder in's Land komme 
und ihm der Erbname mit Rechte zugesprochen werde. 

Gegeben zu Rope am Dinstage nach Philippi Jacobi 1537. 

SttS. 1537 Juli 2. Sagnitz. ^ 41. 
Aus dem hochd. Original im Archiv zu Königsberg, s./ncksn 3130, abgedruckt 

iu den I/o«. V, 475 f. — Auszug. 

Bischof Johannes von Dorpat antwortet der Markgräfin D 0 -
rothea», Herzogin von Preußen, er werde zur Befreiung der gefangenen 
livländifchen Edelleute möglichst beizutragen sich bemühen. 

Durchlauchtige und hochgeborene Fürstin, gnädige Frau! Auf Ew. 
Gnaden Bittschreiben aus Memel vom 31. Mai für die gefangenen Otto 
Vxkull, Reynholt von Vngern, Andres Decken mit seinen Söhnen 
und Diderich Buttler haben Wir Uns zu dem Hochw. Herrn Meister 
begeben und mit ihm verabredet, daß diese Sache auf dem Befprechtage 
der gemeinen Lande baldmöglichst entschieden werden solle. Auch sind Wir 
der Zuversicht, Unser geliebter Freund und Bruder, der hochwürdige Herr 
von Oesel, werde mit Otto Uzckull und Reynh. v. Ungern nicht pein
lich verfahren, da er schon ihr Gesängniß erleichtert und sie wohl gehalten 
hat. Sobald der Tag angesetzt sein und gehalten werden wird, wollen 
Wir Uns dahin verfügen und nebst dem Herrn Eoadjutor keinen Fleiß 
sparen, Ew. Gn. hierin wie in anderen Dingen zu dienen und zu will
fahren. 

1537 Juli 10. Jxkull. ^ 41. 
Aus dem Original im Königsberger Archiv, f. 3134, abgedruckt in den 

Min. V, 477. — Auszug. 

Schreiben des Erzbifchofs Thomas an den Herzog Alb recht über 
die gefangenen Edelleute. 

Wir haben Ew. Durchlaucht Brief aus Memel erhalten und sind, 
so viel an Uns ist, geneigt und begierig, der Fürbitte um Erleichterung ' 

2 Vgl. Urk. 135.159. 
- S. Urk. 265. 
269. ' Dieselbe hatte sich am 31. Mai von Memel aus direct und durch ihren 

Bruder, den Kronprinzen von Dänemark, an den Ordensmeister gewendet, der ihr am 
6. Juli antwortet, er könne über diese Sache nur mit Zustimmung der Stände ent
scheiden, werde aber baldmöglichst darüber Mittheilung machen. S. I/on. V. 476. 
Ueber Dietr. v. Butler erklärt der OM. sich gegeu Herzog Albrecht am 4. Aug. 
1537, daß er zu dieser Arretirung legale Gründe gehabt habe, s. Mon. V, 478 f. 

270. ' Erlichterung, vll. — Erledigung. 
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des Gefängnisses Unserer lieben, besonderen, ehrbaren und festen Dietrich 
Butler, Otto Jxkul von Fickel, Reinoldt von Vngern, Andreas 
Decken und seiner Söhne zu willfahren, damit sie verschont und vor 
Gericht gestellt werden mögen, zumal Wir sie nie in Verdacht gehabt haben. 
Da sie aber nicht in Unserem VerHaft sind, auch die Sache Uns nicht 
angeht, so haben Wir Uns deshalb an den Hochwürdigen Herrn Meister 
gewendet ^ mit der Bitte, die Gefangenen gegen Bürgschaft zu er
ledigen, damit sie zum Verhör zugelassen werden und sich rechtfertigen 
können. Zwar haben Wir auf Unsere Bitte noch keine bestimmte Antwort 
erhalten, sind aber auf baldige Entscheidung vertröstet worden und werden 
Unseren gebührlichen und möglichen Fleiß nicht sparen, um Ew. Durchlaucht 
einen behaglichen und angenehmen Dienst zu erzeigen. 

Gegeben Dinstag nach Kyliani ^4. 37 

SVI  1538 März  10  (?) .  Reua l l .  L  36.  
Das niederd. Orig. auf Perg, in der Strocken'schen (?) Bfl,, eine Copie in 

Kuckers. — Am Orig. hängen 4 grüne Siegel: 1) Ot van Gilsen; 2) B. v. G.; 
3) Junge Otte Gildesen Otten Son; 4) Dirik v. — Auszug von Ed. Pabst. 

Testament des Otto von Gilsen auf Aß. 

Ich Otthe van Gilsen ^ habe in gesunden Tagen 2 meine Güter 
unter meine Söhne Robert, Barthelth, Otten, Johann 2 und Dyrich ge-
theilt in folgender Weise: 

Robert, mein ältester Sohn, soll den Hof Usse* mit den liegenden 
Gründen erhalten, nämlich die Dörfer Jerwenperre, Lyuenkull, Hawes und 
Ellyuer nebst dem halben Dorfe zu Karmal und der Mühle vor dem Hofe. 
Den kleinen Hof zu Karmal^ nebst den Erbstätten zu Reval und Witteu-
sten behalte ich mir vor. Auch soll der Hof Karmal in der Mühle zu 
Aß frei mahlen dürfen 

Das Haus Asse mit Zubehör taxire ich auf 12000 Mk.«, und soll 
Robert jedem seiner Brüder 2000 Mk. auszahlen, auch soll Karmal später 

- Vgl. Urk. 269. 
271. ' Otto v. Gilsen war ein Sohn des Bertelt Hermann's S. v. G. auf 

Aß und theilte sich mit s. Brüdern Deygener und Wigand 1510 '°/°. Seine Schwester 
war wahrsch. Elsebe, Gem. des Robert Stael v. Holstein, s. Bfl. 924. 

^ Bi miner gesunden wolmacht vnde lebendigen dagen. 
^ Wahrscheinlich zwei verschiedene Personen, nicht Otto Johan, da Otto auch 

soust genannt wird; er wnrde 1563 von den Schweden auf Leal gefangen, f. Rüffow 56 li. 
Löfs. Uexk. I, 68. 

^ Asse und Karman im Ksp. Kl. Marien. In der Urk. vom 1510 'V« heißen 
die Dörfer: Jerwenperre, Wywenküll, Samer (?), Ellener und Walliel, doch ist die. 
Schrift verblichen und schwer zu lesen. 

2 Ok sal de how to Rnrmat in de mole to Asse frige malwerck Hebben ahne 
Matten (Metze, Abgabe für das Mahlen); dat halne dorp moghen malen vor ehre 
matten. 

° So werdhere ick dat huß gelegh (? Wohnhaus; im Folgenden kommt vor: 
huß vnd gelach) to Asse mit den thohorigen dorperen, gndern vnde molen 12000 mk. 
— Es folgen nähere Bestimmungen über die Schulden. 
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wieder zu dem Gute Asse fallen. Sollte Robert das Gut nicht hatten 
könnenso hat er es zu dem gebotenen Preise seinen Brüdern anzubieten; 
seine Erben aber haben Macht, es nach eigenem Gefallen zu verkaufen. 

Hierbei und hieran sind gewesen die ehrbaren und ehrenfesten Männer 
der  a l te  C lawes Meex»,  Degener  van  G i lsen  Godder t  v .  G i l sen" ,  
J ü r g e n  v a n  V n g e r n " ,  O t t o  T u u e  "  z u  K o c h t e l ,  J o h a n  D n y c k e r  "  
und Johan Kneuelock". Zur Urkunde habe ich nebst meinen Söhnen 
unser angeborenes Jnsiegel unten an diesen Brief hängen lassen. 

Gegeben zu Reuall in der ersten vollen Woche in der Fasten1538. 

ST'S. 1538 October 30. (Hapsal?). ^ 54. L 36 (?). 
Ans dem geh. Archiv zu Kopenhagen, Registr. Livl. III, 580. — Auszug. 

Engelbr. von Tiefen Husen ist wegen Jürgen von Ungern Mn. 
zu  F i s t e h l  e r s c h i e n e n  u n d  h a t  d i e  3 0 0  M a r k ,  d i e  J ü r g e n  v o n  U n g e r n  
zukommen, in Gegenwart von Zeugen nachgezählt und richtig befunden. 
Das Geld hat Peter Stackelberg im Namen der Wittwe des seligen 
Jürgen Buxhöwden wegen des Hofes Katkentake nicht empfangen wollen, 
daher er den Bischof gebeten, es im Rechte zu behalten. 

Zeugen: Adrian Gaddis, Joh. Soie und Arndt Vitingkhof. 

S7S.  1539 März  23 .  (D icke ln?) .  L  27.  33 .  
Das niederd. Original mit Heinrich's v. Ungern Siegel in einer Kapsel von 

weißem Wachs in der Bfl. zu Dickeln, eine Copie im LRA. zn Riga. — Auszug. 

Heinrich von Ungern verkauft an Jakob von der Pall einen 
Bauern. 

Zu wissen und offenbar sei, daß ich Henrik van Ungern, sel. 
Reynolt's Sohn von Lapgerue, mit dem ehrbaren, ehrenfesten Jakob 
von der PalN, meinem lieben Schwager, übereingekommen bin eines 
Bauern halben, nämlich Jürgen von Subben mitsammt all seinen Söhnen, 

' Szo beschedentlich, ßo he snlck how vnde guder bi siueu lebendigen dagen, dat 
got vorbede, nicht holden konde. 

b Claus Mekes, Dietrich's S., kaufte 1513^/, Sack und -j- vor 1546 "/», 
f. Bfl. 780. 1269. 

° Otto's v. Gilsen Bruder, Herr auf Pöddernis und Koygel. 
Otto's Vetter, wohl derselbe, der Vogt auf Arensburg war, s. Urk. 219, 1. 

Mo». V, 277. 
" Wahrfch. Jürgen V. von Fistehl und Kattentack, so. 1575; viell. aber auch 

Jürgen VII. von Payack, 1° 1560 "/z, L 44. 
" Er war 1554 Landrath, f. Bfl. 1421. Urk. 264, 3. 
"  I .  D ü c k e r  z n  S o n o r m ,  o d e r  I .  D .  z u  W a r d e s ,  B f l .  1 2 7 2 .  1 3 0 3 .  1 4 2 1 .  
" I. Knevelock, Knobloch , Knoffelock, Mannrichter in Wierland 1539. 42 ; 

s. Bfl. 1127. 1158. 1205. 
" Viell. am Montage nach Jnvocavit, d. 10. März. 
273. ' Ein Jakob v. d. P., Herr auf Palen (Dicketn), lebte 1545. Mushart 

bei Wrangell in Pahlen's StT. 
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den ich gegeben und überlassen habe ihm und all seinen Erben, wofür ich 
zu voller Genüge empfangen habe einen braunen Hengst von ihm. — Des
gleichen habe ich mit ihm ausgetauscht einen Jungen von Dören gegen 
einen anderen Jungen von Vasenholm. — AaLmn bei Jakob von der 
Pall in seinem Hofe, Sonntags vor Palmen 1539. 

1539 Juli 8. Hapsal. ^ 41. 

Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. V, 168. — Auszug. 

Entscheidung auf dem Manntage zu Hapsal zwischen B. Ouelacker 
und R. von Ungern über pallifer. 

Wir Reinhold, von Gottes Gnaden Bischof des Stifts Oesel, be
kennen und bezeugen in Kraft dieses Briefes, daß heute im stiftifchen 
Manntage vor Uns und Unserem achtbaren, würdigen sitzenden Rathe er
schienen sind Unsere lieben Getreuen Bernd Ouelacker ' und Reinhold 
von Ungern mit ihren Freunden zu Urtheil und Recht wegen des Hofes 
und der Güter zu palleuer. 

Bernd Ouelacker mit seinen Freunden brachte vor: Reinh. von 
Ungern hat Palleuer durch einen Scheinkauf an sich gebracht und 18 Jahre 
besessen, wodurch das Gut verdorben und den Erben ein Schade von 
8000 Mark erwachsen ist 2. 

Ferner beschuldige ich ihn wegen der Siegel und Briefe, die er von 
meinem sel. Vetter Hermann Ouelacker, Komtur zu Halkhof, empfangen 
h a t ,  n a m e n t l i c h  w e g e n  d e s  E r b b r i e f e s ,  d e n  d e r  s e l .  K l a u s  H  0  l s t e u e r  
mit unserem Vater ausgetauscht hat wegen der Höfe Pallifer und Häcksel 

Desgleichen hat er die Heerweide die den Erben zusteht, mit Be
schlag belegt und zu sich genommen 

Alles Dieses soll er mir zurückgeben und für die Veränderungen Er
satz leisten 

274. ' S. Urk. von 1543 V«. Vgl. Urk. 140. 145. 
^ Den hoff vnd gudere tho Palleuer hefft Ungern dorch einen stofferden sver-

blümten, scheinbaren) kop den eruen tho vorfange an sick gebracht, geweldiglich in-
genamen vnd int achteinde jar beseten, sampt buren, ackern, landen, hoyschlegen vnd 
wiltnisse. die he so wull im nigen als olden gude vordoruen; Estimerden dat suluige 
achte duseut marck. 

° Beschuldigen en ok ferner vmb alle segell vnd breve, de he van crem seligen 
veddern, her Hermann Ouellacker, Cumpthur thom Talkhoue, sunderlich vmb den 
vlhgebnteden Erffbreff, den seliger Claus Holsteuer mit oren seligen vader vthgebutet, 
vp de beiden houe Palleuer vnd Tackeuer sprekende, entfangen. 

» S. Urk. 141, 9. Stael v. H. Urk. 8,2. Bfl. II, S. 150. 
° Deßglicken vmb herweide, den eruen thostendich, de he bekümmert vnd tho sich 

genomen. 
« He vormeinde sich, ehme solde mit rechte hoff vnd gudere, segell vnd breue, 

vnd wes des alles vorbeschreuen, wedder eigenen mit erstadunge gelikes vnd Wandels. 
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Reinhold von Ungern antwortete: Diese Beschuldigungen kann ich 
mit unverdächtigen Siegeln und Briefen widerlegen und beweisen, daß ich 
das Gut durch einen redlichen Erbkans erworben habe und besitzet Die 
Heerwe ide  habe ich  dem Her rn  Komtur  zum Ta lkhofe  ^Herman Oue lacker^  
als dem Erben seines seligen Vaterbruders auf geschehene Aufforderung 
zu voller Genüge entrichtet, was ich zu beweisen im Stande bin. 

Beide Parten legten darauf ihre Klagen und Antworten, auch ver
siegelte Pergamentbriese, Richtscheine, Zeugnisse und andere schriftliche Urkunden 
den Richtern vor. Diese haben Wir mit Unseren Rüthen nach fleißigem 
Verhör der Reden und Gegenreden, sowie der Exceptionen und Repliken 
der Parten durchgelesen und reiflich erwogen und erkennen demgemäß also: 

Da Reinhold Ungern den Hof, die Siegel und Briefe an sich ge
bracht von den nächsten Blutsverwandten, denen es nach stiftischem Rechte 
nicht zustand, so hat der Kauf keine Gültigkeit». 

Daher soll Ungern den Hof Pallifer mit allen dazu gehörigen 
Gütern bis zu der nächsten Lichtmesse ^ räumen und, was daran erd- und 
nagelfest ist, darin bleiben lassen. 

Oue lacker  aber  und d ie  Erben so l len  ihm se in  Ge ld  in  a l le r  Weise  
und in  dense lb igen Terminen,  w ie  er  es  be im Kauf  ausgegeben ha t ,  zu  
bezahlen schuldig sein. 

Auch das neue Gut", welches die Mutter der Ouelacker bei der Ehe 
Reinhold's ihm als Erbgeld überlassen, soll, weil es den Söhnen zu
kommt, den Erben wieder eingeräumt werden". 

Doch sollen die Ouelacker Reinhold das Gut mit Geld bezahlen, 
so hoch und so theuer er es von ihrem Vater gekauft hat. Was Bernd 
darauf entrichtet hat, wird von der Summe abgezogen".  

' Darup Reinholdt Ungern geautwordett, he datjeunige, wes he jegen ehm 
vpgegeuen, mit gesunden vugelitterdeu segell vnd breueu wedderlegen konde, hette hoff 
vnd gnder rechtes, redelikes ewiges Erffkopes, deßgliken segell vnd breue mit godt vnd 
recht tho allen ehren an sich gebracht, welliche ehme vnd sinen eruen als dem rechten 
Erssbesitter des houes Palleuer in Crafft des kopbreues thogehordeu vud egenden. 

° Dewile Reinoldt Ungern geldt vthgerichtet vnd des kopes halueu in den hoff 
gekamen vnd segell vnd breffe an sich gebracht van den negsten blodesvorwanten freunden, 
den dat nach Stifftischen rechten tho doeude nicht geboret, Ok keine gew alt ^Vollmacht) 
gehat, hefft de kop im Rechten keine stadt. 

' Am 2. Februar 1540. 
" Das neue Gut ist vielleicht Mddruck, welches 1587 noch zu der Wacke Kondo 

und zum Hofe Pallifer gehörte und jetzt ein besonderes Gut ist, s, Hartm. Wackenb. III, 75. 
" Desglikeu dewile de vormunder dat nige guidt, soder Ouelacker moder vor 

eiueu Erffpeuuingk in der Ehestisftunge, so mit Reinoldt Ungern gefulleutogen, oner-
lateu, des den nicht den vormundern alse uegest blodesvorwanten, sonder na gewont-
lichen landtlopigen Rechten den Sonen gebnrt, vnd de vormunder des Jo so weinig 
tho donde, als den hoff thouerkopeude megtich ^berechtigt): — Darumb fall dat nige 
guidt ok den eruen vp bestempte tidt wedder thostendich vnd ingerumet werden. 

" Und so ok Ouelacker vp dat guit etwas entrichtet, dat he bewiseu kann, fall 
am summen desalciret ^abgezogen, vom französischen vnd affgekortet werden. 

Ungern-Sternberg II. 22 
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Zugleich soll auch Ungern alle Erb-, Lehn-, Tausch-und Kaufbriese, 
die er von dem seligen Herrn Hermann Ouelacker empfangen, den Erben 
wieder zustellen^. 

Was ferner die im Hofe geübte Gewalt betrifft, so soll Reinhold, da 
er sich für den rechten Besitzer gehalten hat, von allen Ansprüchen und 
Processen befreit und nothlos sein. 

Das Zeugniß, daß Reinhold dem seligen Hermann Ouelacker für die 
Heerweide bezahlt habe, erkennen Wir für rechtskräftig. 

Um den Schaden, den die Bauern gelitten haben sollen, zu unter
suchen, wollen Wir vor Weihnachten einige Räthe abfertigen". 

Hiemit soll der Streit entschieden sein, und beide Parten dürfen sich 
bei schwerer Strafe nach den Ordnungen des h. römischen Reiches und 
den Rechten Unseres Stiftes weder mit Hand noch Mund dawider ver
gehen. 

275 .  1539 (?  Ju l i  8 .  Hapsa l ) .  ä .41 .  
Aus dem geheimen Archiv zu Kopenhagen, Registrant Livland V, 173. 

Die Erben des Peter von Höseden verlangen von R. v. Ungern 
einen Erbbrief über Tackfer. 

Twifchen seligen Peter vanHosedens^ lindern vnd Reinoldt 
van  Ungern .  

Wir van gods gnaden Reinoldt, Bischoff des Stiffts Ozel, 
bekennen vnd betugen in vnd mit krafft duffes breues vor aller-
menniglich, den de fulfftige tho sehnde, hörende, lesende vorkumpt 
vnd ertoget wert, dat in dato vnd geholdenen Stifftifchen Man-
dage erfchenen sint de Erbarn vnsere leuen getruwen Peter vnd 
Johann gebrodere, de van Hoseden genannt, Cleger eins, vnd 
Re inho ld t  Ungern ,  bec lag te  ander the i l s ,  tho  o rde l l  vnd  rech te  
van wegen eines olden vormeinten Erffbreues vp hoff vnd gudere 
tho Takeuer sprekende, den de selige fronwe Jürgen tunen van 

" Darmit fall ock Ungern alle vnd idere erffbreue, Lehubreue, kopbreffe vnd 
vthgebutede breue, van selig Clawes Holsteuer vorsegelth, de he van seligen Hern 
Hermann Ouellacker tho Händen entfangen, wedderumb tho stellende vnd tho lenerende 
astringert vnd vorplichtet ßyn. 

" Lestlich so vehle den groteu vorderss vnd schaden der buren, lande, Holtinge, 
so der Cleger, vnd desglick de anlegginge im hoff van dem beclagten beiderseits au-
getogen, betreffende, dewile desnlnige allhir im gericht nicht gnochsam bewesen, seyn wir 
twischen hir vnd negstfolgenden winachten vorhabendes ^Wir beabsichtigen), etliche 
vnsere Rede assthoferdigende, de fache manck den buren thouorhoreude vnd fünfte den 
angethagenen vorderff vnd schaden, desgliken ock de anlegginge des hanes, vp dat ein 
yder Part nicht bauen gebure beswert, besichtigen, vortasten vnd beiderseits byleggen 
tho laten. 

275. ^ Peter v. Höseden, Vater der Bruder Peter und Johann v. H., hatte 
vor 1520 von Bernd Ouelacker den Hof Taggauer gekauft, f. Bfl. 863. 
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Mardt nagelatene wedewe ohrem seligen vader thoouerantwordende 
vnd tho hantxeken bonolen, vnd Vngern dann van siner frouwen 
moder densulnigen tho truwer handt ehrem seligen vader thom besten 
entfangen ^ vnd dormit se vth erem vaderliken erue tho dringende 
ofstmals bedrowet, — 

Biddende mit rechte Vngern tho vorwogen, se densulnigen 
wedderumb tho Händen bekomm muchten; — 

Tom anderen etlicher gewelde halnen, so Vngern vp ehren 
landen vnd hoyslegen in tiden ores seligen vaders mit afftekinge 
der wischten ^ gdaen solde Hebben. 

Worup Reinoldt van Ungern antwarde: de Hoseden nicht 
guidt don solden, he van siner frowen moder den breff entfangen 
solde Hebben; se solden sick an ohre vorkoper holden vnd nicht an 
ehme; vorhapede sich ock nicht daruor thostan Ok hedde he de 
gewelde, dar se ene vmb beschnldigeden, nicht gedan. 

Lechten darouer in Clacht vnd antwort, vpdrages breue, tnch-
nisse vnd andere schriftliche Orkunde, de wy rieplich betrachtet, 
darup erkant vnd affgesproken, erkennen vnd afsspreken also ludende: 

Dewile de Eruen seligen peter vanHoesedens Reinoldt van 
Vngern tho dissem itzigen Mandage vorgeladen Hebben vmb einen 
o lden  b re f f ,  van  se l igen  Ot ten  tnuen se l igen  her  Jü rgen  v i t i ng  
vorlaten, den Reinoldt van Vngern sampt sinen anderen segeln 
vnd brenen int recht gelecht; — 

Nach deme aber her Jürgen vnd Arndt Vitingk ere breue 
tho Reuell im rechten Johan So Yen van ZaimleK mit recht thoerkant^, 
vnd wider Johann Soye selige peter van Hößeden densulnigen 

2 Den Erbbrief über Tackfer hatte Jürgen Tanbe's Wwe., Tochter des Jürgen 
Vietinghof auf Jegelecht, dem sel. Peter v. Höseden einzuhändigen befohlen, und 
Ungern hat ihn von seiner Schwiegermutter zum Besten Peter's empfangen. — 
Sollte die Wwe. Taube dieselbe sein, die an Jürgen v. Ungern verh. war? 
War Godele Hastver die Tochter des Wolmar H. und der Marg. Orges? Vgl. 
Urk. 14V, 9. Bfl. 759. 

2 Durch Versetzung der auf den Heuschlägeu als Gräuzzeicheu aufgesteckten Stroh
wische habe er Gewalt geübt, f. Urk. 329, 5. 

* Die Höseden können ihm nicht beweisen, daß er den Brief von der Mutter 
seiner Frau empfangen habe; sie mögen sich an ihre Verkäufer halten, denn er hoffe, 
nicht genöthigt zu werden, dafür zu stehen. 

* Jürgen Vietinghof hatte einen Sohn Arnd und 2 Töchter. Die eine derselben 
war an Hermann Zoege, ihre Halbschwester aber an Jürgen Tuwe verheirathet. 
Nach Arnd's Tode erbte der Sohn seiner rechten Schwester, Johann Zoege, Hanni-
jöggi, und Tnwe wurde mit seinen Ansprüchen abgewiesen, s. Bfl. 1009. 

22" 
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breff wedderumb vorlaten vnder sinen segell, So fall Vngern schuldig 
v n d  p l i c h t i g  s e i n ,  d e n s u l n i g e n  b r e f f  s e l i g e n  P e t e r s  v a n  H o s e d e n  
Eruen wedderumb tho behantrekende ^ vnd thostellende. 

De gewelde aner, so beidersits vorlopen, dewiele se nicht grot 
van werden, leggen wy hirmit eine kegen de ander dael vnd doth. 

Darmit füllen beide Part gentzlich entscheden syn. 

svs  1540.  Ronneburg .  ^  40.  
Das Original, von dem im LRA. eine vidimirte Uebersetzung von 1682 "V, 

sich befindet, scheint niederdeutsch gewesen zn sein. — Abgekürzt. 

Erzbischof Wilhelm sichert der Wittwe Georg's von Ungern, der 
Frau Gödel Hastsehr, den Hof Pürckell wieder zu. 

Bon Gottes Gnaden Wir Wilhelm, Confirmirter Ertz-Bifchoff 
der Heiligen Kirche Zu Riga, Marggraff Zu Brandenburgk, Zu Stettin, 
Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzogk, Burggraff Zu Nüren-
bergk vnd Fürste Zu Rügen, 

Thun Kundt und Bekennen mit gegenwärtigem Unserem offenen vor
siegelten Briese vor Uns und alle Unsere nachkommen, daß Wir mit Rath, 
wißen undt Consens Vnsers werdigen Capittels und Rathes Die Erbare, 
Tngendtsahme Frau  Göde l  Ha st  sehr ,  Se l igen Georgens  Von Vngern  
Zu Pürckull nachgelaßene Wittwe, Vnd den Haussen ihrer armen Kinder 
und Wayßen, alß derselben Oberster Fürmunder, Landes vnd schutzherr, 
gnediglich angesehen Vnd bedacht vnd sie alle auf Ihr demütiges, unter-
thenigs ansuchen und Bitten In Unsern sondern Befehl genommen. 

Da nun schon Unser sel. Vorfahr, der Erzbischof Thomas, die 
Beschlagnahme der Güter gehoben, sich aber seine Ansprüche vorbehalten hat 
so erklären Wir, daß Wir an die unschuldige Wittwe und ihre Kinder 
ke ine  Anforderungen mehr  machen wo l lend 

° Der Erbbrief, s. Aum. 2, war von Otto Taube auf Jürgen Vietinghof 
und dann auf dessen Enkel Ioh. Zoege gekommen, der ihn Peter v. Höseden über
tragen hatte. Der unter Reinhold's Papieren befindliche Brief kam also Peter von 
Höseden's Erben zu. 

276. ' Der Hochwürdigste in Gott Etwan Fürst Löblicher gedechtniß, uußer 
S e l i g e r  F r e ü u d t l i c h e r  L i e b e r  H e r r  V a t t e r  v n d  n e h i s t e r  V o r f a r e r ,  d e r  H e r r  T h o m a s ,  
Ertz-Bischoss zu Riga, hat in einem gegebenen Bescheide aufs den geschehenen Zwschlag 
ihrer gütter vnd Hofwes Zu Wrckelt, aus vormeinter verbrüchnng Seligen Georgen's 
Von Vngern, Ihres Gemahls vnd der armen Wayßen Vaters, (wie fürgewandt) 
Herfließende, Im Jahre der niedern Zahl im Fünf vnd dreyßigsten Zu Lemksell 
Rechtlichen an Ihr vnd Ihre Erben Zuvorfordern fürbehalten zu sein öffentlich ab-
Kündigen vndt beschreiben laßen, s. Urk. 262. 

' In sonderlichem bedenken der Frauen vnd Ihrer Kinder In dem falle hoher 
uuschult haben Wir gnediglichen nhn alß dann vnd dan alß nhn zu Ewigen Zeiten 
vor unß und all uußer nachkommen, daranff nicht Zn sagen fsaken, processiren) noch 
etwas anzufordern, Norlaßen ^nachgegeben). Wie wir Gegenwärtig! auch anß denselben 
Gnaden vnd Gönstiger Zuneigung, so wir zu Ihr und Ihren Kindern als Verlaßenen 
Armen Wittwen und Wayßen tragen, dieselbigen Ansprüche verlaßen wollen und, ob 



^ 40. 54. 56. ö 36. Wolmar, Jürgen IV., V. u. VI. von Ungern 1541. 341 

Auch wollen Wir an die Güter und Privilegia der Frau und ihrer 
Erben keine Ansprüche machend in der Voraussetzung, daß sie und ihre 
Erben Uns und Unseren Nachfolgern den schuldigen Gehorsam beweisen 

Solches Feste, stete vnd Vnwiederruffentlich Zu sein vnd Zu bleiben, 
Haben Wir unser, Jmgleichen auch unßer würdig Capitel Ihr Secret 
rechten wißens vor dießen nnßern Briefs hengen laßen, der Gegeben vndt 
geschrieben ist Zu Wonneburgk Nach Christi vnsers Lieben Herrn Geburt 
im sunszehnHunderten vnd Virzigsten Jahr denn Achten 

S7"?. 1540. Lembsal. Ronneburg. ^ 54.56. 
In dem alten Verzeichnisse von Urkunden in der Bfl. zu Pürkel werden zwei 

Urkunden vom Jahre 1540 als vorhanden angeführt, doch ist weder das Datum uoch 
auch genauer der Inhalt angegeben. Wahrscheinlich war die eine derselben Nr. 276. 
Das Berzeichniß ist nach dem 17. Februar 1655 angefertigt und befindet sich in der 
Stadtbibliothek zu Riga. Das Original der anderen Urkunde war auf Pergameut ge
schrieben und enthielt Folgendes: 

Wolmar v. Ungern trägt 1540 zu Lembsal seinem Bruder Jürgen 
ein Gut' auf und schreibt ihm aus Wonneborg über denselben Gegenstand. 

ST'8. 1541 Juli 24. Hapzett. L 36. 
Aus dem geh. Archiv zu Kopenhagen, Registr. Livl. II, 94. — Auszug. 

Verhandlung über Kattentack. 
Der Dompropst zu Dorpat Laurentz Volckersam hat im Namen 

des Johann Stack elberg und Jürgen Volckersam wegen seines Hofes 
Katkentagh ^ in Beziehung auf das Lehnrecht und die gebührliche Huldigung 
nach aller Rechtsform Verwahrung gethan, die gnädigst zugelassen ist 

die vielleicht in einigerley gedenkbuch durch Hochgedachten Bnsern Herrn und Vatter 
verzeichnet wären, deger ^vollständig) und alle niedergelegt haben, darauf in Ewigkeit 
nicht zu sagen noch zu sprechen. 

' Es soll auch die Frau vnd Ihre Erben an ihren Lehnen, Güttern, Landt vnd 
Leuten, Briefen, Siegeln vnd Privilegien, — darinne sie sonst berechtigt ist, Solcher 
sürbehaltuug halben nnßers seligen Herrn und Vatters Sich von unß oder uußern 
nachkommen gar keinerley ansorderuug oder fahre ^Gefahr) zu besorgen haben, Sondern 
des alles Zu Ewigen Zeiten qwiet vnd Vorlaßen sein. 

* So Jdoch, daß sie, die Frau, und dann auch Ihre Erben von Kindes Kinde 
hinfürder gegen uns Vndt Vnßern nachkommen, die Herrn Vndt Ertz-Bischoffe Zu 
Riga, sich in allem schuldigen, gebürlichen vndt billichen gehorsam vndt Vnterthenigkeit 
halten sollen. 

277. ' Wahrscheinlich war es ein Gut in Oesel, viell. Käsel. Leider sind diese 
Urkunden und die von 1537, nach welcher sich Wolmar mit seiner Mutter und seinen 
Brüdern vereinbart, s. Urk. von 1655 verloren gegangen. 

278. ^ Die Streitigkeiten über Kattentack gingen auch in den folgenden Jahren 
noch fort. Der B. von Oesel schrieb 1542 V» ans Arensburg an den B. von Dorpat: 
Z u r  E n t s c h e i d u n g  d e r  S t r e i t s a c h e  z w i s c h e n  O t t o  U e x k u l l  u n d  J ü r g e n  U n g e r n  s o l l  i m  
W i n t e r  e i n  M a n n t a g  z u  H a p s a l  g e h a l t e n  w e r d e n ,  a n s  w e l c h e m  s i c h  a u c h  I .  V o l c k e r 
sam und I. Stackelberg eiusiudeu mögen. Kop. Livl. III, 145. Vgl. Urk. 216. 272. 

^ Der Name des Bischofs wird nicht genannt, da gerade um dieselbe Zeit ("/?) 
Johannes, B. v. Kurland, die Administration des Stifts Oesel übernahm. 



342 IV. Waddimois. Lappier. Kasel oder Laesma. Urk. 278—231. 

Desgleichen hat Fromholdt von Tiesenhuisen wegen Jürgen's von 
Vngern und ebenso Wolmer Treiden, Stiftsvogt, wegen der Erben 
des sel. Hinrich Orges Verwahrung gethan an dem Lehne und Eide. 
Auch diese Verwahrung wurde guädiglich angenommen und admittirt. 

TTV 1541 August  1 .  Hapsa l .  L  34.  
Kurze Notiz im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. II, 103. 

Reinhold Sasse' und Clawes von Ungern haben ihre Lehne? 
empfangen und die Eidespflicht geleistet. 

SAO.  1542 Jun i  1 .  Lembse l .  L  33.  
Die Copie des niederdeutschen Originals, das die Siegel von Rosen und 

Pahlen hatte, befindet sich im LRA. Nr. 134, 239. — Auszug. S. Urk. 126. 

Die Gebrüder Reinhold, Johann, Kersten und Konrad von Rosen 
vereinbaren sich mit Johann v. d. Pahle, sel. Reinhold's Sohne, über 
die Güter, die ihnen ihr sel. lieber Oheim Hinrich von Ungern auf 
Lappiger hinterlassen, in folgender Weife: 

Die Gebrüder von Rosen, des sel. Kersten's Söhne, behalten den 
Hof Lappiger für ihr Theil, Johann v. d. Pahleu aber den Hof zu 
Korwer, genannt dat olde Gnth, für seinen Theil. Da aber Korwer 
besser ist als Lappiger, so haben die Gebrüder von der Pähl» an die 
Gebrüder von Rosen noch 1400 Mk. in Terminen ausbezahlt, und sind 
beide Theile vertragen und befriedigt. 

Sollten aber Klans' oder Gerd's von Ungern Kinder an diese 
Höfe und Güter Ansprüche machen, so verbinden und verknüpfen sich beide 
Parteien, sämmtlich sür Einen Mann zu stehen und solche unbillige An
forderung der von Ungern mit gutem, rechtmäßigen Grunde abzutreiben 
und zu widerlegen, auch die Unkosten und Geldausgaben zu gleichen Theilen 
zu tragen und zu vergelten. 

Solche Auseinandersetzung haben beide Theile bei adelichen Ehren und 
gutem Christenglauben zu ewiger Zeit fest zu halten und nicht dagegen 
zu procefsiren versprochen, auch zwei Briefe Eines Lautes verfassen und mit 
ihren angeborenen Jnsiegeln versiegeln lassen. 

Gegeben zu Lembjet am Donnerstag in den Pfingsten 1542. 

279. ' S. Urk. 219, 2. 
' Das Lehn des Klaus v. Ungern war wohl Uladdimoi-? im Ksp. Merjama, 

das er 1539 (?) gekauft hatte. Zwar steht in der Acte des wiekschen Manngerichts 
v o n  1 7 3 2  s .  B f l .  9 6 3 ,  d a ß  d e r  K a u f  1 5 2 9  g e s c h e h e n  s e i ;  d a  a b e r  G e r d  D r o l s h a g e n  
das Gut erst 1533 ^ gekauft hatte, so muß ein späteres Datum angenommen werden. 

280. ' Vorher war nur von Johann Pähl die Rede, in der Urk. 316 von 
1549 werden Johann und Reinhold v. d. Pähl genannt, dagegen nur Johann, 
K e r s t e n  u n d  K o n r a d  v o n  R o s e  n .  '  

' Dieselben protestirten 1549, s. Urk. 316. 



54. L 33. 34. Jürgen, Klaus u. Hinrich v. Ungern 1542. 343 

1542 September  7 .  (Hapsa l ) .  ^54 .  
Aus dem geh. Archiv zu Kopenhagen, Registr. Livl. II, 150. 

Berend Berch überträgt seiner Tochter Mann, Jiirgen von Ungern, 
den Hof Laeßma. 

Vpdracht Jürgen van Vngern. 
^lij den 7 Septembris Heft de Erbar Berndt Berch ^ 

dem Erbarn Jürgen van Vngern, siner dochter Man, vor m. g. h. 
In biewesende der werdigen Achtbarn vnd Erntuesten Hern Frede
rich van Ampten, Domprawest, Hern Johann Duuell, Hern 
Diderich Gilsen, domhern tho Osell, Iohan Baren ßbeke tho 
V d e n k ü l l ,  W o l m a r  T r e i d e n ,  I o h a n  T i d f e r ,  H e r m a n  v a n D u m p  -
storpp vnd Diderich Varenßbeke tho Heimer den Hof tho Laeßma ^ 
sampt allen darthogehörenden guderen, dat dorp tho Mysküer^ 
vnd gesinde Vnnimeggi mit alle den vmbliggenden gesinden, landen 
vnd luden, so nha dem obberurten hone bißanher thogehorich ge
wesen vnd als edt zelige Hinrich Orgas ̂  vnd sine nhagelatene 
Wedewe aller friest boseten, Innegehat vnd gebrnket, fnrdan vn-
behindert vnd tho Ernen vnd eigen Vormoge ohrer beider ein-
helliglicher vpgerichter Vordracht, vereinigunge vnd vorwilligunge 
jnne thohebben, thogebrnken vnd tho bositten, 

Wo solichs nach forme vnd wiese aller rechten ahm bestendi-
gesten vnd kreftigesten geschehen solde, künde oder muchte, vnge-
dwungen, vngedrnngen vnd mit wollbedachtem mhode vnd riper 
botrachtunge frigwillich vpgedragen vnd auerlaten. 

Welchere vpdracht vnd auerlatnnge myn g. h. neffen orhem werd. 
Capitel, souele als recht is, gnediglich thogelaten, Admittert vnd 
dar Jnne bewilliget. 

^etum Arnßburch In mines gn. h. Camer, die et anno vt 
suxra, xresentidus testidus xreuominatis. 

Ita esse U. 'Ui 1 ekeu testor dae mea manu propria. 

281. * S. F. Buxhöwden 58, wo dieser Auftrag nicht berücksichtigt ist. B. Berch 
hatte 1526 mir seinem Schwiegervater H. Orgas sich wegen Kasel vereinbart, und 
I. v. Ungern mußte den andern Erben 800 Mk. auszahlen. 

' Lasma war eine andere Benennung von Kasel oder Kaysell, s. Bnxh. 53. 
' Wahrscheinlich ein zu Kasel gehöriges Dorf. 
° Der Bischof Ludolf hatte 1459 dem Hinrik Orges ein Stück Land verlehnt, 

welches 1526 seinem Großsohne Hinrik Orges gehörte, s. Bnxh. 58. Dieser vereinbarte 
sich mit B. Berch, dessen Gut bei Karmel (Klausholm?) aber wegen der Ermordung 
des I. Lode ihm abgenommen werden sollte 1527, s. Kopenh. Oesel I, 261. Buxh. 65. 



344 IV. Paunküll. Hohenheide. Wittenhof. Urk. 282—235. 

S8S.  1543 Januar  11 .  Vyr .  ^ .41 .42 .  

Ans dem niederd. Original auf Perg. in der Bfl. zu Weißenseld übersetzt in 
der Bfl. 1216. — Auszug. 

Vereinbarung zwischen Reinh. von Ungern und Barbara Tuwe. 

Durch den ehrbaren und ehrenfesten Reinhold von Ungern als 
nächs ten Verwandten der unmündigen Kinder seines sel. Bruders Otto ist 
zwischen desselben Wittwe Barbara Tuwe' und ihrem Schwager Johann 
von Rosen ^ von Roop ein Vertrag aufgerichtet worden, der fest und 
unwiderruflich gehalten werden soll. 

Johann von Rosen hat nämlich eingewilligt und zugesagt, der Frau 
Barbara, seiner lieben Schwester ^Schwägerin^, ihre fräuliche Morgengabe 
von 6000 Mark in zwei Terminen auszuzahlen. Dafür hat sie ihrem 
lieben Schwager ftolen^ auf sein Verlangen den Hof paunküll sammt 
den dazu gehörigen Gütern einzuräumen versprochen, da derselbe ihr für 
d iese  Summe in  ih rem Brauts tuh l  von ih rem se l .  Manne Ot to  v .  Ungern  
versetzt war. Daher hat er den Pfandbrief auf Paunküll und zwei Quit
tungen über 8000 Mk., die der sel. Otto ausgerichtet, nebst einer Quittung 
ü b e r  1 3  L a s t  S a l z  b e i  d e m  B ü r g e r  z u  R e v a l  H a n s  v o n  C o l l e n  i n  
Empfang genommen. Für Schulden und Renten, die Frau Barbara in 
ihrem Vor- und Nachjahr zum Besten der Kinder ausgelegt, will sie keine 
Rechnung machen, doch haben R. v. Ungern und I. von Rosen ver
sprochen, sie schadlos zu halten. Ferner ist ihr gestattet, aus dem Hofe 
und den Gütern Paunküll das Ihre ungehindert wegführen zu lassen. 

Bei dieser Abmachung sind zugegen gewesen die Freunde der Frau 
Barbara, Wolmer Tuwe^ zu Vyr, Otto Tuwe zu Kochtel, Robert 
von Ollsen* zu Aß, Engelbrecht von Tiefen Husen« von Jnmmerden 
u n d  J ü r g e n  B r e m e n « .  

Gegeben im Jahre 1543 am Donnerstag nach den heiligen drei 
Königen. 

282. ' B. Tuwe war in erster Ehe an Fromhold Vietinghof auf Kechtel 
u n d  Odenkat verheirathet, wurde um 1510 Wittwe und heir. Otto v. Ungern auf 
Munküss, der wohl kurz vor 1543 gestorben sein mag. Bon seinen Kindern ist nur 
Heinrich V., ^.59, bekannt, der um 1590 auf Oesel starb. 

' Joh. v. Rosen machte 1508 Ansprüche auf Paunküll, f. Bfl. 711. 729. Seine 
Frau, eine Tochter von Otto Tuwe, war wohl die Schwester von Barbara Tuwe, 
s. Bfl. 774. 1086. Vgl. Urk. 202. 

°  W .  T u w e ,  H e i u r i c h ' s  S o h n ,  g a b  1 5 4 8  " V e  G e o r g  v .  U n g e r n ,  L  4 4 ,  d a s  
Gut Payack, s. Urk, 308. Seine Hausfrau war 1535 Dorothea von Rosen. Otto 
Tuwe zu Kochtel, Heinrich's S. und Wolmar's Bruder, war 1554 V,, Rath. 
S. Bfl. 1063. 1326. 1421. I t>, 112. 

*  R .  v .  G i l s e n ,  O t t o ' s  S . ,  w a r  n o c h  1 5 5 8  Z e u g e ,  s .  B f l .  1 4 7 7 .  
°  E .  v .  T i e s e u h u s e n  v o n  J n m m e r d e h n  i m  K s p .  E r l a  e r h i e l t  1 5 2 8  " / »  m i t  

seinen Brüdern einen Schutzbrief von Kaiser Karl V., s. Bfl. 958. Hagem. I, 209. 
°  I .  B r e m e n ,  J o h a n n ' s  S . ,  e r h i e l t  1 5 2 2  m i t  s e i n e n  B r ü d e r n  R o b r e c h t  u n d  

Tmve die Güter Naistewelli nnd Jerwajöggi, s. den Erbtheilnngsbries im ENA. 



41. 4S. 54. k 34. Reinhold. Otto, Jürgen u. Klaus v. Ungern 1543. 345 

Z58S 1543 Februar 7. Udenall. ^ 54. 
Aus einer Abschrist in Hjärn's Collectaneen I, 386 abgedruckt in d. Bfl. 1220. 

— Auszug. 

Fromhold von Tiseuhusen verkauft seinem Bruder Jakob das 
Schloß und die Güter Kawelecht pfandweise für 60000 Mk. Während 
seines Lebens behält er sich vor Harpen-Lehn, das vor Alters Hohenheide ^ 
geheißen, doch soll dies auch nach seinem Tode wieder an Kawelecht fallen. 
Untersiegelt haben die guten Mannen Johann Kaver und Jürgen von 
U n g e r n ^ .  

Gegeben zu Udenall», Mittwochs nach Maria Lichtmesse 1543. 

S84 1543 Februar  7 .  Hapsa l .  L  34.  
Die in Hapsal 1647 V», vidimirte Copie befindet sich in der Universitätsbibliothek 

zu Lund. — Auszug. 

Entscheidung des Manngerichts der Wiek über den Steinbruch bei 
Weißenfeld. 

Clawes von Vngern, vom Bischof Johanns. Monnikhusen^ von 
Oesel und Kurland zum Mannrichter in der Wiek verordnet, sitzt ein Ge
richt nnter freiem Himmel aus dem Felde und spricht den Steinbruch' bei 
Wittenhof nebst den von den Domherren daselbst gebrochenen Fliesen dem 
Johann Brinck- ab und dem Domkapitel zu Hapsal zu nach stiftischen 
Rechten. 

Hapsal am Mittwoch in der Fasten, genannt Ascherdag, 1543. 

S8S 1543 März  8 .  Wolmar .  L  34.  
Aus der Deductiou des Geschlechts derer von Tieseuhausen, abgedruckt in den 

N. N. Mise. VII, 310—322. — Auszug. 

Den Receß des Adels und der Ritterschaft Livlands über den Luxus 
bei Festlichkeiten, über die Klöster und die Bauerverhältnisse hat auch unter
schrieben Clawes von Vngern' aus dem Stifte Oesel. 

283. ' Dies Hohenheide ist wohl das bei Sennen im Ksp. Rauge uud nicht 
d a s  i m  K s p .  S i s s e g a l  g e w e s e n ,  s .  H a g e m .  I I ,  6 1 .  I ,  7 1 .  F r o m h .  v .  D i e t e n h a u s e n  
hatte dies Landstück an Lorenz Buxhöwden verlehnt. 

' Viell. war es auch Jürgen v. U. v. Assoten, L 36. 
' Addern im Ksp. Ringen, Hoflage zu Kawelecht, war schon 1486 im Besitze 

der Fam. Tiesenhausen, s. Hag. II, 102 f. 
23t. Aus den trefflichen Steinen von Weißenfeld und Linden ist der größte 

Theil des hapfalfchen Schlosses erbaut. 
* I. Brinck war der Stiefvater des Gorius Herkel, f. Bfl. 1288. Urk. 301. 

309, und besaß bis 1549 Weißenfeld. 
285. ' Klaus v. U. war damals Herr auf Patt im Ksp. Goldenbeck und auf 

Maddimoi? im Ksp. Merjama, s. Urk. 279, I. 



346 IV. H,. Wittenfeld, Eichenangern, Pallifer. A. v. Getelen. Urk. 286—290. 

S8«5. 1543 März 12. ^ 57. 
Ans dem geh. Archiv zu Kopenhagen, Registr. Livl. II, S. 65. 

Otto von Ungern, Jürgen's S., bewahrt sich seine Ansprüche an 
den Hof Wittenfeld. 

Otto van Vngern betreffend. 
Anno xliij Maendages nach Indica in philips Orges haue 

hefft sick de Erbar Otto van Vngern, Jürgens ^ 40^ Soene, 
vor m. g. h. Inn sienem Lehne des gndes halnen thom Mttm-
setde wo solichs ßich nach rechte eigenet, vorwareth, welchere vor-
warnnge min g. h., sonele als recht, gnediglich angenhamen, ad-
mittert vndt thogelaten. 

Testes sint gewesen Wolmar Treiben^, Iohan Barenß-
beke ^ vnd Matthias Wilcken Dat. vt supra. 

1543 Mai 3. Eychenanger. 58. 
Latein. Excerpt im UStA. Die Pergamenturkunde mit den Siegeln des Erz-

b i s c h o f s  W i l h e l m  u n d  v i e r  a d e l i c h e r  Z e u g e n  i s t  v o n  d e r  W i t t w e  F a b i a n ' s  v .  U .  
und ihren Kindern 1599 vorgezeigt. 

Die Brüder Johannes und Bertram Orges theilen Eychenanger; 
Johannes erhält Mendorf, Jnsdorf und den neuen Hof Meisedorf', 
46 Bauern auf 13'/z Haken, Bertram aus dem neuen Hofe und den 
Gütern Meisendorf 6 Gesinde und den Schmied Weme in Mendorfs, 
zusammen 14°/» Haken. 

S88.  1543 Jun i  3 .  Hapsa l .  ^41 .  
Die niederd. Copie im geheimen Archiv zu Kopenhagen, Livl. VI, 47. — Auszug. 

Abspruch zwischen Reinhold von Ungern und Berndt Ouelacker 
wegen des Hofes pallifer. 

Reinoldt van Ungern klagt über Berndt Ouelacker, daß er ihm 
d a s  i h m  z u e r k a n n t e  G e l d  n i c h t  e n t r i c h t e t  h a b e  B e r n d t  O u e l a c k e r  
sagt dagegen, er habe über die 3500 Mark und das übrige angebotene Geld 
keine Quittung erhalten können. 

286. ' S. Urk. 159. 160. 
2  W .  T r e i d e n ,  S t i f t s v o g t ,  f .  U r k .  1 9 2 ,  9 .  
^ Wahrsch. der Domherr I. Varensbeke auf Heymer, s. Urk. 164, 2. 
'  M .  W i l c k e u  w a r  1 5 4 5  u .  4 7  b i s c h ö f l i c h e r  S e c r e t a i r ,  s .  K o p e n h .  L i v l .  I I I  a ,  

52. 101. 
287. ' Eicheimnger und Alendorf liegen in der Nähe von Mrckeln im Kirchspiel 

Alendorf, Jnsdorf ist viell. Jdell oder Orgishof;MoifendorfsMaykendorf?^ war ein Gebiet 
(Paggast) an der Weipte und wurde 1334 mit Pürckel vereinigt, s. Urk. 31. Hag. 1,136 ff. 

^ Die Namen der einzelnen Bauern werden angegeben. 
288. ' S. Urk. 274. Reinh. v. Ungern war 1546 "/« dem Kapitel 500 Mk. 

nebst den Renten schuldig, welches Geld in Bernd Onelacker's Gütern versiegelt 
war, daher wurde dies Geld arrestirt und sollte nicht eher bezahlt werden, als bis Rein
hold seine Verpflichtung gegen das Kapitel gelöst habe. Kopenh. Livl. II, 266. 



^ 41.57.58. L 48. 34. Reinhold, Otto, Fabian, Klaus u. Heinrich v. U. 1543. 347 

Da Reynold von Ungern gegen die Verhandlung im Hofe zu 
palleuer 1539 einige Briefe zurückbehalten und seine Quittung verzögert 2 
und auch dem Bereudt an Erbbauern und sonst Schaden gethan hat, doch 
dagegen durch Nichtzahlung in Kosten und Nachtheil gekommen ist 2, so 
soll der beiderseitige Schaden aufgehoben und niedergelegt sein. 

Von den 3000 Mk. aber soll Bernth sogleich 800 und zu Lichtmeß 
2000 zahlen, da Reynolth wegen der 1000 Mark sichergestellt ist Reinolth 
aber ihm alle Briefe über Palleuer ausliefern und Palleuer zurückgebend 

Hapsal auf dem Manntage ^am 3. Juni^ 1543. 

SSV. 1543 Juni 11. Hapsal (?). L 34. 
Original mit 3 Siegeln im Arch. zu Fickel; exc. von I. Lossius. 

Klaus v. Ungern >, Mannrichter in der Wiek, bezeugt mit seinen 
B e i s i t z e r n  K e r s t e n  T i t f e r  u n d  K l a u s  U e x k ü l l ,  d a ß  A e l s  H a t t o r p  
dem Mannger ich te  e ine  Entsche idung in  se iner  S t re i tsache mi t  Ot to  Uexkü l l  
auf Fickel wegen des Gutes LibeC vorgelegt habe. 

SSO. 1543 September 3. Cremoua L 48 (? 35). 

Aus dem Archiv zu Fickel ^ abgedruckt in den Mitth. IX, 521 ff. — Auszug. 

Schreibendes Domherrn Augustin v. G et Helen an Otto Uexküll 
zu Fickel. 

Der Domherr und Kellner der h. Kirche zu Riga Augustin von 
G e t h e l e n «  h a t  1 5 4 2  d e m  E h r b a r e n  u n d  E h r e n d e s t e n  O t t e n  I x k u i l l  

' Reinoldt van Ungern hefft sick lndes der fruutlicheu Handelunge, de in ue-
gestuorschenen xxxixten Jare im haue tho Palleuer geschehen, midt fureutholdunge et
licher brieue vnd vertnckuuge siner Qnitantien etzlicher maten vngemeß geholden. 

2 Reinolt van Ungern hefft weddernmb missung halnen sines Hinderstelligen geldes 
schwäre kost vnd schaden geleden, ock de ahnlegguuge des haues Mlteuer ^Ausgaben 
für den Hof P.) erfurderu deit. 

^ Wes ouerst der dre dusent marck halnen, die uth dem rechten gehauen sien, 
belangende, schall Bernd Ouelacker Reinolt van Ungeren twisschen dato vnd 
schirstkamenden lichtmessen van solchen dreen dusent twedusend marck, nachdeme ehr 
Reinoldt van Ungern in dato vor dat drndde dnsendt marck genochsam thofreden ge-
steldt, thoendrichtende schuldich vnd plege sin vnd sinen schaden henwedderumb an dem, 
so solich andere gelt vt dem rechten entfangen, wedder erHalen vnd nachkamen. — Wer 
das in's Recht gelegte, beim Bischof deponirte Geld empfangen habe, wird nicht ge
sagt; wahrscheinlich war es ein Theil der Summe, die B. O. ihm angeboten hatte. In 
der Summe von 3800 Mark waren außer den 3500 wohl auch die Zinsen mit enthalten. 

' Der Schluß des Briefes ist unklar und wahrscheinlich defect. Vgl. Urk. 355. 
289. ' S. Urk. 157, 6. 235, 1. 
290. ' Das Schloß Nremon, von Erzbischof Albert 1255 in der Nähe der 

alten Burg Caupo's Nubbesele erbaut, war eine Besitzung des Domkapitels zu Riga, 
s. Hagem. 1,104. 108. X, 14. XXI, 4. 

' S. Lossius Uexk. I, S. 6. 
° Augustinus von Getelen aus Rendsburg war 1523 in Hamburg, dann 

bis 1531 in Lüneburg im Dominikauerkloster. Bon hier aus erließ er 1526 
eine Schmähschrift gegen vr. Bugenhagen, dessen niederdeutsch gedrucktes Neues 



348 IV. ä.. Otto Uexküll zu Fickel. Kattentack. Urk. 290—292. 

dem Aelteren zu Fickell eine Chronik über die Geschichte der Fam. Uexküll 
geschickt, die aber nicht abgegeben werden konnte, daher er dieselbe auf's 
Neue abfertigt. Ueber die erste Übersendung heißt es: 

Dieweilen nu eynem ehrlieuendem nichts löslicher vnd prieß-
licher ansteyt, dan wes belauet vnd thogesagt tho holden, Hebbe 
ick sodans nu lenger dan onert Iaer schriftlich vnd ordentlich ver-
satet vnd datseluige also balde mit eyner sonderlichen Missina bie 
m e y n e m  o l d e n  L a n d t k n e c h t e *  v n d  d i e n e r  H e n r i c h e n  v o n  B n g e r n ^  
gen Fickell thogeschickt, Welcher schrifft mit sambt dem Brieue ge-
melter mein diener, als he wedder I. E. noch derselbigen viel-
dugentsamen Huissrouwen die tidt anheymissch tho /ickelt nicht 
vor sich gesunden, my verschlaten In maten vnd gestalt, wie desel-
bigen noch ytzundt hirbie verWarth, weddernmb thorugge gebracht, 
die ick also nu vast ein gantzes Iar vnopgebraken bie my gehat. 

SS 1. 1544 März 15. Wolmar. 41. 54 (?). L 36 (?). 
Copie von Pastor Körber (1827) in der Universitätsbibl. zu Dorpat, Mscr. 206. 

240. Excerpt von I. Lossius. Vgl. Bfl. 1234. Wink. 8068. Ueber das Original 
findet sich keine Angabe, doch muß es sehr defect gewesen sein, da die Copie mehrere 
Lücken zeigt. 

Vergleich zwischen Otto Uexküll zu Fickel und Jürgen Ungern 
wegen Kattentack. 

Wi lhe lm,  Erzb .  zu  R iga ,  Markgra f  zu  Brandenburg ,  Jos t ,  B ischof  
zu Dorpat, Johann, Bischof zu Kurland und Administrator zu Oesel, 

Testament er auf der Kanzel „eyn swynstestamente, eyn duvelsch testamente" nannte. 
Von Lüneburg wurde er ausgewiesen, begleitete aber 1530 den Erzbischof Christopher 
von Bremen als Licentiat zum Reichstage nach Augsburg, wo er an der Rsfuwtio 
eonkessioms mitgearbeitet haben soll. In einem Bittgesuche des >Ia,Z. 
Frederich Vulgreve aus Harseveld v. 1532 "/, an den Rath von Hamburg 
wird er als zu Buxtehude verweilend genannt und gab 1540 seine Harmdaig. 
vulgaris IV Lvallgelistarum heraus. Viell. war er damals schon in Livland, wo er 
1543 als Domherr das Amt eines Kellners der Kirche Riga verwaltete und 1544 
eine Klage gegen die Bürger Riga's an den König von Dänemark unterzeichnete. 
Noch 1552 wird er als gelehrter Lehrer genannt und war 1556 u. 1557 Dompropst 
des Stifts Kurland. S. Mitth. XI, 522 f. Löfs. Uexk. I, 9. 3564. Lappen
berg, Hamb. Chron. 431. 575 ff. Kopenh. geh. Archiv, Livl. VIII, 33. VII, 540. Auch die 
1874 aufgefundene Registratur des Jakob Barus enthält über Getelen manche 
Nachrichten, s. Hildebr. Arb. 22. Der Pawel Gethlen, der vor 1551 in Leal ein Haus 
besessen hatte, mag ein Bruder gewesen sein, s. Kopenh. Livl. III a, 329. 

* Landknechte hießen im 16. Jahrhundert die Verwalter von Bischöflichen und 
Klostergütern und waren meist ritterlichen Standes, s. Loss. Uexk. I, 5. 

° Viell. Heinrich I V., da Heinrich II. 1542 todt war, Heinr. III. aber, der schon 
1526 im erzbischofl. Rathe saß, schwerlich noch 1543 Diener gewesen sein wird. Frei
lich kann Heinrich IV., der 1603 starb, damals noch nicht alt gewesen sein, indessen 
bedeutet olde häufig nur vormalig. 



^ 41. 54. L 36. 34. Reinhold, Jürgen VI. u. V. u. Klaus v. U. 1544. 349 

und Hermann v. Brüggeney, gen. Hasenkamp, Meister D.O. in Liv-
land, schlichten eine Streitsache zwischen Otto Uexküll zu Fickel und 
J ü r g e n  v o n  U n g e r n .  

Uexküll hatte I. Ungern seine Tochter zur Ehe versprochen unter 
der  Bed ingung,  daß Ungern  vorher  Kattentack von Re inho ld  von Ungern  
für 310 (?) Mark einlöse und daß, wenn I. Ungern ohne Erben sterbe 
oder das Gut verkaufen wolle, Otto Uexküll der Nächste zur Besitznahme 
desselben sein solle. Dagegen solle O. Uexküll seinem Schwiegersohne schon 
vor der Hochzeit die Mitgabe von 3000 Mk. Rig. auszahlen. 

Um der großen Jugend der Braut willen war die Hochzeit erst nach 
zwei Jahren angesetzt; in dieser Zeit aber löste sich das Verhältniß aus, 
und in Folge dieser Lösung entstand eine Reihe von gegenseitigen An
forderungen und Irrungen. 

Durch das landesherrliche Schiedsgericht wird nun festgesetzt, daß Otto 
Uexküll Kattentagk behalten, dagegen dem Jürgen Ungern eine be
stimmte Summe Geldes auszahlen solle. 

SSS. 1544 Juni 27. Reval. L 36. 34. 
Das niederd. Original auf Perg. mit 5 siegeln in Wachskapfeln in der Bfl. zu 

Jöggis, Copie bei Ed. Pabst. — Verkürzt hochdeutsch in der Bfl. 1234. Auf der 
Rückseite: Jurgeu vngern vermachts brieff, darin er sich verwilliget, an mein sel. 
Vatter' alle Siegell vnd brieff zu übergeben 1544. — Mit neuerer Dinte: 
LxdibitÄ coram Lomm. Regia w ^.res Rsval. <Z. 30. 8ept. 1684. — Auf dieselbe 
Verhandlung scheint sich das Urtheil des Erzb., zweier Bischöfe und des OM., gegeben 
Wolmar 1544 in Sachen Ungern's gegen Uexküll wegen Kattentagk, zu beziehen" — 
Auszug. 

Jürgen von Ungern giebt alle Ansprüche auf Kattentack auf und 
liefert Otto Jxküll zu Vickel alle Docnmente über das Gut aus. 

Ich Jürgen von Ungern von der Fistehl für mich und meine Erben 
thue kund, daß ich auf die freundliche Unterhandlung meiner Schwäger, 
V e t t e r n  u n d  g u t e n  F r e u n d e  I o h a n  B o e c k h o r s t ,  I o h a n  T ü ü e  z u  
Mart 2, Elaüs van Vngern^ und Claüs Tüüen ^ mich endlich der 
bisherigen Irrungen wegen gründlich, ewig und unwiderruflich vereinigt 
u n d  v e r t r a g e n  h a b e  m i t  d e m  e h r e n f e s t e n  u n d  a c h t b a r e n  O t t o  J x k ü l l «  
auf Vickel. 

292. ' Die Aufschrift scheint also von Heinrich Uexküll, Otto's S., Herrn 
auf Kattentack, gemacht zu sein. Vgl. Urk. 216. 263. 

* In der Universitätsbibl. zu Dorpat, Msc. 206. Winkelm. 8068. Desgl. eine 
undat. Copie im ENA. unter 1696 "/z. 

^  I .  T a u b e ,  J o h a u u ' s  L R . ,  k a u f t e  M a r t  v .  O t t o  U e x k ü l l  a u f  F i c k e l l  u n d  
besaß es 1545, s. Pauck. Ldg. 51. 

' S. Urk. 285, 1. 
^ Klaus Uexküll, Dietrich's S., kaufte Kattentack 1450"/« von den Gebrüdern 

Swarthoue, Friedrich's Söhnen, und befaß es 1453 "/z mit Konrad Uexküll zu
sammen nach dem Rechte der samenden Hand, s. die Urk. im ERA. 



350 IV. Kattentack. Sorge. Weißenfeld. Urk. 292—294. 

Demgemäß habe ich ihm alle Kauf- und Erbbriefe, die auf den Hof 
und die Güter Katgentack sich beziehen', überantwortet und entsage für 
mich und meine Erben allen Ansprüchen auf das Gut, welches er von mir 
gekauft und voll bezahlt hat«. 

Daher gehört der Hof mit allen Gütern und Zubehör^ auf ewig ihm 
und seinen Erben. 

Reval, 1544 am Freitage nach Johannis Bapt. 

SSS.  1544.  (R iga) .  ^37-

Auszug in Hagemeister's Mat. II, 147. 

Deduction über Surri im Gebiete von Pernau. 

Der Ordensmeister Hermann von Brüggeney verlehnte das Dorf 
Sor g e ' ,  i n  d e r  S a r a  i m  G e b i e t e  v o n  P e r n a u  g e l e g e n ,  a n  M a r c u s  H a h n ,  
d e s s e n  T o c h t e r  J u s t i n a  d i e s e n  B e s i t z  i h r e m  M a n n e  W i g a n t  v o n  U n g e r n  
zubrachte. 

Wigant gab es seiner Tochter statt eines Brautschatzes von 2000 Mk. 
mit bei ihrer Verheirathung mit Christoph von Düren, der es 1597 
für 1900 Mk. an Hans Plate verpfändete. 

SS4.  1545 Januar  22 .  Hapfa l l .  ^  40.  

Niederd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Registr. Livl. III, 74. 

Die Wittwe Jürgen Herkel' s bewahrt sich ihr Näherrecht auf 
W e i ß e n f e l d  g e g e n  J ü r g e n ' s  v o n  U n g e r n  W i t t w e  ^ G o d e l e  H a s t f e r ^ .  

Bisprake zeligen Jürgen Herckels nachgelatener wedtsruwen^ 
des haues vnd der guter thom Wittenfelde, die eistensche ge-

' Alle koepbreue, erffbreue, verdrege vnd alles anders an breff vnd segeln, so 
Ick bes anher vp hoff vnd güder to Katgentack sprekende gehat. 

6 De he my to dancke vnd vüller genoge wol betalt hefft. 
' Defeluige hoff vnd güder to Katgentack fambt allerley korn, varende haüe, 

hüsgeradt, anlegging, Jngedoembte, klein vnd groth, darüan nichts nicht affgesündert, 
wie dat namen Hebben oder gewinnen mochte. 

293. ' Snrri im Ksp. Pernau an der Gränze des Ksp. Saara. 
294. ' Jürgen von Ungern hatte 1524 Vi» der Frau (Wittwe?) des Jürgen 

Herkel, Meye oder Margaretha Lode, das Näherrecht zu dem Gute Weißenfeld zu
gesagt, s. Urk. 152, daher sie jetzt Ansprüche an dasselbe erhebt. Erst nach Meye's 
Tode wurde die Streitsache durch den Bischof Johannes 1543 entschieden und 
Weißenfeld ihrer Tochter Gerthe zugesprochen, die an Simon Vietinghof, From-
hold's Sohn, Herrn auf Kechtel, verheirathet war. Vgl. Bfl. 1315.1320. Rathsprot. 
im Rev. Stadtarchiv 1558 V?-



ä 37. 40. Wigant v, N. Iürgen's v. U. Wwe. Godele Hastfer 1545. 351 

nomet 2, ßo Jürgen van Ungern tho Pnrkeln nachgelatene wedt-
frnwe vorkofft Hebben scholde. 

Von gotts gnaden wy Johannes Bischop tho Ozel, dhon 
knndt vnd vortugen hiermith vor allermenniglichen, dath vp heut 
dato die Erbar vnd dogentsame, vnser liene Besonderinne seligen 
Jürgen Herckels nachgelatene wedefrouwe sampt orhen Ernen 
vnd vorWanten freunden vor vns ihn vndennthgedruckter tugen bie-
wesen erschenen isth vnd tho erkennen gegeuen, wo se erfharen vnd 
vornhamen, dat de Erbar vnd dogenthsame, vnser liene Besonder
inne ßeligen Jürgen van Ungern tho Pnrckeln nachgelatene wede
frouwe den hoff thom Wittenfelde vnd die Eystensche gudere, so 
darnha gehorich, vorkofft Hebben solde, wortho ße sick dann die 
rechten Ernen tho syhende vormeynen. 

Derhalnen, wo dem also, Wolde ße sampth orhen Ernen 
solchen koep, wo sichs nach beständigster forme rechtens eigenedt 
vnd geboreth, renocert, byegespraken vnd wedderropen vnd sich vnd 
orhe Ernen solicher gnder halnen vnd eines hnses tho Znpzett ihm 
Lehne 4, ock thwier vicarien^ nach rechts forme vorwareth Hebben. 

Welche bysprake vnd vorwarnnge, sonele alse recht vnd die im 
rechten stede hefft, wy angenhamen, admittert vndt thogelaten vnd 
die hiemith, wo berurth, ahnnemen, admittern vnd tholaten. 

Hierby vnd ahn sind geweßen die Erbaren Erentnesten vnße 
Vagdt tho Arnßborch, Radt, Secretarien vnd lieue getrewen Herman 
v o n  D u m p s t o r p ,  M a t t h i a s  W i l c k e n  v n d  L u c a s  E z u l s t o r p ,  
alße tuge hiertho gefordert. 

Geschegen, gegeuen vnd geschrenen vp vnserm hnse Hapselt 
vnder vnserm vorgedruckten Jugesegel. 

Donnerdages nach sabiani vnd Sebastiani anno xlv. 

^ Da Weißenfeld früher mit Linden einherrig war, wurden die zu ersterem Gute 
gehörigen Dörfer die ehstuischen Güter, Linden aber das schwedische Gut genannt, 
s. Urk. 129. Dieses hatte der 1548 '/, genannte Reinhold, Gorrins' Sohn, dessen 
Tochter (?) 1614 Otto v. Ungern, ^72, heirathete. Vgl. Bfl. 1315. Urk.303 und 
v. 1623'°/«. 

' Johannes Monnich Husen, Bischof von Kurland und Administrator des 
Stifts Oesel 1541, verkaufte seine Bisthümer 1559 "/9 an den König von Dänemark, 
s. Urk. 278, 2. Gadeb. I, 2. 556. Bienem. III, 253. 

' Das Erbhaus in Hapsal, welches zu Lehn gegeben ist, vgl. Urk. 138. 
5 S. Urk. 152. Wenn in der Bfl. 1315 von 9 Vicarien die Rede ist, so scheint 

dies ein Druckfehler zu sein. Leider war mir die Vergleichnng mit dem zur Bfl. von 
Weißenfeld gehörigen Original, wenn auch mehrfach zugesagt, nicht vergönnt. 



352 IV. Fistehl. Gränzen von Hapsal. Urk. 295—297. 

»V5.  1545 Ma i  17 .  Wesenberg .  L  47-  35 .  
Aus dem niederd. Protokoll im Urtheilsbuche des Harrisch-Wierischen Rathes 

übersetzt in der Bfl. 1253. — Auszug. 

Entscheidung zwischen Christoph v. Ungern und Hermann Mo er 
wegen entlaufener Bauern. 

Auf dem Dingeltage zu Wesenberg am Sonntag Exaudi 1545 ist vor 
dem Rathe über zwei Bauern, Bartelth und Ianus, und ihre Gesinde 
ein Urtheil gefällt worden. 

Christoph von Ungern beschwerte sich, daß Hermann Moer' ihm 
zwei Bauern entfremdet und über Jahr und Tag vorenthalten habe. Er 
bewies durch Zeugnisse, sein sel. Vater 2 habe diese Bauergesinde dem Moritz 
Metztacken » überlassen, jetzt aber seien dieselben wieder an ihn gekommen. 

Hermann M 0 er behauptete, die Bauern seien vormals seinem sel. 
Vater Heinrich entstrichen, jetzt aber aus freiem Willen wieder in ihre 
Heimath zurückgekehrt und haben ihn als ihren Erbherrn anerkannt. 

Das Urtheil lautete: 
Da Moritz Metztacken bei seinem Eide und seiner Seelen Seligkeit 

vor Gericht zugestanden und bekannt hat, daß er dem sel. Heinrich Mo er 
für 7 Bauern 2 Last Roggen, 2 Last Gerste und 30 Mk. zu voller Ge
nüge entrichtet, was mit vielfältigen Zeugnissen edler und unedler Personen 
übereinstimmt, so sollen die Gebrüder Moer ohne Behelfe dem Christoph 
v. U. die Bauern ausliefern und ausantworten; Schaden und Kosten von 
beiden Seiten werden ausgehoben und niedergelegt. 

SS«. 1545 November 10. L 22. 34. 49. 
Das niederd. Original auf Perg. im Arch. zu Fickel; das Siegel nicht mehr vor

handen. — Auszug von I. Lossius. 

Klaus v. Ungern ist zum Obmann erwählt bei einer Erbtheilnng 
der Brüder Christoffer und Otto Uexküll auf Kirkota von denen 
der Erstere Gertke Ungern 2 zur Hausfrau hat. 

295. ' H. M 0 er, des sel. Heinrich Sohn, und sein Bruder Bartholomäus 
hatten Louwes (? Laus im Ksp. St. Simonis), das Gut ihres verstorbenen Bruders 
Gerd, angetastet, s. Bfl. 1248. 

^ Heinrich III. v. U. auf Fistehl, L 35. 
°  M .  M e t z t a c k e n ,  H e i u r i c h ' s  S o h n ,  h a t t e  P e y e n a l ,  j e t z t  P a j o a l l u s e  u n t e r  U d d r i c h ,  

s. Bfl. 936. 
* Ohne irgend eine Rechtsausflucht oder Einwendung. 
296. ' Von den Bauern erschlagen 1560, s. Rüss. 49 b. Vgl. Urk. 192. Der

selbe Otto Uexküll verpfändete 1546 "/« das Dorf Kirkota seinem Bruder Christopher 
mit Vorbehalt der Rechte der Gläubiger, zu denen auch Reinhold v. Ungern (viell. 
L 49) gehörte. Auszug von I. Lossius aus dem Original auf Perg. im Archiv zu 
Fickel. — Kirkota, jetzt Kirgota, ein Dorf unter Pedua im Ksp. Merjama. Doch lag 
auch im Ksp. Kegel ein Dorf Kirkutta oder Kirkeutoy, das im ^'b. cens. Kircotaen 
mit 6 Haken heißt, jetzt ein Dorf Kirgota unter Wannamois, f. Paucker Dib. eens. 52. 
UB. 713. 846. 980, 5. 

- Viell. Gerd's II. Tochter, s. Urk. 192, 3. 



L 34. 35. Klaus und Christoph von Ungern 1545. 353 

SS5.  Um 1545.  (Hapsa l?)  L  34.  

Das uudatirte niederdeutsche Original auf Papier mit den Siegeln des Mann
gerichts ' und des Christoph Uexküll' im UStA. 

Klaus von Ungern, Mannrichter in der Wiek, verhört Zeugen über 
die Gränze des Gebietes des Kapitels und der Bürger zu Hapsal. 

Ick Clawes van Vngern ManRichter In der Wicke, be
kenne vnd betnge sampt mynen beyden bisittern, als mith namen 
d i e  E r b a r n  v n d  E r e n t h u e s t e n  g u d e n  M a n n e  C h r i s t o p f e r  U x k u l N  
vnd Johann Toddenen^, dar wy dath vulmechtige gehegede 
gericht seten van weldiger macht halnen vnsers hochwerdigen f. vnd 
h. Heren Iohansen, Bisschop tho Kurland, Confirmirter admi-
nistrator des Stichtes Osell, vnser genediger Landesfurst, — dar 
d a n  v o r  v n s  q u a m  I e g e n w e r d i c h  d e r  E r e n t h n e s t e r  W o l m a r  B r a k e l l ^  
van wegen vnd In namen des Erbarn vnd Erenthuesten Iohan 
Brincken^ vnd was von my Richter begerende^ die Erbarn vnd 
E r e n t h u e s t e n  g u d e n  M a n n e ,  a l s  m i t h  n a m e n  A l o f f  H a t t r o p s  
vnd Bertram Je gen, Erhe withlicheit tho seggende, wes sie gehortt 
hedden van tween olden buren ^ die scheding belangende, so nhw 
In twisten!' tuschen dem werdigen Eapitell vnd den Borgern is; — 

Dem ich Richter alse gedaen, hebbe die vpgemelte guden manne 
vormanett by erher selen seligkeitt vnd by deme Ede, den sie vnsern 
gnedigen surften vnd Heren gedaen. 

297. ' Dasselbe zeigt einen Adler mit der Umschrift: IN DLR 
WILL. 

' Auf demselben sieht man einen steigenden Löwen mit der Umschrift: 0I1KI-
810?LI. WLXLL1., vgl. USt. Tafel I, 4 12. 

2 S. Urk. 190, 2. Auch im De la Gard. Arch. V, 190 wird er als Mannrichter 
1550 erwähnt. 

» Chr. Uexküll v. Kirkota, Christopher's (1-1538) Sohn, s. Urk. 192. 
^ Er wird erwähnt 1542"/» und als Manngerichts-Beisitzer 1547 ^/z, s. Bfl. 1189. 

1288. Sein Vater war wohl Jürgen Todwen, s. Urk. 192, 2. 7. 
°  W .  B r a k e l l  z u  Z N o d d r y s  w i r d  g e n a n n t  1 5 4 2  u n d  4 8 ,  B f l .  1 1 9 0 .  1 3 3 1 .  
' Stiefvater von Gories Her kell auf Wittenfelde u. Linden 1557 ff., s. Bfl. 1288. 

1330. 43. Urk. 137 f. 
' Hier fehlt: vortoeschende. 
° Wohl ein Sohn des 1525 "/s genannten sel. Hattorp, s. Bfl. 921. 

Später hineingeschrieben: myt namen Karo mant vnd Reyck werten. 
" Ein Zwist über die Gränzen von Weißenfeld gegen die Stadtländereien und 

das bischöfliche Gebiet war schon 1543 "/» angeregt, aber auf die Ankunft des Bischofs 
verschoben. Die Vermittler Otto Uexküll zu Fickel, Johann Baren sbeke zu Uden-
k u l l  u n d  d e r  S t i f t s v o g t  W o l m a r  T r e y d e n  h i e l t e n  f ü r  R e c h t ,  d a ß  J o h a n n  B r i n c k  
den Bürgern ihre Verluste ersetze und die auf streitigem Laude errichteten Gebäude 
n i e d e r r e i ß e .  A u s  d e r  U r k .  i m  S t a d t a r c h i v  z u  H a p s a l ,  e x c .  v o n  G n s t .  C a r l b l o m ,  
Copie im UStA. 

Ungern-Sternberg II. 23 



354 IV. ä. Hapsal, Fistehl, Padenorm. Urk. 297-300. 

Dar stunden sie offentlyken vor geeichte, tugeden, bokanden vnd 
spraken aldns ludende": 

Dath die pauren geschwaren vnd gesecht, So olth weren sie 
geworden, dath ße nhwe Ienige twisth edder kiff dar hedden ge
dacht^, vnd die schednng alle tidt dar werhe geholden worden van 
dem holten Krutze ahn nha dem Wege wertt henop, vnd dar tuschen 
In ̂  hedde Bisschop weddeberg^ mit guust vnd tholadt 
herkels lehem grauen laten vnd ehm wedder vorguudt Höltings 
nha dem Wittenfelde. 

Dnth seindt die Rede vnd Wörde, se vor my Richter bekandt, 
wornp ick den ordelesmahn gefragett, Wöhr dusse tuichnisse ock macht 
hedde, darop die OrdelsMahn geandwortett: So ferne eth mith 
Rechte bewarett. 

Düsses tho merher Orkuude vnd vester tuichnisse hebbe Ick 
Richter Des amptes Iugesegell vnd myne beyden bysittern ehr an-
geboeren Segell vpp ett spacium gedruckett. 

SS8. 1546 Mai 19. Fistehl. L 35. 47. 

Aus dem niederd. Original mit den Siegeln des Erzbischofs und Christoph's 
von Ungern in der Sammlung zu Kuckers, übersetzt in der Bfl. 1273.— Auszug. 

Gertrud von Tysenhusen, Heinrich's v. Ungern Wittwe' auf 
Fistehl tauscht mit ihrem Schwager Johann Plater2 Streustücke» an 
der Gränze ihrer Gebiete aus, indem sie für die in ihrer Mark Leyneke 
liegenden Ländereien ihm den Haken Bundelnland (?) voll zumessen läßt. 

" Sie gestanden öffentlich vor dem Gerichte, zeugten, bekannten und sprachen so 
lautend. 

" Daß ihres Gedächtnisses niemals irgend ein Zwist oder Streit gewesen sei. 
" Zwischen dem hölzernen Kreuze und seiner Stelle an^ dem Wege hinauswärts 

snach Röthel zu^. — Am Wege zwischen Hapsal und Weißenfeld sind noch jetzt viele 
Lehmgruben. 

" Petrus Wedberg war Bischof 1472—1491; daher scheint Jürgen Herkel 
de Olde schon damals Weißenfeld besessen zu haben, vgl. Bfl. 637. 

" Mit Znlaß Herkel's habe er Lehm graben lassen und ihm dafür wieder Holz 
sHölzungsrecht^ vergönnt. 

298. ' Ihr Stiefsohn Christopher v. Ungern, L 47, hatte seine Tochter dem 
I. Plater zur Ehe gegeben und regulirte auf's Neue die Gränzen von Fistehl und 
Wittensee 1561, s. Bfl. 1506 ff. 

2 Joh. Plater, ein Sohn Friedrich Plater's, gen. von dem Broele, erhielt 
in der Erbtheiluug 1533"/» die Güter im Ksp. Syssegal, Weißensee oder Platershof 
m i t  M a d i t t e n  u n d  N a d z e n ,  s .  U r k .  1 0 7 .  1 1 3 .  B f l .  5 9 2 .  H a g e m  I ,  7 0 .  —  G .  v .  T y s e n 
husen nennt ihn, den Schwiegersohn ihres Stiefsohns, ihren buleu, vgl. Urk. 101,2. 

2 Parthockenlande, zerstreut in fremdem Gebiete liegende Landstücke, s. Urk. 359, 4. 



^ 42. L 35. 44. Otto, Heinrich n. Jürgen VII. v. Ungern 1546. 355 

SSV. 1546 Juni 13. Lemsal. L 44. 

Das niederd. Orig. mit Siegel (s. Taf. II, 8) im UStA. 

Jürgen von Ungern, des sel. Gerd's Sohn, quittirt seinem 
Schwager Konrad Uexküll aus Padenorm über 18 Mk. 

Ick Jürgen van vngeren^ ßalyge gerdes ßone, Do kundt, 
bekenne vnd betnge In vnde myt dnsßer myner openen vorßegelden 
qwyttanschen, Dat ick tho futler noge entfangen hebbe van mynem 
lenen ßwoger konderth vxkull to padenorm ^ achteyn marck Iar-
licke rente In dem ßefßenfertygesten Iore, welckerer vorbenomden 
rente hallwen ick mynen leuen ßwoger Konderth vxkull vnd ßyne 
erwen qwytere vnd vorlate. 

Des tho merer orkunde der fasten worheit hebbe ick myn an
geboren pytzer vnden vpt spatzygum desßer qwyttanschen Don Drucken, 
de gegeuen vnd schrenen Iß tho Lemßess In den pynxten In dem 
ßeßenfertygesten Iore. 

3QO 1546 Juni 24. Reval. ^ 42. 

Aus dem niederd. Original im Urtheilsbuche des harr.-wierischen Raths im ERA. 
übersetzt in der Bfl. 1278. — Auszug. 

In der Verhandlung zwischen den Vettern Vietinghof wegen 
Kechtel wird Simon, Fromhold's Sohn, nebst seinen Brüdern Johann 
und Arnd in Beziehung auf Briefe und Siegel, die in ihrer sämmtlichen 
Erblade gemißt werden, an die Erben ihres Stiefvaters Otto v. Ungern ^ 
verwiesen, da ihre Mutter dieselben behalten haben möge. Ihr Vetter 
Jürgen Vietinghof2 soll sich wegen dieser Anforderung rechtfertigen». 

299. ' I. v. Ungern auf Payack, Gerd's Sohn, fiel 1560 bei Neval im 
Kampfe gegen die Russen, s. Urk. 352; vgl. Rüssow 49 d. Bfl. 1326. 

' Konrad Uexküll hatte Anna v. Ungern, Gerd's Tochter, geheirathet, und 
zahlte 1549 V« au Jürgen v. Ungern's Bruder Gottschalk 18 Mark; desgl. seine 
Wittwe 1557 V«, s. Urk. 312. 351. 

300. ' Otto v. Ungern hatte Barbara Tuwe, die Wittwe Fromhold's von 
Vietiughof auf Paunküll, geheirathet, war aber schon vor 1543 gestorben, vgl. 
Urk. 282. Bfl. 1216. 

^  I .  V i e t i n g h o f ,  D i e t r i c h ' s  S o h n ,  h a t t e  U d e n k o t z  ( j e t z t  O d e n w a l d  g e n a n n t ,  
im Ksp. Rappel) schon seit 1520, s. Bfl. 1278. Im Titnlarbüchlein von 1586 wird 
Johann Fytingk als Besitzer von Hdenkattke (jetzt Odenkat) aufgeführt, während 
Hinrich Delwich halb Odenkotza besaß, s. Panck. Ldg. 76. 78. 

' Nach dem Rechten entlegen, wahrsch. durch einen Eid. 
23* 



356 IV. Wittenfelde wird Simon Vietinghof zugesprochen. Urk. 301—305. 

SOI. 1547 Februar 3. Hapsal. ^40. 

Aus dem Original auf Pergament in der Bfl. zu Weißenfeld abgedruckt in der 
Bfl. 1288. - Auszug. 

Gorius Herkel, des sel. Gorius Sohn, überträgt seinen Antheil an 
dem Hofe und den Gütern zu Wittenfelde vor dem wiekschen Manngerichte 
s e i n e m  S t i e f v a t e r  J o h a n n  B r i n g t ' .  

SOS. 1547 Mai 1. Rope. ^ 55. 57 

In dem Register der Sammlung auf Pürckell von 1655 in der Stadtbibl. 
zu Riga wird diese Urkunde als vorhanden bezeichnet. 

Johann von Ungern trägt sseine Ansprüche an^ Wittenfelde' seinem 
Bruder Otto auf. 

SOS. 1543 Februar 1. Hapsal. 40. 

Aus dem niederd. Original in der Bfl. zu Weißenfeld übersetzt in der Bfl. 1315. 
— Auszug. 

Die Verhandlungen über Weißenfeld zwischen Simon Vietinghof s, 
Godele Hastver und Reinhold Herkel werden von dem Bischof 
Johannes entschieden. 

Godele Hastver, des sel. Jürgen's von Ungern Wittwe, macht 
Ansprüche auf den Hof Wittenfelde, weil der zwischen Jürgen von 
Ungern und Gorries Herkell abgeschlossene Kauf nur ein Scheinkauf 
und der an Jürgen Herkell's Wittwe ertheilte Brief nur ein cafsirter 
Willbrief gewesen sei'. 

Der Bischof entscheidet darüber: 
Da Jürgen von Ungern für sich und seine Erben in dem Will

briese sich verbunden und versiegelt hat, daß er Hos und Gut zum Witten
felde niemand anders als Jürgen Herkel's Wittwe und ihren Erben über
lassen wolle, und nun die Siegel und Briese für nichtig und von Un-
würden erklärt werden sollen, so condemnirt Jürgen v. Ungern sich selbst. 

Daher erkennen Wir zu Recht, daß dieser Willbrief in allen seinen 
Punkten bei Macht und Würden bleiben soll. Da aber die Sache so 
lange schwebend geblieben ist, weil beide Parten säumig gewesen sind und 
die Siegel und Briese nicht gehalten haben, auch Gorries Herkell den 
Brief, auf den er sich beruft und den er selbst untersiegelt zu haben be
hauptet, nicht zur Stelle schaffen kann, so soll Simon Vietinghof oder 

301. ' Am 12. October 1518 nahm G. Herkel diesen Auftrag zurück und 
überließ Wittenfelde seinem Bruder Reinhold, s. Urk. 309. 

302. ' Vgl. Urk. 294. 302. 
303. ' Den Willbrief, Urk. 152, versprach G. Herkel 1526 ^ zurückzugeben, 

damit er cassirt werde, was aber nicht geschehen sein muß, f. Urk. 159, 15. 



^ 4V. 55. 57. Jürgen's von U. Erben 1543. 357 

der, dem er seine Ansprüche überläßt, der nächste Erbe zum Hofe von 
Wittenfelde und den ehstnischen Gütern, sowie zu dem Hause in Hapsal 
und den zwei Vicarien sein und bleiben. 

Doch soll er Reinhold Herkell, wenn dieser Wittenfelde räumt, 
das Geld, welches Gorries Herkell dafür gegeben, in Terminen nach dem 
gegebenen Kaufbriefe und den Quittungen wiederzugeben schuldig sein. 
Die Wittwe Ungern's soll alle Kauf- und Erbbriefe auf Wittenfelde 
an Simon Vietinghof, die aber auf das schwedische Gut sich beziehenden 
an Reinhold Her kell ausliefern. 

Sollte Simon Vietinghof durch weitere Klagen ^ in Schaden und 
Expensen geführt werden, so sollen diejenigen, die dazu Ursache gegeben 
haben, ihm solches mit Recht vergelten und ersetzen. 

Die Unkosten, die von allen drei Theilen bisher aufgelaufen sind, sollen 
zugleich gegen einander aufgehoben und hiermit alle Parten allendlich ver
tragen sein. 

Gegeben auf Unserem Hause Hapsal am Mittwoch nach Septuage-
simä 1548. 

3O4. 1548 Februar 9. Hapsal. 40. 
Niederd. Original auf Pergament mit 4 Sieg, in der Bfl. von Weißenfeld. — 

Auszug. 

Berendt Ovelacker, Mannrichter in der Wyke, mit seinen beiden 
B e i s i t z e r n  H i n r i k  L y w e  u n d  T ö n n i s  K e e l  t h u t  k u n d :  S i m o n  V i e t i n g -
hoff ist am 1. Februar Wittenfelde zugesprochen nach Abweisung der 
Erben Jürgen's v. Ungern, und er hat für sich und seine Frau Gerte 
Herkull und ihre Mutter Maye von Lode seine Rechte an Otto von 
Gilsen übertragen, nebst den zwei Vicarien am Dome zu Hapsal und 
dem Hause zu Hapsal. 

Gegeben zu Hapsal am Freitage nach Sexagesimä 1548. 

1548 April 11. Lemzel. ^ 57. 58. 
Niederd. Original auf Pergament mit 2 Siegeln in der Bfl. zu Salisburg, 

1874 dem LRA. überlassen. Das erste Siegel hat das brandenb. Wappen mit der 
Umschrift: 8. I). 6. äkeHI. KI6LN3IS. N^keHIO. ökäNVLNL. 
Das zweite sdes Otto v. Ungern^ ist abgerissen. — Aufschrift: Lxkibitas et kevisas 
m  O o m m i s s i o o s  R s Z i g , .  R i g a  1 6 8 2  d .  2 7 .  A p r i l .  B e n g d t  H a n ß o n  R e h n f ä l d t ,  
Gen. Krigz-Commiffarius. In des H. vireetoris vommissioms stelle. Gnstavus 
v. d. Pahlen, laudtraht. Mich. Strokirch, Secr. Rex. — Dit sint Fabyan sine 
breue van otten gegeuen. — Auszug. 

Vereinbarung der Brüder Otto und Fabian v. Ung ern über Wrket. 
Kund und offenbar sei Jedermann, der diesen Brief sieht und lesen 

hört, daß mit Zulaß des Fürsten und Erzbischofs Wilhelm als des Landes 

' Dies bezieht sich wohl auf eine von Godell Hastfordts 1548 eingereichte 
Appellation (Apostell) mit Berufung auf einen künftigen Landtag, s. Kopenh. Livl. III a, 
151.173. Schon 1547 hatte sie R. Herkel citirt, war aber selbst nicht erschienen. 
Ueber dies Urtheil vgl. Urk. 356. 



358 IV Vereinbarung über Pürkel. Urk. 305—307. 

Fürsten und obersten Vormundes Wir Otte und Fabian von Vngern, 
Gebrüder zu Pürkel, uns wegen unseres väterlichen und mütterlichen Erb-
theils, nämlich des Hofes zu Purkull' mit allen dazu gehörigen Höfen, 
Landen, Gütern und Leuten, freundlich und brüderlich vereinbart und ver
tragen haben, wie folgt: 

Ich Fabyan von Vngern habe meinem lieben Druder Otten allen 
Antheil an dem Hofe und den Gütern Purkell, so viel mir zufallen 
sollte, aufgetragen und überlassen. Dafür hat mir mein Bruder folgende 
Dörfer gegeben, nämlich Pnrskuil, Weipt, Jegel und das Gesinde zu 
Megger', mit allen Landen und Leuten, zusammen 22 Gesinde, worauf 
ich eine Schuld von 1000 Mark abzulegen behalte. Doch sollen diese 
Dörfer von Pfingsten 1548 an noch 6 Jahre bei meinem Bruder Otto 
und seinen Erben bleiben, und er soll mir jährlich zu Pfingsten 50 Mk. 
geben. Wenn die 6 Jahre um sind und ich die Güter einnehmen will, 
soll er mir dieselben einräumen, und ich behalte die Schuld von 1000 
Mark abzuzahlen. 

Ferner hat sich mein Bruder Otte die freie Wildniß vorbehalten 
in den Gütern und ihren Landen, womit ich wohl zufrieden bin und 
ihm und seinen Erben die Benutzung derselben zulassen und gönnen will. 

Auch gelobe ich meinem Bruder Otto und seinen wahren Leibes
erben, daß ich mich auf den Gütern meines Antheils nicht verändern 
und beweiben will, damit die Güter vom Hofe Purkell nicht versplittert 
werden. 

Wenn ich nach Ablauf der 6 Jahre meine Güter verkaufen oder 
überlassen will, so darf ich sie Niemand als meinem Bruder Otto für 
4000 Mark geben, welches Geld er mir in Terminen abzahlen soll, 
nämlich zu Pfingsten zu 1000 Mark, im 4. und 5. Jahr aber nur 
500 Mark. 

Noch will ich mir, auch wenn Gott mir zu einem anderen Landgute 
verhilft, doch ein Gesinde aus dem Gebiete Purkell vorbehalten um der 
famenden Hand willen, wie es ihm am Bequemsten ist, mir es erblich zu 
überlassen». Doch soll dies Gesinde dem Herrn zu Purkell mit Gericht 
und Gerechtigkeit und aller Pflicht gehorsam sein. 

Was unsere anderen Brüder betrifft, so soll ihr Nachlaß, wenn sie 
ohne Testament und Leibeserben sterben, uns zu gleichen Theilen zufallen; 
desgleichen, wenn ich nach Gottes Willen sterbe, ehe ich das Gut meinem 

305. ' In dem Verzeichnisse von 1655 in der Stadtbibl. zu Riga ist unter 
dem Jahre 1548 eine Urkunde aufgeführt: Handel zwischen Jürgen und Otto von 
Ungern; wahrsch. enthielt dieselbe eine Verzichtleistung Jürgen's 54) auf Pürkel zu 
Gunsten seines Bruders Otto, 

^ S. Urk. 57, wo die Weypte und Megermetze, und Urk. 195, wo Purskul und 
Weypte genannt werden. Die Schuld von 1000 Mk. zahlte er 1553 ab, s. Urk. 327. 

* Des wil Ick Fabyan van vngern my vorbeholden Hebben, wenn Ick minem 
leuen Broder Otten odder sinen eruen dat gut vorlate, dat he my alsdau ein gefinde 
vth den Pnrkulschen gnideren, welckes em drechlick is, erfliges tostan laten sal vnd will, 
vmb der samenden hant willen. 



^ 41. 57. 58. L 34. Reinhold, Otto, Fabian u. Klaus v. U. 1548. 359 

Bruder Otto überlassen habe, so soll dasselbe an ihn und seine Erben fallen, 
wofür er dann die 400O Mk. Demjenigen auszahlen soll, dem ich es 
bescheiden werde. 

Dies alles haben wir Gebrüder Otto und Fabian von Vnggern 
für uns und unsere wahren Erben und Nachkommen einer dem andern 
stet, fest und unwiderruflich bei guter christlicher adelicher Treue und 
Glauben unverbrüchlich zu halten gelobt uud versprochen in Kraft dieses 
Briefes. Alle arge Hinterlist, alte und neue Funde, wie sie genannt oder 
von Menschen erdacht sein mögen, sollen abgeschnitten sein. 

Zu noch festerer Haltung haben wir unfern gnädigsten Fürsten und 
Herrn den Erzbischos und Markgrasen Wilhelm unterthänigen Fleißes ersucht 
und gebeten, diese Vereinbarung zu genehmigen * und zur Befestigung nebst uns 
Brüdern diesen Brief zu untersiegeln, welches auch S. Fürstl. Durchlaucht 
iu Gnaden gethan haben, wofür wir ihm auf's Untertänigste dankbar 
sind. Solcher Briefe sind gleichlautend zwei geschrieben und von uns be
sonders untersiegelt, damit jeder Bruder einen bei sich behalte. 

Geschehen zu Lemzel, Mittwoch nach Quasimodogeniti nach Christi 
unsers Seligmachers Geburt 1548. 

ZOO. 1548 April 25. Arensburg. L 34. 
Aus F. v. Buxhöwden's Güterg. S. 24. 

Nach Johann Buxhöwden's auf Zerell Tode wurde seine Wittwe 
u n d ihre Erben, die Kinder 2. Ehe, von des Kraft v. d. Lüh de Söhnen 
wegen des von seinem Oheim Otto Buxhövden denselben verkauften 
Gutes Watmoise» im Stifte Dorpat (?) in Anspruch genommen. Zur 
Entscheidung wurden Commissarien und Richter ernannt, zu denen auch 
Klaus von Ungern ^ gehörte. Diese brachten am Mittwoch nach Georgii 
1548 einen Vergleich zur Zufriedenheit beider Theile zu Stande. 

ZOT' 1548 Juni 24. Reval. 41. 
Aus dem niederdeutschen Protokoll des harrisch-wierschen Landesrathes übersetzt 

in der Bfl. 1318. Vgl. Urk. 185. Bfl. 995. — Auszug. 

Bei dem Urtheil über Dietrich Lode' s und Johann Duicker' s 
Ansprüche auf Miel bezieht sich der Rath auf den Vertrag, den Dietrich 
und Heinrich Lode mit ihrem Stiefvater Johann Dnicker durch Johann 
Soye und den seligen Reinhold von Ungern 1529 haben aufrichten 
lassen. 

« Düsse vnser willkorlicke belesung vnd Voreinigung totolateu. 
306. ' Wahrsch. Waddimois im Ksp. Merjama, welches 1549 Klaus vou 

Ungern gehörte, s. Urk. 311, 3. 
' Nach einer Urkunde in Kopenhagen (Livl. III a, 130) leistete Klaus von 

Ungern 1547 zu Hapsal dem Bischof als neu erwählter Rath seinen Amtseid. 



360 IV. ä. Payack, Weißenfeld, Fistehl. Urk. 308-312. 

3«8. 1548 Juni 26. L 44. 
Das Original auf Pergament in der Bfl. zu Kuckers ist übersetzt in der 

Bfl. 1326. — Auszug nach einer Dednction von 1636 (?) in Gadebusch's Collect. 
Adel II, 163. 

Das Gut ^ayack ^ von der Familie Tödwen possedirt und ihr 
vom Komtur in Reval übertragen worden. Im Jahre 1548 am Dins-
t a g  n a c h  J o h a n n i  i s t  z w i s c h e n  W o l m a r  T a u b e  u n d  G e o r g  v .  U n g e r n '  
ein Vergleich erfolget, in welchem Taube an Ungern wegen seiner Frauen 
Dorothea von Töd wen dieses Gut abgetreten hat, woraus dasselbe 
abermals 1559 in Luloff Taube's Händen gewesen und nachgehends 
von dem Obristl. Johann Friedrich Taube 1667 an den Vicepräsidenten 
Konrad von Wangersheim ^ 1669^ ist verkaust worden. 

SOS. 1548 October 12. Hapsal. 40. 
Das hochdeutsche Original in der Sammlung zu Kuckers ist übersetzt in der 

Bfl. 1288. — Auszug. — Das Original war mit drei Petschaften untersiegelt. Im 
UStA. befindet sich eine Copie, vidimirt zu Reval 1684'"/g vom Gouv. Joh. Christoph 
Schediug, Bereut Taube, Georg Johann v. Löwen u. C. Lilljering. 

Gorries Herkel widerruft die Uebertragung seiner Güter an 
I. Brink' und trägt sie seinem Bruder Reinhold auf. 

Wir Friedrich von Ampthen 2, Dompropst zu Oesel, und Wedwich 
Dönhoff», Stiftsvogt in der Wiek, bezeugen im Namen und als Gewalt
haber des Herrn Bischofs Johannes Folgendes: 

Am Freitage nach Dionysii 1548 erschien vor Uns Georgis Herkel», 
des sel. Georgen Herkel Sohn, und erklärte, daß er den in seinen un
mündigen Jahren geschehenen Auftrag seiner Güter an seinen Stiefvater 
Johann Brinken gänzlich widerrufe. 

Dagegen trage er alle seine Ansprüche an die väterlichen Güter seinem 
Bruder Reinh 0 ld auf, der ihm dafür in 4 Terminen 400 Mk. Rig. 
guten Pagiments zu 36 Schilling und einen beschlagenen Degen geben 
solle. Ferner solle er ihm im Hofe eine Kammer einrichten, eine Magd 
halten und ihn mit Essen und Trinken versorgen, auch seine beiden Schwestern 
in Kost halten und, wenn sie berathen würden, einer jeden 1000 Mk. 
Rig. nebst den Kosten einer ehrlichen Hochzeit und Kleidung geben. Wenn 
Gorries Herkel mit Tode abgehe, solle sein Vermögen wieder an seinen 
Bruder fallen. 

308. ' S. Urk. 352. I.V. Ungern wird in der Urk. von 1556 "/z, s. 
Bfl. 1438, von dem Abte Georg von Padis die Hölznngsgerechtigkeit in der Mark des 
Dorfes Arknl eingeräumt. 

309. ' S. Urk. 301. 284, 2. 
' S. Urk. 281. Er war Bischof zu Reval 1552—1556. 
' Wedig Dönh os kaufte 1549 ein Haus in Hapsal und das Dorf Pilemecke. 

s. Bfl. 1340. Vgl. 1415. 1452. 
» S. Urk. 159. 314,10. 



L 34.44—47. Klaus, Georg, Gottschalk, Fromhold u. Christoph v. U. 1549. 361 

S l O  1 5 4 8 .  ( L e m s a l ? )  L  4 6 .  4 7 .  

Aus einem Urknndenverzeichniß im Reichsarchiv zu Stockholm. 

Fromhold von Ungern überläßt seinem Bruder Christoffer seinen 
Antheil an dem Hofe Aisteht unter der Bedingung, daß er denselben nicht 
ohne sein Vorwissen veräußern dürfe. 

S U R .  1 5 4 9  F e b r u a r  2 2 .  L e h a l l .  L  3 4 .  

Das Original auf Pergament mit 5 Siegeln in der Sammlung zu Kuckers ist 
verkürzt übersetzt in der Bfl. 1333. — Auszug. 

Die Gebrüder Jakob, Dietrich und Johann Jxknl theilen sich nach 
dem Tode ihres Vaters Klaus in die Güter Leinadewelches Jakob 
übernimmt, und Monas welches Dietrich zufällt. Untersiegelt ist die 
Urkunde von den Brüdern Jxkutl und den Vormündern, nämlich Wolmar 
T r e y d e n ,  K l a u s  v o n  U n g e r n »  u n d  J o h a n n  D n c k e r .  

S I S .  1 5 4 9  J u n i  9 .  L e m s a l .  L  4 5 .  

Niederd. Original mit des G. v. Ungern Siegel ans Papier aus der Bfl. von 
Padenorm, jetzt in Metzikus. 

Gottschalk von Ungern qnittirt seinem Schwager Konrad Uexküll 
über 18 Mk. Rente'. 

Ick Gosscholck van vngeren, ßalyge gerdes ßone, Do kundt, 
bekenne vnd betuge vor Idermennighlich myt dusßer myner openen 

311. ' Lemade, Lümmade, Lumede, Lümbde gehörte schon 1503 Otto von 
Uexküll, s. Bfl. 706. Es ist das jetzige Gut Limmat im Ksp. Merjama, nicht Lim-
mat im Ksp. Haggers, da die Besitzer vom Bischof von Oesel belehnt wurden. 

^ Murras ist das Gut -fersenau im Ksp. Merjama, das noch im Ehstn. Mur
raste heißt und den neuen Namen von dem Rittm. Gustav Baron Fersen erhielt, 
f. Landr. von 1774. 1818. Dietr. Uexküll wurde mit M. belehnt 1549 "/g, f. Kopenh. 
Livl. III a, 226. Verschieden ist Morras im Ksp. Kegel. 

° Klans v. Ungern hatte damals Waddemois im Ksp. Merjama und bestimmte 
1549 mit Fabian Tiesenhauseu auf Odenkotz und Joh. Uexküll auf Kasty die 
Gränzen zwischen Waddemois und dem Ordensdorfe Nurrever, f. Kopenh. Livl. VII, 
29. Knrrever, Kiereferby wurde nach dem Besitzer Hans Schwartz, der 1597"/? 
Kurriver besaß, oder seinen Erben 8chwarzm genannt. Reval, Reg.-Arch. Pauck. 
Ldg. 84. Vgl. Urk. 306, 1. 

312. ' Am 17. Mai 1551 quittirt Gottschalk v. Ungern in ähnlicher Weise 
über 66 Mk. jährl. Rente, am 21. Mai 1553 über 102 Mk. und an demselben Tage 
über 18 Mk.; am 24. Mai 1556 seiner lieben Schwester Anna, der vieltngendreichen 
Frau Wittwe des sel. Konrad vxkul, über 90 Mk., am6. Juni 1557 und am 2. Juni 
1560 derselben über 78 Mk. jährlicher Rente. Vgl. Urk. 299. 351, und von 1581 "/»-



362 IV. H,. Padenorm. Schweden in Linden. 312. 313. 

vorßegelden qwyttanschen, dat ick van dem Edlen vnd Erntuesten 
Kondert vxkull tho padenorm, mynen leuen ßwoger, tho fuller 
noege entfangen hebbe achteyn marck Ierlicke rente In der ge-
menen betalynge tho Lemßess, welcher vorbenomeden rente halwen 
ick mynen leuen ßwager vnd ßyne erne qwytere vnd vorlate. 

Des tho merer orkunde der warheit hebbe ick myn angeboren 
pytzer hyr vnden Don Drucken; gegeuen vnd geschreuen tho temßell 
In den pyngesten Int Iar negensertych. 

3 IS. 1549 August 2. Soneborg. ^-40. 

Originalurkunde auf Papier mit dem Siegel des Vogts von Soneborg' im 
UStA. 

I .  T r e i d e n 's Aussage über die Schweden unter Linden. 

Ick Rolefs van B e n s e n r a d e  Vageth thor 8onekorch des 
Ritt. Dut. Ord., Doe kundt, bokenne vnde betuge In vnd mit 
dusser apenen vorseggelden schrisst vor Ider mennichlicken, deme de 
tho sehende, hörende edder tho lesende voerknmpt: Dat vor mi ge-
komen  vnd  e rschenen  i s t  de  E rba re  vnd  Eren tnes te  Re ino l t  He r  ke l l  
vnd mi denstlickes slites angefallen vnd gebeden, vor mi tho eschende 
den Erbaren vnd Erentuesten Johann Treiden Vnde ohne mit 
rechte tho dwingende, sine wytlicheit tho seggende, Wes ohme van 
sweden 2, so in deme dorpe Rhuem vnd in Harrilep woenhafs-
tich stnt, offte et srie sweden edder vndudeschen sint, bewust sie. 

Deme ick Vaget vpgemelt also gedaen vnde bi sinen ehren vnd 
eden, darmit he deme hochwerdigen groethmechtigen surften vnd 
Hern, Hern Meistern tho Liessland des Ritt. D. Ord., vorwant ist, 
noch vmme frnntschop, mageschop, giffte osste gaue, niedt edder 
haet, Besunderen wo he dat vor deme gestrengen gerichte goddes 

313. ' Das Siegel hat zwei gekreuzte Schwerter mit der Umschrift: Ligillum 
— äe Lonsborek. 

' R. von Bensenrade war 1550 und 52 Komtur zu Reval, s. Bfl. Ib, 216. 
N. N. Mise. XI, 351. 353. 

' S. Eibofolke § 86. Urk. 129. 137, 1. Die Dörfer Rhuem und Harrilep 
existiren unter diesen Namen nicht mehr, doch war noch 1591 unter Linden ein Dorf 
Harlepp mit 3 Haken und 3 Freien, f. E. Hartmann 730. 
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vnde der hogen onericheit will bekannt sien Vp welcke veluoldige 
Höge vormaninge he opentlick bekant vnd betuget: 

Thom ersten, de twe frien Im dorpe Rhuem, so de olde 
Jürgen Herckell, do he sine wonunge tho Haepsell ingenomen, 
hefft tho sick genomen vnde vor sick beholden, vnde dat de suluigen 
frien na sinem doetlickem affgange wedderumme na den fweden 
scholden gehören, sint allewege srie sweden gewesen, so Verne 
alse ehme gedenket vnd dar ummeher gewancket hefft 

Thom anderen, In deme dorpe tho harrilep, dat dat frie 
sweden sint, Vnde he se vor nene vndndeschen gekant hesst. 

Tho deme drndden, so ist dar oeck ein timmermann In 
deme suluigen dorpe, Welckeren des olden Jürgen Herckels ehliche 
sruwe mit guden reden vnde begistungen dartho bewagen vnde ge
bracht, dat he dat timmerwarck angenomen, Vnde ohne weddernme 
siner gerechticheit, so he tho entrichtende plichtich was na schwe
discher wise, Vorlathen, Vnde hefft alle Wege mit den sweden ge-
arbeidet, oeck van ehnen vor enen schweden Vnd nenen vndndeschen 
erkant worden. 

Thom Verden, dat he van deme olden Jürgen Herckell ge
höret hefft, dat de Halue hege na den schweden vnde de ander 
hellffte na den vndndeschen gehorich sien schall. 

Dat alles, woe voergeschreven, hefft gemelter Iohan Treiden 
bi stnen ehren vnde gndem Christlichem gelonen opentlich bekant 
vnde vortnget. 

Hie bi an Vnd ouer sint gewesen De werdigen vnd erentnesten 
Wilhelm van Kalenbach, Cumpaen, Vnde Engelbrecht van 
Karthusen, Droste tho Soneborch Dntschen ordens. 

In vrknnt der warheit hebbe ick Vaget vpgemelth mines 
amptes Ingeseggell vnden vpt spatinm doen drucken. Datum 
8oneöorch, Fridages na Viveula xetri xlix. 

^ Weder aus Freundschaft, Verwandtschaft, für Geschenke oder Gaben, aus Neid 
oder Haß, sondern wie er es vor Gott verantworten könne, solle er sein Zengniß ab
legen. 

' S. Urk. 137. Die beiden Freien seien allezeit freie Schweden gewesen, so lange 
er denken könne und unter ihnen umhergewandelt sei. 



364 IV. Verhandlungen zwischen Weißenfeld und Linden. Urk. 314. 

3 »4. 1549 August 19. Hapsal. 40. 

Alte hochd. Abschrift im UStA. Am Original hing das bischöfliche Siegel. 
Aufschrift: Copia Des Capitall Haupttbriesses gesprochen Sentenz Vnd Verttrages 
Zwischen Otto Von Gyllßen Vnd Rehnoltt Herckelln aufi das Gntt Weißenfeldtt 
Vnd Linden, Jnsonderheitt der Fifcherey in der Münde belangende. — Auszug. 

Urtheil des Bischofs Johannes ^von Münchhausens über die 
Streitigkeiten zwischen Otto von Gylsen auf Wittenfelde und Reinhold 
Herkel auf Linden. 

Wir Johannes, Bischof von Kurland und Administrator des Stifts 
Oesel, thun kund, daß auf dem hier zu Hapsal gehaltenen stiftischen Mann
tage vor Uns und Unserm würdigen Kapitel nebst den achtbaren und ehren
f e s t e n  R a t h e n  z u  R e c h t  u n d  U r t h e i l  e r s c h i e n e n  s i n d  O t t o  v o n  G y l ß e n  
von Wittenfelde als Kläger und Reinhold Herkel' als Beklagter wegen 
Gewalt und anderer Streitigkeiten: 

1) Otto Gylßen ̂ klagt s, daß R. Herkel aus dem Gute Wittenfelde 
Alles, was erd- und nagelfest gewesen an Thüren, Hängen, Schlössern 
und Leisten Wösten?^, abgebrochen und weggeführt und also nicht geringe 
Hausgewalt geübt habe. 

Dagegen berichtet R. Herkel: Nachdem Jürgen Herkel, Jürgen's 
Sohn, den Hof zum Wittenfelde mit den ehstnischen Gütern an Jürgen 
von Ungern verkauft und dieser denselben wieder an Gorries Herkel, 
meinen Vater, überlassen, ist in der Zeit des Unfriedens der ganze Hof 
mit allen Gebäuden durch Feuer bis auf den Grund verbrannt. Darauf 
hat mein Stiefvater Johann Brincke den Hof wiederum ausgebaut und 
mir die Anlage zu achthundert Mark berechnet, die ich ihm zu voller Ge
nüge bezahlt habe. 

Das Urtheil darüber ist: Da Reinhold Herkel sich die Anlage des Hofes 
vorbedungen und bewahret, so können wir nicht erkennen, daß er an dem 
Seinigen, welches er mit baarem Gelde bezahlet, Gewalt gethan habe. 

2) Nach dem Theilzettel zwischen Jürgen und Gorries Herkel sollen 
die beiden Freien» nach dem Tode des alten Jürgen Herkel wieder nach 
d e m  s c h w e d i s c h e n  G u t e ^  f a l l e n ,  w o h i n  s i e  a u c h  n a c h  J ü r g e n ' s  v o n  U n g e r n  
Briefe gehören. 

Demgemäß erkennen Wir zu Recht, daß die Hofstätte, auf der die 
beiden Freien gewesen sind, für ewige Zeiten bei dem schwedischen Gute 
bleiben soll. 

314. > S. Urk. 159. 174. 301. 309. 
'  O .  G i l s e n ,  O t t o ' s  S . ,  w a r  1 5 6 0  B e s i t z e r  v o n  W e i ß e n f e l d ,  w e l c h e s  l ä n g e r e  

Zeit in seiner Familie blieb und daher uoch jetzt Kilzimois heißt. Vgl. Bfl. 1499. 
2 O. v. Gilsen hat R. Herkeln ettlicher vielseitiger gewelde vnd fernere be-

fchwernngen gerichtlichen allenthalben bededinget svor das Gericht oder Ding aezoaenl. 
' S. Urk. 137. 313,5. Reinh. Herkel hatte daselbst neuerdings eine Hoflage 

angelegt. 
° Linden, s. Urk. 129, 1. 
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3) Wegen der Fischerei in der Münde« wird entschieden, daß dieselbe 
nach dem schwedischen Gute gehöre, wie es von Alters her gewesen ist. 
Weiter aufwärts im Bache? aber sollen Otto Gylsen ' s Bauern nebst 
den beiden Freien, wie bisher, ihr Recht brauchen und genießen. 

4) Den Ringel zäun« und das Stück Landes, welches jetzt in des 
Hofes Wittenfelde Lotte ^ mit Hafer besäet ist, haben die Bauern beider 
Güter den beiden Freien zugesprochen, und so soll es bleiben. 

5) Den Zaun, mit welchem G. Herkel ein Stück der Viehweide 
unter dem Dorfe Lottenpe eingegränzt, soll er abreißen" und die Weide 
frei sein lassen. 

6) Ueber die drei Gesinde im Dorfe Hargelep, die nach R. Herkel's 
Behauptung schwedisch sind, muß das Urtheil noch ausgesetzt bleiben, da 
die Aussagen der Bauern sich widersprechen. Wenn dieselben einer noch
maligen ernstlichen Vermahuuug kein Gehör geben, so soll zur Entscheidung 
der Sache R. Herkel sieben seiner schwedischen Bauern darstellen, die da 
f r o m m e  u n d  u n b e r ü c h t i g t e  M ä n n e r  s i n d .  D i e s e  s o l l e n  b e i  i h r e m  E i d e  
erhärten und wahr machen, ob diese Gesinde schwedische seien. 

Dagegen soll O. Gylßen einen von seinen ältesten ehstnischen Bauern, 
der auch fromm und unberüchtigt ist, darstellen, damit er nach landläufigen 
Rechten mit dem Eisen" die Wahrheit seiner Aussage bekräftige. 

7) Das G e h e g e "  soll jedem Gute zur Hälfte gehören, doch muß 
es von unparteiischen Männern und guten Freunden nachgesehen und dann 
von der Obrigkeit confirmiret werden. Wenn Gewalt oder Schaden durch 
Verhauen des Geheges geübt ist, soll darüber dem Rechte gemäß erkannt 
und der schuldige Theil zur Vergütung angehalten werden. 

8 )  D a  R .  H e r k e l  d i e  B a l k e n ,  w e l c h e  O .  G y l ß e n  z u r  S c h l a g u n g  
einer Wehr" angeführt, wider den Rath des Herrn Propstes" hat 
zerhauen lassen, auch gegen sein eigenes Versprechen den Fischfang nicht bis 
zur Entscheidung der Sache eingestellt, soll er in gebührliche Strafe ge
nommen werden. 

° Ausfluß des kleines Baches zwischen Weißenfeld und Linden. 
' Auffwartts nach dem Hoffe zum Weißenfelde zugehende in der Sylme. Unter 

Silme versteht man sonst einen schmalen Meeresarm, doch auch eine Bachmündung. 
° Ein von einem meist kreisförmigen Zaune umschlossenes Landstück. 
' Der Ackertheil, welcher nach der Dreifelderwirthschast abwechselnd bestellt wird, 

aus dem schwed. oder niederd. lot, Autheil, Loos, s. N. N, Mise. XI, 145. 
Den Zaun ausf der Vhiedrifft soll er abspleißen. 

" Ueber die Eisenprobe vgl. UB. 498 a und 500 a. Die Schweden waren 
wohl ihren Privilegien gemäß von der Eisenprobe frei. Ueber Hargelep, f. Urk. 313, 3. 

" Hege, eingehegtes Waldstück. 
" In dem Gränzflusse, vgl. Urk. v. 1624 '/,<>. 
" Friedrich v. Amp th en, s. Urk,309,2, hatte als bischöflicher Statthalter zur Ver

meidung Unrechts (Unfriedens) beiden Theilen ernstlich anbefohlen, sich gegen einander 
still und freundlich zu verhalten, was sie auch mit Hand und Mund gelobt hatten. 
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9) Die Pfändung der Ochsen hat R. Herkel mit Zeugen bewiesen 
und die Sache erledigt. 

10) Da Gorries Herkel noch unter der Macht der Vormünder steht, 
auch wegen seiner unbeständigen Wankelmüthigkeit als nicht rechtsinnig und 
unvollkommener Vernunft gefunden wird, soll der von ihm geschehene Auftrag 
des Gutes ^ für machtlos erklärt sein, da er nicht das Recht hat, das 
Gut den Erben zu entfremden oder Jemand aufzutragen, sondern es soll 
bei fämmtlichen Erben bleiben, auf daß den Schwestern desto ehrlicher und 
stattlicher mag zu Ehren verholfen werden. 

11) In Bezug auf die Behauptung des O. Gylßen, daß er bei 
Verpfändung von Wittenfeld zu viel Geld bezahlt habe, wird darin 
R. Herkel freigesprochen", soll aber die Briefe und Siegel über die 
ehstnischen Güter an O. Gylßen ausliefern. 

12) Da die Mühle augenscheinlich verdorben, soll sie auf Kosten 
des Schuldigen, entweder des Johann Brincke oder des R. Herckel, 
in Stand gesetzt werden. 

13) Dagegen hat R. Herkel den Otto Gylßen beschuldigt, daß er ihm 
zwei von Jürgen Herkel und Georg von Ungern besiegelte Schuldbriefe, 
so auch Korn und 500 Mark vorenthalten. 

Darüber wird entschieden: 
1) Da Johann Brincke das Wohnhaus den Erben zum Schaden 

von Stein aufgebaut, soll er, R. Herkell, dafür verantwortlich sein, denn 
O. Gylßen ist an der Sache unschuldig. 

2) Da Gorrius Herkel, Reinhold's Vater, bei Uebernahme des Gutes 
das Korn in der Erde vorgefunden, ist auch Reinhold verpflichtet, den 
Acker besäet zu hinterlassen, und darf dafür keine Vergütung beansprucht 
werden. 

3) Die Schuld von 500 Mark hat Gorries Herkel in dem Vertrage 
zu Lemsal" auf sich genommen, daher soll Reinhold diesem Vertrage ge
mäß leben und O. Gylßen der Ansprache entlassen. 

4) Die Bauerstreitigkeiten sollen beide Theile durch Unterhandlung 
guter Freunde unter sich vergleichen. Die Unkosten und Eppensen werden 
von beiden Seiten compensirt, niedergelegt und aufgehoben. 

Zur Urkunde der Wahrheit dieser Entscheidung haben Wir Unser 
Majestätssiegel wissentlich an diesen Brief hängen lassen, der gegeben ist auf 
Uuferm Schlosse Kapssell Montag nach ^LSumptioviL Narias 1549. 

" S. Urk. 301. 
" Reinoltt soll dieser ansordernng nottloß sein. 
" Hier ist die Verhandlung von 1526 '/, gemeint, s. Urk. 159. 
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TIA. 1549 December 21. Ronneburg. V 36. 

Latein. Excerpt im UStA. — Die Originalurkunde auf Pergament mit den 
Siegeln des Erzbischofs und des Kapitels hat Reinhold v. Ungern 1599 vorgezeigt. 
— Auch eine Urk. auf Pergament über den Kauf desselben Gutes mit den Siegeln 
von 4 Adelichen, ausgestellt in Assoten am 1. Januar I55V, hat Neinhold v. U. 1599 
vorgezeigt, s. Gadeb. Adel IV, 191. 424. 

Der Erzbischof Wilhelm gestattet Georg von Ungern von derIsiftehf, 
den Hos Ajsoten' im Gebiete von Kreuzburg zu kaufen. 

S I S .  1 5 4 9  o h n e  D a t u m  ( R i g a ) .  L  3 2 .  3 3 .  3 4 .  4 4 .  4 5 .  

Eine vidimirte Copie des hochdeutschen Originals, welches mit dem erzbischöf
lichen Siegel versehen war, ist im LRA. Nr. 134, 247 ff. — Auszug. 

Erzbischof Wilhelm entscheidet den Streit zwischen den Gebrüdern 
Rosen, Pahlen und Ungern über Lappier und Korwer 

Die Gebrüder Claws, Johann, Jürgen, Reinhold und Hinrich von 
U n g e r n ,  C l a w s '  S ö h n e ,  k l a g e n  n e b s t  J ü r g e n  u n d  G o t t s c h a l k  v o n  U n g e r n ,  
G e h r t ' s  S ö h n e n ,  g e g e n  d i e  G e b r ü d e r  J o h a n n  u n d  R e i n h o l d  v o n  d e r  P a h l e ,  
R e i n h o l d ' s  S ö h n e  2  u n d  g e g e n  J o h a n n ,  K e r s t e n  u n d  K o n r a d  v o n  R o s e n ,  
Karsten's Söhne. 

Der Hos zu Lappier nämlich, der doch zur samenden Hand der von 
U n g e r n  g e h ö r e ,  s e i  v o n  H e i n r i c h  v .  U n g e r n  d e r  F a m i l i e  v .  R o s e n  
und das Gut Korwer Reinhold's von der Pahlen Söhnen ohne Zu
stimmung der Verwandten vererbt worden, wogegen sie zu protestiren voll
kommen berechtigt seien. Dagegen haben die Gebrüder von Rosen und 
v. d. Pahlen ihre Beweise vorgebracht und klagen über Gewalt und zu
gefügten Schaden. 

Der Erzbischof bestimmt, daß die gegenwärtig von den Gebrüdern 
von Rosen und von der Pahlen besessenen Güter ihnen verbleiben 
sollen, und wenn die Gebrüder von Ungern noch Güter kaufen, die sie in 
das Recht der samenden Hand ausnehmen lassen wollen, so können sie es 
nur mit Genehmigung des Erzbischofs thnn. Da die von Ungern be
haupteten Injurien nicht erwiesen sind, sollen die von Rosen und von der 
Pahlen deshalb nothlos und von Verantwortung frei sein. Schaden und 
Unkosten sollen richterlich ermäßigt werden. 

315. ' Am 1. Januar 1550 schloß Jürgen V von Ungern den Kaufcontract 
über Assoten mit dem bisherigen Besitzer, Bernhard Grüneberg, ab, und 1554 
bestätigte der Erzbischof den Kauf, s. Urk. 335. 

316. ^ S. Urk. 126. 280. Hagem. I, 112. Die Verhandlung ist sehr verwickelt 
und unverständlich. Die Vereinbarung wurde zu Lemsal bestätigt, s. Revis. von 1599 
(nach Wrangell's Abschrift S. 318). 

' Schon die Mutter der Gebrüder v. d. Pahlen hatte sich 15212/,g mit Kersten 
von Rosen über diese Vererbung geeinigt, wogegen 1521 »/„ Gerd, Klaus und 
Hinrich v. Ungern protestirten, s. Urk. 127. 



368 IV. Uchten. Wittenfelde. Eichenangern. Urk. 317—319. 

SIT'. 1550 Juni 27. Revell. L 34. 

Die hochdeutsche Übersetzung aus dem Niederd. in der Sammlung zu Kuckers. 
Ausschr.: Wörtliche Übersetzung aus dem altdeutschen Vidimato. — Auszug. — Die 
Urk. wird erwähnt im Prot, des wierl. Manngerichts v. 1683, Nr. 26. S. 90. 

Gränzvertrag zwischen Jakob von dem Lewenwolde und R. Tolckes 
über Hullysem. 

Zur Abstellung des Zwistes, den Robrecht Tolckes^ auf Uchten 
mit Dyryk Kalfs ^ und Jakob von dem Lewenwolde ° eine Zeit lang 
gehabt, wird durch einen freundlichen Handel ein ewiger Vertrag aus
gerichtet. 

Robrecht Tolckes soll für sich und alle seine Erben und Nach
folger nach dem Hofe Achten* und dessen Dörfern und Gesinden » die 
freie Holzung in der ganzen Dorfsmark zu Hullysem ° behalten, gebrauchen 
und genießen, beides Bau- und Brennholz aufzustapeln und wegzuführen, 
nach dem Alten auf's Allerfreieste und Friedsamste, wie Solches von seinen 
Vorvätern vor und nach besessen und gebraucht worden. 

Hierüber und daran sind gewesen von wegen des Jakob von den 
L e w e n w o l d e n :  d i e  G e b r ü d e r  F a b i a n  u n d  F r o m h o l d  v .  T h y s s e n -
hnissen und Johann Uexknll zu Mentz; von Seiten des Robrecht 
T o l c k e s :  J o h a n n  F a r e n s b e c k  v o n  U d e n k u l l ,  K l a u s  v .  U n g e r n  
u n d  J ü r g e n  H a s t u e r  a u s  K a n d e l l ;  f e r n e r  a l s  O b e r l e u t e  O t t e  D o n -
hoff und Johan Dücker auf Wardes. 

Zur Urkunde der Wahrheit sind dieser Zettel zwei eines Lautes gegen 
einander besiegelt, durch die Buchstaben durchgeschnitten und jedem 
der Parten einer überliefert worden. 

Gegeben und geschrieben in dem gemeinen Gerichtstage zu Revall den 
Freitag nach Johannis 1550. 

317. ' R Tolckes, Andreas S., erhielt von Heinrich Tuwe Uchten zurück, 
welches 1489 Lippolt Tolckes gehört hatte, s. Bfl. 365. 1010. 

^ Dietr. Kalsf auf Podwes (Pöddis?) hatte 1543 V» Hullisem v. Joh. Pryer 
gekauft und -j- 1547. Sein Sohn Dietrich verkaufte es 1551 "/« an Jakob von dem 
Lewenwolde, f. Bfl. 1372, doch muß, wenn in der Jahreszahl nicht ein Versehen 
begangen ist, der Kauf vor 1550 abgeschlossen sein. 

^ J.v. Lewenwolde war 1539 Landrath, s. Stael v. H. Archiv, vgl. Anm. 2. 
Er 1- vor 1560, s. Bfl. 1495. 

* Der alte Hans Ducker (wahrsch. Vormund der Kinder des Andr. Tolckes) 
hatte Uchten an Heinrich Tuwe überlassen, s. Bfl. 1249. 

5 Das Dorf und die Mühle Sem, das Dorf Sembruggen, das Dorf Woemes 
und die Mühle zu Marcko. Diese Localitäten werden genannt 1529 "/z, s. Bfl. 968. 

° Ueber die Hölznug in der großen Wildniß zu Hussysem oder Hnlgetsem im 
Ksp. Maholm ist oft Streit gewesen, s. Bfl. 1338, vgl. 923. 961. Das Dorf Hullisem 
geh. Jürgen Vietinghof, der es 1525 Vs an Heinrich Tuwe auf Uchten verkaufte, 
dann Simon Lode, Joachim Prior, Johann Pryer, Dietrich Kalff und 
Jakob v. d. Lenenwolde, f. Bfl. 923. 968. 1323.1372. 
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318. 1550 Juli 17. Hapsal. ^40. 

Niedert». Original mit dem Siegel des Dompropstes, des Stiftsvogtes und des 
I. Varensbeke im UStA. — Auszug. 

Urtheil des Domkapitels und der bischöflichen Räthe über den Streit 
des Otto von Gilsen und Reinhold Herkel wegen Wittenfelde. 

Wir Friedrich v. Ampten, Dompropst, Arnold Vitinghoff, Scholaster, 
u n d  J o h a n n e s  D u u e l ,  C a n t o r ,  D o m h e r r e n  z u  O e s e l ,  J o h a n n  V a r e n s 
beke zu Udenkull, Johann Tidfer, Wolmar Threiden, Wedwich 
Dönhoff, Stiftsvogt in der Wiek, Johann Uxknll zu Koschke, Didrik 
Varensbeke zu Heimer und Clawes Aderkas thun kund, .bekennen 
und bezeugen: 

Nachdem der Bischof Johannes dem Domkapitel und Rathe die 
Entscheidung der Streitigkeiten über Wittenfelde und Linden übertragen, 
sind die Parteien vorgefordert und zu freundlicher Verhandlung ermahnt 
worden. Reinhold Herkel aber hat sich dazu nicht willig gefunden, 
wenn nicht Otto Gilfen die Appellation, die er sich vorbehalten, sallen 
lassen wolle. 

Hierzu hat sich Otto Gylßen bereit erklärt, wenn Reinhold Herkel 
auch die Sentenz sallen lassen wolle; wenn das geschehe, solle die Sache 
vollständig unserem Urtheil überlassen sein 

Dazu aber hat Reinhold Herkel sich nicht verstehen wollen, und des
halb will sich auch Otto Gylßen seine Appellation vorbehalten und pro-
testirt gegen allen durch die Sentenz erlittenen Schaden in Beziehung auf 
die Bauern, Lande, Mühlen, Gehege, Fischereien und Unkosten. Gleicher
weise hat auch Reinhold Herkel gegen alle Unkosten und Auslagen, die 
hieraus entstanden sind und noch entstehen mögen, solenviter protestirt. 

Zu Urkunde der Wahrheit haben wir Dompropst nebst I. Varens
beke und W. Dönhoff unsere Siegel unter diesen Schein gedruckt, der 
gegeben ist zu Kapjsell am Mittwoch nach Margarethen 1550. 

S l V .  1 5 5 1  J u n i  1 5 .  R i g a .  ^ . 5 8 .  

Latein. Excerpt im UStA. Die Pergament-Urkunde, von vier adelichen Zeugen 
untersiegelt, hat Fabian's von Ungern Wittwe 1599 vorgezeigt. 

Johannes Orgas verkauft seinem Bruder Bertram den Hof und 
die Güter Lichenangern für 20000 Mk. 

318. ' Hirmith were de sake vns glath vnde alle thogeschaten vnde thon Händen 
gestelleth. Die Sentenz mag sich auf die 1549 "/« gegebenen Bestimmungen beziehen, 
s. Urk. 314. 325. 

Ungern-Sternberg II. 24 



370 IV. I. v. Holle. Assoten, Padenorm. Urk. 320—324. 

SSO. 1552 Februar 12. Lemsal. L 45. 
Original-Urkunde im UeMll-Güldenband'schen Archiv zu Metzikus. — Auszug. 

Der Mannrichter Renolth v. Rosen aus Pernigel mit seinen Bei
sitzern Tonnyes Glasenapp und Anders Koskull vernehmen auf die 
Bitte des Gottschalk Ungern' im Namen und Auftrage (seines Schwagers) 
des Konrad Uexkull? den Kersten Rosen, wegen einer Anforderung 
des Konrad Uexküll an die Frau (Uexküll) von Alchen (auf Werder). 

S S I .  1 5 5 2  A p r i l  1 8 .  A r e n s b u r g .  L  4 8 .  
Hochd. Concept im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. VII, 431. — Auszug. 

Empfehlung des Heinrich v. Ungern an den Obristen Jürgen von 
H o l l e .  

Der Bischof Johannes schreibt an den H. Georg vonHollen 
Schon vor längerer Zeit 2 haben Wir Euch ein Empfehlungsschreiben für 
einige Unserer Vasallen, nämlich Otto Uexküll» und Heinrich von 
Ungern Ivon der Fistehl) zugesendet, die in Deutschland Kriegsdienste 
nehmen wollten. Da nun die Ueberbringer dieses Schreibens von be
vorstehenden Kriegen in deutschen Landen gehört haben, so wollen sie sich 
dahin begeben, und Wir bitten Euch, ihnen dort behülflich sein zu wollen. 
A u c h  h a t  J ü r g e n  W e i e n ,  d e r  D i e n e r  d e s  C h r i s t o s s e r  v o n  M  0  n n i c h  -
Husen», an Euch eine heimliche Werbung. Wenn es möglich ist, so möget 
Ihr Euch mit Hilmer Monnichhnsen selbst nach Oesel begeben. 

3 SS. 1552 Mai 18. Seswegen. L 36. 51. 
Lat. Excerpt im UStA. Die Original-Urkunde auf Pergament mit den Siegeln 

des Erzbischofs nnd des Domkapitels zu Riga hat Reinhold von Ungern von Assoten 
1599 vorgezeigt. 

Der Erzbischos Wilhelm verlehnt mit Zustimmung seines Kapitels 
dem Georg von Ungern für seine treuen Dienste und, weil er zum 
Nutzen des Erzstists 6000 Mk. Rig. dargebracht hat, fünf Bauerngesinde' 

320. ' S. Urk. 312. 324. 
2 Herr auf Padenorm, -j- e. 1555, f. Urk. 312, I. 
321. ' Georg von Holl und Fritz berg (Vrysberch) waren Landsknechtführer, 

die 1559 dem Orden gegen den Mnskoviter zuzogen, f. Schirr. Quell. III, 104. Vgl. II, 
253. Lossius Uexk. 38. 

" Die Schreiben sind vom 15. und 26. August 1549, s. Kopeuh. Livl. VII, 21. 35. 
° Otto v. Uexküll ist offenbar der Sohn Otto's nnd Bruder Kourad's, der 

um 1556 als verstorben erwähnt wird bei Löfs. Uexk. 59. 
^ Chr. Monuichhuseu, Stiftsvogt in der Wiek, besetzte 1558 Reval, 

s. Rüss.44b. Bienem. II, 141. 
322. ^ Die Gesinde werden einzeln benannt in der Bestätigung dieser Urkunde 

von 1596 



L 32. 34. 36. 45. 48. Anna, Klaus, Georg, Gottschalk n. Heinrich v. U. 1552. 3?1 

im Dorfe Halwethon im Gebiete von Kreutzburg zu erblichem Besitzes 
Für die Insel Tirrepurvesal, welche die Bauern früher innegehabt haben, die 
sich der Erzb. aber vorbehält, giebt er ihm drei andere Landstücke, Zelen 
genannt, welche dem Gesinde des Hinrich Spurkeu^ nahe liegen. 

Datum LeLneZ'ön, tertia xost Oanwtö 1552. 

S»S 1552 Juni 14. Lehall. L 34. 
Aus der niederdeutschen Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. VII, 451. — 

Auszug. 

Der Bischof Johannes von Oesel schreibt an den Komtur von 
Vellin 5, er möge ihm die Siegel ^untersiegelten Briefes welche Klaus 
von Ungern zukämen, übersenden, zu welchem Zwecke er den Cordt 
Weselaw, einen armen Mann 2, an ihn abgefertigt habe. 

S Ä 4  1 5 5 2  J u l i  2 4 .  H a p s e l .  L  3 2  a .  
Hochd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. VII, 510. — Auszug. 

Quitantz Conradts Vxkull von Padenorm. 

Von gots gn. wir Johannes, Bischof, thun knndt, daß wir 
von Conradt Vxknl zu Padenorm ^ haben empfangen von wegen 
Otto von Sacken hundert und achtzig Mark Rigisch Renthe von 
dem einundfnnfzigsten Iar der Minderzahl, an welcher seiner guten 
betzalnng der Renthe vom Iar einundfunfftzigk wir gnedigß ge
fallen vnd gnth gnoge tragen. 

Thuen ime auch hiermit derwegen für dißmall gnediglichen 
quitiren, frei, leddich vnd loß schelten 2 dergestalt vnd alßo, daß er 
von vnß oder gemelten Otto von Sacken der obgerurten erlechten 
Renthe halber nimmer ßol gefurdert noch angesprochen werden. 

Gegeben zu Hapsal am Sonntage nach Mar. Magdelena 1552. 

^ Do. ^.rekisx. ei hllillguö kamilias veteri leuäi lidsri libvrriwe 
et kaereZitarik xossiäklläÄS. 

° Ju dem Excerpt der Urk. von 1596 °/- heißt er Henrich Sprühen. 
323. ' Es ist ungewiß, wer 1553 Komtur zu Fellin gewesen sei, da Johann 

v o n  d e r  R e c k e  s c h o n  1 5 5 1  g e s t o r b e n  w a r ,  u n d  s e i n  N a c h f o l g e r  W i l h e l m  F ü r s t e n  
b e r g  n o c h  1 5 5 3  a l s  K o m t u r  z u  D ü n a b u r g  e r w ä h n t  w i r d ,  s .  M i t t h .  V I ,  4 7 5 .  5 0 5 .  

2 Weshalb hier C. Weselaw „en schamele man" genannt werde, ist unbekannt, 
ebenso auch, was für Briefe hier gemeint seieu. 

324. ' Konrad Uexküll, Peter's S., Gerd's von Ungern Schwiegersohn, 
lebte noch 1555, s. Bfl. 1433, war aber 1556 ^/s todt, s. Urk. 312, 1. Er war Otto 
v. Sacken, genannt Osten, in Kurland 3000 Mark schuldig geworden 1546 ^/», wofür 
er jährlich 6°/„ zu zahlen hatte, s. Bfl. 1284. Vgl. Urk. 312. 

' Wir erklären ihn frei, ledig und los. 

24" 



372 IV. H,. H. v. Hessen. H. Seßwegen. Pürkel. Nrk. 325—327. 

SS5. 1552 Juli 25. Hapsell. L 34. 44. 

Hochd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. III a, 384. — Auszug. 

Auf Jürgen's von Ungern Ansuchen legt Klaus von Ungern 
Zeugniß ab über die dem Heinrich von Hessen zustehenden 200 Mark. 

Der Bischof Johannes verhört auf die Bitte des Heinrich Seß
wegen im Auftrage des ehrenfesten Jürgen von Ung ern den bischöflichen 
R a t h  K l a u s  v o n  U n g e r n  ü b e r  d a s ,  w a s  e r  v o n  O t t o  B r a k e l '  i n  
Beziehung auf den seligen Heinrich von Hessen gehört habe 

Der bischöfliche Rath Klaus von Ungern hat auf's Stattlichste in 
bester Weise und Form bei seinem Eide, seiner Seele Heil und Seligkeit 
mündlich und schriftlich deponirt und ausgesagt, was er nebst Hermann 
Neuroth zu Kappell" von Otto Brakel gehört habe, und Folgendes 
bezeugt: 

1) Heinrich von Hessen sind von dem Komtur zu Reval, Reimpert 
von Scharenbergk» sel. Gedächtniß, und den Rathen von Harrien und 
Wierland 200 Mark als Mitgabe seines Weibes, womit sie in's Kloster 
begeben ist, zuerkannt worden. Diese 200 Mark nebst den aufgelaufenen 
Renten hat Wolmar Thnue ° im Gerichte deponirt, doch ist mir unbewußt, 
wie viel er san Renten^ gezahlt hat. 

2) Heinrich's von Hessen Frau° hat die Rente, so lange sie im Kloster 
g e w e s e n  i s t ,  v o n  i h r e m  V a t e r  u n d  d a r n a c h  v o n  d e m  s e l .  W o l m a r  T o d -
dewen ^ empfangen. 

3) Daß dem H. von Hessen von dem Komtur und den Rathen der 
Antheil der verstorbenen Schwester zuerkannt worden sei, dessen weiß ich 
mich nicht zu erinnern. 

Solches hat Klaus von Ungern mündlich und schriftlich deponirt 
und bezeugt. Zugegen waren die achtbaren, hochgelahrten und ehrenfesten 
Herren, Unser Stistsvogt in der Wiek, auch die Räthe und Getreuen 

325. l S. Bfl. 743. 1089.1424. 
^ Wir smuchten^ den Achtbaren vnd Erntnesten vnsern Rath vnd lieben getreuen 

Claus von Ungern erjnnern bey seinen Eidten vnd pflichten, damitt ehr vnß gewandt 
vnd zugethan, bey seiner Selen heyll vnd salicheitt examiniren vnd fragen, auch nicht 
hir anzusehende kein freundtschafft noch mageschafft, gnade oder Vngnade, noch einiger-
ley, wie daß genandt oder nhamen haben magk, sonder die lauter warheitt vnd seine 
wissentschafft anzusagende, weß ihm bewnst vnd er von Otto Brakell, Heinrich von 
Hessen seliger belangende, geHordt hatt. 

*  H .  N i e r a d t  w a r  M a n n g e r i c h t s b e i f i t z e r  1 5 7 3  " / « ,  s .  B f l .  I I ,  3 2 .  
* Remmert von Scharenberg war Komtur 1535—49, s. Bfl. I b, 215. 
°  W .  T a u b e  v o n  P a y a c k  g a b  d i e s  G u t  s e i n e r  S t i e f t o c h t e r  T o r d i a  T o d w e n  

und ihrem Manne Georg von Ungern L 44, s. Bfl. 1326. 
° Wahrscheinlich eine Tochter von Wolmar Taube. 
'  W .  T o d w e n  w a r  d e r  V a t e r  d e r  T o r d i a  o d e r  D o r t y e  T o d w e n ,  s .  B f l .  8 5 0 .  



57. 58. R 34. 44. Otto, Fabian, Klaus u> Jürgen v. U. 1553. 373 

Wedich Donhowe», Reimpert Gilßheim^, vr. der Rechte, Adrian 
G a d d e ,  L a n d s c h r e i b e r ,  u n d  J o h a n n  v o n  R o s e n .  

Zur Urkunde haben Wir dies Zeugniß mit Unserm hier aufgedrückten 
bischöflichen Jnsiegel roborirt und bekräftigt. 

Gegeben und geschrieben aus Unserm Hause zu Hapsal am Tage des 
Apostels Jacobus I^ij. 

SS6. 1552 Juli 25. Hapsell. L 34. 
Hochd. Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. III a, 371. — Auszug. 

Klaus' v. Ungern Aussage über I. Seßwegen's Briese. 

Auf die Bitte des Heinrich Seßwegen ist Klaus v. Ung eru be
fragt, was er von Jürgen Seßwegen's Briefen wisse. 

Klaus v. Ungern deponirte und zeugte: Heinrich und Jürgen Seß
wegen sind in meinen Hof gekommen und haben gebeten, einen Schein 
auszustellen, daß Jürgen seinem Bruder Heinrich seine väterlichen Güter 
auftrage. Wolle Heinrich dies nicht annehmen, so werde er seinen Anpart 
einem „wilden frömbden" verlassen. 

Darauf habe ich ihnen ein schlechtes Concept aufgesetzt, es ihnen drei
mal vorgelesen und sie gefragt, ob sie beiderseits damit gefriedigt seien; 
worauf sie antworteten: Ja. 

Bald nachher haben sie mir zwei Pergament-Auftragsbriefe und noch 
ein Pergamen über das väterliche Erbe zu treuer Hand übergeben. Dar
nach ist Georg Seßwegen mit einem Knechte, der sich für Heinrich's Diener 
ausgegeben, gekommen und hat die drei Pergamene, die bei der Verhand
lung zu Lemfal nöthig seien, gefordert, die ich ihm auch ohne Bedenken 
gegeben habe. 

SS'?. 1553 Mai 22 (in den Pingesten Dagen»). ^ 57 58. 
Das niederd. Original auf Papier in der Bfl. zu Salisburg. Das Siegel ist 

unter einen vom Rande halb abgeschnittenen Papierstreifen aufgedruckt. — Auszug. 

Otto v. Ungern hat von seinem Bruder Fabian 1000 Mark 
empfangen. 

Ich Otte van vngern zu Purkuill bekenne mit diesem offenen Briefe 
vor Allen und Jedem, wes Standes, Grades und Condition er auch sein 
m a g ,  d a ß  i c h  v o n  d e m  e d l e n  u n d  e h r e n f e s t e n  F a b i a n  v o n  V n g e r n ,  
meinem Bruder, 1000 Mk. empfangen habe, die er mir zu geben ver-

°  W .  D ö n h o f  w a r  s c h o n  1 5 4 8  u n d  1 5 5 0  S t i f t s v o g t ,  f .  B u x h .  2 4  u .  U r k .  3 1 8 .  
° vr. R. Geilsheim wird zur Zeit der letzten Ordensmeister in Schirr. Quell, 

und Bienem. Briefen häufig genannt, s. Mitth. II, 333 ff. IV, 340. 
327. ' Wahrscheinlich am zweiten Pfingsttage. Ausgestellt ist die Urkunde wohl 

zu Pürkel. 



374 IV. Pürkel, Lode, Sage, Nappel, Soinitz. Urk. 327—330. 

pflichtet war 2, weil nach dem Vertrag auf den Dörfern, die ihm zu seinem 
Theile zugefallen sind, eine Schuld von 1000 Mk. stehen blieb, die er mir 
jährlich verrenten sollte. 

Da nun diese Dörfer und Gesinde Niemand verpfändet waren, hat 
Fabian mir auf mein Begehren dieses Geld entrichtet und ausgezahlt. 

Will Fabian diese Ländereien mir oder meinen Erben wieder über
lassen, so will ich oder meine Erben dem Fabian oder seinen Erben oder 
dem Inhaber ^ dieses Briefes die 1000 Mk. wieder auszahlen am nächsten 
Psingsttage nach Uebernahme der Dörfer und Gesinde. 

Zur Urkunde habe ich mein angeborenes Siegel unten an diesen Brief 
auf das Spatium drucken lassen. 

S S 8  1 5 5 3  Mai 24. Pilten. L 34. 

Hochd. Concept im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. VII Ii, 737. — Auszug. 

Austrag des Bischofs Johannes an Ditterich Varensbecke 
zu Heimern, Elawes Aderkas und Elawes von Ungern, die Gränzen 
von Lode zu besichtigen. 

Da dem Bischof bekannt geworden, daß dem Stifte in seinen Gütern, 
Wäldern und sonstigen Gerechtigkeiten durch etliche der umwohnenden Nach
barn des Hauses Lode zu Schaden und Nachtheil eingegriffen wird, so hat 
er an den Amtmann des Hauses Lode, Johann Ezoige, geschrieben und 
ihn aufgefordert, gemeinsam mit dem Stiftsvogt in der Wiek Wolmar 
T r e i d e n  u n d  d e n  e h r e n f e s t e n  H e r r e n  D i t t e r i c h  B a r e n s b e c k e n  z u  
Heimern, Elawes Aderkas und Elawes von Ungern die Scheidung 
und Gränze der Güter zu besichtigen und zu bereiten. 

S S V .  1 5 5 3  Juni 12. 8 34. 

Das niederd. Original auf Papier im ENA. Von den 3 Siegeln, die 1681 noch 
vorhanden waren, ist eins abgefallen. — Excerpt v. E. Pabst. 

Zeugenverhör über die Gränzen zwischen Moritz Wrangell's Gut 
sSage^ und den Besitzungen des Jungfrauenklosters ^Nappeh. 

Ich Wynrick Varensbeck» zu Walckede, Mannrichter in der Wyecke, 
sammt meinen beiden Beisitzern Reynolt Varensbeck? und Jacop 
Uxkulls zu Lummade thun kund: 

Als wir von waltender Macht halben des hochwürdigen Fürsten und 
Herrn, H. Johann's, Bischofs zu Kurland und Administrators der Kirchen 

* Fabian hefft my onerschaten dnsent Mk., de sick vororsaken my tho genen 
van der Vordracht ouer den hoff to Porkul, f. Urk. 305. 

° De bowißer effte hebber dußes brenes. 
329. l W. Varensbeck war Deputirter zum Landtage in Pernau 1552, 

Mitth. II, 157 ff., wahrsch. ein Sohn des vor 1545 verstorbenen Winrich Varensbeck 
aus Walk, s. Bfl. 1242. 

2  R .  V a r e n s b e c k e  i s t  a n  S t e l l e  d e s  g e s t r i c h e n e n  C h r y s t o f f e r  V x k u l l  z u  
Kyrcketa eingeschrieben, wahrsch. gleichzeitig. 

' Jakob Uexkull von Lummat wurde 1560 von den Bauern erschlaqen. 
s. Rüss. 49 b. Vgl. Urk. 296. 
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zu Ozell, das vollmächtige gehegte Gericht saßen, erschien vor uns der 
achtbare und ehrenfeste Clanes v. Vngeren auf den Antrag des Her
mann Anrep» im Namen und von wegen des würdigen Jungfrauenklosters 
zu Reuell und begehrte von mir Richter, von Rechts wegen den Hynrick 
Varensbecke vorzufordern und zu vermahnen, damit er aussage, was ihm 
bewußt sei und was er gesehen habe, nach seinem Gewissen, wie er damit 
vor Gott bestehen wolle. 

Nachdem nämlich von dem Vogte zu Wesenberg sammt den Herren 
und Rathen der Lande Hargen und Wyrlande zu Wesenberg eine Sentencie 
über die Gränzen gefällt war, hatte' Morytz Wrangell dagegen neuer
lichst seinen Bauern andere Gränzen eingewiesen und Zeichen gesetzt». 
H e i n r i c h  V a r e n s b e c k  s a g t  a u s ,  e r  s e i  k ü r z l i c h  v o n  H e r m a n  A n r e p  
n e b s t  B e r e n t  T h w e n  « ,  J ü r g e n  O r t e n  u n d  D y r i c h  V y t i n c k h o s f  ^  
abgefertigt worden, die neu aufgesteckten Zeichen zu besichtigen. Er habe 
deren 25 gefunden, und außerdem seien vier Bäume neu bezeichnet worden 

Zum Zeugniß habe ich Richter mein Amtssiegel und meine Beisitzer 
ihre angeborenen Jnsiegel unter das Spatinm dieses Brieses wissentlich 
drücken lassen. 

SS«. 1553 Juli 25. Loede. L 34. 
Aus dem Original auf Pergament mit 7 Siegeln bei der gel. ehstn, Gesellschaft 

zu Dorpat, übersetzt in der Bfl. 1399. — Auszug. — Eine in Hapsal 1647 vidim. 
Abschrift befindet sich in der De la Gard. Sammlung in Lund. 

Entscheidung der Gränzstreitigkeiten zwischen Lode und Soinih. 
Der Bischof Johannes zu Kurland, Administrator des Stifts 

Oefel, hat eine Eommission ernannt zur Entscheidung der Zwistigkeiten, die 
sich zwischen den nach Lode gehörenden Bauern in Karryjfel und Konde 
eines Theils, und dem ehrbaren Jürgen Lyve und seinem Dorfe Szoinis 
anderen Theils erhoben haben. Zu den dazu ernannten Deputirten?, 
welche die Gränze endgültig feststellten, gehörte auch Klaus von Ungern. 

*  H .  A n r e p  w a r  K l o s t e r v o g t  u n d  h a t t e  l a n g e  S t r e i t i g k e i t e n  m i t  M .  W r a n  g e l l  
w^gen der Gränzen, worüber im ERA. mehrere Urkunden vorhanden sind. 

'  H .  V a r e n s b e c k  s o l l  a n g e b e n ,  w o  s e l l e  d e r  n y g e n  w y s s c h e n  j u n g i s t  b a u e n  l g e g e n ^  
de ergangene Sentencie van M. Wr. sinen bnren vpgesteken syn. Wysschen sind 
Strohwische, die man znr Bestimmung einer Gränze oder eines Weges an Baum
zweigen oder Stangen anzubinden und aufzustecken Pflegt. S. Urk. 275, 3. 

°  B .  T a u b e  a u f  M a y d e l l ,  L u d w i g ' s  S . ,  f .  B f l .  1 2 7 2 .  
^  D .  W i e k i n g h o f s ,  H e r r  a u f  O d e u k a t ,  s .  P a u c k e r ' s  L d g .  7 6 .  
° Dar bonessen synt fer bome van niges boflecket. 
330. ' Wohl das jetzige Dorf Narrita und das Gut Noenda, die an Soinitz 

gränzen. Vgl. Urk. 328. 311, 3. 
' Es waren außer K. v. Ungern noch Arnold Vitinckhof, Domherr, Wolmar 

Treyden, Stiftsvogt in der Wiek, Dietrich Varensbeke zu Heimer und Klaus 
Aderkaß. Vgl. Urk. 331, 3. 13. Bfl. 1399. 1400. 1407. 



3?6 IV. Waddemois, Preußen, Pernau. Urk. 331—333. 

S S I .  1 5 5 3  A u g u s t  2 3 .  W a d d e m o i s .  V  3 4 .  
Alte niederd. Abschrift in der ehstländ. Bibl. aus der von E. Jversen erworbenen 

Sammlung. — Auszug. 

Der Bischof Friedrich (von Ampten) von Reval bestimmt die 
Gränzen zwischen Odenkotz und Waddemois. 

Wir von Gottes Gnaden Friedrich ', consirmirter Bischof des 
Stifts Reval und Dompropst zu Oefel, Johann Farensbeck- zu Uden
kull und Wolmar Treiden » zu Parithal, Stiftsvogt in der Wiek, 
thun kund: 

Es hat sich zwischen den günstigen lieben Herren, besonderen Gönnern 
und guten Freunden Fabian v. Tiesenhansen dem Aelteren« und Klaus 
von Ungern" allerlei Streitigkeit« wegen der Gränzen von Hdenkotz' 
und Waddemois» erhoben. Nach den alten Gränzbriefen und genauer 
Untersuchung ist eine neue Bereitung und Gränzführung ^ vorgenommen. 

Demgemäß haben sich die beiden Parteien friedlich verglichen und ver
tragen zu einer ewigen Eintracht. Wenn von einem der beiden Theile ein 
Bauer oder sonst Jemand gegen diese Vereinigung handeln, die Gränzen 
verrücken oder  den Fr ieden und d ie  nachbar l iche E in t racht  brechen so l l t e" ,  
so soll er nach Gebrauch und Gewohnheit dieser Lande gestraft werden. 

Uebrigens soll die Gränze zwischen Harrien und der Wiek durch diese 
Gränzscheidung " nicht geändert oder ihr zum Nachtheil etwas bestimmt sein. 

Als Zeugen sür Klaus Ungern waren zugegen: Hermann Anrep '2 
und Dirik Farensbeck" von Heimer, für Fabian Tiesenhansen aber 
Ewert Wrangel" auf Sage und Johann Maydell" zu Kotz. Zum 

331. ' S. Bfl. I b, 233, coufirm. 1551, regierte noch 1555. 
^ Ioh. Varensbeke, Hauptmann der Ritterschaft in der Wiek, war 1550 

bisch. Rath, 1543 in Wolmar, s. N. 3!. Mise. VII, 322. Urk. 163, 3. 
'  W .  T r e i b e n  w a r  1 5 5 0  b i s c h ö f l .  R a t h  u n d  1 7  J a h r e  S t i f t s v o g t  g e w e s e n ;  

er kaufte 1536 Parital, f. Bfl. 1079. Urk. 242. 281. 
* Herr zu Jerwakaut und Lackede, -j-1553, f. Bfl. I b, 87. 
» S. Urk. 157, 6. 190, 2. 
° Etliche twist, fpen vnd vneenigkeit vnd gebröcke. 
^ Jetzt Odenwald im Ksp. Rappel in Harrien, gehörte 1505 und 1513 zur 

Hälfte Elert Kruse, s. Bfl. 673. 853. 
6 Im Ksp. Merjama in der Wiek, s. Urk. 279, 2. 
° Die Gränze wird genau angegeben nach Kuhlen, Erdkreuzen, grünen Bäumen, 

2 großen Steinen, Halliaßque (haljas kiwwi, Graustein), einem Bergrücken (rugge) 
Torrastreckesth, u. s. w. 

" So Jemands sick gegen bisse befestete vnd bestedigte scheidnng versehen, ver-
gripen, auertasten oder füst mothwilligker wyse hirgegen etwas vornehmen Wolde, frede, 
rouwe vnd eentrechtige naberfchap dardorch tho brecken, krencken oder verhindern, sal 
he na hiesiger lande rechten gestraffet werden. 

" Vgl. die Gränzscheidung von c. 1280, im UB. III, 349 b. 
"  H .  A n r e p  w a r  1 5 4 6  L a n d r a t h ,  H e r r  a u f  S a u s ,  f .  B f l .  1 1 3 7 .  1 4 3 4 .  
" Herzog Magui Rath 1573, Rüss. 56 b, 36 b, Statthalter zu Arensburg 1562, 

s. Schirr. Verz. S. 92, Nr. 1552. 
"  E .  W r a n g  e l ,  W o l m a r ' s  S . ,  H e r r  a u f  S a g e  u n d  S i c k l e c h t  1 5 3 7 ,  s .  B f l .  1 0 8 6 .  
" S. Maydell 74. 



^ 55. 57. 71. L 34. Johann, Otto, Georg u. Klaus v. U. 1554. 377 

^ gleichlautende Gränzbriefe ausgefertigt und von Bischof 
Fnednch, I. Fahrensbach und W. Treyden unterst-g-lt. 

^geven im Hofe Waddemois, am Abend Bartholoms des Apostels 
M Jahre Christi 1553. 

S A T .  1 5 5 3 .  ^  5 5 .  7 1 .  

Wappen des ausgestorbenen Adels in Ostpreußen, 
B e r l i n  1 8 7 4 .  M i t g e t h .  v o n  H ,  P r e m . - L t .  G r i t z n  e  r .  

Johann von ungern », Freiherr zu Pirkel, aus einem vornehmen 
livländischen Geschlecht, erwarb 1553 die Güter Mllusterberg und Falken
horst im Kreise 'Ureusz. Kossand; doch behielt er sie nicht lange. 

Ein anderer Zweig dieses Geschlechts ließ sich um 1560 mit George 
von Ungern 2 im Amte Ilschhausen nieder, erlosch aber schon wieder 
mit seinen Söhnen, die unbeerbt starben. Einer von ihnen hatte auch ein 
Gut bei Tapiau und lebte noch 1613. 

Auch vorher wird ein Albrecht ^ von Ungern als im Kreise 
Aastenburg begütert genannt. 

Das Wappen» dieser Linie war eine rothe fünfblättrige Rose mit 
drei im Schächerkreuze gestellten grünen Blättern im goldenen Felde. Aus 
dem Helme ist ein Psauenschweif mit fünf Spiegeln; die Helmdecken sind 
roth und golden. 

S Z S .  1 5 5 4  M ä r z  3 0 .  H a p s a l l .  ^  5 7 .  
Hochdeutsche Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. 12, 42. 44. — Auszug. 

Sententia zwischen Otto von Ungern und Friedrich Kon igk, dem 
ein streitiges Haus in Alt-Pernau zugesprochen wird. 

Otto von Vngern macht Ansprüche auf ein Haus in Wlt-^ernow, 
indem er Zeugnisse seines Vaters Georg von Ungern 40) vorzeigt, 
wonach derselbe das Haus käuflich an sich gebracht haben soll. — Friedrich 
K o n i g k i  b e w e i s t  d a g e g e n ,  d a ß  e r  d i e s e s  H a u s  v o n  H e i n r i c h  T o l g k ,  
Dittrich Wolner und Hans son Gulich zum Besten des sel. Peter 
Schmidt gekaust hat, und auch, daß er der erste Käufer sei. 

Daraus wird dem F. Konigk das Besitzrecht des Hauses zuerkannt, 
da dasselbe schon in der zu Kokenka getroffenen freundlichen Abmachung 
dem Jürgen von Ungern abgesprochen ist. 

332. ' Wahrscheinlich Johann VII., Jürgen's Sohn, dessen Tochter in Kurland 
verheirathet war, ^55. 

- Viell. Georg XII., der eine Polin heirathete, 71. 
° Albrecht ist unbekannt. 
* Offenbar heraldisch richtiger als die weiße Rose in Gold, wie sie Clemens VII. 

Georg v. U. verlieh, s. Urk. 233. Tafel II, 7. 
333. ' F. König war Pastor zu Sontack oder St. Michaelis 1523 und 1543, 

s. Rathsprotokoll zu Pernau, vgl. Pauck. Geistl. 258. 



378 IV. Kokenka, Assoten, Fistehl, Gilsen, Limehn. Urk. 333—333. 

Wenn der sel. Jürgen von Ungern auf dieses Haus etliches Geld 
ausgegeben hat, so mag sich Otto von Ungern fammt seinen Miterben 
an Denjenigen, denen solches Geld überliefert ist, oder ihren Erben er
holen. — 

Da sich Otto von Ungern durch dieses Erkenntniß beschwert sühlt, 
so will er beim künftigen gemeinen Landtage appelliren. 

Zu dem Zwecke wird ihm vom Bischof Johannes ein schriftlicher 
Schein und Apostulos 2 gegeben. 

S S 4  1 5 5 4  J u l i  2 7 .  A r e n s b u r g .  L  3 4 .  
Hochdeutsche Copie im geh. Archiv zu Kopenhagen, Livl. III a, 421. — Auszug. 

Der Bischof Johannes ertheilt dem bischöflichen Rathe Klaus von 
Ungern einen Gunstbrief auf drei Bauern in der Wiek. 

Wir Johannes geben und überlassen Unserm Rathe und lieben 
Getreuen Clawes von Vngeren für sich und seine Erben drei Bauern 
im Gebiete von Kokenka, nämlich Jaco aus Groß-Kokenka, Georg 
Härder aus Keßknll und Härder aus Hydenorm». 

Arensburg Freitag nach dem St. Jakobstage 1554. 

3 SS. 1554 October 3. Ronneburg. L 36. 
Lateinisches Excerpt im UStA. Die Pergament-Urkunde mit den Siegeln des 

Erzbischofs und des Kapitels hat Reinh. v. U. 1599 vorgezeigt. 

Der Erzbifchof (Wilhelm) bestätigt Georg v. Ungern mit Zu
stimmung seines Kapitels die von Bernhard B r un e b erg ' gekauften 
Güter "Motens 

SS«. 1555 Juni 24. Lembsal. ^ 57. ? 83. 
Das niederd. Original ist von dem Herrn Statthalter (Wolmar v. Ungern 

etwa 1666) wegen (Lichm-Angern eingereicht worden. Copie im LRA. Nr. 147, 
S. 749 ff. — Auszug. 

Johann von T i e s en h a ns en zu der Ehrla und Posendorp, sel. 
Herrn Detelos's Sohn, Ritter, überläßt seiner freundlichen treuen Hausfrau, 
Gerdeken von Mengden », wegen der sonderlichen Gunst und vielfältigen 

' Erlaubniß zu appelliren. In der Überschrift wird dieser vom 30. März 
datirte Zusatz genannt: Apostulos für Clawes (? viell. verschrieben) von Ungern. 
Der Protest Otto's v. U. scheint sich auf das Haus zu beziehen, welches 1569 im Erb
buche von Altperuau, S. 326, als Eigenthum der Erben des sel. Clawes von 
vngern bezeichnet wird. 

334. ' Da Jdenorm oder Hydenorm, s. Bfl. I, III. 210. 293. 304 u. II, 31, in 
Harrien liegt, so ist hier wohl ein anderes Dorf gemeint. Das Gut Nesküss liegt 
im Ksp. Kirrefer. 

335. ' S. Urk. 315, 1. In einem Transsumt v. 1596 Vs wird er Bernhard 
Gauneberg, in einem Register im UStA. B. Grnneberg genannt. 

^ Assoten, jetzt Osota oder Asohten, östlich von Kreuzburg, s. die Karte zu (G. Bar-
Manteusel's) poln. Livland. 

336. t Tochter des sel. Ernst v. Mengede», s. Bfl. I b, 39. 



^ 55. 57. L 34. 36.45—49. Johann, Otto, Klaus, Georg u. A. v. U. 1555. 379 

Treue, die sie ihm als einem alten Manne allewege gethan hat und noch 
thun wird, nach seinem Tode das Haus zu Lemsel, das er kaufweise 
an sich gebracht, es ruhsam zu besitzen und zu gebrauchen. Sollte sie ge
denken, es zu verkaufen, so soll sie es erst ihrem Sohne Engelbrecht 
Tiesenhansen anbieten; will er es nicht behalten zu dem Preise, den 
ein Anderer dafür bieten oder geben will, so mag sie es verkaufen, über
lassen oder weggeben nach ihrem eigenen Willen und Wohlgefallen. 

Als Zeugen haben unterschrieben Wölfs von S c h i e r s t e i n ? ,  Otto 
von Vngern und Reinholdt Kuschkuel °, seine geliebten Schwäger 
und Ohme. 

SS?. 1555 August 16. Kokenhusen. V 36. 51. 
Latein. Excerpt im UStA. Die Pergament-Urkunde mit dem Siegel des Erz

bischofs hat Reinhold v. U. 1599 vorgezeigt. 

Der Erzbischos (Wilhelm) verpfändet an Georg v. Ungern für 
2700 Mk. zwei Haken Landes, Krohn und Kallen im Gebiete von 
Kreuzburg. 

Diese Güter hat Reinhold v. Ungern (L 51) in Besitz mit 
Ausnahme der Gesinde, welche Herr Nikolaus Korb ^Korsf^ mit dürftigen 
Rechtsansprüchen innehat (teuet et xaree äekeuäit). Anm. im Pro
tokoll von 1599. 

3 S 8. 1555. (? Riga). ^ 55. 57. ö 36. 45. 46. 47. 49. 
Verzeichniß der zum Rig. Stifte gehörigen Kirchspiele und Schlösser 1555. Aus 

dem Stadtarchiv zu Riga abgedruckt in Buuge's Archiv VI, 128 ss. 

Besitzer von Gütern in Livland aus der Familie Ungern. 
Seswegen: Fromhold von Ungern 46 aus Hilfen in dem benach

barten Kirchspiel Lasbohn^. 
Kreuzburg: Jürgen von Ungern auf Assoten ^ 36^. 
Sisselagal: Christopher von Ungern auf Aistehl 47^. 

J o h a n n  v o n  U n g e r n  t h o  KogenHeybe ^ 55^. 
Pernegal: Reinhold von Ungern ^viell. R. III., f 1597, L 49, oder 

R. IV., V 51Z. 
Allendorp: Fabian von Ungern 58 auf Eichenangern^. 

O t t o  v o n  U n g e r n  a u f  ^ e r k u l l  ^  5 7 ^ .  
Serben: Gottschalk von Ungern sviell. L 45, der 1574 Limehn 

übernahm^. 

^ Wolf v. Schierstädt, Schwager des Joh. v. Tieseuhauseu, s.Bfl.Ib, 
73. 85. 89. Sein Bruder Menneke hatte eine Schwester Jürgeu's v. U. ^ 31, a. 

°  N .  K o s k ü l l ,  B r a n d ' s  S o h n ,  w a r  m i t  O t t o ' s  v .  U .  S c h w e s t e r  A n n a  v e r 
heirathet, s. ^ 40 b, S. 35. 

337. ! ̂ .rekiepiscopus ei in dz^otkseam pro 2700 mareis muwo äatis in-
seribit czuatuor kratres Leolim äietos cum uuv unev, I^exen cum unco, 
Zuos iratres Lallea in uns, kamilia, Laos Lallen uaam tsmiliam et ^aii Lallen 
uvam kamiliani m 6igtrietu drellt^kurKeuLi. Diese Landstücke gehörten wohl zu 
Assoten, vgl. N. Mise. XI, 370, wo Winh.) v. Ungern 1574 erwähnt wird. 



380 IV. Vilsen, Taibel. Urk. 339—342. 

S S V .  1 5 5 6  M ä r z  1 3 .  R o n n e b u r g .  L  4 6 .  
Latein. Excerpt im UStA. Die Pergamenturkunde mit dem Siegel des Erzb. 

und des Kapitels ist von Heinrich und Fromhold v. U. 1599 vorgezeigt. Ein Trans-
snmt in der Urkunde von 1589 "/«> — Auszug. 

Der Erzbischof Wilhelm genehmigt, daß Hitsen ^ von Johann 
Spenckhausen an Fromhold v. Ungern v. Fistehl verkauft werde nach 
Lehnrecht, indem er noch zwei Krüge im Hakelwerk? Ronneburg hin
zufügt.— Blasius und Georg Felix 2 hatten das Gut dem Georg 
Oniken und dieser dem I. Spenckhausen verkaust. 

S4O 1557 Januar 8. Hapsel. ^ 54 (?). 
Aus dem hochd. Coucept im geh. Archiv zu Kopenhagen, Registr. Livl. 12, 

S. 229 f. Die Überschrift lautet: Abschied Jorg von Vngern geben. — Auszug. 

Georg v. Ungern erhält eine Erklärung über die Präbende Haibel. 
Der Bischof Johannes thut kund: 
Unser lieber und besonderer Jorg v. Vngern hat zwei Empfehlungs

briefe ' von Kaiserl. Majestät und von OM. Heinr. v. Galen vorgebracht, 
auch einen Brief des vr. Rudel, Syndicus in Lübeck. Er bittet nun, 
ihm die Präbende Heikel, die M. Gralow gehabt, einzuräumen, da sie 
ihm früher conferirt und verlehnt sein soll. 

Nach Untersuchung der Sache hat ihm der Bischos und sein Kapitel 
zu erkennen gegeben und mündlich mitgetheilt, daß von einer Verlehnuug 
dieser Präbende an ihn nichts bekannt sei, daß man aber darüber nicht 
disputiren wolle. 

Ueber die Präbende Teibel? ist nur bekannt: 
1) Der sel. Na-Z. Michel Gralow hat die Präbende gehabt. 
2 )  B .  R e i n h o l d  h a t  s i e  d e m  D e k a n  z u  H a p s a l  H .  N a K .  T h o m a s  

Gabler verlehnt. Dann hatten sie 
3) Joachim Brunß und 
4) Dieterich Gilsen; 
5) Zu Unserer Zeit Johan Finkenoge und 
6) Lndolphus Brincken. 
Also ist sie seit jener Zeit fünfmal vergeben, daher der gegenwärtige 

Besitzer nicht derfelben beraubt und unerkannter Rechte wegen entsetzt 
werden kann. 

Hat aber I. v. Ungern einen rechtlichen Anspruch an das Gut 
oder den Besitzer, so mag er die Beweise herbeibringen und sein Recht vor 
dem Gerichte darthnn. 

339. ' In der Wacke Sigen, viell. Seswegeu; Gilsen liegt im Kirchspiele Las-
dohn, nahe bei Seswegeu, und gehörte 1589 Fromhold's Söhnen L 63. 64. 

* vua,s taberoas in subeastro RoausburK. 
2 Die Donationsnrkunde v. 1429 ist auch im Originale 1599 vorgezeigt, 

vgl. Urk. 46. 
340. ^ Vorschriften oder xrowotoriales. 
' In dem Verzeichnisse im Reichsarchiv zu Stockholm, Mise. III, 10, heißt teukell 

mit 19 H. eine Präbende des Kanzlers. 



^ 54. L 46. Georg und Fromhold v. Ungern 1557. 331 

34 T 1557 Februar 28. Wenden. ^ 54 (?). 
Hochd. Concept im geheimen Archiv zu Kopenhagen, Registr. Livl. 12,236 ff. — 

Auszug. 

Jürgen von Ungern wird die vierte Präbende, die im Stift Oesel 
vacant wird, zugesichert. 

Wir Johannes, Bischof zu Kurland und Administrator zu Oesel, 
thun kund und bekennen: 

Der Durchlauchtige König von Dänemark Christian III. hat durch 
seine Gesandten, Ritter Otto Krnmpe, Erich Krabbe und Johann 
Strubbe, vr. ^ur., den ehrenvesten Jorg von Vngern Uns empfohlen. 
Da B. Reinold von dem Markgrafen Wilhelm seines Landes entsetzt 
worden, ist I. v. U. mit der Präbende Haibel versehen, die ihm später 
entzogen istDaher bittet er, es möge ihm der Bischof dieselbe zurück
geben. Zwar ist diese Präbende vergeben, doch versprechen Wir, ihm die 
vierte Vacatnr im Stift zu geben und ihn damit zu providiren, doch salvo 

oxtlovis eHuseuinhus 2, worüber dies Zeugniß ausgestellt wird, daß 
er seiner Zeit in wirklichen Besitz gelangen und investirt werden solle, — 

Doch alßo bescheidentlich, daß gedachter Jorg von Ungern, dieweil 
vnß surkummen, das er zu einem vnnorsehenlichen fall geradten vnd einen 
todtfchlag begangen haben solle, sich dauon absoluirn lassen vnd sein Perßon 
zum geistlichen stände habilitirn vnd geschickt machen vnd vns desselbigen 
glaubwirdigen schein vnd Beweiß snrbringen vnd sich sonst auch, wie einer 
geistlichen Person zustehet vnd gebnert^ schicken vnd verhalten soll. Auch soll 
er die Prebende, die ehr künftig bekommen wird, one vnser vnd vnserer 
nachkommen vorwissen, consent vnd volbort nicht voreussern, in ander hende 
bringen oder Jemantz resignirn, besondern eigner Person darns bei der 
Kirchen residirn vnd sich gleich einem brndern gleichförmig, wie ime seinem 
stände nach geburen wird, ertzeigen vnd beweisen. Er soll auch alsbalt 
hirentkegen alle seine angetzogene Jura vnd gerechtigkeit, die er vber die 
Prebende Teibel hat, vnß zu Händen stellen vnd vberantworten. 

3 4 S  1 5 5 7  ( J u n i  2 4 ? ) .  L e m s a l .  L  4 6 .  6 4 .  
Das von I. Spenckhnsen untersiegelte Original, wahrsch. niederdeutsch, ist 

von Ewold Emm. Patkull wegen Gilsen im Seßwegischen producirt worden 1682 
Mai 24. — Eine hochd. Übersetzung im LRA. Nr. 136, S. 1083. Vgl. die Urk. von 
1645 V,- — Auszug. 

Johann Spenckhnsen bekennt, daß er von Fromhold von Ungern 
von der Fistel gemäß dem aufgerichteten Kaufbriefe zur Berichtigung der 
ihm schuldigen 11000 mk. als letzte Zahlung 800 mk. voll und all 
empfangen habe und ihm und seinen Erben also für gefammte Hanpt-

311. ' Die ihm von Wilhelm zugesagte Präbende wurde ihm wohl kaum 
wirklich eingeräumt, da des Markgrafen Regierung zu kurze Zeit währte. 

* Mit Vorbehalt Unseres freien Willens ^darüber anderweitig zu verfügen^. 



382 IV Moisama, Polen, Ridekarde bei Pürkel. Urk. 342—346. 

summe von 11000 mk. quittire^. Demgemäß wolle er Alles, was im 
Kaufbriese verfaßt fei, erfüllen und gegen allerlei Nachmahnung und Schulden 
eine rechte Gewähr leisten. 

Wäre es Sache, das Gott abkehre, daß Fromhold von Ungern 
und seinen Erben in den Gütern Antastung geschähe, so gelobe ich Johann 
Spenckhusen für mich und meine Erben, ihn zu freien und schadlos zu 
halten. Auch der Bauern halber, die noch nngesreiet sind und von anderen 
Erbherren möchten gefordert und angehalten werden, will ich ihm dieselbigen 
Bauern neben den anderen verborgenen Schulden freien und ihn schadlos 
halten, desgl. will ich ihm allen anderen Schaden ersetzen. 

Gegeben zu Lemsel in der gemeinen Bezahlung 1557 

343. 1557 Juli 13. (Lemsal?) ^ 37. 
Ans den Acten der Revision von 1626 im Reg. Archiv zu Riga excerpirt von 

H .  A l b .  P o h r t .  

Ottomar von der Rop verpfändet sein Gut Moisama', welches mit 
8 Haken und 2 besetzten Gesinden im Gebiete Lais im Kirchspiele Wemel 
l i e g t ,  d e r  F r a u  d e s  H e r r n  s W i g a n t ^  v o n  U n g e r n ,  J u s t i n a  H a h n ^ .  

Gegeben am Tage Margarethae virginis 1557. 

344. 1557 Juli 20. L 32 a. 
Das niederd. Orig. befindet sich in der Bfl. zu Metzikus. — Auszug, mitgetheilt 

von Baron UeMll-Güldenband. Auch die in den Anmerkungen citirten Urkunden 
sind sämmtlich ders. Bfl. entnommen. 

Ick Hyndryck S ch un g e l l selyghen Werth Schungells 
soene 2, to hemmier vnd wockelen qwittere des sellyggen köret 
u x y k u l l  n a c h g e l a t h e n  w e d e s s r a u w e  A n n e  v o n  n u g g e r r e n  

Datum des Dynxtedages vor Marryen maddelen anno I^vij. 

342. ^ Das hier nicht genannte Gut ist Gilsen, welches 1589 Heinrich und 
1599 Fromhold II. v. U. besaß. Als Fromhold II. v. U. ohne männliche Erben starb, 
wurde das Gut eingezogen und vom Gen.-Gouvernenr Horn um 1635 dem Heinrich 
Ledebuhr eingeräumt. Erst 1645 gab die Königin Christina es Fromhold's 
Schwiegersohne Ewold Patknll zurück, s. Hagem. I, 226 u. Brotze's Collect, im LRA. 

343. ' Nach Hagem. II, 129 verpfändete O. v. d. R o p das Gut Moisama 
1557 für 2700 mk. an Johann Hastfer zu Kykel. 

- S. Urk. 293. Hagem. II, 147. 
344. ! Am Dienstag vor St. Margarethen (V?) 1550 bekennt derselbe, von 

Konret vxykull 300 mk. Rig. von den 600 Mk. „bolangende des Dorppes Ducke 
(Tuhko)" empfangen zu haben, wahrsch. dass. Geld, welches nach einer Notiz im 
UStA. Anna v. Ungern, Gerd's T., an demselben Tage ausgezahlt hat. Die 
Namen der Güter scheinen entstellt zu sein. Vgl. 312, 1. 

" Ein Heinrich von Buckeuvörde, gen. Schungel, war OM. 1435 u.-j-1437, 
s. Incken 1423. Lorenz Sch. war 1540 Kammerrath, s. Bfl. 1162.1230. 

^ Am Freitage vor NisericoiZiÄS Oomioi (^/») 1557 empfängt Christoffer 
Monnickhnsen im Namen des Wolmar Treyden von Konrad Uexkull's Wittwe 



^ 37. 55. 57. L 32 g>. Wigant, Johann, Otto u. Anna v. U. 1553. 383 

S4S. 1557 September 14. Riga. 4 57. 

Original im Stadtarchiv zu Reval abgedruckt in den Mm. V, 
703. — Auszug. 

Die livländischen Stände bewilligen die an den König von Polen 
zu zahlenden Kriegskosten, welche 60000 Rth. betragen, da er im Falle 
der Weigerung mit größerer Macht und gewaltigerem Aufzuge, als je 
ein König von Polen gegen diese Lande aufgebracht, selbst einzufallen 
droht. Demgemäß sollen von jedem Haken Landes zwei Mark Rig. ge
zahlt werden, auch die Städte nach ihrer alten Gewohnheit dazu beitragen. 

Unterschrieben von zwei Domherren, sowie von Otto von Ungern, 
Gasper von Tiesenhansen, Johann Vxknll zu Meckendorss aus dem 
Erzstist und von den Depntirten der übrigen Stände. 

S4«. 1558 Mai 30. Lemsall. 4 57.55. 

Das niederd. Original ans Pergament mit O. v. Ungern's Siegel ist aus der 
Bfl. zu Salisburg 1374 im LRA. deponirt. — Auszug. 

Otto von Ungern verpfändet sein Dorf Aidekarde an seinen Bruder 
Johann für 4000 Mk. Rig. 

Ich Otte van Vnggern zu Purkull bekenne, daß ich dem edlen 
und ehrendesten Johann von Vnggern, meinem lieben Bruder, schuldig 
bin 4000 Mk. Rig. gutes Pagimeutes, wie es itzt in Lissland genge und 
gebe ist, je 36 Schilling für eine jede Mk. zu rechnen. Dieses Geld hat 
er mir zu Pfingsten' 1558 geliehen, und habe ich jährlich an Renten 
zu geben 60 Mk. von je 1000 Mk. ihm oder seinen Erben oder dem Vor
weiser (bowißer) dieses Briefes mit seinem Willen. Wenn er die Summe 
auskündigen will, so hat er es mir Jahr zuvor um Weihnachten an
zusagen 2, und ich werde dann zu Pfingsten Capital und Rente zahlen. 

Sollte Dies, was Gott verhüte, nicht geschehen und ich oder meine 
Erben in der Zahlung säumig erfunden werden 2, so verpfände ich meinem 

100 Mk. Rente und 1560"/? 180 Mk. für seinen Schwager Ernst von Sacken. — 
Ferner stellt auch im Juli 1557 Fabian Tiesenhansen, des sel. Fromhold's Sohn, 
der Wittwe Konrad Uexkull's. Anna Ungern, eine Quittung aus. Er nennt sie 
darin seine Cousine (myn leve Sußken), denn er war durch seine Mutter Gertrud 
von Rosen, Georg's Tochter, verwandt mit Anna's Mutter, Elisabeth von Rosen, 
s. Bfl. I b, 93. 

346. ' In dnssen pinxsten hilligen dagen, wahrscheinlich am 2. Pfingsttage, den 
30. Mai. 

' In den winachten hilligen dagen totoseggen. 
' Dat Godt vorbede, Solckens nicht geschege vnde ick brockfellig were. 



384 IV. 4. Pürkel. E. Delwich. I. Wrangel. H. Anrep. Urk. 346—349. 

Bruder mein Dorf Mdekarde mit 13 Gesinden, im Kirchspiel Allendorp 
gelegen, es in Besitz zu nehmen, bis die Zahlung geleistet ist. 

Zur Urkunde habe ich mein angeboren Ingesiegel * wissentlich unter 
diesen Brief drücken lassen. 

Zu Lemzell in den heiligen Pfingsttagen sszehnhnndert und im acht 
und fünfzigsten. 

S4V 1559 März  31 .  Reva l .  L  47.  

Das niederd. Original auf Pergament in der Sammlung zu Kuckers, übersetzt 
in der Bfl. 1484. — Auszug'. 

Dorothea Birx verkauft dem E. v. Delwich eine Erbstätte auf 
dem Dom zu Reval. 

Ich Dortye Vyrx, des sel. Dirick Metstacken' auf Palmes Wwe., 
verkaufe und verlasse mit Rath, Wissen und Willen meiner verwandten 
Freunde, wie auch mit Vollwort meiner Kinder und Erben Ewert von 
Delwich» und seinen Erben meine Erbstätte auf dem Dom zu Reval 
durch einen ewigen unwiderruflichen Erbkauf für 1200 Mk. Rig., 1 Last 
Gerste und 3 Pnnt Roggen. Dieser Burgsitz ^ ist belegen an der Mauer 
nach der Stadt zu, zwischen den Erbstätten der S oyen von KaiMyeK 
und der Wrangel von Sage. 

Demgemäß gelobe ich sammt meinem Sohne Marx, zu Johanni 
d. I. diesen Kauf durch einen gewöhnlichen Auftrag nach Landesrechten 
zu bestätigen, dem Käufer die Erbstätte und die versiegelten Briese zu be
händigen und ihn gegen alle Ansprüche und Kosten noth- und schadlos 
zu halten. 

Da mein Sohn Marx mündig ist, hat er für mich, für sich und 
alle seine Brüder untersiegelt in Gegenwart der erbetenen Zeugen: Ro
b e r t  B i r x  z u  H a c k e r s ,  J ü r g e n  W e d d e b e r c h ,  R o t h g e r t h  L o d e  °  
und Christoffer Ungern in Reval, Freitags ° nach Ostern 1559. 

* Das Siegel ist unten angehängt und hat die Umschrift: » Otd. vau Voseren » 
und neben dem Helm ? ? stdo korkul), s. Taf. II, 10. 

347. ' S. Paucker's Lode S. 64, Nr. 251. 
' S. Bfl. 926. 1095. 1185. 
" Ewert v. Delwig auf Toal und Ringen fiel 1560 um Pfingsten (^) an 

der Sanlfchen Brücke bei Neuenhof im Kampfe gegen die Russen, s. Rüss 47 b 
Anrep 1,574. ' 

* Borchgesäte edder erue. 
- S. Bfl. 1352. 1390. 
' In der Bfl. 1484 steht Sonntags, bei Pancker Freitags, was mit drin von 

mir angegebenen Datum stimmt; der Sonntag nach Ostern wäre der 2. April. 



L 34. 47. Klaus und Christopher von Ungern 1559. 

348. 1559 Mai 31. Hapsell. L 34. 
Auszug im LRA. in Brotze's I, 293 b, vollständiger mit Schrift- und 

Sprachproben in SM. II, 140. S. Incken 3574. — Das Original auf Papier hat 
nach Brotze's Zeichnung 4 Sieg, in grünem Wachse, nämlich die von Wolmar 
Treyden, Klaus Aderkas. Konrad Vietinghof und Klaus v. Ungern, welches 
3 Lilien und 7 Sterne zeigt; aus dem Helme sind 2 Flügel mit einem Sterne da
zwischen und die Buchstaben OV. Das Siegel des N. Barenseld war abgefallen. 
In einem anderen Original-Exemplare fehlte ebenfalls ein Siegel, nämlich das von 
Aderkas. 

Ioh. Wran gell wird für unschuldig erklärt. 
Die weltlichen Räthe in der Wyke des Hochwürdigen In Gott Fürsten 

und Herrn Johann, zu Kurland Bischofs und Administrators des Stiftes 
Oze l l ,  Wo lmar  T rey  den ,  D ider i k  V  arenßbecke ,  K laus  von  Ungern ,  
Klaus Aderkas und Dirik Vxkul^ zu Fickel bezeugen: 

Ein Bauer, der als Verräther eingezogen worden, hat Johann Wran -
geln 2 zu Weidama und Johann Holsteveren angegeben, als ob sie 
ihn veranlaßt und angestiftet hätten, die Wiek auszukundschaften. Johann 
Wrangell aber hat in Gegenwart der Commissarien des Erzbischofs 
und des Ordensmeisters, nämlich des Reinhold von der pale?, Jürgen 
Niedde rlandt einestheils und der Bürgermeister und Rathmänner der 
S t a d t  N e w e n  p e r m m  a n d e r e n t h e i l s ,  n ä m l i c h  d e s  E r n  N i c o l a u s  B a r e n -
feldt, Ern Konradt Vittinckhosf* und Heise Vegesack, seine Un
schuld bewiesen. Demgemäß ist der Bauer seines Unternehmens wegen 
verurtheilt und den Rechten gemäß vom Leben zum Tode gebracht worden. 

Gegeben vss dem Huse zu Hapsell den 31. Mai 1559. 

34S. 1559 Juli 25. Reval. L 34. 
Das hochdeutsche Original auf Pergament ist, offenbar ans dem Klosterarchiv, in 

dem ERA. VIII, I). D. a,. 7. Angehängt ist das braune Siegel des H. Anrep. Da
neben eine Copie auf Papier. Nach einer anderen Copie bei dem H. Mannrichter 
C. v. Maydell auf Kurro, jetzt im Archiv der Fam, Maydell, ist eine knrze Inhalts
angabe gedruckt in der Bfl. 1490. — Auszug nach einem Excerpt von Ed. Pabst. 

Gränzvertrag zwischen der Aebtissin des Jungfrauenklosters zu Reval 
und  Hermann Anrep .  

Wissentlich sei allen Denen, die diesen ausgeschnittenen Zettel sehen 
und hören, daß Zwist erwachsen ist wegen der Scheidung und Gränze 
zwischen dem Ehrwürdigen Eonvente und Jungfrauenkloster in Reval einer
seits und dem achtbaren Hermann Anrep! andererseits. 

348. ' S. Löfs. Uexk. 61. 
' Bfl. 1431. Er war 1550 Gesandter des OM. an den Großfürsten gewesen, 

s. Mitth. V, 381 f. 
' S. Urk. 280. 316. Er war 1558 Gesandter des Erzstifts an Herzog Ch ristoffer 

von Mecklenburg, s. Llon. V, 553. 
*  K .  V i e t i n g h o f  w u r d e  1 5 7 5  v o n  H e r z o g  M a g n u s  v o n  S a c h s e n  g e f a n g e n ,  

s. Hjärn 294. Vgl. Russow 91 a. 
349. ' H. Anrep, Johann's Sohn, war 1559 Landrath und 1563 

Gesandter nach Rußland, besaß Fegefenr und Saus und fiel in der Schlacht bei Lode 
1583 s. Rüss. 82 d. Vgl. Schirr. Quell. III, 84. Hjärn. 247. 

Ungern-Sternberg II. 25 



386 IV. Kuimetz, Padenorm, Polen. Urk. 349—352. 

Dieser Streit ist durch Ober- und Handelsleute, die von beiden Parten 
dazu erbeten sind, mit beider Parten Willen und Vollwort, auch durch 
der beiderseitigen Bauern Zeugniß vertragen, hingelegt und die Gränze 
nach Übereinkunft aufgerichtet worden 2. 

Die Oberleute zur Entscheidung des Streites: 
Die Ehrwürdige Aebtissin Gertrüdt Maydel ̂  und die Priorin 

Magdalena Asserie nebst dem ganzen Convente haben von wegen des 
Klosters angelangt und erbeten den Achtbaren, Edlen und Ehrenvesten 
Elauß von Vngern, und von Seiten Hermann Anrep's ist gewesen der 
Ehrenveste und Ehrbare Johann Dücker von Attel. Beide Oberleute haben 
den Zwist endlich entschieden und verglichen, so daß ein Jeder sein Land 
ruhig besitzen soll*. Deshalb sind dieser Zettel zwey eines Lauts durch 
die Buchstaben 4L0 von einander geschnitten und haben die zwei Principale 
dieser Scheidung, als die Frau Aebtissin, Priorin und Eonvent den einen 
mit des ehrw. Convents Jnsiegel versiegelt und Herm. Anrep übergeben; 
den anderen, den der Ehrw. Eonvent behalten soll, hat H. Anrep mit seinem 
angeborenen Signet bekräftiget, welche Siegel beide Parten unten an diesen 
Brief haben hängen lassend 

Gegeben in Reval am Tage des Apostels Jacobi 1559. 

SSO. 1560 Februar 15. Riga. Z 47 
Aus dem latein. Original im Archive des Großsürstenthnms Littanen abgedruckt 

bei Dogiel V, 231 ff. — Auszug. 

Bestätigung der Vereinbarung, die der Erzbischos Wilhelm am 
15 .  Sep tember  1559  mi t  dem Kön ige  von  Po len  S ig ismund Augus t  
abgeschlossen hat. 

Zeugen dabei waren: Georg Schwank >, Propst, und Jakob Meck, 
D e k a n ,  f e r n e r  d i e  e r z b .  R ä t h e :  M i c h a e l  v .  R o s e n ,  J o h .  v .  R o s e n  
von Hochrosen, Engelhardt v. Mengden, Georg v. R osev von Majan, 

' Die Gränzen sind ausführlich angegeben, und es wird ein Bach (böke) er
wähnt, der nach Heel fließt, worans hervorgeht, daß das Klostergut Kuimetz, Aurep's 
Gut aber Hähl (Ksp. Jörden) gewesen sein müsse. Vgl. Pancker Ldg. 72. 

^ S. Maydell 92. 
* Daß ein Jder nach seinem Lande, sofern als die gecreutzigte fcheidunge und 

Grenze wendtet, fein Gnt ransam besitzen soll. Die Gränze wird durch Krenzsteine, 
Bäche, Brücken und Höhen bestimmt. Unter den Namen kommen vor: Das Moß-
gebroeke an der Flachs-Roete (Stelle zum Einweichen des Flachses, von röten, rösten), 
an der hölzernen Brücke, die Hoege Romsöt an einem Penar (Gränzscheide, s. Bfl. I b, 
317) entlang, das Fließ Joetzioga, Lißooga und Wallanit, der Heuschlag Peakatky und 
die Bäcke, die von Ras;sat nach dem Hose Heet fließt. 

° Thun hangen, nach dem plattd. doen hangen, hängen lassen. Letzteres Exemplar 
ist das im ENA. aufbewahrte. 

350. ' Bei Dogiel Snhwank, offenbar gleich Georg Schwantz (Incken3168), 
nnd Medeen, statt Meck, Dekan. 



L 32 a. 44 45 47. Anna, Jürgen, Gottschalk u. Christoph v. U. 1560. 387 

Johann Uxkull von Meklendorff (Maykendorf), Heinrich v. Tiesen
hansen von Berson und Reinhold Koskul. Außerdem waren zugegen: 
Chr is toph  v .  T ie fen  Hausen  von  Ve te l l ,  Haup tmann,  He in r i ch  v .  T iesen
hansen v. Odse, Christopher von Vngern ^ und Andere. 

SSI .  1560  Jun i  2 .  Lemfa l .  L  32  a .  45 .  
Niederd. Original auf Papier mit Siegel' im UStA. Vgl. Urk. 312. 

Gottschalk von Ungern quittirt seiner Schwester, Konrad Uexkull's 
auf Padenorm Wittwe, über 156 Mark Rente für 2 Jahre. 

Ick Goßgalck van vnggern Do kundt, Bekenne vndt Be-
tengge In vndt mit dusßer myner openen vorßegelden qwyttantyen, 
dath ick tho danck vndt vuller noege entsanggen hebbe van der 
veldogethrykenn myner leuen ßwester seligen Conradt vxkull tho 
padenorm nagelaten wedewen, Anderthalfs hundert vnd ßes marck 
twe Ieryge Rente, als van dem negen vndt foestygesten vndt zesty-
gesten Iar van Dorteynn hundert mk. hoewetstoll. 

Alßo qwytere vnd vorlate ick Ergedachte veldogetryke myne leue 
ßwester vnd Ere Erue dusßer vorgeschrenen Rente Halmen, Niemermer 
darvp tho sacken ock nicht tho Manen edder tho manen laten. 

Des tho mherer Orknnde der Bestendygen warheit hebbe ick 
dusße myne qwyttantzye myt mynen Angebaren Pytzer^ vorßegeltt, 
de gegeuen vnd geschreuen tho Lemßet In Den pyngesten Int 
Iar 

3ST 4 .  1560  September  11 .  Reva l .  L  44 .  

Tod des Jürgen v. Ungern vor Reval. 

Ans Balth. Rüssow's Livl. Chronik 49 übersetzt von E. Pabst, S. 117. 

Als der Muskowiter aus der Wiek wieder zurückgekommen war, hat 
er sich mit demselbigen Haufen auch vor Revel sehen lassen und zuerst sein 
Lager im Hofe zu Karke, anderthalb Meilen Wegs von der Stadt, ge
schlagen. Da sind die Revelschen, beide edel und unedel, Rathsherren, 
Bürger, Gesellen, Landsknechte und der gemeine Mann sämmtlich zu Pferde 

' Er war 1573 kön. Rath, wurde aber 1583 enthauptet. 
351. ! Das Siegel zeigt wie das von 1551 die 3 Lilien n. 7 Sterne, s. Taf. II, 9. 

Anna v. Ungern zahlte auch 1561 zu Padenorm ihrem Bruder die un
bezahlten (vorßeteu) Renten für 300 Mk. von 1554 an. Desgl. hatte sie auch 1561 "/s 
an Jesper Szoye und Jochym Barlyn 100 Mk. ausgezahlt, worüber die Quittungen 
im UStA. vorhanden sind. 

^ Petschaft. 

25* 



388 IV. Gefecht an der Pernauschen Straße bei Reval. Urk. 352. 

und zu Fuße des Morgens früh ausgefallen und haben zwei Feldstücke 
mit sich genommen, in der Meinung, den Feind zu überraschen; und als 
sie ungefähr drei Viertel Wegs von der Stadt an den einen Haufen kamen, 
der den Raub von Vieh vorweg treiben sollte, haben sie von demselbigen 
Haufen ihrer ganz viele erschlagen und all den Raub, den sie aus der 
Wiek geholt hatten, welches etliche tausend Stücke Viehs sammt etlichen 
Gefangenen gewesen sind, ihnen abgejagt und nach der Stadt treiben lassen. 

Da sind die andern Russen im Lager bald fertig geworden und haben 
wieder auf die Revelfchen zugesetzt und mit einander scharmützelt. Aber 
die Revelschen haben von wegen der Vielheit der Russen weichen müssen, 
verhossend von den Landsknechten und dem Fußvolke, die zurück geblieben 
waren, Entsatz zu kriegen. Aber die Landsknechte und das Fußvolk, als 
sie gesehen haben, daß die Hofleute entflohen, sind sie auch geflohen zu 
Busch und zu Bruch, dar ein jeder hinkommen konnte, und haben das 
Feldgeschütz preisgegeben, welches der Russe sammt des Rathes Pferden, 
die davor gingen, weggekriegt hat. 

Man hätte aber dem Russen damals wohl einen großen Abbruch thun 
können, wenn man sich recht vorgesehn hätte. Aus daSselbige Mal ist 
manch stolzer Held geblieben vom Adel, von Bürgern und Kaufgesellen, 
als nämlich Johann von Galen Jürgen von Ungern^ und Laurenz 
Ermis^ vom Adel, und Lüdeke von Oiten", Rathsverwandter der Stadt, 
Blasius Hochgreve°, ein Bürger, sammt andern Bürgern und Gesellen« 
mehr; viele sind auch verwundet? und krank eingebracht worden. 

Als aber der kleine Haufen zu Pferde sich so wohl gehalten hatte, 
haben die Russen sich darüber verwundert und gesagt: „die Revelschen 
müssen toll oder auch von Branntewein gar voll sein, daß sie mit so ge
ringem Volke solch einer großen Macht zu widerstreben und den Raub zu 
nehmen wagen" Da haben die Russen ihre Todten aufgesucht und in 
die umliegenden Dörfer geführt und die Dörfer sammt den Körpern ver
brannt und sich nach Wittenstein zu dem andern Haufen begeben. Geschehen 

1560, den 11. September. 

352. '  Wohl verwandt mit dem OM. Heinr. v. Galen, f 1557, f. Bfl. I b, 205. 
" Gerd's Sohn, Herr auf Payack, s. Urk. 308. 
° Laurenz Erms war 1558 " , Ritterschaftshauptmann, Herr zu Sall, s. Biene

mann II., 147. Bfl. 1392. — Die Leiche von Ungern mag wohl auf's Land gebracht 
sein; Joh. v Galen und L. Ermes wurden in der Stadt beerdigt und für sie 
die Sargdecke (bolk, Baldachin) von den Schwarzenhänptern gemiethet. Viell. war 
aber zu ihrem Gedächtniß auch ein Denkmal ausgestellt, da auf einer Karte von 1688 
statt der drei an der Walstätte noch vorhandenen Denkmäler vier gezeichnet sind. 

* Ihm ist an der Pernauschen Straße an der Stelle, wo er gefallen, ein jetzt 
verstümmeltes Steinkrenz errichtet worden, s. E. Pabst im Revalschen Kalender 1867. 

° Zn seinem Gedächtniß steht da, wo er fiel, an der Pernauschen Straße ein 
hohes Steinkreuz mit der Inschrift: Anno 1560 den ii Septembris Ys alhir ... Blasius 
Hogreue vam Rüssen erbarmelick erschlagen. Ueber ihn s. Bienemann in der Balt. 
Mon. 1871, S. 261 ff. 

° Der Denkstein der 10 Brüder der Schwarzenhäupter, unter denen auch Asmus 
Russow war, ist ebenfalls noch erhalten. 

'  Unter ihnen der Hauptmann I. Plate, s. L. 



L 44. Jürgen von Ungern, f 1560. 689 

»SSV.  1560  September  11 .  Reva l .  L  44 .  
Ans einein niederd. Protokoll der Schwarzenhänpter zu Reval überfetzt von 

E- Pabst^ Abgedruckt im Revalschen Kalender 1867, S. 62. 

1560 am 11. September ist der Russe aus der Wiek gezogen 
und hat vor Revel hinter Jerusalem« vorüberziehen wollen nach der obersten 
Mühle» mit 6000 Mann. Es sind aber am selbigen Tage in der Morgen
stunde aus der Stadt gefallen und ihm unter Augen gerückt 250 zu Pferde 
und 500 zu Fuß, darunter sind gewesen Bürger und Gesellen, — und haben 
allda in den Sanddünen, ungefähr eine Meile Weges von hier, zuerst an
getastet, wo sich die Unfrigen ritterlich mit dem Feinde geschlagen und 
scharmützelt und seinen Vortrab meistenteils niedergelegt haben, daß 
viele Russen aus der Walstatt geblieben sind. Als aber der Gewalthaufe 
der Russen an die Unsern kam, sind, wiewohl sich Letztere auch da ritter
lich gewehrt, unsere Landsknechte in den Morast gewichen; so haben die 
Reiter sammt den Bürgern und Gesellen nach der Stadt hin weichen 
müssen, nachdem sie etliche mal wieder geladen und wieder zu den Russen 
eingesetzt und derselbigen viele erlegt hatten. Und als ihnen mehr Bürger 
und Gesellen sammt den übrigen Knechten mit dem Fähnlein aus der 
Stadt bis an Hierusalem zu Hülfe kommen wollten, hat sich der Russe 
gewendet und ist ihm sein Zug ^zur obersten Mühle^ verhindert worden, 
also daß er einen anderen Weg, auf Jürgen Treiden's Hof" zu, hat 
nehmen müssen. 

3SSO.  1560  September  11 .  Reva l .  V  44 .  
Aus Joh. Renner's Livl. Chronik, Mscr. in der Stadtbibliothek zu Bremen, Ab

schrift in der Stadtbibl. zu Riga, S, 273. 

De Russen quemeu vth der Wike In Harrien, vnd lagerden sich In 
den Hoff tho Karcke, anderthalne mite van Reuel, do fellen Ruiters, 
knechte, Borgers vnd koepgesellen des morgens fro vth der Stadt mit twen 
Falckeneten, vnd ersloegen 600 Russen, so mit der bnite voran toegen, er-
reddeden also vele Junfern vnd Frouwens, so to Hapsel vnd vp der hoch-
tidt In der Wike" gefangen weren, kregen dartho alle dat genamene Vee 
wedder, des by 1000 stücke was; vnd de knechte vorleten dat Geschütte 
vnd begonden to plündern. 

2 Ein Hügel vor Reval, der, wie in Lübeck, so weit von der Stadt entfernt ge
wesen sein wird, wie Golgatha von Jerusalem; jetzt verschwunden, doch auf der 
Karte von 1688 noch als Jerusalemsberg verzeichnet. 

° In Joachimsthal bei den Steinbrüchen und Kalköfen. 
" Jürgen Treyden hatte 1586 Kornal, f. Panck. Ldg. 48. Rüff. 88 b. 
" Herzog Magnus, der sich auf das dänische Bündniß mit den Russen ver

ließ, mußte von einer Hochzeit nach Oesel flüchten nnd wagte es nicht, in Hapsal den 
F e i n d e n  W i d e r s t a n d  z u  t h u u ,  R e n n e r  b e r i c h t e t  d a r ü b e r  S .  2 7 4 :  H e r t o c h  M a g n u s  
was vp einer hochtidt In der Wike, darhen qnemen de Russen so Jlich, dat h. M. vnd 
andre kuume wechquemeu, doch kregen se etliche Junfern vnd Frouwen vam Adel 
vnd andere Putschen gefangen, vele worden ock erschlagen. 



390 IV. Rosenhof, Sara, Pallifer, Weißenseld. Urk 352—356. 

Als de andern Russen Im lager dit Vornemen, quemen se an die 
Reuelschen vnd erschlogen 60 Mann an Rniteren, Knechten vnd buren, 
vud erouerden de 2 Falckenetel mit des Rades perden, so daruor gingen. 
Dar bleuen doth Iohan van Galen, Laurents Armus vnd Jorgen 
van Ungern, alle dre vam Adel, Luitke van Oite, Rathman, Blasius 
Hogreue, Borger, sampt anderen Borgern vnd kopgesellen. Der Houet-
man Plate'2 wort gewundet, de andere nemen de flucht wedder na der 
Stadt. 

3SS.  1560  December  17 .  R iga .  4  57 .  
Das Original auf Pergament im Rathsarchive zu Riga ist abgedruckt in 

Bienemann's Briefen IV, S. 195 ff. Nr. 705. — Auszug. 

Otte von Ungern auf Piirkell unterschreibt eine Verhandlung über 
den Posenhof in Riga. 

Den Zwist der Vettern Walter und Reinhold von Rosen haben 
ihre Verwandten und Freunde Johann von Rosen auf Hochrosen, Otto 
von Ungern, Herr zu Purckull, Jürgen von Rosen auf Majan und 
Johann Uxküll auf Meiendorfs vermittelt und geschlichtet. Demgemäß 
haben sich die Vettern dahin vereinbart und vertragen, daß Walter die 
linke, Reinhold die rechte Seite des Rosenhoses besitzen und gebrauchen 
solle nebst den dazu gehörigen Kellern und Bodenräumen. 

SS4 1561 Februar  27-  R iga .  4  57  
Zwei vidim. ̂  Copien im LRA. Nr. 133, S. 815 und Nr. 139, S. 435. Das 

Original hatte das Siegel des OM. 

Der OM. Gotthard Kettler gestattet Otto v. Ungern zu Pürkel 
Holzung in der Wildniß zu Sara. 

Von Gottes Gnaden Wir Gotthardtt Meister Deutsches Ordens 
Zu Liesflandt Thun Knndt und Bekennen mit diesem Unserm offenem Brieffe 
vor Jdermänniglichen, daß in undenanßgedrückten Dato vor uns der 
Ernvest vnd Achtbahr vnser Lieber Besonder Otto Bon Vngern, Herr 
Zu Pürckell, erschienen vnd nnß In nnterthänigkeit Zu erkennen gegeben, 
Wie daß Er an unser Herrligkeit bey der Sara ein Hoff vnnd etzlich Panren 
liggen hätte, vnnd nicht alleine Jme sondern auch denselben seinen Panren 
der örter bau vnd börnholtz 2 gebrechen vnd mangeln thete, mit vndertheniger 
bitte, wir ihme und seinen paureu auß dem Sarascheu Wildnüsse Bau-
uud Börnholtz führen vnd holen Zu lassen, In gnaden Vergünnen vnd 
Zulaßen wollten; — 

" Joachim Plate, Hauptmann der Knechte auf dem Dom, f. Schirr. Quell. V, 94. 
354. '  Unter dem Datum: Lorr. oriZli. xgto., d. i. OorresxooZslls oriZmali 

xrväueto. 
^ Bau- und Brennholz. 



^ 41.57. Neinhold (-t-) und Otto v. Ungern 1561. 391 

In welchem wir Ihm seinen vnterthänigen vnd Embsigen Bitten nach 
gewilfaret Vnd vorgünnen Vnd Zulaßen Ihme, seinen Erben und Pauren 
obgedacht, demnach hiemit Krafft dießes unseru Offenen Brieffes vor uns 
und unßern Nachkommen, auß oben bemelter Saraschen Wildnüß Ban-
Vundt Börnholtz howen vnd führen Zu laßen, Von nun an biß Zu Ewigen 
Zeiten, ohne unser vnd Menniglichs behindern. 

Vrkündtlich haben wir Gotthardt Meister obgemelt unten an dießen 
Bries unser NaML Lseretum wissentlich hengen laßen, welcher gegeben 
vnd geschriben Iß zu Wiga den Sieben vndt Zwantzigsten Februarii, Nach 
Christi vnseres Herrn vnnd Heilands Geburt Tausent Fünfhundert vnd 
darnach Im Ein und Sechzichsten Jahre. G. Meister min egen Handt. 

Oorr. oriZl i .  xäto. 

3 S S  1561 Juni 24. Hapsal. 4 4l. 
Aus einem Original^Transfnmt deö Magistrats zu Hapsal vom 6. Juni (Dingstag 

in den Vingsten), von dem das Siegel abgefallen ist, im Reichsavchiv zu Stockholm, 
Mscr. 39 c, Nr. 4. — Auszug, 

Berndt Auelaker zu Maliter, der das Gut von dem seligen Reinhold 
von Ungernl und seinen Erben dem Urtheil des Manngerichts von 
1543 ^6 zufolge ^ wieder eingelöst hat, ist dem Bürgermeister zu Hapsal 
Albrecht Ledebur 2 2000 Mk. schuldig. 

SS«. 1561 Juni 28. Reval. 4 40. 
Alte Copie oder Uebersetznng im UStA. — Auszug. 

Johann Weichbrodt's Aussage über Wittenfelde. 
Ich Tönnis Lode zu Buksovdeu', Mannrichter in Wierland, bekenne 

m i t  me inen  be iden  Be is i t ze rn  Wo lmar  T r e i d e n  2 u u d  Jürgen  Wränge  l l »  
v o n  J e s s e ,  d a ß  v o r  u n s  e r s c h i e n e n  i s t  d e r  e h r e n f e s t e  P e t e r  T i s e n h u f e n ^  

im Namen des ehrenfesten Reinhold Herkeldaß wir mit Rechte zwingen 
sollten den ehrbaren und ehrenfesten Johann Weich brodt«, sein Zengniß 
über Wittenfelde abzulegen. 

355. ' Nach der Stammtafel ist Reinhold 1543 gestorben; viell. lebte er noch 
1544, s. Urk. 291, war aber 1548 todt, s. Urk. 303. 

2 S. Urk. 288. B. Vberl ackern ist Pallofer 1566 "/» von Klas Äkeson 
(Tott) wieder eingegeben, doch ist derselbe bald nachher gestorben, s. Engel Hartm. 409. 
Vgl. Urk, 141, 4. 

'  A .  L e d e b u r  f  1 5 6 9  V i  u n d  i s t  i n  d e r  S t a d t k i r c h e  z u  H a p s a l  v o r  d e m  A l t a r  
begraben 

356. ' Bnxhöwden im Ksp. St. Katharinen; vgl. Pancker Lode 252, S. 64. 
Bfl. 1424. 

2  W .  T r e i d e n  w a r  1 5 9 0  i n  R e v a l ,  s .  P a n c k .  L o d e  2 8 1 ,  S .  6 9 .  L a n d g .  I I ,  4 8 .  
Vgl. Bfl. 1499. Ein anderer ist der Stiftsvogt W. Treiden in der Wiek, s. Urk. 192, 9. 

- I. Wrangell, Moritz' Sohn, f. Bfl. 1410. 1440. 
' S. Bfl. 1458. 1482. 
' S. Urk. 314. 
°  I .  W e k e b r o d ,  g e n .  B o d e r i k ,  z u  V i o l ,  w a r  1 5 5 8  M a n n g . - A f f .  i n  W i e r l a n d ,  

f. Panck. Lode 247, S. 63. Bfl. 1477. 



392 IV. ä.. Fistehl und Weißensee. Urk. 356-359. 

Dies ist geschehen, und hat Johann Weichbrodt bei dem Eide, den 
er der König!. Majestät und der Krone Schweden? geschworen hat, bei 
seiner Seelen Seligkeit gestanden und bekannt: 

Der Herr Bischof Johann von Münchhausen hat am Mittwoch 
nach Fastnacht (2«/z) 1560 aus dem Schlosse zu Arensburg bei seiner Seelen 
Seligkeit bekannt, da Reinhold Herkel mit Recht sein Gut von Jürgen's 
v. Un g ern Erben erworben, sei ihm vor Gott und der Welt Unrecht geschehen, 
indem ihm Wittenfelde aberkannt worden sei». Er wolle sich vor Gott 
und der Welt entschuldigen, daß er daran keine Schuld habe. 

Reval, Sonnabend nach Johannis Baptistae 1561. 

SSV 1561 November  14 .  Wi t tensee .  L  47 .  
Das Original auf Pergament mit Ungern's Siegel in der Sammlung zu Kuckers 

ist übersetzt in der Bfl. I, 1506, vgl. II, 35. — Auszug. 

Christoph von Ungern zu Vistel, des sel. Heinrich Sohn, vereinbart 
sich mit seinem Schwiegersohn' Johann Plater auf Weißensee' wegen 
der Gränzen zwischen ihren Gütern, nachdem I. Plater einige Stücke Streu
land, die zu seiuem Dorfe Maditen» gehören, ihm zum Hofe Vistel über
lassen hat. 

Den beiden Gütern und ihren Bauern soll frei stehen, aus dem Walde 
Bauholz, Brennholz und Pergelholz zu holen, auch wird die Viehtrift 
beiden Theilen vorbehalten 

S S 8  1561 November 14. L 47. 
Das Original auf Pergament mit Ungern's Siegel und Unterschrift in der 

Sammlung zu Kuckers ist auszüglich übersetzt in der Bfl. I, 1507. Vgl. II, 35. 
Urk, 357. 359. — Auszug. 

Christoph von Ungern tauscht mit I. Plater Läudereien aus. 

Ich Christoph von Ungern zur Fistel, Heinrich's Sohn, bekenne und 
bezeuge, daß ich aus wohlbedachtem freiem Muthe und Willen mit Confens 

? Am 4. Juni 1561 hatte die Ritterschaft Ehstlands und am 6. Juni die Stadt 
Reval dem Könige von Schweden gehuldigt und den Eid der Treue geleistet; 
Erich XIV. bestätigte 1561 V» die Privilegia der Ritterschaft und der Stadt, f. Wiukel-
manu 11. 15. 

^ S. Urk. 303. Bischof Johannes hatte am l. Febrnar 1548 dem Gerichte, 
welches Wittenfelde dem Simon Vietinghof zusprach, selbst präsidirt, s. Bfl. 1315. 

357. ' In der Bfl. wird I. Plater, der Christoph's Tochter Barbara ge^ 
heirathet hatte, fälschlich Stiefsohn Christoph's genannt. 

^ Weißenge und Wittenge in der Bfl. ist wohl Schreibfehler. 
' Ueber die Wildniß von Madatan und Fistel wurde 1573 zwischen Christoph 

und Johann Plater, Johann's Sohn, eine neue endgültige Vereinbarung getroffen, 
s. Bfl. II, 35. 

* Die Bestimmungen sind in dem Auszuge nicht klar ausgedrückt. 
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und Wissen meiner ehelichen Hansfrau, Maye von Pl ette nbergk, mit 
Johann Plater, meinem Sohne, zwischen seinem Hose zur Weiszensehe und 
seinen Erbgütern und meinem Hofe zu Fistel und dessen Gütern vermöge 
darüber aufgerichteten Gränzscheidungsbrieses eine beständige, unwiderrufliche 
Gränze und Scheidung gemacht und befestigt und im Beisein des Peter 
von der Poll einen Tausch einiger Ländereien vorgenommen habe 

Deß zur Urkunde habe ich Christoph von Ungern mein Siegel an 
diesen Brief gehangen und (denselben) mit eigener Hand unterschrieben. 

Datum in meinem Hofe Fistel im I. 1561 Freitags nach Martini. 

SSV.  1561  November  (14?)  V is te l .  L  36 .  46 .  47 .  48 .49 .  

Das Original auf Pergament mit Uugern ' s Siegel in der Sammlung zu 
Kuckers ist auszüglich übersetzt in der Bfl. I, 1507. Vgl. II, 35. Urk. 357. 358. 

Chr. von Ungern verkauft seinem Schwiegersohn I. Plater einige 
Streuländereien. 

Ich Christoph von Ungern zur Vistel, des sel. Heinrich Sohn, 
bezeuge, daß ich mit Vollwort, Wissen und Willen meiner ehelichen Haus
frau, Maye von Plettenberg, einen Handel uud Vereinbarung mit 
meinem Sohne Johann Plater und allen seinen Erben getroffen habe. 

Da wir Gebrüder von der Fistehl, nämlich ich, Heinrich und Rein
hold, nebst ^nnserm Oheims Jürgen von Ungern 36 nnserm Bruder 
Fromhold die Führung unserer Sache wegen der Dörfer Nadfen und 
Maditen 2 vor dem Kammergericht Sr. Kaiserlichen Majestät überlassen 
haben, und auch Johann Plater mit seinen Vettern und Gebrüdern sich 
dergestalt vertragen und verglichen hat, daß sie alle ihre Ansprüche und 
Aufträge ihm übergeben haben, so habe ich mit meinem Sohne I. Plater 
Folgendes verabredet und bestimmt: 

Damit nicht zwischen meinen und seinen Erben wegen der Gränzen 
zwischen Fistel und Weißensee in künftigen Zeiten Uneinigkeiten entstehen, 
sollen alle meine Erben, Besitzer von Vistel, die getroffene Vereinbarung 
und Gränzberichtignng» unwiderruflich zu halten verpflichtet sein. Alle 
Verträge, die den Streulanden schädlich sind, sollen krast dieses Briefes 
machtlos gelegt sein; meinen Antheil aber an allen Streulanden und 

358. ' Es folgen hier die näheren Bestimmungen über die auszutauschenden 
Grundstücke. 

359. ' Nach dem Rechte der Gesammthaud mußte auch die verwandte Linie 
von Fistehl zu diesem Erbvergleich ihre Zustimmung geben. Jürgen war also nicht, 
wie Toll (Bfl. I b, 115) vermnthet, ein Bruder Fromhold's und ein Sohn Hem
rich's III, sondern Christoph's I. Sohn (L 28). 

^ Heinrich von Ungern hatte 1500 V2 diese Dörfer an Friedrich Plater, den 
Vater Johann's, verkauft, s. Urk. 107. 

2 S. Urk. 257. Vgl. die Vereinbarung von 1573 in der Bfl. II, 35. 



394 IV. Weißensee. Privig. Sig. August's. Urk. 359. 360. 

Parthekerlanden a, die nach Maditen gehören, will ich hiermit vollständig 
meinem Sohne Johann Plater und meiner lieben Tochter Barbara von 
Ungern und ihren Erben als meinen Kindern für 700 Mk. Rigisch ver
kauft und überlassen haben. 

Gegeben im Hofe zur Vistel nach Martini im Jahre 1561. 

SSQ« I56l November 28. Wilna. 
Aus tüeumerll ^deatriö. I^iv. S. 63 ff. abgedruckt in Schirren's Capitul. S. 2 ff. 

— Auszug. 

Privilegium Lisisilmnäi ^uZusti. 

Da der Erzbischos Wilhelm und der OM. Gotthard nebst allen 
Ständen Livlands sich und ihre Provinz dem Könige Sigismund August 
ergeben und ihr Land dem Reiche Polen auf ewige Zeiten einverleibt haben, 
so verpflichtet sich der König, den christlichen Glauben zu erhalten nach der 
Angsburger Consession, Land und Leute vor Mord, Verwüstung und 
ewiger Dienstbarkeit eines barbarischen grausamen Feindes zu sichern und 
seine neuen Unterthanen in ihren Rechten und Freiheiten zu conserviren 
und zu schützen, das Land von deutscher Obrigkeit nach deutschem Rechte 
und alten Landesgewohnheiten verwalten, die Würden, Aemter und Gerichte 
Einheimischen und Wohlbesitzlichen übertragen zu lassen. 

* Ju kleine Stücke zerlegte Ländereien. 



N a c h t r a g e .  

S. 33. Nach ^.2: 2 a. Dietrich 1286, s. ^ 9. 
Nach  ^ .4 :  ^ .4  a .  Mar t in  1320 .  
In ^ 5 ist 3. Thidericus zu streichen. 
Zu 9: Thidericus gehört in das Jahr 1286, s. ^ 2 
Zu 11: Wolmar's I. Sohn war vielleicht der 1405 er

wähnte Role, s. Urk. 44. 
S. 34. Zu 14: Juriau war viell. Heuning's II. Sohn, ^ 8. 

Nach  H .25 :  ^25a .  De t lev ,  Mer ten 's  Sohn ,  ^  19,  
1473, s. Urk. 106. 

S. 34. Zu ^ 31: Nach einer von Barthold von Hiiene 1620 in 
Mitau eingereichten Ahnentasel war seine Urgroßmutter Elisabeth von 
Ungern von Pörkel, verheirathet an Heinrich von Rosenaus Uepel (?). 
Viell. war sie Otto's II. Tochter oder Schwester. 

S. 35. Zu 41: Reinhold II. heirathete 1) 1519 die Wittwe des 
s e l .  B e r n t  A n e b a c t e r  ( ?  O w e l a c k e r )  u n d  2 )  E l i s a b e t h  v o n  R o s e n ,  
Tochter Reinhold's auf Allo. 

S. 35. In 42, 2) lies Kechtel statt Pannküll. 
S. 38. Zu L 27: Reinhold heirathete in zweiter Ehe Magdalena 

von Kohrbenten (Korff?) und hatte eine Tochter Agneta, die mit Kersten 
von Rosen auf Hochrosen vermählt war und ihm Jdzel und Lappier 
zubrachte. Die Angaben in den Ahnentafeln über die Kinder von ö 27, 
28 und 35 differiren bedeutend. 

S. 38. Zu L 34: Klaus III. heirathete eine Tochter des Klaus 
Keel auf Nim (Niens), s. Urk. 142, vgl. S. 96. 

S. 39. Zu L 48: Heinrich IV. hatte eine Tochter Katharina, die 
mit Wilhelm Grone Wald verlobt war, aber vor 1604 starb. 

S. 40. Zu L 63: Margaretha, die mit Johann Lennert von Zoege 
verheirathet war und 1626 als Wittwe aus Gilfen lebte, war nach Hagem. I, 
226 eine Tochter Heinrich's VII. und nicht Fromhold's II. (ö 64). 

S. 42. Zu Z 86: Fabian Ernst I. heirathete 1) 1671 ^/i und 
2) 1685 --s/z, s. S. 96. 

S. 42. Zu L 87: I. Reinhold VI. hatte noch einen vierten Sohn, 
Fabian Gustav, geb. 1686 ^/io auf Woiseck, vgl. S. 96. 

S. 43. Zu L 112: b (?). Christina Amalie Agathe, geb. 1757, 
f 1789 °/s, heirathete Gustav Baron Schlippenbach, Ordnuugsgerichts-
Adjunct in Pernau. 

S. 45. Zu ö 144 d, 2): H. v. Wachten -j- in Reval 1874. 
S. 46. In ö 185 lies Karl V. statt Karl IV. 
S. 51. Zu e 147 a: Sophia f 1861 2/7 in Kusna. 
S. 53. Zu 0 152, 2): D. Schleyn heir. 1820 2-/12. 

3): A. M. Baron. Stackelberg heirathete 
1834 '«/iz, f 1844 in Dorpat. 
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S. 54. Zu 0 190: Alexander V heir. 1850 V«« Louise von 
Waldow, geb. 1811 ^/2, l' 1867 ^/z in Berlin, T. des Landmarschalls 
v. W. auf Danneuwalde uud Pozern, -j- 1830 ^/»o, und der Albertine 
Jurck von Falckenhagen, -j- 1854 '«/n. 

S. 69. Zu L219e: Elli Bar. USt. heirathete 1873 Christoph 
Schiele, Lehrer in St. Petersburg. 

S. 70. Zu L 224: G. Konstantin VI., 1874 in Dünaburg, 1875 
i n  R e v a l ,  O b r i s t l i e n t e n a n t ,  h a t  e i n e  z w e i t e  T o c h t e r ,  A l i c e  G a b r i e l e  
Marie Adolfine, geb. in Witebsk 1873 

S. 71. Zu R 179: Leonhard's II. Tochter S. Marie Mathilde 
Alice ist geb. 1873 «/»-

S. 71. Zu D 280: Alsred's Sohn 2. Ernst, geb. 1872 "/«. 
S. 80. Zu ^ 177: Otto IX. hatte 12 Kinder, von denen 6 jung 

starben. 
«. Juliane, geb. 1779 in October, -j- 1836 22/^. 
b. Karoline -s' 1869. 
c .  A d  0  l s i n e  H e n r i e t t e  D o r o t h e a  L u c i a ,  g e b .  1 7 9 0  S t i f t s 

dame, lebte 1875 peusionirt in St. Petersburg. 
S. 82. Zu 233. Otto's XIII. Sohn hieß Nikolai, geb. 1831, 

1- 1847 
a ,  B r i g i t t a  C h a r l o t t e ,  g e b .  1 8 1 9  " / » ,  h e i r .  1 8 4 0  ^ / »  d e n  R i t t 

meister Arkady Borodajewsky, der 1848 -/? starb, und lebte 1875 als 
Wittwe in St. Petersburg. 

S. 100. Nr. 4. Der Stifter des Klosters in Sternberg war 
Albert, Erzb. zu Prag, f. Urk. 43, 4, S. 127. 

S. 107. Zu Urk. 8, 3. Bei Boczek 
heißt es: Der König hieß den erfahrenen und tapferen 

Jaroslaw den Oberbefehl übernehmen. Dieser brachte 8000 Bewaffnete 
ans Böhmen mit und zog alle wehrhaften Männer aus Mähren an sich, 
so daß er Olmütz mit 12000 Mann besetzen konnte. Nachdem er die 
Feinde durch kleine Ausfälle sicher gemacht, überfiel er sie beim Tagesgrauen, 
tödtete Petu Chan und vertrieb die Feinde, vgl. Urk. 9, 4. Leider ist 
Boczek eben so wenig kritisch und zuverlässig wie Hajek. 

S. III. Nach Urk. 10: 1252 belehnte Bischof Nicolaus den 
Herrn Hans von Ungern mit 100 Haken Landes in Semgall (lies Sisse-
gal). Notiz in der Chronik des Manr. Brandis in Skoklofter, s. Mitth. XII, 
185. XII, Anh. 93. Winkelm. 8469. 

S. 112. Nach Urk. 12: 1274 vereinbarte sich Rudolf von Ungern 
mit dem Ordensmeister Ernst v. Raßburg, s. II, 48. 

S. 113. Zu Urk. 16, 2. Der Beiname des bei ^1,. V, 2 genannten 
Daniel Bannerow gehört einer wenig glaubwürdigen Variante an und 
mag etwa aus einer Bezeichnung Daniel's als Bannerherr oder Banner-
sichrer entstanden sein. 

S. 119. Zu Urk. 30. In einer Notiz des geh. Archivs zu Kopen
hagen, III, 248, wird diese Urkunde ins Jahr 1324 verlegt, ausgestellt bei 
Ramsholm und unterschrieben von Rolavus äe uugaria, miles. 
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S. 120. In Urk. 31 lies Weibete (Weipte) für Weibele. 
S. 132. Nach Urk. 56: 1454 April 7. unterschrieb Merten von 

Ungern, 19, zu Treiden die Cassation des Kirchholmer Vertrages 
vom 30. November 1452, s. Arndt II, 143. Die Jahreszahl 1452 bei 
Arndt beruht auf einem Druckfehler, vgl. Gadebufch II, 1, 153, der die 
Urk. aus 1453 verlegt. Aus den Schreiben von 1454 2»/z und '/i, 
s. 1919 n. 1921, geht hervor, daß die Aufhebung des Vertrages in 
dasselbe Jahr gehöre, f. Richter I, 2, 53. 

S. 135. Zu Urk. 60: Ueber Th. Nagel s. Balt. Monats
schrift XXII ff. und Rig. Sitzungsberichte 1874 »/s. 

S. 137. Vor Urk. 62: 1457 Februar 12. haben Georg, Merten 
und Hinrick von Ungern, ^ 18. 19. L 26, den Vertrag zu Wolmar mit 
untersiegelt, s. Arndt II, 146. Gadeb. I, 2, 138. 

S. 139. Urk. 70, 4: Statt ö 36 l. ̂  26, Jürgen v. U. auf Pürkel 
und Hohenheide. 

S. 141. Zu Urk. 71, 3: Vgl. Arndt II, 123 Anm., worin um 1410 
ein Stück Landes „in der palten tho Seßwegen" genannt wird. 

S. 146. Vor Urk. 78: 
W a. 1472 November 8. L 26. 
Aus den gel. Beitr. zu den Rig. Anzeigen 1765, 135 excerpirt von Gade

bufch in den Jahrb. I, 2, 199. 
Der Erzbischof Sylvester schickte seine Boten, den Propst Georg 

Holland und Heinrich von Ungern, nach Marienburg, wo sich damals 
der Meister aufhielt. Er ließ ihm seine Freude über den Vertrag mit den 
Rigischen, s. Urk. 75, bezeugen, versprach alle Freundschaft und bat um eine 
Abschrift des neuen Vergleiches, welche man ihm gerne verstattete. 

S. 156. Urk. 87 Die Jahreszahl 1480 ist schwerlich die richtige, 
da die Schwester Anna 31 b) erst 1576 starb; wahrscheinlicher ist 1510. 

S. 157 Nach Urk. 88: 1482 Juni 20. wird Jürgen von Ungern, 
^ 25, als Theilnehmer an der Versammlung der Ritterschaft zu Wemel 
bei Karkes genannt, f. Arndt II, 161. N. N. Mise. VII, 475. Doch gilt 
die Urkunde mit Recht für verdächtig und jedenfalls interpolirt, f. N. N. 
Mise. XIII, 606. /ncken 2179. In einer anderen Abschrift im Archiv 
zu Königsberg fehlen die verdächtigen Stellen, s. Bunge Standesverh. S. 99. 

S. 196. Zu Urk. 141, 4. Reinhold V. U .  w u r d e  1 5 3 6  ^ / 2  s e i n  
Lehngut ^Pallifer^ bestätigt. Statt 1586 lies 1566, vgl. Urk. 355. 

S. 204. Bei Urk. 146 ist hinzuzufügen: 24. 
S. 205. Nach Urk. 147: 
14?  a.  1524  Ma i  15 .  Dorpa t .  ^  40.  L  26.  
Das niederd. Original auf Pergament in der Brieflade zu Errestfer ist defect, 

daher nur ein Auszug aus dem vou Herrn Hermann Baron Bruiningk copirten 
gefälligst mitgeteilten Texte gegeben werden kann. — Von den vier Siegeln ist nur 
das von Jürgen von Ungern und H. Kosknll erhalten, ersteres undeutlich. 

Margaretha Orges, Wolmar Hastser's Wittwe, verkauft Völkern 
fü r  7000  Mark  an  Goryus  Herke l l .  

Ich Margarethe Orges, des fel. Wolmar Hastefer nachgelassene 
Wittwe, bekenne und bezeuge mit diesem offenen versiegelten Briefe vor 
Allen, die ihn sehen, hören oder lesen, daß ich mit Zustimmung meiner 



398 IV. Poickern. Wittenfelde. Urk. 147». 156 a. 

beiden Söhne, Jürgen und Bartram, und den Männern meiner beiden 
Töchter, Jürgen von Ungern' und Merten von Sacken, für mich 
und alle meine Erben rechten und redlichen Erbkaufs verkauft habe und in 
Kraft dieses meines Briefes verkaufe den Hof ^eukyerue^ mit allen 
Gütern, Dörfern und Dorsfeldern, so wie ihn ^Andreas K o skull^, Brandt's ^ 
Sohn, und der selige Hinrich Orges vorher, und nachher mein wohl
seliger Mann W. Hastser allerfreiest in allen seinen Marken gehabt, be
sessen und gebraucht hat, mit Gericht und Recht dem ehrbaren, ehrenfesten 
Mann Aoryus Herckell, Jürgen'S Sohne, und seinen rechten Erben sür 
7000 Mark Rigisch guten Pagiments, wie es gegenwärtig im Dato dieses 
Briefes in Livlaud gäng und gebe ist. 

Diese 7000 Mark habe ich zu voller Genüge in einer Summe 
empfangen und gehoben, daher ich dafür mit meinen Söhnen und in Boll
macht unserer Erben qnittire und ihm und seinen Erben den Hof Peuk-
yerwe mit allen dazu gehörigen Gütern überlasse, nämlich 27 Gesinde, gute 
und schlechte, wie sie der sel. Wolmar und ich nach ihm in Gebrauch ge
habt haben, gelegen im Kirchspiel zu Ubbeuorge. 

Ferner gelobe ich Margarethe mit meinen Söhnen und Töchtermännern 
für uns und unsere rechten Erben, Joryus Herkel mit seinen Erben den 
Hof Peukeyerwe mit allen seinen Dörfern frei und gut zu wahren gegen 
jegliche geistliche und weltliche Ansprüche, nebst der freien Fischerei in dem 
See zu Peukeyerwe, wie es von Alters her jederzeit gewesen ist, nichts 
ausbeschieden, mit Landen und Leuten, Aeckern, Heuschlägen, gebautem und 
ungebautem Lande, Wildnissen, Büschen, Jagden, Bächen, Stannngen, 
Dämmen und Teichen, wie es genannt wird und genannt werden mag, 
auch ihn des Kaufes nngen schadlos zu halten, wie es in allen Punkten 
gebührlich ist. 

Alle diese Artikel wollen wir A. Herkel und seinen Erben in guter 
Treue und festem christlichem Glauben stet und fest halten. 

Zu wahrer Urkunde und zum Zengniß habe ich Margarethe mit 
meinen beiden Söhnen Jürgen und Bartram Hasteser die ehrbaren und 
ehren fes ten  Mannen Jürgen  von  Ungern  zu  Porku l l ,  Mar ten  von  Sacken ,  
Hinrik von Ungern zu Lappier und Hans Koskull gebeten, ihre an
geborenen Jnsiegel an diesen Brief zu hängen, was sie auch um unserer 
Bitte willen gethan haben. 

Gegeben und geschrieben zu Darbt in der gemeinen Bezahlung in den 
heiligen Tagen zu Pfingsten 1524. 

147 a. ! Jürgen v. U. heir. Godele Hastfer, aber war sie seine erste Frau? 
Nach Rudolfs USt. Vermuthung war die erste Frau um 1506 eine Orges. 

* Marten von Osten, genannt Sacken, Heinrich's Sohn, erhielt 1522 das 
Stammhaus Sacken in Kurland, ist aber unbeerbt gestorben, s. N. Mise. XX, 141. 

* Poickern im Ksp. Ubbenorm, f. Hagem. I, 150. 
" Ein Brand Koskull verkaufte 1334 Moiseudorf an G. v. Ungern, f. Urk. 31, 

und dieser Vorname wiederholt sich in der Familie Koskull, daher die Lücke wohl 
durch einen seiner Nachkommen auszufüllen sein möchte. Nach Anrep II, 486 war 
Andreas Koskull, der Kulsdorfshof im Ksp. Pernigel besaß, ein Sohn Brand's, 
vgl. Hagem. I, 155. 
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S. 224. Nach Urk. 156: 

15«  a.  1525  März  17 .  Reva l .  ^40 .  
Das niederd. Original auf Pergament in der Vrieflade zu Errestfer ist copirt von 

Herrn Hermann Baron Bruiuiugk. — Auszug. — Die Urkunde zeigt zum Zeichen der 
Bezahlung einen etwa 3 Zoll langen Längsschnitt. Das daran Hangende Siegel 
Jürgeu's von Ungern ist undeutlich, doch sind die 7 Sterne und 3 Lilien nebst den 
zwei Flügeln auf dem Helm zu erkennen. 

Jürgen von Ungern ist Jürgen Her kell 300 Mark schuldig. 

Ich Jürgen von Ungern zu Pürkel bekenne und bezeuge offenbar 
in diesem versiegelten Briefe für mich und alle meine wahren Erben und 
Nachkommen, daß ich Jürgen Herkel, Jürgen's Sohn, und seinen rechten 
wahren Erben oder dem Vorweiser dieses Briefes rechter, fälliger splichtiger^ 
Schuld schuldig bin 300 Mark, die ich der ehrbaren, tugendsamen Jung
frau Elßebe Herkell zu Lheall im Kloster jährlich verreuten will und soll 
für jede 100 Mark mit 6 Mark 

Nach ihrem Tode will ich Jürgen von Herkell in 2 Terminen zu 
Pfingsten jedesmal 150 Mark bezahlend 

So l l te  D ies  n ich t  geschehen ,  so  verse tze  i ch  i hm dre i  Ges inde  und  
3 Haken im Dorf zu Lodensee». 

Wenn Jürgen Herkel in Besitz des Gutes käme und ihm von mir 
oder meinen Erben Widerstand geleistet würde, so soll er das Gut nicht 
räumen, ehe ihm wegen der Gewalt Genugthuuug geworden ist*. 

Zur Urkunde habe ich Jürgen von Ungern mein angeborenes Jn-
gesiegel wissentlich unten an diesen Brief hängen lassen, der gegeben und 
geschrieben ist zu Reval des Freitages nach dem Sonntag Reminiscere im 
Jahr unseres Herrn 1525. 

156 a. ' Welkere drehuuderth Ick der erbarn dogentsamen junckfrowen Elszeben 
Herkells tho Lheall im Closter schal vndewyl vorrenthen jarlikes van Pyngesten tho 
Pyngesten von iwlike Hnnderth marck ses marck Righes tho renthe. 

' Vor de jaerlike renthe, vnde wen ohrer to korth Wörde nha deme wyllen godes, 
schal vnde wyl Ick Jürgen van Vngeren banengemelth vnd myne wäre erueu dem 
ergedachten juugeu Jürgen Herkel vnde synen rechten erueu gelden, veruoegheu vnde 
betalen dar nha echter snachher) de anderhalfhnndert mark, vnde den des anderen 
Pyngesten dar nha echter de anderhalfshuuderth marck, Solauge Ms) de drehunderth 
marck vorgemelth to dancke vnd vuller uoeghe dem irgedachte junge Jürgen Herkel 
vnde sinen erueu geguldeu vnde betalt syn. 

' Dar godt vor sy, sodan nicht geschege, so vorsette Ick vor eyn gewysse waer-
hafftich pant deme juugen Jürgen He rkel vnde sinen erueu dre gesyude myth dren 
guden besethen Haken landes im dorp tho Lodeichee, sri vnde qnydt, vnnorpandet, 
lone to warende, fredesam tho brnkende, so langhe de mynste pennynck myt deme meysten 
to dancke vnde to fuller noghe wol betalt sy. 

* Werth ock sake, dat de ergeuanthe Jürgen Herkel, syne rechte erueu ofsth be-
wyser dusses breues myt synen wyllen in besittinge des vorgescrenen gndtS qneme, 
vnde eme einyge gewalt edder wedderstalt van my offth myner haluen geschege, So 
schal he des vorgenomedeu gndes nycht rumeu noch vorlaten, eme sy ersten gelik ge-
scheen vor de gewalt. 



400 IV. Nachträge. 

S. 235. Zu Urk. 166 : ^ 41. 
S. 239. Zu Urk. 168, 1. Reinhold v. U. war 1527 °/s als bischöf

licher Rath auf dem Manntage zu Hapsal und vereinbarte sich 1527 "/z 

mit Johann von Lode über die Gränzen, s. Kopenh. I, 145, 149. 
S. 248. Zu Urk. 174: Am 4. Februar 1528 hatte die Ritterschaft 

dem Bischof Georg gehuldigt, unter Anderen auch Klaus, Jürgen, Rein-
hold nnd Wolmar von Ungern, Letzterer durch einen Bevollmächtigten, 
s. L 34. ^ 40. 41. 56. Kopenh. Oesel I, 226. 

S. 25 l. Zn Urk. 179, 2 : Vgl. Urk. 168, 1. An demselben Tage 
wurde ein Streit über die Grünze und verschiedene Gewaltthätigkeiten zwischen 
Reinh. v. Ungern und Joh. Pulk entschieden, s. Kopenh. Livl. 27 d, 162. 

S. 257. Zu Urk. 190, 2: S. Urk. 297- 331. 
Zu Urk. 192, 6: B. Georg -j- zu Arensburg 1530 V" 

und wurde «/lo in der Domkirche zu Hapsal begraben. 
S. 258. Zu Urk. 193: Vgl, Mon. V, 59. Ans diesem Land

tage ist durch Johannes von Dorpat und Georg von Oesel die Ber
einigung von 15. Juni I5?6 aufgehoben und getödtet, vgl. Urk. 162. 

S. 266. Zu Urk. 205, 1. Nach einer Urkunde in Kopenhagen 
(Livl. HI, 267) gehörten 1530 Helmolth Schwarzhof, Wolmar 
Treyden, Reinhold und Klaus von Ung ern nicht zum Rathe, sondern 
zum Ausschuß aus der gemeinen Ritterschaft, vgl. Urk. 212. 

S. 279. In der Urk. 221 lies: 1532, statt 1522. 
S. 328. Zu Urk. 262: Vgl. Urk. 276. 
S. 342. Zu Urk. 279, 2. Die Copie der Urkunde von 1533 »/» 

besitzt Ed. Pabst. Klaus von Ungern verkaufte Waddimois 1560 an 
Heinrich Fahrensbach auf Peuwa (Pedua), f. Bfl. 963. 

S. 356. Zu Urk. 303, 1. Der hier genannte Willbrief war offenbar 
die Urk. 155 vom 4. November 1524, und Gorgins Herkel hatte sich 
in dem Kaufbriefe von 1526 V», Urk. 159, verpflichtet, ihn wieder ab
zuliefern, damit er cassirt werden könne. Dies war nicht geschehen, und 
nun wurde das eigentlich werthlose Docnment gegen Jürgen's Erben in 
Anwendung gebracht. 
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