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Vorwort.

ÜjXie Quellen für die ältere Geschichte Pernaus fliessen

gj sehr spärlich. Das Stadtarchiv ist im 16. Jahr-
hundert durch Feuer zerstört worden.

Über die im 17. Jahrhundert untergegangene Stadt
Alt-Pernau hat Russwurm in seinen „Nachrichten über
Alt-Pernau“ 1880 ausführlich gehandelt. Dagegen fehlt

eine genügende Darstellung der Geschicke der noch

heute bestehenden Stadt. Infolge eines Befehls des

Senats vom Jahre 1760 an alle Befehlshaber in den Gou-
vernements „über gewisse vorgeschriebene Fragen, die

Geschichte und Landbeschreibung betreffend, soviel mög-
lich umständliche und deutliche Nachrichten an die K.
Akademie der Wissenschaften“ einzuschicken, verfasste
der damalige Syndikus und spätere Bürgermeister von

Pernau, Fr. Th. Zange, „geographische und historische

Nachrichten von der Stadt Pernau“, die eingehend den

Zustand der Stadt im 18. Jahrhundert, ihre Verfassung,
ihren Besitz behandeln, dagegen aus der älteren Ge-

schichte der Stadt nur über die städtischen Privilegien
etwas ausführlichere Mitteilungen bringen und das Pri-

vileg vom J. 1561 vollständig wiedergeben. Diese Arbeit

von Zange hat 1764 G. F. Müller in seiner Sammlung
Russischer Geschichte, Band 9, abgedruckt, und Sonntag
in Aufsätzen über die Geschichte Pernaus in den Riga-

2



6

sehen Stadt-Blättern für das Jahr 1825 pag. 196, 206, 253

benutzt und ergänzt.
Eine populäre „Kurze Geschichte der Stadt Pernau“

hat jüngst Const. Mettig erscheinen lassen (1901, 33 S.).
Wie unsere anderen baltischen Städte hat auch Per-

nau während des Mittelalters keinem Geschichtsschreiber

gefunden. Nachrichten über die Stadt liefern fast nur

einzelne Urkunden. Ein spärliches, zerrissenes Material,

unzulänglich für eine zusammenhängende Darstellung.
Nicht eine Geschichte Pernaus im Mittelalter, sondern

nur Beiträge zu einer solchen konnten geliefert werden.

Pernau, 1904, Juni 24.

R. H.



er Flusslauf ist der natürliche Weg ins unbekannte

* Gebiet und bleibt die bequemste Strasse, um das

Erzeugnis des Landes hinabzuführen ans Meer,
das die Völker verbindet. Um sowohl den immer

beschwerlichen Transport durch Land zu kürzen, wie um

den wichtigen Platz, wo die Ware gelagert, das Schiff
befrachtet wird, vor dem lüsternen Seeräuber zu schützen,
wird der Hafen möglichst tief ins Land hinein verlegt:
man wählt den Ort, wo das Seeschiff, etwa von der

Meeresflut getragen, noch hinreichenden Ankerplatz findet,
oder wo, bei flachem, leicht überschwemmten Flussufer,
höheres Gelände sichere Hausung verspricht.

Es sind das Gesetze, die sich bei der Gründung von

Städten an Wasserwegen, die ins Land hineinführen, fast

regelmässig erkennen lassen. So auch in Livland. Dorpat
ist dort gegründet, wo hohe Ufer Sicherheit vor den

regelmässigen Frühjahrs-Überschwemmungen des Embach
boten. Narva wurde so tief ins Land hineingeschoben,
als es der Wasserfall gestattete, der die Flussfahrt sperrte.
Riga entstand an der Stelle, bis zu der das Seeschiff noch
die Düna hinauf vordringen konnte.

Nah dem Meer wurde auch Pernau gegründet. Der
Fluss war nicht tief genug, um noch weiter hinauf ge-

nügenden Ankergrund zu bieten, das wirklich grosse See-
schiff hat hier schon im Mittelalter auf der Rhede ankern

2*



8

müssen. Dazu heischte der Sauksche Fluss, der das Ge-

biet nach Norden aufschloss, sich aber in das Mündungs-
delta ergoss, einen Hafenplatz an oder gegenüber seiner

Mündung. Wer das Hinterland besass, musste auch hier

nach dem Hafen, dem Zugang zum Meer trachten.

Alt-Pernau. Der nordwestliche Teil des Esten-

landes, die Wiek und die vorgelagerten Inseln, bildeten

das Bistum Ösel, das seit 1228 nachweisbar ist. Im

Süden reichte es bis an den ins Meer fallenden Emma-

jöggi 1), den heutigen Pernaufluss, im Osten wurde, nach-

dem der Bischof von Ösel wiederholt dem Orden bedeu-

tende Gebiete abgetreten hatte, der Fluss Perona die

Grenze 2), der jetzt als der Sauksche-Bach bezeichnete

Nebenfluss. Die Namen dieser Wasseradern haben sich in

merkwürdiger Weise verändert, noch im 17. Jahrhundert

findet sich urkundlich der Name Embeke, oder Embach

für den heute Pernau genannten Fluss 3 ).
Hier in der äussersten Südost-Ecke des Bistums ent-

stand am Fluss eine Stadt, die nach ihm Perona genannt
und zuerst 1251 erwähnt wird 4). Zwischen dem Fluss

und dem Hafen wurde die Kathedrale des Bistums Ösel

errichtet und zur Ehre Jesu Christi, der Jungfrau Maria

und des Apostels Johannes geweiht. Hier bei seiner

Hauptkirche wollte offenbar der Bischof seinen Sitz

nehmen, hier residieren. Nach dem Fluss Perona gab er

seiner Stadt und auch der Kirche den Namen Pernau.

1) Livl. Urk. Buch 6 p. 8 n. 2721 aa. 1234: die Grenze

des Bistums soll ausgehen a dimidio alvei fluminis Emihoch
r

sicut ascenditur de mari.

2) Briefl. 3, 225; LUB. 6 p. 46 n. 2758 aa. 1241, 2760 aa.

1293: fluvius, qui Perona dicitur.
.

erit terminus perpetuus
sive limes.

3) Russwurm, Alt-Pernau (1880) 5.

4) LUB 6 p. 20 n. 2731 aa. 1251: in Perona civitate. Im

J. 1242 scheint die Stadt noch nicht bestanden .zu haben.

LUB. 170. Im J. 1253 bestätigt EBf. Albert die Gründung der

Kathedrale in Pernau. LUB. 6 p. 23.
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Die Folge war, dass man bald von einer Kathedrale von

Ösel, bald von einer von Pernau sprach. Um die hier-

durch entstandene Verwirrung zu beseitigen, bestätigte
1260 der Papst die Verordnung des Bischofs, dass die

Kathedrale, wie das Bistum für alle Zeit den Namen

Ösel behalte *)•
Wie weit der Bau einer Bischofskirche in Pernaui

gedieh, wissen wir nicht. Sicher wird auch sie schwer ■
gelitten haben, als im Februar des Jahres 1263 die

wilden heidnischen Littauerauf einem ihrerBrand- und Raub-

züge weit nach Norden vordrangen, die Wiek und Pernau

verwüsteten 8 ). Man mochte erkennen, dass die bischöf-

liche Residenz und Domkirche ähnlichen Angriffen zu sehr

ausgesetzt waren, auch lagen sie am äussersten Südende

der Diözese wenig günstig für die Verwaltung des weiten

Sprengeis. Bischof Hermann (1262 —1285) erbaute eine

neue Kathedralkirche zu Hapsal, verlegte dorthin seinen

Sitz, gründete hier 1279 eine Stadt, der er das Recht

der Stadt Riga und damit eigene Verwaltung unter einem

selbstgewählten Rat verlieh 8 ).
Aber die städtische Niederlassung im Süden des

Bistums, am rechten Ufer des Pernauflusses erhielt sich

und wurde bald Alt-Pernau genannt, im Gegensatz zu

einer jüngeren Schwester auf dem linken Flussufer. Im

Ganzen sind die Nachrichten über Alt-Pernau, troz sorg-

fältiger neuerer Forschung 4 ), sehr spärlich. Zu irgend

1) LUB. 6p. 32 n. 2740: Papst Alexander IV an Bf. Hein-

rich: inter flumen, Perona vulgariter nuncupatum, et portum
maris [tuam ecclesiam cathedralem] fundasti ac.. illam a dicto
flumine vocasti ecclesiam Peronensem,.. unde non modica

.. con-

fusio consurgebat,.. statuistis, quod praedicta Osiliensis ecclesia

in perpetuum nuncupetur.

2) Ann. Dunamund. 1263: devastata est Maritima et Pe-

rona a Letwinis in die purificacionis. Verh. estn. Ges. 7. 3,
56. Reimchr. 6898.

8) LUB. 461.

4) Russwurm, Nachrichten über Alt-Pernau, 1880.
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einer Bedeutung hat sich die Stadt, zumal auch die Bischöfe

nicht mehr hier residierten, nie erhoben, obgleich sie

sich des Wohlwollens dieser ihrer Landesherren erfreut

zu haben scheint: sie erteilten der Stadt Privilegien,
Bf. Jakob (1322 —1337) verlieh ihr ein Rechtsbuch, das

nebst den Privilegien noch in der Mitte des 16. Jahrh.

beim Vogt in einer Lade verwahrt wurde, zu der der

Bürgermeister den Schlüssel hatte. 1 )
Alt-Pernau stand unter dem bischöflichen Vogt 2),

war aber offenbar im Innern selbständig, da Bürgermeister
und Rat hier walteten, die seit 1412 bezeugt sind, wahr-

scheinlich aber bereits früher vorhanden waren und wohl

auch hier, wie regelmässig in deutschen Städten, durch

Kooptation ins Amt traten, wenngleich 1551 auch derl

Bischof einen Bürgermeister ernannte 3), ein Zeichen wie

ohnmächtig die Stadt war. Sie besass ein eigenes Sie-

gel, in dessen Feld ein rechtsgewendter Bischofskopf zu-

sammengesetzt mit der linken Hälfte eines Adlers die

Zugehörigkeit zum Bistum Ösel andeutete, und wo die

Umschrift Sigillum civium Antique Perone beweist, dass

der Name Alt-Pernau nicht nur der landläufige, sondern

auch der offizielle war, wie sich auch Schreiben mit der

Unterschrift Borgermeister und raet to der Olden Pernowe

erhalten haben. 4) Die Bürger waren schon vor dem J.

1) ibid. 74.: unsse pryveleyghe, unde unsse rechtbock, welck

uns ys gegeven van byschop Yackob. Eintragung im Erbebuch

von Alt - Pernau, dem sogen. Schwarzen Buch.

2) Zum Jahre 1451 wird Jürgen Weddeberch als Amt-

mann des Bischofs in Alt - Pernau bezeichnet; seine amtliche

Stellung ist nicht ganz sicher. Arbusow, Geistlichkeit 186

Nachtrag; ebendort 283 werden die nachweisbaren Stiftsvögte
der Wiek genannt, und wird ein zum Jahre 1539 gehörendes
Verzeichnis des grossen Hofstaats des Bischofs von Osel

gegeben.
3) Russwurm 22.

4) Abbildungen des Siegels bei Russwurm, Titel und

Taf. 1,4; Briefl. 4 Taf. 19. — LUB 5. Reg. 2442 (nach d. J.
1419, cfr. 6. Reg. p. 115), Reg. 2895, LUB 7, 563 aa. 1427 mit
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1456 zu einer Gilde vereint, die in einer eigenen Gild-
stube zusammentraten. Das Leben in der Stadt regelte
eine vom Rat erlassene Bursprake, die viermal jährlich
verlesen werden soll; wer mit dem Urteil des Rats

nicht zufrieden war, konnte an den Stiftsvogt appellieren,
musste aber vorher zwei Mark deponieren.

Über die Besitzverhältnisse in Alt-Pernau gibt für
die Zeit von 1451—1568 das sogen. Schwarze Buch, das
Erbebuch von Alt-Pernau, das Russwurm herausgegeben
und ausführlich besprochen hat, manche Nachrichten;
wir erfahren die Namen einiger Strassen, hören von der

Gildstube der Stadt sowie von der Kirche, die dem hl. Thomas

geweiht und bis ins 16. Jahrhundert in Gebrauch war.

Eine Anzahl Priester und Kirchherren, die sich in den

Jahren 1363—1533 in Alt-Pernau nachweisen lassen 1 ),
wird an dieser Kirche tätig gewesen sein.

Im ganzen wird Alt-Pernau nur selten in der Ge-
schichte Livlands genannt: Verhandlungen, die 1307 Rats-

glieder von Riga mit dem Bf. Conrad von Ösel in Perona

geführt haben, werden wohl in der bischöflichen Stadt
Alt-Pernau gepflogen sein 2). Aus einem Schreiben des
Bf. Otto v. Kurland (1371 —1398) erfahren wir, es sei

Geld seiner Untertanen auf der Insel Runö, die bei einem

gestrandeten Schiff Bergelohn erworben hätten, zu Alt-Per-
nau mit richterlichem Zwang besetzt und in Beschlag genom-
men 3); es weist dieses Schreiben auf eine gewisse Handels-I

tätigkeit hin, die in Alt-Pernau herrschte. Im J. 1412 wen-

den sich borgermeister unde de ghemeyne rat tor Olden

anhängendem Siegel sind alle von BM. und Rat to der Olden
Pernow ausgegangen, wahrscheinlich auch 5. Reg. 2896; dage-
gen sind Reg. 2897, 8 nach dem Siegel sicher aus Neu-Per-

nau. Gef. Mitt, von O. Greiffenhagen.
1) Arbusow, Geistlichkeit 283.

2) LUB 622: aus Riga waren erschienen quatuor consules
..

qui nomine civitatis placitaverant in Perona.

3) LUB 1104 : tu der olden Pernow. . besät und be-

kümmert bi Bernt Smyt mit des richters twange.
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Perrurw, es ist das älteste erhaltene Schreiben, das von

ihnen ausgegangen ist, mit der Bitte an den Revaler Rat,
den Stephan Krummesse in einer Forderungssache zu unter-

stützen 1). Wenige Jahre später schreiben sie wieder

dorthin 2) in der Nachlasssache des Vicke Omund und

des Diderik Lindenbeke, die in Reval gestorben waren,
und deren Erbschaft ihre nächsten Verwandten, Einwoh-

ner in Alt-Pernau, der Bürger Hans Omund und der

Ratsmann Herrn. Lindenbeke empfangen wollen. Im
Jahre 1453 ersucht der Bf. Johann von Ösel die Stadt

Danzig um Förderung des Jacheym Davidis, Bürgers zu

Alt-Pernau, der über ein samt der Ladung von den

Schweden genommenes und nach Schweden gebrachtes
Schiff berichten wird. 3)

Ein hartes Geschick traf Alt-Pernau im Jahre 1473.

Der Ordensmeister Johann Wolthus von Herse war nach

kurzer Regierung 1471 seines Amtes entsetzt und ins

Gefängnis geworfen worden, wo er bald darauf starb.

Seiu JBruder, der Ritter Ernst, Vasall auf Kostifer und

Allafer in Harrien-Wirland, suchte und fand in Schweden

Unterstützung, rüstete Schiffe aus, sagte im August 1473

Idem
Orden Fehde an, seine Anhänger Ywar und Erich

Axelsson landeten mit 300 Mann zu Alt-Pernau, plün-
derten und verbrannten Kirchen und Häuser, nahmen

Menschen gefangen und bemächtigten sich der Schiffe
auf der See. Im Lande, besonders in den Städten, geriet
man in Aufregung, die Sicherheit des Seeweges erschien

bedroht, Riga berichtete darüber nach Lübeck und Danzig.4)

1) Reval, Stadtarchiv. Ungedruckt. Mitt, von O. Greiffen-

hagen.
2) LUB. 7. 563 aa. 1427, und 5. Reg. 2442 (nicht vor 1419,

cfr. 6. Reg. p. 115), und 2895, beide ohne Jahr, vielleicht auch

erst um 1427.

3) Hansisches Urk.-Buch 8 n. 237.

4) Hanserecesse 11, 7 n. 75. Verh. Estn. Ges. 8, 5 ; Russ-

wurm 36; Stavenhagen in Mitt. 17, 75.
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Schwer litt Alt-Pernau auch in der heftigen Fehde
der beiden Prätendenten auf das Bistum Ösel, Bf. Rein-

hold und Markgraf Wilhelm: jener habe, behauptet im

J. 1533 sein Gegner, den markt Alt-Pemau mit fürst-
lichem hofe Auder gleicherweise ausgebrennet, die kirche

daselbst alles ires ornates und glocken beraubt. Bischof
Reinhold behauptet, Alt-Pernau sei garnicht eine Stadt,
sondern nur ein elendes Dorf, sei auch nicht in seinem

Auftrag zerstört, sondern wohl, weil sein Gegner durch
dieses Gebiet hindurch aus dem Bistum Riga in das Bis-

tum Ösel eindringen und plündern könne. 1)
In diesen Jahren der Kriegsnot verwüstete 1533 auch

noch eine schwere Feuersbrunst die Stadt Alt - Pernau.
So gedieh sie nie zu wirklicher Blüte. Und äusser durch

Krieg und Feuer litt sie fortdauernd durch Neid und

Eifersucht der jüngeren Schwester am andern Ufer des

Flusses. Vielleicht hätte Alt-Pernau noch eine besondere

Bedeutung gewinnen können, wenn der Plan verwirklicht

wäre, der im Jahre 1521 erwogen wurde, in Alt-Pernau
eine höhere Schule zu gründen 2). Aber diese Schule ist

1) Mon. Liv. 5, 366. — Confutatio narratorum . . in causa

Oziliensi: Pernow nequaquam oppidum est, sed vilis pagus,..
citra ullam episcopi commissionem concrematus, credimus ob
id, quod dominus coadiutor (Wilhelmus) per hunc pagum ex

diocesi Rigensi in diocesim Oziliensem saevire et spolii cau-

sam fortius exercere potuerit. Wien, Staatsarch. RHR. Mise.

O. 4., ungedruckt.— Im Jahre 1535 soll Bf. Reinhold das kaiser-

liche Mandat gegen Markgraf Wilhelm in Alt-Pemau haben

anschlagen lassen. Russwurm 12.

2) Im Juli 1521 wurde auf einem Prälatentag zu Ronne-

burg die Errichtung einer höheren mit nahmhafteren Lehrern

zu besetzenden und auf gemeinsame Kosten zu unterhaltenden
Schule zu Dorpat oder Alt-Pemau ins Auge gefasst. Der Plan
wurde zunächst wegen unruhiger Zeiten verschoben und ist
dann nicht zur Ausführung gekommen, cfr. Hildebrand, Ar-

beiten 77, 88; Arbusow, Geistlichkeit s. v. Herlem. — Gothard
Ketler hat später wieder an eine höhere Schule in Pernau

gedacht.
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nie ins Leben getreten. Mit dem grossen Kriege, der in

der Mitte des 16. Jahrhunderts Alt-Livland zertrümmerte,
vollzog sich auch das Geschick von Alt-Pernau.

Nachdem Fellin im August 1560 gefallen, der alte

Ordensmeister Fürstenberg in die russische Gefangenschaft
fortgeschleppt war, stand das Land dem Feinde offen.

Ein Teil des russischen Heeres unter dem Führer Jakowlew

kam von Fellin aus am 3. Sept. 1560 nach Alt-Pernau,
verbrannte eine Anzahl Häuser der Stadt und den nah-

gelegenen Hof zu Bremen. Dazu wurde ein grosses Volk

an Deutschen und Bauern erschlagen, Fischer mit ihren

Weibern und Kindern wurden ermordet, zahlreiche deutsche

Frauen an die Bäume gehängt. Viele liefen in der Not

bis an den Hals ins Meer, andere flüchteten auf Böten, viele

aber ertranken, so dass der Fluss voll Toter trieb. Die

Knechte von Neu-Pernau retteten noch manchen aus dem

Wasser, schossen auch mit schwerem Geschütz hinüber,
konnten aber nicht treffen, da es zu weit war. Mit

reicher Beute an Kleidern, Gold und Silber zogen die

Russen aus Alt-Pernau über Sauk und Audern davon,
brennende Rigen und Dörfer kennzeichneten ihren Weg x ).

Und wieder zu Beginn des Jahres 1575 führten

Russen und Tartaren einen grossen Plünderungszug durch

die Wiek aus, gingen auch auf die Inseln Dagö und

Ösel hinüber. Dann zogen sie geraden Weges nach

Pernau und verbrannten Alt-Pernau mit der Kirche bis
in den Grund. In demselben Jahre 1575 hatte sich

Neu-Pernau nach tapferer Gegenwehr den Russen ergeben.
Da zog ein Haufe Deutscher und Undeutscher aus Reval

1) Renner, Livl. Historien 331. Der Verfasser gibt zu

dieser Erzählung eine Karte (Russwurm, Alt-Pernau Taf. 1),
er kannte die Gegend hier gut, da er dort 1560 Schreiber
beim Kumtur Rotger Wulf und wohl Zeuge dieses Russen-

Einfalls war. — Auch der Stiftsvogt von Dorpat, Elert Kruse,
berichtet über diesen Zug, er geriet damals in die Hand der

Russen.
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nach Pernau, plünderte zu Alt-Pernau die Russen aus

sowie die Deutschen, die den Russen geschworen hatten,
und schleppten sie gefangen nach Reval 1).

Es war ein grausiger Krieg. Er führte Alt-Pernau
seinem völligen Untergang entgegen.

Als infolge des Friedens von Sapolje 1582 der Zar
alle seine livländischen Eroberungen ausliefern musste,
kam auch das Pernausche Gebiet an Polen. Die Grenze
nach Norden blieb aber den Schweden gegenüber noch lange
strittig. Die Polen sahen immer scheel auf Alt-Pernau.
Die Stadt existierte noch, wir hören von Bürgermeister
und Rat, aber zerstört und verwüstet hatte der Krieg die
Stätte. Dazu hatte Neu-Pernau eine gewisse Oberhoheit
über Alt-Pernau erworben, wollte dort Handel und Gewerbe
nicht dulden, die dann eine polnische Kommission 1599
auch ganz untersagte. Im J. 1607 verbot Karl IX., dass
Alt-Pernau wieder aufgebaut werde, und 1611 erging auf
Bitte von Neu-Pernau der Befehl Sigismunds 111. 2), dass
an der Stelle, wo Alt-Pernau bestanden hatte, niemand
von neuem etwas baue oder gründe, da von dort aus

Stadt und Schloss auf der anderen Seite des Flusses be-
droht werden könne. Damit verschwindet Alt-Pernau.
Zwei Jahre später, 1613, sind von ihrer Thomaskirche
nur noch die Mauern übrig 3).

Der Hauptort des Gebietes nördlich vom Pernaufluss
hatte einst hier gegründet, Kathedrale und Residenz des

1) Russow 107. 122.

2) Zange in Müller, Samml. Russ. Gesch. 9, 432. Russ-
wurm 27, 44 ff. Dogiel, Cod. dipl. Polon. V, 357 = Russwurm
48: civitatis nostrae Novae Parnaviensis .. supplicationibus in-
colarum adducti.. declaramus : quandoquidem antiqua civitas
nostra Parnaviensis iisdem bellorum tumultibus diruta atque
disjecta est,.. ut ne quidquam denuo in loco, übi eadem ci-
vitas antiqua Parnaviensis sistebat, fundetur aut aedificetur,
volumus atque prohibemus.

3) (templum) ruinosum, cujus soli muri extant, sagt die
Visitation von 1613. Archiv 1, 47.
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Bischofs von Ösel hier entstehen sollen. Aber der Plan

ward nicht durchgeführt, nicht Pernau sondern Hapsal
wurde der Mittelpunkt des Bistums. Damit schwand

für dieses das Bedürfnis nach einer städtischen Ansiedlung
an seiner Südgrenze. Ein politisch zu ihm gehöriges

Hinterland, für welches es der natürliche Ausfuhrhafen war,

fehlte Alt-Pernau. So hat es immer nur ein kümmerliches

Dasein gefristet. In der Reihe der anderen altlivlän-

dischen Städte hat es nie eine Rolle gespielt, an deren

Versammlungen, den livländischen Städtetagen, nimmt es

nicht teil, mit der Hansa steht es, obgleich Seestadt,
nicht in Verbindung. Es sei gar nicht eine Stadt, be-

hauptet 1533 sein Landesherr, Bischof Reinhold. — Mehr

aber noch als durch die wenig günstige geographische
Lage, ist die Entwickelung Ait-Pernaus durch die Gegnerin
gehemmt, durch die auf der anderen Seite des Flusses

liegende Ordensstadt Neu-Pernau. Dass beide Neben-

buhlerinnen wurden, war unvermeidlich, tritt, wie wir

sehen werden, auch in ihren städtischen Ordnungen, den

Burspraken, deutlich hervor. Zwei Städte an der Mün-

dung des einen Flusses, waren zu viel, und nur möglich,

solange hier zwei Staaten aneinander stiessen: Bistum

und Orden. Als beide in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts verschwanden, das Gebiet auf beiden Seiten des

Flusses unter eine, die polnische, Herrschaft kam, hörte

die Doppelstadt auf. Von beiden war die jüngere süd-

liche Ordensstadtviel günstiger gelegen, sie hat die ältere

schwächere Schwester erstickt, königlichen Befehl erwirkt,
dass Alt-Pernau nicht wieder entstehe, damit nicht Neu-

Pernau geschädigt werde.
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Wann die jüngere Stadt, Neu-Pernau entstanden
ist, wissen wir nicht. Als im J. 1224 das südliche Esten-
land geteilt wurde, erhielt der Orden das Gebiet zwischen
dem Wirzjerw und dem Äleer 'vom Bischof von Dorpat
angewiesen, zu dessen Diözese das ganze südliche Estenland
bestimmt war. Nachdem bald darauf der König von Däne-
mark 1:j

-

38 auch Jerwen dem Orden abgetreten und der
Bischof von ösel diesem auch Äas Land bis an den untern
Lauf des Saukschen Baches übergeben hatte, war tatsäch-
lich das ganze Stromgebiet des Pernauflusses Ordensland
geworden 1). Die planmässige Politik des weltklugen Or- f
dens erwarb den wichtigsten Wasserweg im westlichen l
Estenlande.

Aber diesem weiten reichen Lande der Ritter man-

gelten Häfen. Der rigasche Meerbusen ist hafenarm. An
seinem ganzen östlichen Ufer gewährt dem seefahrenden
Manne wirklich bequemen Zugang nur die Mündung der
Düna. Darin ruhte zu allen Zeiten die Bedeutung Rigas.
Der politische und merkantile Verkehr der Kolonie mit
dem westlichen Mutterlande ging vor allem über Riga.
Der mächtig aufblühende, auch als Handelsmacht sehr
starke Orden musste seine Produkte über Riga umsetzen.
Darum verlangte er hier nach massgebendem Einfluss.
Der zähe politische Kampf um Riga suchte zugleich eine |l
wichtige Handelsfrage zu lösen.

Neben der Düna und Riga tritt Fluss und Stadt Per-
nau weit zurück. Und doch, namentlich solange (bis 1346)
Reval unter dänischer Herrschaft stand, war es für den
Orden von Wichtigkeit auch im äussersten Nord-West
seines weiten Gebietes noch einen Hafen zu haben und
über diesen frei zu verfügen. Konnte dieser sich auch

1) S. die Karte: K. v. Löwis, Livland im Mittelalter. 1895.
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nicht mit Riga messen, genügte er auch nicht für grosse

Seeschiffe, es war, trotz mancher Schwierigkeiten doch

möglich, auch über Pernau in den Westen zu gelangen.

Für das estnische Ordensland war Pernau das natürliche

Aussentor. Der Bischof von Ösel, dessen Gebiet bei Alt-

Pernau bis an die Mündung des Flusses heranreichte, ist

hier nie ein Nebenbuhler des Ordens, Alt-Pernau nie der

jüngeren Ordensstadt Neu-Pernau gefährlich geworden.
Wie über das ganze Stromgebiet des Pernauflusses hat

auch über seine Mündung und seinen Hafen der Orden

alle Zeit unbestritten verfügt.

Wir werden annehmen dürfen, dass der Orden diesen

wichtigen Punkt, die Mündung des Flusses, bald nachdem

er dort Herr geworden war, auch besetzte und in der

Weise, wie er, der grosse Meister des Mittelalters im

Festungsbau, seinen Besitz regelmässig sicherte, dort hart

am Fluss ein festes Haus aufführte und einen Konvent

aus einigen Brüdern unter einem höhern Beamten ein-

setzte. Der Schutz des Ordenshauses liess dann eine

städtische Niederlassung entstehen, in der sich Gewerb-

treibende mancherlei Art für Handwerk und Handel an-

siedelten. Es wird das um die Mitte des 13. Jahrhun-

'derts geschehen sein. Die frühesten Nachrichten über

Kumturei und Stadt an der Mündung des Pernauflusses

finden sich in einer Urkunde des J. 1265: es wird hier

ein brodcr L. cumptur des Nienslottes thor Embecke genannt,
es gab also damals hier bereits ein Ordensschloss, das

diesen Namen trug. Wir hören weiter von borgern thor

Embecke, ■wonhaftich vor dem slotte, die bereits ere stad

buwen und betern sollen, die also schon eine politische,
zu einer Stadt vereinte Gemeinde bilden. Nach dem

Fluss führte damals die Stadt den Namen Embecke. Aber

bald schwindet diese Benennung. Bereits 1290 sollen

Ordensleute Korn to der Pernowe 1) empfangen, es war

1) LUB 536, freilich überarbeitet.
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also offenbar für die Ordensstadt bereits der Name Per-

nau gebräuchlich. Dass jedoch die ältere Bezeichnung
Embecke zum Beginn des folgenden 14. Jahrhunderts noch

nicht vergessen ist, aber doch äusser Gebrauch kommt,
zeigt eine aus dem J. 1318 stammende Bestätigung der

Urkunde von 1265, in der es heisst: in der vorgeschreven
stat Embecke, de nu Perncrw het 1). Der Name Embeck

für die Stadt schwindet mit dem 14. Jahrhundert: 1304,
1328 wird der commendator in Perona&nggtiihYt'2)* 1334

wird gesagt: datum Perone; 1346 wird vorgeschrieben,
die Schiffe sollen aussegeln van der Pernowe 3}.

Jener Brief vom J. 1265, in welchem zuerst Kumtur

und Bürger von Pernau erwähnt werden, ist das älteste l>
der Privilegien Pernaus. 4 ) Der Ordensmeister

Conrad von Mandern verlieh in Fellin in einem latei-

nischen, jetzt nur in späterer deutscher Übersetzung er-

haltenen Brief mit Zustimmung mehrerer Ordensgebieter,
auch des broder L., cumturs des Nienslottes thor Embecke

. .

1) LUB 6 p. 555 n. 3112 a. Die Urkunde ist allerdings nicht

im lateinischen Original erhalten, sondern nur in einer nicht

ganz korrekten niederdeutschen Übersetzung von 1420, doch

wird die Richtigkeit der Überlieferung, besonders der Eigen-
namen, nicht zu bezweifeln sein.

2) LUB 608, 734.

3) LUB 763, 842; ähnlich heisst es ebendort van det Righe,
dagegen van Revele. Wo die LUB 649 aa. 1314 erwähnten
placita iuxta Peronam stattfanden, ist nicht sicher, man kann
an eine der beiden Städte, aber auch an den Fluss denken.
In LUB 622 aa. 1307 ist unter Perona wohl Alt-Pernau zu

verstehen, cfr. pag. 9.

4) LUB 6 p. 553 n. 3112 a. Überliefert sind die ältesten
Privilegien nur durch Abschriften: im Erfboek der Stadt Per-

nau, und in der Ratifikation des Privilegs von 1420 durch

König Sigismund August 1561 Nov. 26. — Das Original des

Privilegs von 1265 ist offenbar früh verloren. Auch Wart-

berge, Chronicon Livoniae 37 kennt die beiden ältesten Privi-
legien Pernaus von 1265 und 1318, wahrscheinlich nach Kopien
des Ordensarchivs.
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den borgern thor Embecke 'wonhaftich vor dem slotte

dat landt, dat bolegen is an dem strande, dar dat sloth

gebuw eth, is, wenthe [= bis] tho Reidesu und Wach-

terspe, 1 ) und van Wachterspe by dem strande des meres

vuenthe in de Embeke mit Äckern, Wiesen nnd Bäu-
men, dass sie das gemeinsam mit den Brüdern des
Ordens gebrauchen, in freiem Besitz zu ewigen Zeiten,
doch so, dass was hier durch Kauf, Bau, Erbschaft
redlich erworben sei, in sicherem Besitz bleibe und
frei verkauft werden dürfe, wenn der Käufer hier
wohne, einem fremden aber nur mit Vulbort der
Ordensbrüder; auch soll der Verkauf nur bei hellem

Tag geschehen nnd der Verkäufer soll, wenn er fort-

ziehe, voll bezahlen, was er schuldig sei; entweicht

einer heimlich, ohne Wissen der Ordensbrüder oder seiner

Mitbürger, oder stirbt einer ohne rechte Erben, so sollen
die Brüder des Ordens aus seinem nachgelassenen Gut
seine Schulden bezahlen und den Rest behalten; weiter

gibt der Ordensmeister den Bürgern freie Fischerei im

1) Reidesu = Reide-Mündung weist auf den oberhalb der

Stadt links in den Pernaufluss mündenden Reide-Fluss (Rei-
desrö bei Müller, Russ. Gesch. 9, 423 ist Lesefehler). Dagegen
sei Wachterspe unbekannt, finde sich auch nicht in den Wak-
kenbüchern der schwedischen Zeit, schreibt mir Dr. Schneider.
In der Nähe des Strandes südlich von Pemau liegt ein Wäch-
terhaus Einamawacht [= Wiesenwächter] oder Randwacht
[= Strandwächter], gelegentlichauch Wachtreperre [= Wachtre-

Gesinde] genannt. Diesen letzteren Namen mit Wachterspe
in Verbindung zu setzen, erscheint bedenklich. Wohl aber
findet sich dieser Name an eiuer anderen Stelle: Wartberge
42 sagt, OM. Willekin v. Endorp 1283 limitavit civibus in

Velyn marchiam civitatis cum suis libertatibus, scilicet Auese
et Wachterspe. Die Nachricht geht sicher, wie viele andere,
bei Wartberge auf eine Urkunde zurück. Busch, Livl. Güter-

Urk. 30. 40 weist bis ins 17. Jahrh. ähnliche Namen bei Fellin

nach. Heute sind sie in Fellin unbekannt, schreibt mir R.

Schoeler. Amelung, Jahresber. Fellin 1904, XXIII, sucht die

Namen sprachlich und örtlich zu deuten.
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Embach J) und im Meer, sowie den dritten Teil der Ge-

richtsgefälle, mit dem sie vor allem ihre Stadt bauen und

bessern sollen, später aber, wenn das nicht mehr nötig
wäre, sollen sie diese Einkünfte für das Land nützlich

verwenden nach Rat und Zustimmung der Ordensbrüder.
Dieses erste Privileg vom J. 1265 zeigt die Stadt

noch in voller Abhängigkeit vom Orden. Ein Rat, das

Zeichen der Selbständigkeit einer Stadt, wird noch nicht
erwähnt. Das Gebiet, das ihr eingeräumt wird, die Stadt-

mark, ist, soweit sich das heute erkennen lässt, nicht

gross, und dazu waren die Grenzen nicht genau be-

schrieben, was leicht Anlass zu Streit 2 ) werden konnte,
zumal auch die Brüder des festen Ordenshauses auf dieses
Gebiet Anrechte behalten. An sie fallen auch die bona
caduca der Bürger und zwei Drittel der Gerichtsgefälle, deren
Rest die Bürger, sicher wieder unter Aufsicht des Ordens,
vor allem für die Befestigung der Stadt verwenden sollen.
Diese zu schützen musste allerdings dringend notwendig er-

scheinen, hatten doch erst vor zwei Jahren, 1263, die Littauer
dieses Gebiet verwüstet. Die Tatsache, dass ein Teil der

Gerichtsgefälle an die Stadt kommen soll, scheint doch
darauf hinzudeuten, sie habe auch über ihre Bürger
Recht gesprochen.

Das Privileg von 1265 kopierte, bestätigte und mehrte

im J. 1318 der Ordensmeister Gerhard von Jorke: wegen
der borgere stedicheit, der trwe und bereidicheit des denstes

verlieh er der Stadt an Stelle des Drittels die Hälfte der

1) Wenn LUB 6 p. 49 laut Vertrag des Bf. Heinrich mit

dem Orden aa. 1293 beiden Teilen der Fischfang im Fluss

Perona zustehen soll, so ist hier der heutige Sauksche Bach
gemeint. Cfr. Russwurm 6.

2) Durch Verfügung einer Kommission des OM. vom J.
1539 erhielt die Stadt den vischtegeden [= Fischzehnten] in

der stadtmarcket an dem strande.
.

ein jahr ume dat ander,
abwechselnd mit dem Orden. Die Stadt hatte auch auf das
Strandrecht Anspruch erhoben, drang aber damit dem Orden
gegenüber nicht durch. Sitz.-Ber. 99. 112, 108.
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Gerichtsgefälle x) unter der Bedingung, dass in Pernau

unse lüde vor geltschult nicht sofort gefangen gesetzt,
sondern zunächst vor ihrem Herren verklagt werden; so-

dann sollen die in der Stadt begangenen Verbrechen, die

an Hand und Hals gehen, nicht die Bürger, sondern der

Kumtur richten *); entsteht unter den Bürgern Zank und

Zweifel über Recht und Urteil, so darf an die Stadt

Riga appelliert werden 3).
Dieses zweite Privileg vom J. 1318 lässt eine nicht

unwesentliche Entwicklung der Selbständigkeit der Stadt

erkennen. Sie übt offenbar bereits in weitem Umfange
Gerichtsbarkeit über ihre Bürger. Für Klagen wegen

Geldschulden der Leute des Ordens, oder wie sie später
einmal genannt wurden, unsers ordens landluden, war

freilich ein eigener Gerichtsstand unter ihrem speziellen
Herren vorbehalten. Sodann war bei den schwersten

Verbrechen, die Strafe an Hals und Hand nach sich

ziehen, die richterliche Befugnis der Stadt beschränkt,
wie auch bald darauf in Riga, als der Orden im J. 1330

diese Stadt bezwungen hatte, ein Ordensglied an den

Verhandlungen über Sachen, die an Hals und Hand

gingen, teilnehmen sollte. Im übrigen erfreut sich offen-

bar Pernau, wie auch die anderen livländischen Städte,
jetzt, im Beginn des 14. Jahrhunderts, bereits des Stadt-

rechts von Riga, da bei Urteilsschelte die Appellation
? nach Riga gehen soll. Dann war sicher auch schon die

der Stadt ähnlich wie in Riga geordnet: an

1) Dat helfte deel des gerichts, des se tho dem ersten

dat drutte parth hadden. Im J. 1431 bestätigt das OM. Ruten-

berg [LUB 8, 405]: wat van richtgude gefeilet, dat sali de

kumptur de helfte hebben.

2) Im J. 1537 wird festgesetzt, dass das Hochgericht,
dat gerichte van dem hern kumptur achter der koppel upgericht,
sali bliven und stede hebben vor de bösen thor strafe. Sitz.-Ber.

99, 111.

3) mögen se sick tho der stadt Riga frig boschelden.
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ihrer Spitze ein jlat, der sich selbst ergänzte x) und aus
dessen Mitte Bürgermeister und Vogt erwählt wurden.

Wenige Jahre nach obigem Privileg werden im J. 1325
zum ersten mal Ratmannen, consules in Perona, urkund-
lich erwähnt 2) bei einer Gerichtsverhandlung, die der
Kumtur hegt und in welcher ein Strassenräuber zum
Tode verurteilt wird.

Eine zweite Bestätigung und Erweiterung der Pri-
vilegien erhielt Pernau im J. 1420' durch den Ordens-
meister Sifrid Lander von Spanheim 8), einen Regenten,
der auch sonst mit warmem Herzen für seine Untertanen
sorgte. Die Sache wurde wieder auf einem Ordenskapitel
verhandelt, das der Meister mit seinen Gebietigern in
Wenden abhielt, auch der Kumtur von Pernau, Wilhelm
von Schaphusen, war zugegen und wird das Gesuch der
Stadt unterstützt haben 4). Es erschienen aus Pernau
der Vogt Marcus Reventlo und der Ratsmann Heinemann
von Benenn und legten den vor einem Jahrhundert er-

teilten Brief des Meisters Gerhard von Jorke vor. Freilich,
so sagt der Meister, war dieser lateinische Brief verfault
und sein Siegel abgefallen, aber nur Lässigkeit, nicht
böser Wille hätte diesen Zustand verschuldet, daher wurde
mit Recht die Echtheit der Urkunde nicht beanstandet, son-

dern der Ordensmeister hat auf Bitten der Boten den Brief
jetzt in deutscherSprache erneut und befestigt, auch der

1) Die Ratswahlen erfolgten in Pernau im 16. Jahrh.
regelmässig am Sonntag Quasimodogeniti, achtTage nach Ostern.

2) LUB. 3 Reg. p. 50, 840 b.

3) LUB 6 p. 566 nach der Abschrift im Erbebuch. Das
jetzt verlorene, besiegelte Pergament-Original dieses Privilegs
von 1420 wurde in hochdeutscher Überarbeitung ratifiziert durch
König Sigismund August Vilna 1561. Nov. 26. Orig.-Perg,
mit dem Siegel des Grossfürstentums Littauen im Stadtarchiv
zu Pernau. Abgedruckt in (Müller), Sammlung russ. Gesch.
0, 435 und Inland 1839, 741.

4) Seine Schwester war die Gattin des verstorbenen
Ratsmannes zu Pernau Hinrik Kastorp. Arbusow, Orden 63.
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Stadt um ihrer treuen Dienste aus sonderlichen Gnaden,
mit Rat und Zustimmung seiner Mitgebietiger, zu mehrer

Besserung und Befestigung die Hälfte der erblosen Güter

verliehen, die bisher ganz an den Orden gefallen waren 1).
Auch in Betreff des Gerichtes erhielt die Stadt bald

darauf eine wesentliche Vermehrung ihrer Rechte: bei

einem Besuch des Ordensschlosses Pernau verlieh im J.

1425 der Ordensmeister Cisse von Rutenberg mit Rat

und Vulbort seiner Mitgebietiger eine Urkunde 2), in der

er der Stadt zugestand, dass ihr das halbe Gericht nicht

nur in der Stadt, sondern auch in ihrer Feldmark und

auf den Schiffen gehören soll; nur in Betreff unses ordens

landtluden soll es bei den alten Bestimmungen bleiben,
d. h. sie sollen, wie es 1318 festgesetzt war, wegen

Geldschuld nur vor ihrem Herren verklagt werden dürfen.

Es sind diese Privilegien ihrer Herren, der Ordens-

meister aus den Jahren 1265, 1318, 1420, 1425 für die

Kenntnis sowohl des Rechtes wie der Geschichte Pernaus

lin
der älteren Zeit von besonderer Bedeutung. Nur lang-

sam entwickelte sich die Stadt, zu grosser Selbständigkeit
ist sie nicht gediehen. Unsers ordens borger und under-

sathen in unser stadt nennt sie 1425 der Meister, und

das blieben sie auch für die Zukunft. Mit Reval, das ja

damals auch Ordensstadt war, kann sich Pernau nicht

vergleichen, Reval bewahrte sich seine ausserordentlich

1) Über Erbschaftssteuer verhandeln im 15. Jahrhundert
wiederholt die livl. Städte. Auf dem Städtetag zuWolmar 1434,
auf dem auch Pernau vertreten war, wurde beschlossen (LUB.
8, 753 §32): von Erbgut, das, weil keine Erben im Lande sind,
hinausgeführt wird, soll man in den Städten den 10. penningh

bynnen lathen. Und 1443 wird auf dem Städtetag zu Pernau

dieser Beschluss erneut (LUB. 9, 935 § 4), dass von all solchem

Gut die Stadt hebben sali den theinden penningh, id si erflik

ofte testementes wise vorgeven, uthgescheden ofte wes in Godes

ere vorgeven were, dat sal vri bliven demeghenen, deme id

bescheden unde gegeven is.

2) LUB 7, 327 nach Erbebuch 131.
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freie Stellung auch als es in der Mitte des 14. Jahr-

hunderts aus der dänischen unter die Ordensherrschaft

trat. Die nicht grosse Stadtmark von Pernau durften

neben den Bürgern auch die Ordensherren benutzen.

Lebte auch die Stadt wahrscheinlich bereits zu Beginn
des 14. Jahrhunderts unter der Leitung eines Rats nach

Rigaschem Recht, so hatte doch ein Ordensbeamter Sitz

und Stimme im städtischen Gericht, wenn der Spruch an

Hals und Hand ging. Von den Gerichtsgefällen erhielt

anfänglich der Orden zwei Drittel und auch nach dem

Jahre 1318 noch immer die Hälfte, und von den Ver-

gehen, die in der Stadtmark und auf den Schiffen vor-

kamen, wird erst im Jahre 1425 die Hälfte der Stadt

zugesprochen, womit vielleicht auch eine Erweiterung der

städtischen Gerichtsbarkeit in Mark und Hafen verbun-

den war. Auch die erblosen Güter fielen lange Zeit aus-

schliesslich dem Orden zu, erst seit 1420 erhielt die

Stadt die Hälfte der bona caduca.

Privilegien von gleicher Bedeutung wie die ange-

führten hat die Stadt nicht mehr von ihren Herren er-

halten. Doch sind ihr auch in der Folge einige Gnaden-

briefe gegeben worden von nicht geringem "Wert.

Im Jahre 1431 verleiht der Ordensmeister Gisse von

Rutenberg ’) an Pernau eine bode bolegen by dem marcke-

de, . . geheten de tempel\ der Rat soll dort halten einen

schedelmann und einen bodel, und wat van richtgude ge-

sellet, davon soll die Stadt die eine Hälfte haben, die

andere aber dem Kumtur gehören, der nun nicht mehr

zu Hilfe für schedelmann und bodel verpflichtet sei. Wahr-

scheinlich handelt es sich um die niedere Marktpolizei,
die ein Schiedsmann und ein Büttel handhaben. Ihr Amts-

lokal wird wohl jene bisher dem Orden gehörige am

Markt gelegene Bude gewesen sein, die vielleicht spott-
weise der Tempel genannt wurde, für die die Stadt eine

Miete zahlen mochte, wogegen der Orden, an den wohl

1) LUB 8, 405 nach Erbebuch 131 b.
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auch bisher ein Teil der Strafgelder gelangt war, zum

Unterhalt jener beiden Beamten beigetragen hatte. Das

wurde jetzt geändert: auf den Tempel verzichtete der

Orden, wollte aber nun auch nichts mehr jenen beiden

Beamten zahlen, wohl aber sollte ihm auch hier von den

Strafgeldern die Hälfte zukommen, wie er ja auch von

den übrigen Gerichtsgefällen die Hälfte erhielt.

Im J. 1492 bestätigte der Ordensmeister Johann

Frydach von dem Lorynckhove in einem noch ungedruckten

Pergamentbrief *), dem einzigen, den das Stadtarchiv noch

im Original aus der Ordenszeit bewahrt, auf Bitte der

Bürgermeister, Herr Peter Wyltbeen und Herr Nyclaes

Bergher und des Ratsmanns Herr Hermann Wulsche den

in der jüngsten Rigaschen Fehde 2) gefassten Beschluss, dass

mit Ausnahme des Schloss-Kohlgartens keine Kohlgärten

Baumgärten Holzgärten und auch sonst keine Bezäunung

und Befestigung 8 ) angelegt werden sollen bis auf hundert

Faden vom Stadt-Graben. — Offenbar befürchtete man,

dass solche Anlagen die Sicherheit der Stadt gefährden
könnten 4).

Vom Ordensmeister Wolter von Plettenberg erhielt

Pernau im J. 1516 die Bestätigung 6) aller Rechte und

Privilegien, die stets vermehrt und nicht vermindert wer-

den sollen. Dazu erteilte der Ordensmeister noch das

Privilegium, dass die Bauern des Ordens aus den Gebie-

ten Pernau, Burtnek, Rujen, Karkus, Fellin, Jerwen, Har-

rien oder aus irgend einer Herrschaft des Ordens, des-

1) cfr. Beilage 1.

2) Der langwierige Krieg Rigas gegen den Orden, der

1491 mit der Besiegung der Stadt endete.

3) neyne koelgarden bomgarden houltgarden und zust

neyne bethuninge ofte beknuppinge.

4) Eine Kommission des OM. von 1537 schreibt vor, der

Rat möge daran denken, dass man die der Stadt oder dem

Ordenshause zu nahe liegenden Gärten in vormodenden fienth-

ligen noden afbrecken oft torugge setten soll. Sitz. Ber. 99, 110.

5) cfr. Beilage 2.
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gleichen die Bauern des ehrwürdigen Herrn Bischofs Jo-

hann von Ösel oder seiner Domherren in der Ordensstadt

Pernau keinen Vorkauf mit Flachs Wachs und Korn trei-

ben sollen, namentlich Malz und Hafer nicht den Bürgern
zum Vorfang kaufen und einander ungemessen in die

Säcke schütten l); ausgenommen sollen nur die Strand-

bauern und Fischer des Ordens sein, die keine Äcker

haben, die dürfen zu ihrer Notdurft Roggen kaufen, doch

soll der Rat jemand einsetzen, der ihnen das Korn messe,

dafür sollen sie von jedem Lof einen Pfennig geben ; wer

gegen diese Verordnung handele, verliert Ware und Kauf;
der Kumtur soll 2) diese Vorschrift schützen und die Güter,
mit denen äusser der Feldmark hantiert werde an sich

nehmen und in seinem Gewahrsam behalten. — Die Kla-

gen über Vorkauf ertönen im Mittelalter fort und fort,
und über Mangel an Sorgfalt in Mass und Gewicht hören

wir in Pernau oft Beschwerde.

Durch das älteste Privileg des OM. Conrad von Man-

dern vom J. 1265 war das Land zwischen Reidesu, der

Reidemündung, und dem Meeresstrande der Stadt und

den Herren im Ordensschloss zu gemeinsamer Nutzung

zugewiesen worden. Das musste leicht zum Zwiespalt
führen, da das Gebiet nicht gross war, und doch weitere

Landverleihungen durch die Ordensmeister nicht erfolgt
sind. Dazu scheint die Grenzbestimmung nicht ganz genau

gewesen zu sein, die Stadt anfänglich auch das weiter

stromaufwärts gelegene Dorf Reide besetzt, der Orden

aber dieses im 15. Jahrhundert an sich gebracht zu haben,
worüber die Parteien mit nicht mehr erhaltenen olden

vorsvuegen brieven in ansprake gegen einander geraten
waren. Eine klare Entscheidung war sicher hier sehr

1) vorkoep mit flasse wasse und körn, nemptlich molt und

hafer den borgern to vorfange nicht kopen und so malckander

in de sacke schudden ungemeten.

2) Diese Vorschrift an den Kumtur steht in einem unge-

wöhnlichen Nachtrag zur Urkunde.
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nötig. Es gelang, den OM. Wolter von Plettenberg den

Wünschen der Stadt, die in jüngster Zeit durch Unglücks-
fälle, besonders Feuersbrunst gelitten hätte, geneigt zu

machen. Wir dürfen annehmen, dass Johann von Lyn-
them dazu wesentlich beigetragen hat, der 1519 in den

Rat gewählt wurde und bald die Leitung der Stadt ganz

in seine Hand nahm. Er berichtet 1), dass als 1520 im

Oktober in Wolmar ein Tag der Gebietiger versammelt

war, wo auch Roloff Bordewisch*), kumptur tor Pernau,

erschienen war, als Gesandte aus Pernau dorthin gezogen
seien der Bürgermeister Herr Lammerth Kallenberch,
der Stadtvogt Herr Assmus Glynth, die Ratsmänner Herr

Johann von Lynthem und Herr Berendt Stoltenkamph,
dazu zwei aus der Gemeinde Melchior Boemargden und

Tonniss Sasse. Dort hätten sie ihre Sache in vielen Kla-

gen und Werbungen vorgebracht. Wegen ihrer treuen

Dienste übertrug aus sonderlichen Gnaden der Ordens-

meister mit Zustimmung seiner Gebietiger in einer Ur-

kunde 3 ) vom Tage Crispini und Crispiniani [= 25. Okto-

ber] 1520 der Stadt ein dorpe, Rede genomet, . . mit aller

nut und boquemheit. Zunächst freilich fügte der Meister

die Einschränkung hinzu, dass die Stadt erst vom nächsten

Weihnachten über zehn Jahre dieses Land in Besitz neh-

men dürfe4); im nächsten Sommer soll der Vogt von

1) cfr. unten die Denkwürdigkeiten des Johann von Lyn-
them fol. 29a.

2) 1514 Hauskumtur zu Reval, 1520 Kumtur zu Pernau,
1524—1531 Kumtur zu Bremen. Arbusow, Orden 23.

3) cfr. Beilage 3.

4) In der Urkunde vom Okt. 1520 sagt Plettenberg: doch

so boscheidentlick, dat se dat gedachte dorpe nicht ehr dann teyn

jare up negestkamenden winachten antotellen sollen in bosith

entfangen. Dagegen schreibt Lynthem, dem offenbar die Ur-

kunde vorlag: doch so boscheydentlick, dat wy dat dorp nicht

sollen antasten efte in gebrueck hebben, byt dat man schryft [ls]

29 nach dussem datho. Die Differenz im Termin fällt auf, auch

wenn man nach Weihnachtsjahren rechnet, die im Deutschen

Orden gebräuchlich waren. Grotefend, Zeitrechnung. 12,I 2, 206.
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.Terwen Joh. Klot mit dem Kumtur von Pernau und Boten
der Stadt die Grenze bereiten, bezeichnen und beschrei-

ben, das wolle der Ordensmeister dann prüfen, bestätigen
und für ewige Zeit besiegeln ; darmit sollen denn alle olde

gernse ’), wo se de mit olden vorswegen brieven in ansprake
gehat, alle doet syn und nicht van werden, de ock sint

im rechten ny van werden gewesen.

Dass im folgenden Jahre die neue Grenze wirklich

beritten, beschrieben und vom Ordensmeister besiegelt
worden ist, muss bezweifelt werden ’). Es war aber natür-

lich, dass die Stadt danach trachtete, auf die Nutzung
des Dorfes Reide nicht erst zehn Jahre zu warten, und

es gelang in der Tat Johann von Lynthem bereits 1522

bei Plettenberg eine vorläufige Einweisung in diese Gebiete

zu erwirken. Am Tage Jacobi apostoli [= 25. Juli] 1522

gibt der Meister dem Bürgermeister und Rat von Pernau

zu wissen, er habe auf Anbringen des Johann von Lynthem
dem Kumtur geschrieben, dass er die Stadt die ihr zu-

gewiesenen Bauern und Ländereien solle gebruken laten

tor tldt, bet 3) eine eigenthlicke schedinge up eine gelegene
tidt aver gewesen wert. — Zu erwünschtem Abschluss
wurde die Frage wegen Reide im folgenden Jahre 1523

gebracht. Johann von Lynthem, er war unterdes am

Sonntag Quasimodogeniti [= 12. April], an welchem die

Ratswahlen erfolgten, Bürgermeister geworden, berichtet

darüber 4): er nebst seinem Ratsgenossen Assmus Glynth
hätten am Sonntag Trinitatis [=3l. Mai] 1523 auf dem

1) = Grenzen, auf welche die Stadt mit alten verschwie-

genen Briefen Ansprüche erhoben.

2) Im J. 1537 verbieten Kommissare des OM. streng dem

Rat, einige oft jenige lickteichen [= Kennzeichen, Grenzzeichen]
noch steinen crutzen ofte kulen [= Gruben] to keiner scheidunge
up thosoken und tho makende, wo reide bovorn ithliger maten ge-

schein, ane consent und mitwethen des hern cumpturs. Sitz.

Ber. 99, 109.

3) MS.: in.

4) Denkelbuch 29.
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Landtage zu Walk beim Ordensmeister Plettenberg der

Stadt die Erlaubnis erwirkt, sofort dat dorp Ryde tor

stundt in ere. gebruck und behalt to nemen; und vort in-

genomen, do dy beyden synt gekommen Widder vom lan-

desdage. Und dy erwerdigen achtparen hem Symon graef

vom Redberch, cumpthor to Reval, her Thonnis Ovellacker,

vaget tor Sunborch I }, dutsches ordens, dusse levernde uns

dat dorp nach bevel unsers gnedigen fürsten'1} und hern

und erwerdigen gebidiger,
Aus Gnaden verlieh Plettenberg der Stadt das Dorf

Reide, nicht weil sie darauf Rechte und Briefe gehabt

hätte, die sint im rechten ny van werden gewesen. Im-

merhin war es doch ein schöner Erfolg sowohl für die

Stadt, als für ihren neuen Bürgermeister. Die Stadt er-

hielt von den Bauern in Reide jährlich lö Mark rigisch

in Geld, dazu Zehnten von Roggen und Gerste na jedye der

jare®). Reidenhof ist noch heute im Besitz der Stadt, im

Jahre 1703 wurde es zu einem besonderen Landgut

eingerichtet 4 ).
Im Jahre 1536 erteilte sodann der Stadt Pernau der

Ordensmeister Herman von Bruggeney genannt Hasen-

kamp eine Bestätigung ö) aller ihr von den Ordensmeistern,

namentlich auch von seinem Vorgänger Plettenberg vei-

liehenen Privilegien und Rechte, bei denen allen wolle er

1) Simon Graf zum Retberge 1510—1516 Kumtur zu Per-

nau, 1516—1523 Kumtur zu Reval. — Tonnies Ovellacker 1507

—1514 Vogt zu Rositten, 1517—1524 Vogt zu Soneburg. cfr.

Arbusow, Orden 60. 55.

2) Diese zum J. 1523 gehörige Eintragung des Denkel-

buches ist von Lynthem nachträglich gemacht, Plettenberg

wurde erst im Dezember 1526 Reichsfürst.

3) Denkelbuch 29, Erbebuch lb. Wegen des Soynenvangk

(= Dickfisch, Cyprinus Idus. Pall.) in der Reideschen becken

und wegen der hoyslege und holthinge aver der becke entsteht

bald Streit zwischen Kumtur und Stadt. Sitz.-Ber. 1899, 109.

4) Zange bei Müller, Russ. Gesch. 9, 423.

5) cfr. Beilage 4.
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sie gnediglich boholden handthaven schütten und boschermen
ane jemandes indracht ader gefher to ewigen tiden.

Endlich scheint Pernau auch vom Ordensmeister Hein-
rich von Galen im J. 1552 ein Privileg erhalten zu haben,
wahrscheinlich auch eine Bestätigung aller früherer Pri-

vilegien J ).
Übersieht man diese der Stadt gegebenen Privilegien,,

so tritt überall, in Gericht Besitz Einkünften die Ober-
hoheit des Ordens entgegen: Pernau war Ordensstadt.
Aber die Herrschaft ist milde geübt worden, Zeichen des

Wohlwollens der Herren sind zahlreich. Dass trotzdem

Reibungen und Eifersüchteleien zwischen Stadt und Orden

nicht ausblieben, ist selbstverständlich. Der gemein-
schaftliche Besitz in der Mark und am Strande, die bei-

derseitigen Ansprüche an erblose Güter u. a. mussten zu

Zwistigkeiten führen. Sodann hat die Rivalität in der

kopenschop, wie in fast allen Ordensstädten, so auch in

Pernau Anlass zu Streit gegeben, der Deutsche Orden war

wie in Preussen so auch in Livland ein grosser Handels-

herr, der Kumtur beanspruchte bei den einlaufenden
Schiffen den ersten koep. Wenn wir bei der Armut der

Quellen erst im 16. Jahrhundert von solchen Gegensätzen
hören 2), so haben sie sicher auch früher nicht gefehlt,
aber sie wurden beigelegt, denn auch der Orden hatte

1) Das Privileg ist freilich im Erbebuch nicht enthalten, sein

Wortlaut ist zur Zeit unbekannt. Es war gegeben Karkus,
Freitag nach Reminiscere [Mz. 18.] 1552. Eine Abschrift aus

der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. war enthalten im schwedi-
schen Reichsarchiv in einem Papierheft, das pernausche Pri-
vilegien enthielt, cfr. Schirren, Verzeichnis p. 33, 406; 165, 7.
Nach diesem Heft ist in letzter Zeit wiederholt gesucht wor-

den, es scheint verloren zu sein, cfr. LUB 7, 327; Sitz.-Ber.
estn. Ges. 1902, 60. Auch erneute Nachforschungen, die Dr.
Rosman in Stockholm jüngst auf meine Bitte anstellte, hatten
keinen Erfolg.

2) Recesse der Kommissionen des OM. aa. 1537 (soeven-
undertig) und 1539. Sitz.-Ber. 1899, 107. 114.
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allen Grund, seine Stadt zu stärken. Von besonderer

Wichtigkeit war für den Orden deren Befestigung. Für

diese sollte die Stadt selbst sorgen, doch trat ihr darin

der Orden helfend zur Seite. Bereits im ersten Privile-

gium vom J. 1265 wird den Bürgern ein Teil der Ge-

richtsgefälle zugewiesen, damit sie ere stadt bwwen und

beteren, im J. 1420 wird der Stadt die Hälfte der erb-

losen Güter zugesprochen tho merer beteringe und bove-

stinge der stadt; 1520 stellen Bürgermeister und Rat vor,

Pernau wäre so schwach, dass se unsers ordens stadt nicht

'woll in genochsamer beteringe und gebww holden können,

alse dissen landen van noden ist, worauf der Meister ihnen

das erbetene Dorf Rede verleiht. Die Sicherheit und

Festigkeit der Stadt steht also bei allen Verhandlungen
mit dem Orden auf dem ersten Plan. Die mittelalter-

liehe Stadt wird vor allem erst durch die Befestigung
zur Stadt.

Die Gunst ihrer Herren hat also Pernau nicht ganz

gefehlt. Aber sie zeigen sich doch nur geneigt, die Stadt

in bescheidenen Grenzen materiell zu fördern. Zu einer

politisch selbständigeren Stellung liess sie der Orden sich

nicht entwickeln. Sein Verlangen nach der Vorherrschaft

im Lande stritt gegen mächtige Städte. Sein Kampf um

Riga lehrte ihn, wie schwer städtische Freiheit zu brechen

wäre. Nur kleine Orte duldete der Orden in seinem Lande.

Wenn Pernau die meisten anderen Ordensstädte überragte,
sich zu einer angeseheneren Stellung nicht nur in der

Heimat, sondern auch in der Ferne emporarbeitete, so

dankte es das vor allem seiner Lage am Meer : der Han-

del zu Meer führte der Stadt reichen Gewinn zu, sodann

— Seeluft macht stark.

Wie bei einem grossen Teil livländischer Geschichte

überhaupt, so fliesst auch bei der Geschichte Pernaus

unsere Kenntnis nicht aus erzählenden Quellen, sondern

geht fast nur auf Urkunden zurück. Infolgedessen
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ist unser Wissen ausserordentlich lückenhaft: die Ur-
kunde bietet das Ergebnis der Verhandlungen, sagt aber
sehr wenig über ihren Gang. Die treibende Kraft der
Person, und damit das eigentlich belebende Moment
der historischen Entwicklung und Darstellung verdeckt
die Urkunde zumeist, da sie fast nur den Erfolg berich-
tet. Wer aber eifrig diese nackten Tatsachen zu verbin-
den sucht, bringt leicht eine stark subjektive Auffassung
in die Darstellung. Über das innere Leben der Stadt,
ihre Gegensätzte Kämpfe erfahren wir wenig. Etwas
mehr geben die neueren schönen Publikationen in den

Hanserecessen und dem livländischen Urkundenbuch über
die Stellung Pernaus zu den verwandten Städten in Liv-
land und Deutschland. Diesen Fragen ist auch im nach-

folgenden ein breiterer Raum gegönnt.
Alse_der Sta d t ist in lateinischen Ur-

kunden die Form Perona, in deutschen die Pernowe oder
die Pernow die gebräuchliche. Auch das seit dem J.
1361 nachweisbare Siegel der Stadt hat diese Namens-
form und zeigt das noch heute gebräuchliche Bild, den
Arm mit dem Kreuz und den frei schwebenden Schlüssel,
dazu die Legende secretum civium de Perona 1 ). Kommt,
wie wir sahen 2 ), für die bischöfliche Stadt am rechten
Ufer des Flusses laut Siegel und Unterschrift die Form
to der Olden Pernowe vor, so taucht dem entsprechend
gegen Mitte des 15. Jahrhunderts auch mehrfach tor Nien

Pernawe auf, so in den Jahren 1438, 1439 ff. 3), und

damit stimmt es, dass seit 1445 sich auch im Siegel die

Legende findet secretum civitatis nov. Peron. Doch ist im

Urkundentext die Form tor Nien Pernawe immerhin sel-

ten, die gewöhnliche ist die Pernowe ohne Zusatz, so dass

man oft erst aus dem Zusammenhang entnehmen muss,
welche der beiden Schwesterstädte gemeint ist, wenn man

1) Sachssendahl, Brieflade 4 p. 88.
2) cfr. p. 10.

3) LUB 9. 324, 474, 666, 924; 10. 132, 133.
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nicht bei Originalen nach dem Siegel die Entscheidung
treffen kann.

Aus der im Privileg vom J. 1318 gestatteten Appella-
tion nach Riga ergab sich, dass Pernau bereits damals

Rigasches Recht hatte, es war, wie es 1503 heisst, de

radt van Riga ere oldesten I }. Es darf weiter gefolgert
werden, dass wie in Riga, bereits damals auch in Pernau

y ein Rat der Stadt die öffentlichen Angelegenheiten
< leitete, nachweisbar sind consules in Perona zuerst 1325 2).

An der Spitze des Rates standen mindestens zwei Bürger-
meister, wie zahlreich im übrigen in der älteren Zeit der

Rat war, is’t nicht überliefert. Im 16. Jahrhundert be-

stand er aus zwei Bürgermeistern und sechs Ratmannen,
von denen zxvei Kämmerer waren, einer Stadtvogt. In

ähnlicher Weise war der Ratstul durch alle folgenden
Jahrhunderte besetzt bis zu seiner durch das Gesetz vom

J. 1877 erfolgten Auflösung. Der Rat ergänzte sich

selbst, die Wahlen fanden im 16. Jahrh. am Sonntag

Quasimodogeniti, acht Tage nach Ostern statt. Wer in

den Rat eintrat, blieb, wenn er nicht freiwillig früher

ausschied, wahrscheinlich bis zum Tode im Amte, von

einigen Mitgliedern können wir nachweisen, dass sie lange
Jahre im Ratstule gesessen haben: so ist Rotger Scryver
1437—1455 Mitglied des Rats, zuletzt als Bürgermeister,
Cord Vryman 1437—1455, Rotger Dukermollen ist 1444

Ratsglied, 1460 Bürgermeister und bekleidet noch 1465

dieses höchste Ehrenamt. Wie auch sonst regelmässig
in deutschen Städten, gebührte auch in Pernau den Rats-

genossen der Ehrentitel „Herr“.
Ratslisten besitzen wir für Pernau nicht, doch lassen

sich folgende Ratsglieder nachweisen 3):

1) Hanserecesse 111 4 p. 468.

2) LUB 3. Reg. 840 b.

3) Die Liste ist gewonnen aus den Recessen der livlän-

dischen Städtetage, an welchen regelmässig als Ratssende-

boten nur Mitglieder des Rats teilnahmen. Diese livl. Recesse
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1369. Nicolaus Anevelt.

1369. Arnold van Herle.

1402. Tidemanus Werminkhusen.

1405. Godeke van Unna.

Hinrik Kastorp [ist 1418 f] ’)
1420. Marcus Reventlo, Vogt. 2)
1420. Heinemann van Benenn 2

).
1427—1437. Hinrik Hedemer.
1427—1440. Hinrik Halsterberg.
1434. Hinrich van dem Stege.
1434— 1444. Joh. Belhard.

1435— 1441. Joh. van Hurle

1437—1455. Rotger Scryver, zuletzt Bürgermeister, [ist
1459 f].

1437—1455. Cordt Vryman.
1442. Hinr. Rodendorp, ist 1445 Bürgemeister.
1444. Rotger Dukermollen, ist von 1460—1465 Bürger-

meister.

1444. Hermen Schilder.

1445. Reyneke Ketwiik.

1460—1465. Godert Horstingk.
1464—1479. Dyderick van deme Brincke.
1465. Joh. Becker.

1469, Hinr. Becker, Bürgermeister.
1469. Arndt Wytlauw.
1479. Peter Wilmer.

1492. Peter Wyltbeen, Bürgermeister 3 ).
1492. Nyclaes Bergher, Bürgermeister. 3)
1492. Heim. Wulsche. 3)

sind gedruckt in den Hanserecessen, vor allem in der zweiten

Abteilung, die G. v. d. Ropp herausgegeben hat. Die speciellen
Citate bleiben hier fort, da die trefflichen Namensregister leicht
die Belege finden lassen.

1) Arbusow, Orden n. 588.

2) cfr. p. 23.

3) cfr. p. 26.
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Von anderen Körperschaften in der Bevölkerung

Pernaus wissen wir sehr wenig. Sicher war auch hier

wie in allen deutschen Städten die Bürgerschaft in Gilden

und Ämter geteilt, die unter Ältermännern ihre Versamm-

lungen hielten, deren Behebungen die Genehmigung des

Rats bedurften. Im J. 1431 wird das Schuhmacheramt

erwähnt und 1457 hören wir, dass es auch in Pernau

wie in zahlreichen livländischen Städten und Schlössern

Schwarzhäupter gegeben hat 1). In späterer Zeit wird

eines Gildenhauses gedacht. Weitere Nachrichten über

die Bürgerschaft fehlen.

Einzelne Einwohner der Stadt werden nur selten

genannt. Das erste, was aus Pernau berichtet wird, ist

ein kurz vor dem J. 1325 sich abspielender blutiger Rauf-

handel. Kumtur und Rat von Pernau bezeugen urkundlich,

der Strassenräuber Gerhard von Moden hätte einen gewis-
sen Heinrich Lucow mit sechs Messerstichen verwundet,
sei aber auf der Flucht von Ordensangehörigen ergriffen
und in Gewahrsam gebracht worden, worauf er von Lucow

öffentlich angeklagt und nach gerichtlicher Verhandlung

vor allen Bürgern und Gästen der Stadt zum Tode ver-

urteilt ward. Da nach dem kurz vorher im J. 1318 er-

teilten Privileg des OM. Gerh. von Jorke, die in der Stadt

begangenen Verbrechen, welche an Hand und Hals gehen,
nicht die Bürger sondern der Kumtur richten soll, so

wird auch bei diesem Spruch vor allem der Kumtur tätig

gewesen sein, aber neben ihm stellt der Rat, der hier zum

ersten mal erwähnt wird, das Zeugnis aus, da die Ver-

urteilung in der Stadt vor den Bürgern erfolgt war. Die

Sache selbst war übrigens mit diesem Urteil nicht beendet.

Der Verwandte des hingerichteten Gerhard von Moden,

ein Schneider Gotfried, erklärte dem Heinrich Lucow,

dass er ihm das Leben nehmen wolle, wo er ihn fände.

1) LUB 8, 413. Hans. UB 8, 634. Stieda und Mettig,

Schrägen 94; Stavenhagen, Sitz.-Ber. rig. 95, 27 ; Bruiningk,
Messe 485.
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Im norwegischen Hafen Moldesund stiessen sie aufeinan-

der, Gotfried griff zuerst an, Heinrich verteidigte sich
und tötete den Gegner. Vor dem königlich norwegischen
Vogt bezeugten darauf Kaufleute aus Riga und Reval,
auch Bürger aus Greifswald und Lübeck waren zugegen,
dass Gotfried dem Heinrich wie ein Feind dem andern

abgesagt, dieser in der nodwere gehandelt habe. So konnte
Heinrich sich mit der Königsbusse lösen, und der Vogt
stellte ihm darüber ein urkundliches Zeugnis aus. „So
geschehen im Juli 1325. — Die Urkunde kennzeichnet
deutlich genug, welcher Geist im Handwerker wie im

Kaufmann lebte. Auch als ein Beispiel, dass man nicht
still daheim zu sitzen pflegte, kann sie dienen.“ 1)

Um das J. 1360 rechtfertigt Pernau in einem Schrei-
ben 2) an Reval seinen Mitbürger Struve gegen eine schrift-
liche Anklage aus Schweden wegen Wegnahme von Kauf-

mannsgut: er habe berichtet, dass seine Kaufleute die-

ses Gut in den schwedischen Skären genommen hätten,
er wolle daraus für sich weder Nutzen noch Schaden haben.
Daher möge Reval diese Tat auch nicht Struve zurechneu,
ihm vielmehr in seinen Werbungen, die er jetzt vorbrin-

gen werde, behilflich sein. Des eigenmächtigen Schiffs-

volks, das gern zugriff, Herr zu sein, war nicht leicht.

Aus den Jahren 1368—1370 haben wir in Quittun-
gen, die der Rat über erlegten Zoll ausstellt, eine beträcht-
liche Zahl Namen von Personen, die in jenen Jahren

aus Pernau Waren über See exportierten : Hinr. Christiany,
Job. Hok, Eberh. Lindebeke, Hilbrand de Stoven, Nyc. Prutz,
Ghobelin Slot, Job. de Rypen, Gher. Bere, Holt, Hinr.

Camby, Joh. Grote, Tyder. Stolte, Otto Retlach, Gher.
de Monte, Joh. de Stoven, Joh. van der Ast, Henzelyn, Ra-

dekin de Heyde. Von all diesen wird nur Henzelyn als

Mitbürger (concivis) bezeichnet, ob die anderen auch Ehr-

1) LUB 3 Reg. p. 49, 840 a—c. Hans. ÜB. 2, 432. Schaefer,
Hansestädte 217.

2) Hans. ÜB. 3, 562.
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ger der Stadt waren, wissen wir nicht, es könnten unter

ihnen auch Schiffer sein, die aus anderen Hansestädten

nach Pernau gekommen waren. *)
Von Bewohnern Bernaus wird uns weiter um das

J. 1420 ein Baumeister Ludeke, 1430 ein Hanfspinner
Wilm van der Borch genannt, 1431 empfiehlt Neu-Pernau

auf Grund eines Zeugnisses des Schuhmacheramtes den

Kersten Sterneberg, der alse eyn unberachtet vrom bedderf
knecht gearbeitet habe. 2) —lm J. 1444 werden von dem

bremer Hauptmann Wilh. Lome in der Nordsee vor der

Scheldinge dem Tydeke Bremer aus Pernau Gold und

Ware im Wert von 50 rheinischen Gulden genom-

men, die ihm und Joh. Rodendorp aus Pernau gehörten.
Infolge dessen ersucht im Dezember 1445 der Städte-

tag zu Wolmar, auf dem aus Pernau Bürgermeister Hinrik

Rodendorp und Reyneke Ketwiik zugegen sind, den Rat

zu Bremen, auf Grund der zwischen den Städten obwal-

tenden Freundschaft, dahin zu wirken, dass den beiden

pernauschen Bürgern dieser Verlust ersetzt werde. 3 ) —

Im J. 1460 verlangt der Städtetag zu Walk, an dem als

Ratsboten aus Pernau her Rotger Dukermole borgermeister,
her Godert Horstingk rathmann teilnehmen, infolge
einer Beschwerde von Dorpat, dass Pernau den Dyderik
Heddemer, Erben des Heinrich von Benum, dazu anhalte,
den letzten Willen des Erblassers zu erfüllen und sowol

das im Testament von Heinrich in de ere Godes ausge-

setzte als die dem Dietrich Schampvoet schuldigen 30

Mark auszuzahlen. 4)
Ein heftiger Streit wird seit 1499 viele Jahre ge-

führt zwischen der Stadt Riga und dem erssamen gesellen
Herman Sprans van wegen der Perncrweschen, weil, wie der

1) Stieda, Revaler Zollbücher, p. 20. ft. Über diese Zoll-

quittungen wird weiter unten ausführlich gehandelt.
2) LUB 8. 270, 413.

3) Hanserecesse II 3 n. 220.

4) HR II 4 n. 762.
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Ordensmeister Plettenberg im J. 1500 berichtet, mehreren
hansischen Kaufleuten, die nach der Ordensstadt Pernau
Handel getrieben hätten, während der Fehde zwischen dem

Orden und der Stadt Riga 2 ) zwei Schiffe, die von Lübeck

nach Pernau gefrachtet waren, von den Rigischen, ohne

dass Warnung ergangen sei, unrechtmässiger Weise ge-

nommen sind und bis jetzt noch vorenthalten werden. In

den Schiffen sollen nicht nur Waren aus Pernau, sondern

auch aus Köln und Lübeck gewesen sein. Wenn wie hier
in Kriegszeiten der Weg gefährdet wurde, sollte 'warscho-

wz’wge, Warnung, erfolgen; die Rigischen behaupteten, solche
auch an die wendischen Städte erlassen zu haben, aber

Lübeck stellte das in Abrede. Die Sache ist wiederholt

auf livländischen Städtetagen verhandelt worden, es sol-

len, so wünschte es auch der Ordensmeister, Dorpat und

Reval einen Schiedsspruch fällen ; es hat hierüber einen

langen Briefwechsel gegeben, noch im J. 1507 fragt Riga
bei Reval nach den Schriftstücken über diesen Streit,
und erhält die Antwort, sie müssten in Dorpat liegen 2).

Von den Beziehungen der Herren im Ordenschloss 3)
zur Stadt hören wir sehr wenig. Die nahe Nachbarschaft
der Stadt konnte freilich der strengen Regel der Ritter

gefährlich werden. In dem heftigen Streit, der 1438 wegen
der Meisterwahl den livländischen Orden spaltete, ist de

cumpthur van der Pernoirwe gewiset van dem slote und

licht in koste .. in der stat. 4) Es mochte guten Grund

haben, dass im J. 1441 der Hochmeister Conrad in seinen

1) Der langjährige heftige Krieg zwischen Riga und dem

Orden, der bis 1491 dauerte.

2) LUB 11. 1. 913, 917, 927, 1041, 1060, 1081. Hanserec.
111. 4. p. 363 § 13-16; 422 § 18; 5 p. 256 § 14.

3) Ein Verzeichnis der Kumture und Hauskumture zu Per-

nau gibt Arbusow, Orden p. 98. Das Siegelbild des Kumturs

zeigte den heil. Mauritius, ibid. 106. Besatzung und Inventar

der Kumturei Pernau im J. 1451, LUB 11 p. 128.

4) LUB 9. 361. Der Name des Kumturs ist unsicher,
vielleicht Simon Langeschinkel. cfr. Arbusow, Orden n. 398.
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für die Herstellung eines strengeren Lebens im livländi-

schen Ordenszweige so wichtigen Regeln unter anderem

vorschrieb: das man die bruder, die ein fremde wilt leben

furen, nicht schicke uf die slos, do stete vor legen, als

mit namen Parnow, Revel und die Narbe Q.
Über die Topographie Pernaus im Mit-

telalter sind die Nachrichten sehr mager. In der kurz

vorher von den Littauern zerstörten Landschaft stand

bereits im J. 1265 das Ordensschloss, unter seinem Schutz

sassen die borgere tor Embecke wonhaftich vor dem slote.

Schloss und Stadt lagen hart am Fluss, ein heute breites

Vorland am Ufer ist erst im Lauf der letzten Jahrhunderte

durch Anschwemmung entstanden. Das nicht sehr grosse

eigentliche Schloss, das Konventshaus der Kumturei, war

ein Quadratbau von c. 34 Meter Länge, es hatte innere

und äussere Vorburg und war durch Gräben und doppelter
Mauer mit Ecktürmen geschützt. Nach Osten lehnte sich

an das Schloss, aber durch Mauer und Graben von ihm

geschieden, die Stadt. Sie bildete ein Viereck und ist

sicher schon sehr früh befestigt worden, immer war eine

der wichtigsten Pflichten der Bürger, dass sie ere stad

buwen und beteren, im J. 1420 mahnt sie der Ordensmeister

wieder an die beteringe und bovestinge der stad. Hiefür

gab es keine erfahrneren Ratgeber als die Ordensbrüder.

Vor der Mauer mit zahlreichen Türmen lag der Stadt-

graben, der 1492 ausdrücklich erwähnt wird.2) Auch im

Westen war ein Graben, der „Scheidtgraben“, der Stadt und

Schloss schied. Über ihn führte eine Brücke zur Schloss-

pforte. An Stadtpforten werden genannt: die Rigasche,
und Revalsche Pforte, weiter die Karripforte, die Gild-

stubenpforte, sodann im Südwesten, wo Stadt- und Schloss-

mauer nahe zusammentraten, die Strandpforte °), endlich

1) LUB 9. 716 § 13.

2) cfr. pag. 26 Beilage 1.

3) Des Bürgermeisters Lynthem Denkwürdigkeiten fol.

32 a: ssandt Gertrud belegen an der ftrandtporthen.
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führten zum Fluss wenigstens zwei Pforten, von denen

eine, die in der Nähe des Rathauses lag, als kleine Bek-

pforte bezeichnet wird 1).
Der seit dem J. 1325 nachweisbare Rat hat sicher

früh für ein eigenes Rathaus gesorgt. Es wird von An-

fang an den Marktplatz geziert haben, im 16. Jahrh. wird

ausdrücklich berichtet 2 ), art dem marckede is gelegen dat

radthus und de wage mit synen kelleren, dort habe auch

ein ersamer radt anno 1542 einen brod- und fleschscharn

up dem wüsten rume an deme marckede bwwen lassen.

Hier am Markt lag damals auch dat richthuis und eine

bode, de höret dem ersamen radt tho, de verhöret*) ein

radt der stadt thom besten. Es sind das wohl die Ge-

bäude, die bereits 1431 erwähnt werden, die bode, bolegen
by dem markede . . geheten de tempel, die wahrscheinlich

damals der Marktpolizei eingeräumt wurde, und in der,
da eines Büttels gedacht wird, auch ein Haftlokal einge-
richtet wurde 4 ).

Dass seit ältester Zeit in der Stadt eine Ki roh e

war, ist selbstverständlich. Wahrscheinlich war sie dem

Schutzpatron der Schiffer, dem hl. Nicolaus geweiht, dessen

Namen noch heute die Stadtkirche führt. Doch wissen
wir von Kirchen und Klöstern in Pernau vor dem 15.
Jahrh. nichts. Erst aus dem J. 1412 hören wir 5), dass

Johann von Lechtes in seinem Testament 100 Mark ri-

gisch dem heil. Kreuz zu Pernau vermacht, damit von

1) Lynthems Denkwürdigkeiten. K. v. Löwis, in den Sitz-
Ber. rig. 1896, 141 und 1904, 92 mit Stadtplänen vom J. 1696

und 1640. Reiche Nachrichten über die Topographie im 16.

Jahrh. gibt das Erbebuch mit Verzeichnissen der Strassen und

Häuser. Die Gildeftaven-porten erwähnt 1556 dasDenkelbuchl62.

2) Erbebuch p. 10.

3) = vermietet.

4) LUB 8, 405. cfr. pag. 25.

5) Archiv 4, 210 = Brieflade 1, 111 : Testament des Jo-
hann von Lechtes, Besitzers des Hofes von Koettes, wahr-

scheinlich = Kotzum im Kirchspiel Kusal in Harrien.
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der jährlichen Rente eine ewige brennende Lampe vor dem

h. Kreuz unterhalten werde; für den Überschuss sollen

die Priester jährlich zwei Seelenmessen für ihn, seine

Frau, ihre Eltern lesen'; dem Kirchherrn soll der doppelte
Anteil zufallen und acht Ör, damit er vom Predigtstuhl
jährlich ihrer gedenke, wenn er für andere Seelen bete;
der Kumtur und der Rat von Pernau werden gebeten,
dass sie auf diese Stiftung getreu achten. Offenbar ist

hier von der Hauptkirche zu Pernau und den zu ihr ge-

hörenden Kirchherrn, Priestern, Predigtstuhl, Heiligen-
Kreuz - Kapelle die Rede.

Als „Kirchherr“ von Pernau bezeichnet sich 1430

Berthold Ruckershusen, der Ordenspriester war, in den

Jahren 1417—1439 nachweisbar ist, an der Kurie und

auf dem Konzil zu Basel eifrig in Ordensdiensten wirkte,
die Universitäten von Perugia und Siena besuchte und 1431

vom Ordensmeister zum Bischof von Oesel in Vorschlag

gebracht wurde. Auch einige andere Kirchherrn werden

in der Mitte des 15. Jahrhunderts erwähnt, aber nicht

mit Namen genannt x). Der Kirchherr ist der erste

Priester an der Stadtkirche, er war Deutschordenspriester,
wurde vom Orden eingesetzt, bezog wohl, wie das für

ihn und einen Kapellan im 16. Jahrhundert bezeugt ist,
bereits seit ältester Zeit seinen Unterhalt vom Orden.

Von der St. Nicolai-Kirche wird im 16. Jahrhundert

berichtet, dass sie äusser dem Hauptaltar noch zehn

Nebenaltäre hatte, sodann gehörten zu ihr die erwähnte

Kapelle des Heiligen Kreuzes und eine andere der Hei-

ligen Jungfrau. An anderen Kirchen werden erwähnt:

die Heilige-Geist-Kirche, die Marien-Magdalenen-Kirche,
die St. Gertrud-Kirche, St. Johann vor der Stadt am Fluss.

1) Arbusow, Geistliche s. v. Bertold und Ruckershusen

und pag. 275. Die Nachrichten, die Aschanaeus im 17. Jahr-
hundert den Leichensteinen in den Kirchen Pernaus entnom-

men hat, sind sehr unzuverlässig. Schirren, Verzeichnis p. 211

Christiani, Balt. Mon. 34, 551.
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Die Gotteshäuser haben gegen Ende des 15. und Anfang
des 16. Jahrhunderts wiederholt durch schwere Feuers-
brunst gelitten, sind aber wieder hergestellt worden.
Sicher gehören diese Kirchen bereits dem Mittelalter an,
wenn wir auch erst aus dem 16. Jahrhundert, vor allem
in den wertvollen Denkwürdigkeiten des Bürgermeisters
Lynthem über die meisten von ihnen, ihre Einkünfte u. a.

ausführlichere Mitteilungen haben 1).
Nur über einen Kirchenbau, der im 15. Jahrhundert

in Pernau vorgenommen wurde, liegen noch eigentümliche
Nachrichten vor. Leider trägt die Urkunde 2), die hier-
über berichtet, keine Jahreszahl, man darf sie aber etwa

ins J. 1420 verlegen. Der Rat habe, so erzählt sie, im

verflossenen Sommer einem mester Ludeke aufgetragen,
dass er unse kerkert hir tor Perncrwe

. . sperde, d. h. mit

Sparren versehe 3), ihr einen neuen Dachstuhl aufsetze. Die

Kirche wird nicht näher bezeichnet, es handelt sich aber

offenbar um die Hauptkirche, die St. Nicolaus geweiht war.

Sie muss, da nicht Neu-, sondern nur ein Teilbau, eine

Reparatur ausgeführt werden sollte, damals bereits lange
gestanden haben. Bei der Ausführung dieses Baues kam

es zu einem merkwürdigen Konflikt, einer Arbeitseinstel-

lung, einem Str eijuder Arbeiter, 4) wie die livländische Ge-
schichte einen ähnlichen nicht kennt. Während der Arbeit

entstand nämlich, wie der Rat von Pernau nach Reval

schreibt, unter den knechten, d. h. den Gesellen des Meisters

1) cfr. Czernay, SB. 99, 61 über die späteren Schicksale
der Kirchen, besonders St. Nicolai. Über Marien-Magdalenen
wissen wir nur, dass diese Kirche 1556 aus strategischen
Gründen abgetragen wurde. Denkelbuch 162.

2) LUB 5, 2405, von Bunge um 1420 angesetzt; Original
im Archiv von Reval.

3) Kurz vor dem J. 1519 erhielt der Hauptturm ein neues

Sparrenwerk, und sowohl er wie der kleine Turm über dem

Chore (Dachreiter) eine neue Spitze, der Hauptturm war 27,
der kleine 12 Faden hoch. Lynthems Denkwürdigkeiten.

4) Stieda und Mettig, Schrägen 117.
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Ludeke Zwietracht und Streit, so dass sie sich unter ein-

ander verwundeten 1). Wie bei solchen Streitigkeiten in

Pernau verfahren werden sollte, wissen wir nicht genau,

da rechtliche Bestimmungen, Handwerkerschragen o. ä.

aus Pernau fehlen. Doch darf man wohl Vorschriften

aus Riga, mit dem ja Pernau rechtlich in nächster Be-

ziehung stand, heranziehen, sind doch Handwerksge-

bräuche und Handwerksgesetze in allen norddeutschen

Städten einander sehr ähnlich. Streitigkeiten der

Genossen desselben Gewerbes suchte der Ältermann

mit seinen Beisitzern auszusöhnen 2). Dass es bei den

Zimmerleuten auch so sein sollte, geht aus dem Entwurf

eines Schrägens hervor, der um diese Zeit in Reval ent-

stand 3). Gelang dem Ältermann die Aussöhnung nicht,
so wurde wohl bei allen Gewerben die Sache an die Ver-

sammlung des Amtes gebracht, nur die Kriminalfälle (blau
und blut) kamen sofort an das städtische Gericht. Das ist

offenbar damals auch in Pernau geschehen, denn der Misse-

täter wurde verhaftet, was nur die Obrigkeit tun durfte.

Bald jedoch wurde er gegen Bürgschaft wieder freigege-
ben 4 ). Allein nun wollten die anderen nicht länger mit ihm

zur Arbeit gehen, daher musste Meister Ludeke, wollte er

sie bei der Arbeit behalten, jenen Missetäter entlassen. Jetzt

erbot sich dieser zum Vergleich. Der Meister zog einige
Herren des Rates herzu, den Streit beizulegen und die

Parteien in Freundschaft und Liebe zu vertragen. Aber

da wurden die anderen widerstrebig, wollten weder Ver-

1) twedracht und kiff, dat se sik under anderen wundeden

makeden.

2) Stieda 117.

3) LUB 5 p. 570 n. 2407 § 3. Eine Bauordnung für Riga

aus dem J. 1293 (LUB 1, 549) gibt Vorschriften nur über An-

lage und Erbauung der Häuser, handelt aber nicht über Recht

und Pflicht der Arbeiter.

4) Des wart de handadige uppe settet. Der na in kort

wart de handadige wedder uteborget.
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gleich noch Sühne haben, gingen hochmütig, dem Meister

Ludeke zu Verdruss und Schaden, in nachtschlafender Zeit

ohne Urlaub aus dem Dienst 4) und zogen nach Reval.

Das war unerlaubt. Bereits das älteste rigasche Recht aus

dem 13. Jahrhundert, und Pernau hatte rigasches Recht,
bestimmte 2): verlässt ein Knecht plötzlich seinen Herrn,
so soll er ihm soviel zahlen, als er noch von ihm zu empfan-
gen hat; und die rigasche Bursprake von 1412, also aus

der Zeit, wo diese Dinge sich in Pernau abspielten, setzt

fest 3): wenn jemand einem andern gelobt hat, zu arbei-

ten, und hält nicht, was er gelobt, der soll büssen 4 Ör.
Der Knecht oder Geselle durfte nicht zu beliebiger Zeit

seinen Meister verlassen: „die Termine, zu denen die

Meister mit ihren Gesellen wechseln konnten, waren be-

stimmt. Nur zweimal im Jahr, zu Ostern und zu Mi-

chaelis entliessen die Meister ihre Gehilfen oder nahmen

neue an. Ein Vertragsbrüchiger Gesell, der sich mit

seinem Meister, den er böswilig verlassen, nicht ver-

glichen hatte, durfte nicht wieder beschäftigt werden 4).“
Bei Betrieben, die wie das Baugewerbe an bestimmte Jah-

reszeiten gebunden sind, waren solche feste Termine des

Wechsels der Arbeiter doppelt wichtig. Meister Ludeke

war berechtigt, von seinen Gesellen Schadenersatz zu for-
dern. Er wollte, als der Frühling kam 5 ), selbst nach

1) Des worden de andern wedderstrevich. und dar nen liik

efte sone vor hebben en wolden und desme sulven mester Lu-

deke mit homode und to vordrete to sime schaden in nachtsla-

pender tiid sunder sin orlof ute sinem denste sint gegan.

2) Napiersky, Quellen 8, 23: si etiam serviens sponte a

domino recesserit, dabit domino tantum, quantum ab eo erat

accepturus.

3) Ofte ymand dem andern lovede to arbeiden, linde des

nycht en helde, alse he gelovet hedde, de schal betern 4 öre. Ibid.

221, 75. Ähnlich 234, 69 aus dem 16. Jahrh.; noch strenger
249, 73 aus dem 17. Jahrh.: 30 Mark Busse.

4) Stieda, Schrägen 101.

5) Der Brief ist gegeben: altera die Paschae proxima.
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Reval, um dort gegenüber seinen ungetreuen Arbeitern

zu seinem Recht zu kommen. Dazu wandte er sich an

den Rat von Pernau, der ihm den Bauauftrag erteilt hatte

und wo er offenbar Bürger war. Der Rat von Pernau

gab ihm auf seine Bitte ein Schreiben an den Rat von

Reval, berichtete in angegebener Weise über den ganzen

Vorgang und fügte zum Schluss des Briefes die Bitte zu:

Ersame Herren und Freunde! Erkennt eure Ersamkeit,

dass die in eurer Stadt jetzt anwesenden früheren Knechte

des Meisters Ludeke für den Schaden und Verlust zu

etwas verpflichtet sind x), so bitten wir sehr und begehren,

dass ihr um uns ihm zu seinem Recht helfen und för-

dern wollt. Ob Meister Ludeke Erfolg gehabt hat, er-

fahren wir nicht. In Reval wurde nach Recht dieser Stadt

erkannt, worauf ja auch die Bitte des pernauschen Rats

hindeutet. Wie weit damals nach revalschem Rechte eigen-

willige Gesellen zu Schadenersatz verpflichtet waren, wissen

wir nicht, der Entwurf eines Schrägens für Zimmerleute,

der um diese Zeit in Reval entstand, enthält hierüber

keine Bestimmung. Verboten sollte auch hier sein 2 ), dass

wenn ein Zimmermann mit seinem Arbeitgeber Streit ge-

habt und ihm aufgesagt hat, ein anderer Zimmermann,

bevor sich jener verglichen hat in seine Arbeit eintrete.

Ein Arbeiter sollte nicht den Genossen aus seinem Recht

drängen.

Der Handel ernährte die Stadt.

Die Bedeutung Pernaus lag darin, dass es für ein

weites reiches Binnenland der Ausfuhrhafen war. Das

Gebiet von Fellin sowie Jerwen, das Stromland des Pernau-

flusses, galten stets als ergiebige Kornkammern, defVogt

von Jerwen führte den Ertrag des Bodens über Pernau

1) Vor den schaden und hinder wes plege sint.

2) LUB 5 p. 5G9 n. 2407 § 7.
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aus: bereits um das J. 1290 pflegte er beträchtliche Men-

gen Getreide nach Windau und Goldingen zu liefern und

dit körn solen si untphangen to der Perno'we. 1') Im J.

1411 fordert der livländische Meister den Hochmeister

auf, ein Schiff’ von 30 Lasten nach Pernau zu senden,
Hafer zu laden. Es ist das ein Schiff von der Grösse,
wie sie für den Nahverkehr auf der Ostsee im Getreide-

handel häufig war.
2 )

Zu allen Zeiten war es ein Notstand, dass grosse

Schifte in den Fluss, den eigentlichen Hafen Pernaus
nicht hineinsegeln konnten, sondern auf der Rhede löschen
mussten. ImjDsten. in Riga Danzig, wurden aber beson-

ders grosse Schiffe gebaut. 8) Denn das Material war hier

billig und für den Transport der schweren voluminösen

Massengüter, die gerade von hier ausgeführt wurden, Holz

Getreide, brauchte man grosse Schiffe, die auch zu nie-

drigeren Frachtsätzen fahren konnten. Diese grossen
Schiffe wurden dann bevorzugt beim Import eines wichti-

gen Artikels, der aus dem weiten Westen, dem offenen
Ocean nach Pernau kam: Salz. 4

) Wie die anderen liv-
ländische Häfen betrieb auch Pernau schon in alter Zeit

einen grossen Salzhandel. Zum Teil kam, auch nach

Pernau, das Salz aus lüneburger Salinen, 5) in späterer Zeit

1) LUB 536. Russwurm, Alt-Pernau 20 scheint an diese
Stadt zu denken, aber die Anordnung des Meisters für seine

Schlösser bezieht sich entschieden auf seine Stadt Neu-Pernau.

2) LUB 4 p. 761 n. 1872. Schäfer, Hansestädte 213: im

J. 1388 führt Greifswald in 13 Schiffen 402 Last Getreide aus,

also etwa 30 Last in jedem Schiff.

3) Daenell in Hans. Gech. 81. 1902, 21 ft. Ausführlicher
unten im Abschnitt über Pfundzoll.

4) Hausmann, Balt. Mon. 1904, 214. „Reval, sagte man

später wohl, ist auf Salz gebaut.“ Stavenhagen, Balt. Mon.

1901, 50. Im J. 1443 ist der Städtetag zu Pernau darauf be-

dacht, dass nicht deme gemenen manne dat solt in der Baye
vorduret wert. LUB 9, 940.

5) LUB 7, 502, 512, 571 § 15. 9, 580: Verhandlungen
über das in Pernau zurückgewiesene Salz von Oldesloe.
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führten aber zahlreiche, auch livländische Schiffe Baiensalz

von der französischen Küste direkt nach Livland. Wir

hören, dass im jar 1396 adir 97 eyn schiff us der Baye

qwam zegelnde vol salczes gladen czur Pernau, es gehörte
dem Bürgermeister von Danzig und wurde auf 1200 No-

\ belen, etwa 17,000 Mark geschätzt. Zwischen Danzig und

> Pernau war offenbar lebhafter Salzhandel. So sollen 40

Last Salz, also mehr als durchschnittlich bei Ostseeschif-

fen eine Schiffsladung betrug, die in Pernau im Speicher

des verstorbenen Bürgermeister Rotger Scryver lagern,

im J. 1459 nach Danzig übergeführt werden. x) Ira J.

1434 hat der pernausche Batsmann Joh. Belhard eine

Forderung in Danzig für eine Salzfracht aus der Bay;
im J. 1500 laufen in Pernau fünf Schiffe aus Browes (bei
Rochefort in Frankreich) mit Bay-Salz ein, die Last gilt
12 Mark. 2) Als der Ordensmeister Plettenberg im J.

( 1509 einen Frieden mit Russland einging, der den Salz-

handel sperrte, sind die livländischen Städte höchst un-

willig, denn die Einfuhr des Salzes nach Osten brachte

ihnen reichen Gewinn, es galt für einen grossen Erfolg,

als dieser Verkehr 1514 wieder freigegeben wurde. 3 )

Die Unzulänglichkeit des pernauschen Halens berei-

tete, wie bemerkt, nicht geringe Schwierigkeit beim entladen

der grossen Bayschiffe. Daher wurde im J. 1443 auf ei-

nem livländischen Städtetage in Pernau festgesetzt, man

solle beim absenden der Ladung verabreden mit den Schif-

fern, de tor Pernowe lossen 'willen, dat se dat salt mit

der pramen*) an de brugge undir den sollen le-

1) Hanserecesse 11. 4 p. 499, 528, 533. Rotger Scryver

ist als Ratsglied 1437—1455 nachweisbar, cfr. p. 35.

2) LUB 8, 796; 11. 1, 994.

3) Hanserec. 111. 6. 489, 507, 517.

4) Breites niedriges Fahrzeug zum übersetzen schwerer

Lasten, oft auch als Lichter gebraucht. Stieda,Zollbücher LXXX.

5) LUB 9, 935 § 12. Punder ist die Wage, die in Liv-

land oft beim Salzhandel erwähnt wird. Die Nowgoroder
wollen bei sich das Salz gewogen haben also to Darpte edder
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veren, d. h. der Schiffer, der in Pernau löschen will, soll

das Salz nicht nur bis auf die Rhede, sondern weiter auf

Prahmen bis zur Brücke führen, und es dort beim punder,
bei der Wage abliefern, wo es offenbar nach Gewicht

empfangen wurde.

Wie aus den andern livländischen Häfen werden auch
aus Pernau die Produkte des Landes verschifft sein: Holz

leer Flachs Hanf Wachs Honig Talg u. a. Oft
ertönen Klagen über Fälschungen 1), namentlich dass

Steine, JRuFen~ü. a7dem Wachs und Honig
beimischen; der Ordensmeister will wohl dagegen ein-

schreiten 2), die Not hört aber nicht auf. Auch über
wird wiederholt geklagt, er werde schlecht

gebunden und gepackt, desshalb bestellt Lübeck 1445

wardeynen, die prüfen sollen, ob etwa die packinge nicht

rechtverdich sei, und 1498 wird auf einem Hansetag an-

geordnet, dass die Fässer, in welche Flachs und Hanf ver-

packt werden, nicht zu gross sein, namentlich die pernau-
schen bei Strafe nicht über vier Schiffpfund wiegen sollen 3);
die zu grossen waren offenbarschwer zu prüfen. Der Flachs-
handel spielt sicher bereits in früher Zeit in Pernau eine

grosse Rolle. Wie in Riga 4 ), werden auch in Pernau
im persehus, dem Speicher, die Waren gelagert sein.

Die Berechnung des Gewichts machte oft grosse

Schwierigkeiten, ist wiederholt Gegenstand lebhafter Aus-

einandersetzungen. So beschliessen 1402 auf dem Städte-

to Revele, und wilt hir hebb&n einen punder. LUB 1726, 1217.

Dass in Pernau im 16. Jahrh. am Marktplatz die Stadtwage
lag, ist oben p. 41 erwähnt.

1) Über Fälschungen im hansischen, besonders russischen
Handel cfr. Hausmann, Balt. Mon. 1904, 211.

2) HR II 3. 51, 115, 117 § 4, 118 aa. 1445.

3) HR 111 4, 94 § 81: eyn Parnouwfch vat vlaffes ofte
hennepes nicht aver 4 fchippunt Rygefch fwar wegende.

4) Stieda u. Mettig, Schrägen 23: flasspersehus, tallichper-
sehus.
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tag zu Dorpat die Ratsendboten von Riga Reval Dorpat
Pernau, jeder solle zusehen, dass sein Gewicht richtig sei

für Kauf und Verkauf, dem einen wie dem andern, er wäre

deutsch oder undeutsch, man soll das halten, wie das von

altersher gehalten sei 1). Aber die Frage war schwierig.
Die einzelnen livländischen Städte hatten verschiedenes

Gewicht, das nicht leicht unter einander auszugleichen

war. Auch die durch das ganze Mittelalter gebräuchlichen,
dem deutschen Sprachgenius widerstrebenden römischen

Zahlzeichen erschwerten die Berechnungen. Man versteht,
dass leicht Streit entstehen konnte, wenn man folgende

offizielle Eintragung 2) liesst -

es hätten im J. 1460 in

i Walk die Herrn Ratssendboten die Gewichte ihrer Städte

auf der wolmarschen Wage unter einander verglichen,
und man hätte gefunden, dat dc Rigesche wicht swarer

is 8 markpunt dan de Revelsche, unde desulve Rigesche
wicht swarer 4 markpunt dan de Darptsche wicht;

item de Darptsche wicht is swarer 4 markpunt dan de

Revelsche; item de Pernousche wicht is swarer 16 mark-

punt dan de Rigesche wicht; item de Vellinsche wicht

swarer
j/ 2 lispunt dan de Rigesche wicht, unde 14 mark-

punt swarer dan de Darptsche wicht; item de Pernousche

swarer 6 markpunt dan de Vellinsche wicht; item de

Vellinsche wicht is swarer 18 markpunt dan de Revel-

\sche. Es fehlte ein Normalgewicht für alle livländischen

I Städte, und doch war das hier genannte Lispfund 3 ) zu

einem solchen wohl geeignet. Legt man dieses zu Grunde,

so ergeben obige Zahlen, dass in Livland wogen :

1) LUB 1602 § 27: dat een juwelik to fe, dat fine gewichte
rechtverdich fint, beide ut und in to wegende, deme enen alfe

deme anderen, he fi duefch edder unduefch, dat men dat holde,

alfet van oldinges geholden is.

2) HR II 4. 529 § 18.

3) Über die Berechnung des Lispfundes cfr. Hausmann,
Mitteil. a. d. Gesch. Livl. 17,332; Hupel, Topogr. Nachrichten

2,330 über Mass und Gewicht.
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1 Lispfund = 20 Marktpfund
1 Wicht in Reval =l2 Marktpfund
1

„ Dorpat =l6

1 Riga =2O

1
„ „

Fellin =3O

1
„

Pernati =36

Zu einem allgemein gültigen Normalgewicht ist man

in Livland durch Jahrhunderte nicht gekommen, darum

sind Streitigkeiten über Gewicht sehr häufig. Gerade über

das pernausche Gewicht ertönen wiederholt Klagen. We-

nige Jahre nach der 1460 geschehenen Prüfung der Ge-

wichte ergeht bereits 1466 von einer Versammlung der

Städteboten zu Walk ein Schreiben an Pernau 1): es

werde geklagt, dass obgleich die Gewichte jüngst ver-

glichen seien, doch jeder verliere, der in Pernau Salz

nach Gewicht kaufe; die Stadt möge auf die Sache mehr

achten und seinen Wäger anweisen, dass einem jeden
na rechte geliik unde vuil geschee. Aber die Klage über

das in den Hafenstädten, namentlich in Pernau gebrauchte
Gewicht verstummt nicht, besonders nicht in Dorpat, das

den Handel nach Westen vor allem über Pernau betrieb,
Auf dem Landtage zn Wolmar 1503 beklageden sick de

dorppeschen radessendebaden der pernowweschen wichte;

man beschliesst die Sache nach Riga zu bringen, angesen

de raedt van Riga ere oldesten sin, und das Ergebnis
an Dorpat mitzuteilen 2). Allein bereits im folgenden
Jahre 1504 erneut auf dem Städtetag zu Wolmar 3

) der

Bürgermeister von Dorpat Godtke Honeryegher die Be-

schwerde van der soltwicht, dat mennigherhende gebreke

yn Lyfflande allendthalven van Rige Revele und Pernouw

körnende gevunden worden; es wird verfügt, dass jedcT
Stadt streng zusehe, by weme de gebreke were, dann soll

1) HR II 5, 610 n. 831.

2) HR 111 4 p. 468 § 20.

3) HR 111 4, 640 § 17.
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auf der nächsten Versammlung die Sache gründlich er-

wogen werden, um, so idt radsam were, de wegers dar-

sulvest tor stede to bringen. Im März 1512 will der

Städtetag zu Wolmar, um de wichte und der sulvigen

gebreke to wandelen, dass jede Stadt zum nächsten Land-

tage ihre Gewichte mitbringe, dann aber wird im Juli

beliebt, man soll sie, de pundere und lode to Rige senden,

umme de gebreke to wandelen ’).

Die Fragen über Gewicht und Münze 8) sind wie

fast überall, so auch in Livland bis in die Neuzeit hinein

nicht befriedigend gelöst worden.

Weit hinaus, bis in die gefürchtete Bay von Biscaya

21 ging die Schiffahrt der baltischen Städte, segelte

auch aus"~Pernau~~däs Schiff des gewinnreichen Kauf-

schlages wegen
3). Der Ertrag fiel vor allem den Kauf-

herren zu, bald einem einzelnen, bald mehreren, die sich

zu einer Genossenschaft zusammengetan hatten, zu dei

aber Fremde, Russen Flamänder Engländer, nicht zuge-

zogen werden sollten. Sehr oft gehörte auch dem Schiffer

ein Teil der Fracht, wo er denn noch mehr als sonst

alle Sorgfalt auf gute Fahrt wandte. Ausserdem erhielt

er je nach der Weite der Fahrt seinen grösseren oder

1) HR 111 6, 323 § 17; 395 §4. Für falsche Münze, Mass,

Gewicht setzten strenge, sogar Todesstrafe an die um den

Anfang des 14. Jahrh. redigierten Umgearbeiteten Rigischen

Statuten, die wohl auch für Pernau massgebend waren. Na-

piersky, Quellen d. Rigischen Stadtrechts 184.

2) In Pernau _sind Münzen jnicht geschlagen worden. Im

J. 1426 ist dort Mangel an Scheidemünze, der OM. bittet Reval,

dass sie den tor Pernow mit scheidelpennyngen behulpliken sien

da sie derhalven tomale groten kumtner und gebreken hebben. —

Im J. 1710 denken, wohl in Folge der ausserordentlichen Nöte

des langen Krieges, die Goldschmiede in Pernau daran, Silber-

münzen zu schlagen, fragen beim Rat desswegen an. Die

Sache hatte wohl keinen Erfolg, cfr. LUB 7, 462. Rosen-

plänter, Archiv 5, 224.

3) Über den Handel der norddeutschen Städte gibt reiche

Belehrung Schaefer, Die Hansestädte. 1879.
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geringeren Lohn, so wird 1352 in Kämpen in Holland

festgesetzt 1), dass man dem Schiffer, der aus Riga Reval

Pernau Stockholm kommt, zwölf alte Groschen zahle, dem

aus Gotland und Preussen nur neun.

Gerade den Schiffer musste man durch höheren Ge-

winn locken, denn grösser als heute war in früheren

Zeiten die Gefahr der Seefahrt. Zunächst geboten die

Unbillen deF’Witterung grössere Vorsicht, wo Karte

Kompass Chronometer fehlten und nur spärlich Leucht- )

feuer, die bereits im 13. Jahrhundert erwähnt werden,
den Weg wiesen. Und was dann bei schwerem Unwetter

doch noch ans Land getrieben wurde, fiel oft als Opfer
in fremde Hand nach einem harten Strandrecht, gegen

das weltliche und kirchliche Obrigkeit vergebens strenges
Verbot erliessen. Vor allem in der dunklen Jahreszeit

war die Seefahrt gefährlich, darum hielten den Winter

über die Schiffe im heimischen oder fremden Hafen Win-

terlage 2). Um die Gefahr, zum Teil wohl auch um die

Konkurrenz einzudämmen, war die Zeit der Schiffahrts-

dauer, die Segelacie beschränkt und je nach der Weite der

Fahrt verschieden bemessen. Für die Livlandsfahrt be-

stimmte 1405 ein Städtetag zu Walk 3), dass man nicht

früher als vierzehn Nächte vor nächsten Pfingsten 4) aus-

segele aus den havenen, alz ut der Dune, van Revele, van

der PernouTve, ute der Salcz unde ut allen anderen haven

dusses landes. Dieser Termin wird wohl auch sonst ein-

gehalten sein. — Viel mehr Schwierigkeiten machte die

Herbstgienze. Der Recess des livländischen Städtetages
zu Wolmar setzte 1434 fest 6), dass zur weiten Westfahrt

zwischen Flandern und Livland kein Schiff weder hüben

1) Hans. UB 3 n. 230.

2) Sehr sorgfältige Untersuchungen bei Stieda, Revaler

Zollbücher p. XCII.

3) HR 5 p. 168 § 1.

4) Mai 24; Pfingsten 1405 = Juni 7

5) LUB 8, 753 § 13, 14.
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noch drüben nach dem Michaelistage (Sept. 29.) auslaufen

soll, für die kürzere Fahrt in preussische und wendische

Städte, also bis Lübeck, wird der Termin bis Martini,
November 11,, hinausgeschoben. Im J. 1461 sendet der

Städtetag zu Pernau die Bitte an Lübeck, dass in An-

betracht der Gefährlichkeit der Seefahrt von nun ab nach

Michaelis kostbare Güter, wie Laken und Honig 1) nicht

hieher ins Land gechifft werden sollen, Lübeck möge das

dem Kaufmann in Brügge 2) mitteilen. Dort wollte man

1464 diese Anordnung wenig beachten. Daher verlangte
Lübeck von Reval, dieses möge von Gütern, die gegen

dieses Verbot zugeführt werden, den vierten Pfennig for-

dern. Einer so strengen Massregel, ein Viertel des Wertes

als Strafe vom Import zu erheben, wagte man nicht so-

fort zuzustimmen 3 ). Die Frage wurde wenige Jahre später
auf dem Hansetag zu Lübeck 1470, auf dem auch Boten

aus Riga Dorpat und Reval zugegen sind, wieder ver-

handelt und der Befehl erneut 4 ), dass kein Schiff aus

Lübeck und den beiliegenden Städten nach dem Michaelis-

tage mit kostbaren Gütern nach Riga Pernau Reval Dor-

pat etc. in See gehen dürfe.

Äusser durch Wind und Wetter wurden Schiff und

Waren aber auch durch die Unsicherheit bedroht, welche

Krieg und Raub auf das Meer hinaustrugen. Endlos waren

die oft so gefährlichen Fehden, die bald die Hanse mit den

Mächten des Nordens, vor allem mit Dänemark ausfocht,
bald diese Staaten unter einander führten. Besonders

Dänemark stand oft gegen Schweden, welches im 15. Jahr-

hundert fort und fort die Oberhoheit abzustreifen trach-

1) HR II 5, 25. Dass auch honnich aus dem Westen nach

Livland eingeführt werden sollte, fällt auf.

2) Schaefer 189: durch mehr als drei Jahrhunderte be-

hauptete Brügge seinen Platz als Centralmarkt des ganzen Eu-

ropa diesseit der Alpen.
3) HR II 5. 266 § 7.

4) HR II 6. 332 § 40.
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tete, die die dänischen Unionskönige aufrecht erhalten woll-
ten. Dazu kamen zahlreiche Streitigkeiten der Städte,
die sich dem Einfluss ihrer Landesherren zu entziehen
suchten. Auch diese Fehden griffen nicht selten, so ge-
rade in den Gebieten des Deutschen Ordens, vom Lande

auf das Meer hinaus und wurden dann bei der tiefen Er-

bitterung der Parteien und ihrer genauen Kenntnis von

Kraft und Ort besonders gefährlich.
Über das, was erlaubt und recht im Schiffsverkehr

war, bildeten sich bestimmte Regeln aus, in deren Übung
gewisse Orte besonderes Ansehen gewannen. So erwarb

im 15. Jahrhundert der danziger Rat für das Ordens-
land die Stellung einer obersten richterlichen Behörde für

alle in Schiffahrtsangelegenheiten vorkommenden Prozesse,
wurde ein Obergericht im „Wasserrecht“ 1).

Wer gerechten Grund zu haben meinte, die Seefahrt
des Gegners oder ihm gewährte Unterstützung nicht zu

dulden, sollte das kund tun, Warnung, Warschuvinge
ergehen lassen. Dass das geschehen sei, wird oft be-

stritten. Wenn die Reise gefährlich schien, erwirkten

sich die Städte wie für die Land-, so auch für die See-
fahrt Geleitsbriefc, so erteilt 1462 König Christian von

Dänemark den Ratsboten aus den wendischen Städten und

aus Riga und Pernau sicher Geleit nach Kopenhagen 2 ).
Kam es zum Seekriege, so wurde dieser nicht nur

durch die grossen Flotten geführt, welche die Städte aus-

rüsteten, sondern daneben wurde auch, besonders wenn

die Flotten nicht zu genügen schienen, in bedeutendem

Umfange Kap e rei B) getrieben. Nachdem durch Pfand oder

Bürgschaft Sicherheit geleistet war, dass nur der Feind,
nicht auch der Freund bedroht werden soll, stellte die

1) Hirsch, Danzigs Handelsgeschichte 57. Eine Bearbei-

tung des Seerechts der Hanse wäre sehr erwünscht, cfr. Haus-

mann, Balt. Monatsschr. 1904, 201 über Seerechte.

2) HR II 5, 148 n. 241.

3) Schaefer 307.
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Stadt den Kaperbrief aus mit einer Empfehlung an be-

freundete Städte. Dann segelten die mit Recht gefürch-
teten Auslieger in See, und nicht immer wurden die

Grenzen zwischen Freund und Feind streng beachtet, nicht

immer das einträgliche Gewerbe niedergelegt, sobald Friede

geschlossen war, leicht wandelte sich die Kaperei in offe-

nen Seeraub.

Endlos sind die Klagen, die bald über die allgemei-
nen Nöte, bald über einzelne Anfälle zur See ertönen, wie-

derholt haben durch sie auch die livländischen Städte gelit-
ten. Vor allem die Fälle von Seeraub, welche speziell
Pernau getroffen haben, seien hier angeführt.

Im J. 1336 erkennt 1 ) König Magnus von Schweden

lübischen Bürgern Schadenersatz zu für ein Schiff, das

ihnen mit Gut und Ladung seine Untertanen im Hafen

von Pernau abgenommen. — Viel Unruhe entstand gegen

Ende des 14. Jahrhunderts in der Ostsee durch die Vor-

gänge in Schweden 2). Als im J. 1391 die Königin Mar-

garethe von Dänemark Stockholm belagerte, bildete sich

in den meklenburgischen Häfen Rostock und Wismar die

Genossenschaft der Vitalienbrüder, um die eingeschlos-
sene Hauptstadt mit Lebensmitteln zu versorgen. Bald

wurden sie aus privilegierten Kapern völlige Seeräuber,

aller Welt Feind, wie sie sich selbst nannten, gefürchtet in

West- wie in Ostsee, besonders seitdem sie sich in Got-

land festgesetzt hatten. Um das J. 1395 ergeht aus

Schweden die Warnung, dat ze willen in dat stichte to

Osil, edder in de havene to Revele, edder uppe de reyde

to Pernow Bei späteren Verhandlungen bringt der

Bürgermeister zu Danzig Claus Rogge die Klage vor
4),

1) LUB 6p. 110 n. 2806: ratione mercium et bonorum,

quae .. de coggone quodam ipsis civibus in portu Pernow quon-

dam ablato, recepisse.

2) Koppmann, Hans. Gesch. 81. 190*9, 97.

3) Hans. UB 5 n. 202.

4) HR. II 1, 278 § 1.
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dass im J. 1396 oder 1397 ein Schiff, das mit Salz aus

der Bay nach Pernau segelte, hier in der Bucht, uf der

wiik, von einem Seeräuber genommen und nach Däne-

mark fortgeschleppt sei; Schiff und Salz hätten Claus

Bogge gehört und wären damals 1200 Nobelen 1 ) Wert

gewesen. — Durch Jahrzehnte sind die Vitalienbrüder die

Plage des Seemanns, 1414 wird der Plan in Erwägung
gezogen, ob nicht beim Konzil zu Konstanz, das alle Ge-

brechen der Christenheit heilen sollte, die livländischen

Städte, unter ihnen auch Pernau Hilfe suchen sollen gegen

die Seeräuber, die von England und Friesland aus den

Kaufmann nicht zu Ruhe kommen lassen 2). Dass diese

ewige Not durch die Seeräuber eigentlich nie aufhörte,
ist vor allem erklärlich durch Schutz und Zuflucht, den sie

bei Fürsten und Grossen fanden, die gern am Kapergewinn
teilnahmen. Über eine Landmacht verfügte aber die Hanse

nicht, wollte es auch nicht mit den mächtigen Herren

verderben.

Wiederholt hören wir, dass sich feindliche Auslieger
oder Seeräuber bei Runö lagern und von dort die Strasse

nach Riga und Pernau bedrohen. Als im J. 1426 zwi-

schen König Erich von Dänemark und der Hanse eine

böse Fehde ausbrach, fügten dänische Schiffe dem Kauf-

mann schweren Schaden zn, der unversöhnliche Gegner ,

des livländischen Ordens Bischof Christian Kuband von

Oesel (f 1432) suchte Stütze beim dänischen König. Aus

diesen Jahren wird 1427 berichtet 3): vor Runö lägen
ein grosses und mehrere kleine Schiffe voll gewappneter
Leute. Bald darauf hören wir, dass um das Jahr 1431

bekannte dänische Parteigänger Oloff Nigelsson und Ywen

Fleming dem Oloff Trummen eyn schipp vor der Pernow

up der reyde genommen haben, Schiff und Fracht waren

1) Etwa = 17 000 Mark. Hirsch, Danzig 241. cfr. p. 48.

2) LUB 4, 1403; 5, 1988 = HR. 6 n. 161.

3) LUB 7, 624.
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gut 200 Mark preussisch wert. Voll Ärger klagt zum

Beginn des J. 1431 der Hochmeister, die Seeräuber hätten

im vorigen Herbst seinen Untertanen und dem Stift

Oesel vor der Stadt Pernau schweren Schaden zugefügt.
Er konnte nichts gegen sie tun. Da hat Riga Ordnung
geschaffen, es rüstete mit beträchtlichen Kosten Friedens-

schiffe aus gegen die Seeräuber, sicherte die Fahrt nach
Pernau ’).

Selbst als im J. 1435 Erich von Dänemark und die

Hanse nach langem Kriege Frieden schlossen, wurde der

Seeweg nicht rein. König Erich, der nie wirklich Herr

in seinen Reichen gewesen war, wurde dort 1439 entsetzt,
führte dann ein Jahrzehnt ein Seeräuberleben in Gotland,
bis er 1449 in seine Heimat Pommern zurückkehrte, wo

er im J. 1459 starb. Diese Wirren spürte man auch in

Livland. Im Juli 1439 meldete Pernau nach Reval 2 ),
es sei ein Segler angekommen, der von Riga nach Lü-

beck sollte; aber bei Runö habe er mehrere Schiffe ge-

sehen, und gehört, es wäre des coninges gesinde Ywen

Vlemynk, und er habe bereits zwei Schiffe genommen,

von denen eins aus Riga wäre, da sei der Berichterstatter
rasch davon gezogen, er halde siin ancker stilken op unde

segelde na der Perno'w trotz heftigen Sturmes; Reval

möge daher die Seinen warnen, auch nach Riga sei ge-
schrieben. Es war also wieder König Erichs Anhänger
Ywen Fleming, der als Freibeuter vor Riga und Pernau
sein Unwesen trieb.

Und noch wiederholt ist Anlass, vor der Gewalttätig-
keit des alten Königs zu warnen. Ganz besonders ge-
fährlich war das Jahr 1445: im April meldet 3 ) Pernau
wieder nach Reval, der König soll von Gotland 5 oder 6

1) HR 11. 1, 285 § 59. LUB 8, 404: p. 289. Riga wen-

dete auf 246 mk. to uthredinge [= Ausrüstung] der vredeschepe,
doe de zeerover de scheppe tor Pernouwe nemen.

2) LUB 9, 774.

3) LUB 10, 132.
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Schiffe mit etwa 500 Mann ausrüsten, jeder möge sich
hüten. Im Herbst dieses Jahres 1445 heisst es, dass
sieben Schiffe des Königs bei der dänischen Insel Moon

lägen und dort bereits zugreifen J).
Über diese Gefährdung das Seeweges verhandelt im

Dezember 1445 der Städtetag zu Wolmar, auch aus Pernau

waren Ratsboten zugegen, der Bürgermeister Hinrik Roden-

dorp und der Ratsmann Reyneke Ketwiik; an Lübeck

geht das Gesuch, die nach Livland bestimmten Schiffe

vor den Ausliegern des alten Königs zu sichern, die im

vergangenen Sommer niemand geschont, sondern jeden ge-
plündert beraubt und beschädigt haben, den sie nur hätten

erreichen können 2), es dürfte im nächsten Sommer noch

ärger werden. Und als dieser kam, mit dem Frühling
die Zeit der Schiffahrt wieder nahte und noch keine

Sicherheit war, ging, ähnlich wie im J. 1431, Riga wieder

selbstständig vor, um, wie es im Mai 1446 mit treffendem
W ort an Dorpat schrieb 3), Ruhe zu schaffen vor dieser

loze partye van nemergesellen, die nur lauerten, wo sie

ankommen könnten; sie hätten schon Schiffe, die aus

Stettin nach Livland segelten, bei Runö genommen, zögere
man länger, so werden sie noch stärker werden, noch

mehr Schaden tun; daher habe Riga zum allgemeinen
Besten Schiffe und wehrhaftes Volk ausgerüstet, sodane

loze partiie to sokende; wohl entständen dadurch schwere

Kosten, welche, wie man in Wolmar verabredet4), die

Güter werden tragen müssen, die hier ins Land ein- und

ausgehen, für die ja aber auch das geschehe, was man

jetzt tun müsse. So sicherte Riga Weg und Handel.
Auch in den Kriegen, die im weiteren Verlauf des 15.

Jahrhunderts Dänemark gegen Schweden führte, wird die

1) HR II 3, 111 § 19.

2) HR II 3. 117 §lO Schreiben an Lübeck n. 219

LÜB 10, 185.

3) LL’B 10, 225.

4) als dat to Woldemer tor lateften dachvart gefecht wart.
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Fahrt im Ostmeer oft gefährdet: 1452 soll auf Gotland

eine merkliche Zahl Auslieger und Knechte versammelt

sein, die nur auf offenes Wasser warten x). Im Jahre

1455 dringen dänische Freibeuter bis in die livländischen

Häfen, sie greifen nicht zu, aber sie lauern, machen die

Fahrt bei Runö und Ozelssund unsicher, kommen bis vor

Riga. Der Ordensmeister wird gebeten, de kumpane hiir

nicht to leydende. Aber der livländische Orden war nie

eine Seemacht, der tüchtige Meister Johann von Mengede
konnte den Städten nur antworten : Lieben Freunde, ich

kann nicht mehr tun, wollt ihr, die ihr Schiffe habt, was

dagegen tun, so will ich euch gern darin behilflich sein 2).
So blieben die Städte allein mit ihrer Not: im August
dieses Jahres 1455 liegt der Hauptmann von Gotland,
der fehdelustige Olaf Axelson seit einiger Zeit mit seinen

Gesellen to Roegoe in der havene*), und worauf sie sin-

nen, sei wohl zu merken; auch langes der Ozelschen zii-

den ist viel Volk, Reval lässt deshalb kein Schiff auslaufen,
rät dass auch Lübeck die nach Reval bestimmten Segler
zurückhalte 4 ). Die Ostfahrt blieb gefährdet.

Seltener als hier auf der Ostsee haben natürlich

livländische Schiffe im Westen Angriffe erfahren, aber

ganz sind sie doch auch dort nicht von solchen ver-

schont geblieben, und auch Schiffe aus Pernau sind davon

betroffen worden. Im J. 1387 wird geklagt, dass ein

Segler aus Pernau, der Roggen und Sparren geladen
hatte, durch die Normannen der Westsee Schaden gelitten

1) HR 11 4, 43 n. 62.

2) HR II 4, 275 § 10: Leven frunde, ik kan nu nicht beth,

wille gii, de gii fchepe hebben, dar wes urnme don, ik wil juw

gerne darinne behulpelik wefen.

3) Heute = Baltisch-Port.

4) HR II 4, 273; 275 § 10; n. 376. Über Olaf Axelson Tott

und seine und Kg. Christian Anschläge auf Livland, speziell
auf Dorpat, handelt Schwartz, Sitz.-Ber. rig. 1902, 158.
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habe 1). Namentlich aber mit den Holländern gab es

viel Streit. Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts erschie-

nen sie wie auch die Engländer nur selten im Baltischen
Meer. 2) Dann werden die Holländer immer häufiger im 1

Osten, woher sie vor allem Korn holen. Lübeck und '
die wendischen Städte bereiteten ihnen aber oft Schwierig-
keiten, daher standen in dem langen neunjährigen Streit,
den die Hanse bis zum J. 1435 gegen Erich von Däne-

mark führte, die Holländer auf Seiten des Königs, und

trieben bald auf dem Westmeer arge Kaperei gegen han-

sische Schiffe. Und die Feindschaft hörte nicht mit dem

Kriege auf. Obgleich Preussen und Livland sich mög-
lichst neutral zu halten gesucht, holländische Hauptleute
gegen gute Gabe den Schiffen des Hochmeisters Schutz

zugesagt hatten, holländischen Schiffern im Ordenslande

Frachtverkehr, ja in beschränktem Umfang sogar Han-

del gestattet war,
3) wurde doch, ohne dass Fehde oder

Warschuwinge verkündet worden, plötzlich im Mai 1438

eine preussisch - livländische Bay-Flotte von 22 Schiffen,
die vor allem Salz führte, auf der Rhede von Brest, vor

Brusbwatere, von den Holländern genommen und in die

Schelde geführt, wo man die schöne Beute bald teilte.
Als die livländischen Städte von diesem Gewaltstreich

erfuhren, wandten sich die auf einem Städtetag zu Per-

nau versammelten Ratssendeboten von Riga Dorpat Reval

und der Rat von Pernau im Juli 1438 in dringender
Bitte um Hilfe an den Hochmeister, dass auch die hollän-

dischen Schiffe in Preussen arrestirt werden mögen, und

in einem Schreiben an den Rat von Amsterdamm teilten

die Livländer mit, was sie myt bedroveten oren erfahren
hätten und baten Schiffe und Güter für die Eigentümer
aufzuheben. Es entspannen sich lebhafte Verhandlungen,

1) HR 3, 346 § 4.

2) Schaefer 189.

3) Hausmann, Bali. Mon. 1904, 273.
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die über ein Jahrzehnt dauerten; Reval und Dorpat, die

vor allen beteiligt waren, sollten Schadenersatz erhalten x).
In besonders schwerer Weise wurde die livländische

Seefahrt lange Jahre durch den grossen dreizehnjährigen
preussischen Bürgerkrieg gefährdet. Landstände und
Städte in Preussen huldigten 1454 dem König von Polen,
„auf dessen Gunst besonders Danzig wegen seines Getrei-
dehandels angewiesen war; der Hass gegen das anmassende

Auftreten der Ordensritter, der Unwille über den Steuer-
druck und über die den hansischen Handel störenden

Handelsunternehmungen des Ordens überwogen das Ge-

fühl nationaler Gemeinschaft.“ Beide Parteien suchten

Unterstützung in Scandinavien: Polen und Danzig ver-

banden sich mit Karl Knutson von Schweden, während
der Deutsche Orden Dänemark gewann. Auch die wen-

dischen Städte waren ihm günstig und der livländische
Meister blieb dem Hochmeister treu. „In diesem Kriege
leistete der Orden in Livland dem in Preussen namhafte
Hilfe an Geld und Truppen“ 2). Die livländischen Städte

mussten, wenn auch ungern, der Politik des Meisters Jo-

hann v. Mengede 3) folgen und zogen sich dadurch den
Hass der Gegner des preussischen Ordens zu, vor allem
des mächtigsten unter diesen, der Stadt Danzig. Diese
erhob sich damals zu besonderer Höhe, ihr Handel blühte
wie nie, sie führte den „Seekrieg gegen den Orden und

dessen Bundesgenossen, die Dänen, sowie gegen diejenigen
neutralen Mächte, welche ohne Rücksicht auf die erlas-

sene Warnung den Ordensländern Kriegsbedürfnisse und

1) Hirsch, Danzig 60. LUB 9, 324 ff. 10 p. XXXII ff. HR
11. 1 p. XI ff. — Über Geld und Ware, die 1444 der bremer

Hauptmann Wilh. Lome in der Nordsee Kaufleuten aus Pernau
abgenommen habe, cfr. oben p. 38.

2) Stein, Hans. Gesch.-81. 1898, 57 ff. Hoffmann, Hans.

Gesch.-81. 1901, 39. Schwartz, Sitz.-Ber. rig. 1902, 160 auf
Grund von Urkunden, die im LUB gedruckt werden sollen.

3) OM 1450—1469.
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Lebensmittel zuführten“ 1). Danzig gab seinen Schiffern
Brief und Recht 2 ), dass sie alle Kreuzherren des Deut-

schen Ordens, ihre Helfer und Genossen angreifen und

ihre Schiffe und Güter in die Stadt bringen dürfen, wo

der Rat entscheiden werde. Waren es Güter der Feinde

selbst, so durften die Kaperschiffe sie behalten.

Diese Politik musste auch Livland schwer bedrohen, j
Danzig verbot nicht jeden Verkehr nach Livland, wohl aber

jede Hilfssendung an den Hochmeister. Darüber kam es

zwischen den livländischen und preussischen Städten zu

heftiger Feindschaft, fast offenem Krieg. Im J. 1458

wurden drei Schiffe, die aus Riga in See gegangen waren,

von danziger Ausliegern aufgebracht; als Lübeck 1460

auf gemeinsame Kosten Friedensschiffe ausrtistete, bat

Riga 3), dass sie den Handelsschiffen nicht nur bis Got-

land, sondern bis Domesnäs und Runö Geleit geben mögen.
Die Hanse suchte in dem Kriege neutral zu bleiben: L
im Februar 1460 schrieb Lübeck an Danzig 4), dass es

gegen dessen Rüstungen zur See nichts habe, nur soll

es seine Auslieger anhalten, die Lübecker Kaufleute und

die regelmässigen Besucher Schwedens und Livlands, be-

sonders Rigas Revals Dorpats und Pernaus, nicht zu

schädigen, die doch wegen der Kriege Danzigs nicht

neringloess liegen könnten. Aber Schiffe, die aus oder nach

Pernau segelten, wurden von Danziger Ausliegern genom-

men : so 1458 ein rostocker Schiff auf seiner Heimreise

1) Hirsch, Danzig 67.

2) Hans. UB 8, 1100: Dat se alle cruciger Dutsches

Ordens, unser finde, und ere hilpere und biliggere . . mögen
mit scheppe und gudern anhalen und nemen und sollen die un-

gepartet und ungedelet by enander to unser stat bringen und de

ock nichtparten efte buten [= verteilen] ane willen unde weten

des rades. Wat guder unsen finden behoren, de mögen sie
behoIden.

3) HR II 4 n. 613, 770.

4) Hans. UB 8 n. 873.
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aus Pernau; so wird 1460 ein Schiff, das aus Pernau

gesegelt war, aufgebracht, obgleich der Schiffer ein Bür-

ger aus Danzig war.
1) Das Schiff wurde später zurück-

gegeben, die Ladung aber nur zur Hälfte.

Vorübergehend besserten sich wohl auf kurze Zeit
die Verhältnisse: 1461 schreibt Danzig seinen Ausliegern, 2)
sie sollen jetzt gegen Riga Reval Pernau keine Gewalt

brauchen; aber im folgenden Jahr 1462 klagte Danzig
wieder in einem Schreiben an Lübeck über Pernau und

besonders Riga, dieses habe einen danziger Schiffer, der

von Lübeck nach Riga segelte, ins Gefängnis geworfen,
geqwelt und gepiniget, lediglich weil er danziger Bürger
war; der Kaufmann möge Riga und Pernau nicht be-

suchen. Und in einem zweiten Schreiben an die Städte
der Ost- und Westsee werden diese vor dem Verkehr
mit Riga und Pernau gewarnt, da diese beiden Städte

Danzigs Feinde je lenger je mehr mit Schiffen Volk und

aller Notdurft unterstützen 3). Als Lübeck und mehrere
andere Städte es nicht leiden wollten, dass Riga und

Pernau gemieden werden sollen, erklärt Danzig im April
1462, es könne von seiner Forderung nicht zurücktreten,
da Riga und Pernau nach seinem gründlichen Verderben

gestanden haben und noch stehen, und da sie unter die

Herrschaft seines offenbaren Feindes, des Ordens, gehören,
und Danzig fügt die Warnung hinzu: Ersame Herren,
guten Freunde, wird die See, die ihr befahrt, getrübt,
so ist zu bedenken, wie sie dann wieder klar wird 4).
Die Gefahr erschien so gross, dass bald darauf, im Mai

1462, holländische Schiffer, die auf Riga Reval Pernau

1) Hans. UB 8, 702. 989 § 5.

2) Hans. UB 8, 1100.

3) HR II sn. 222 ff. Hans. UB 8, 1082. 1112.

4) HR II sp. 137: Unde worde, ersamen Heren, guden
frunde, de zee, so gü beroren, gewlomet werden, were to be-

dencken, wo de danne wol wedder claer wurde.
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befrachtet waren, in Kopenhagen liegen blieben und in

Lübeck anfragten x), ob sie sicher weiter fahren könnten,
sie seien in Sorge, da Danzig geschrieben habe, dass es

alle nehmen wolle, die nach Livland fahren. Nach langen

Verhandlungen gelang es 1463 einen Beifrieden zwischen

Riga und Danzig zu schliessen, laut welchem Danzig die

Schiffahrt nach Riga und Pernau gestattete, obgleich es

gegen den Hochmeister den Krieg noch fortsetzte. Riga
war in den folgenden Jahren eifrig bemüht, nicht wieder

in diese Fehde verwickelt zu werden : es erklärte 1464,

es sei nicht Partei, es halte 2 ) nicht den Orden, sondern

den Erzbischof für seinen Herren, es habe mit dem Orden

nichts sonderliches zu tun, es wollte beim OM. Joh.

v. Mengede einen Stillstand auf 5—6 Jahre erwirken,
dass auch Danzig freie Fahrt nach Riga habe. Als es

mit dieser Werbung keinen Erfolg hatte, bat es 1465

demodigen, Danzig wolle ihm das nicht entgelten lassen,
sondern auch weiterhin freien Verkehr gestatten, Riga
habe nie Danzig schädigen wollen, falls Danzig wirklich

von der Feindseligkeit gegen Riga nicht Abstand nehme,
so stelle dieses die Sache gänzlich in die Erkenntnis der

Städte der Hanse 3 ). Im folgenden Jahr 1466 beendete i

der Friede von Thorn den unseligen preussischen Krieg:
der Orden kam unter die Oberhoheit des polnischen Kö-

nigs, Westpreussen mit Marienburg wurden mit Polen

vereint, ebenso Danzig, das auch weiterhin seine besonderen

Interessen verfolgte und des Ordens unversöhnlicher

Feind blieb.

An Störungen des Verkehrs hat es auch in der Folge
nicht gefehlt, aber Pernau wird doch nur noch selten

erwähnt: 1467 will König Christian von Dänemark Schifte

aussenden gegen Schweden und die, welche dorthin Zu-

1) ibid. n. 251.

2) ibid. 329 §7l; cfr. 274 5).
3) ibid. n. 590.
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fuhr leisten, er teilt das Lübeck mit und dieses schreibt

es an Riga Reval Dorpat Pernau, auf dass man keine

kostbaren Güter verschiffe. Im J. 1476 hört Riga von

einem Gerücht, vlochmere werden gesecht, dass die Dänen

und Schweden sehr stark gegen Livland rüsten, das könnte

den Kaufmann bedrohen. Und wieder warnt Lübeck im

J. 1497 Riga Reval Pernau, der König von Dänemark

rüste zur See 1).
Unter der Feindschaft, die zu Anfang des 16. Jahr-

hunderts zwischen Lübeck und König Hans von Dänemark

wegen Schweden, das der König nicht bezwingen konnte,

herrschte, haben auch die livländischen Städte und speziell
auch Pernau wiederholt gelitten. Im J. 1508 wird geklagt,
von dänischen Ausliegern sei dem Schiffer Hans Voss auf

der Fahrt von Pernau nach Lübeck Schiff und Ladung

genommen. Und ähnlich sei es Hans Wise ergangen, als

auch dieser von Pernau nach Lübeck fuhr: obgleich er

seine certification vorwies, dass er kein schwedisches Gut

führe, sei er doch nach Kopenhagen gebracht worden,
und wenn er auch nach vielen Schreiben und Zahlungen
frei gekommen wäre, so habe er doch nicht wieder be-

kommen, was verloren war. Dem Schiffer Hinrick Prutz

wurde auf der Fahrt von Lübeck nach Pernau von den

Ausliegern ein Fass Einbecker Bier 2) mit Gewalt ge-

nommen. Die Unsicherheit war so gross, dass im J.

1511 auf dem wendischen Städtetage zu Lübeck beliebt

wurde, an Riga Reval Pernau zu schreiben, dass die

Schiffe nicht aussegeln mögen 3).
Immer wieder ist der Handel Pernaus gefährdet

worden. Die ähnliche Lage an demselben Meerbusen

1) HR II 6 p. 16; II 7 p. 498; 111 3n. 750. LUB II 1, 557.

2) Ein vat Emesches bers. Der Verbrauch von Bier

war im Mittelalter sehr gross, besonders im Kriege. Bei einer

Seeausrüstung der Lübecker wurden einmal 1140 Mark, fast

2/
5

der ganzen Summe, für Bier ausgegeben. Schaefer 305.

3) HR 111 5, 486 §lO ff; 502 §65, 75; 6, 56 §22.



67

verknüpft seine Geschicke aufs engste mit Riga. Ge-

meinsam mit dem mächtigen Vorort wird auch die klei-

nere Schwesterstadt oft genannt.
Die Gefahr, die nicht selten Krieg und Raub über

die Seefahrt brachten, trieb dazu, Mittel zum Sch u t z

für Schiff und Mannschaft zu suchen. Grössere

Zahl und Tüchtigkeit verlieh vor allem der Besatzung
auch grössere Sicherheit. Fast noch mehr als auf dem

Festlande musste zur See der Mann auch die Waffe

führen können. 1) Bei besonders gefährlicher Fahrt wur-

den die Handelsschiffe von besonderen Begleitschiffen,

Kriegsschiffen, die Frieden schaffen sollten, den Vrede-

coggen, geleitet, deren Unterhalt freilich grosse Summen

kostete. Auch für die Sicherheit der Fahrt nach Pernau

hören wir einmal von einem solchen Schutz: Riga ver-

wendet im Rechnungsjahr 1430—31 laut seinen Kämmerei-

rechnungen 246 Mark zur Ausrüstung der vredeschepe,
als die Seeräuber die Schiffe zu Pernau nahmen. 2 )

Häufiger suchten die Bedrohten der Gefahr zu ent-

gehen, indem sie zu gemeinsamer Fahrt zusammentraten.

Bereits im J. 1377 beschliessen 3) die livländischen Städte

in Pernau, dass die durch den Sund fahrenden Schiffe

sich bei Heyle in Preussen vereinen und gemeinsam
weiter fahren sollen. Dieses Segeln in Flotten wird"

gegen Ende des 14. und im 15. Jahrhundert besonders

für weite Fahrten immer mehr Regel. Die preussischen J

Städte bestimmten 1397, dass nach und von Flandern,

England etc. die Kauffahrer drei mal im Jahr gemeinsam

segeln sollen. Als eine Fehde zwischen Engländern und

Genuesen die Fahrt unsicher macht, bittet im Jahre 1416

1) Über Kriegs- und Friedensschifte, ihre Ausrüstung u. a.

Schaefer 301. Sehr sorgfältig Stieda, Zollbücher LXXIII.

2) LUB. Bp. 289 2): to uthredinge der vredeschepe, doe de

zeerover de schepe tor Pernouwe nemen. cfr. p. 58.

3) HR 2, 145.
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der Rat von Dorpat den von Reval, x) dass er die Schiffer,
besonders die, die durch den Sund fahren wollen, warne

und ermahne, in der See zusammen zu bleiben.

Nachrichten über die Sicherheit auf dem Meere waren

immer von grosser Wichtigkeit, die Seestädte teilen ein-
ander mit, was sie darüber hören. So kann um 1416

Riga an Dorpat schreiben, 2) und dieses tut es Reval und

Pernau kund, dass wohl in der Ostsee die Fahrt sicher

sei, wie es aber auf jener Seite des Sundes stehe, wisse

man nicht. In einem aus dieser Zeit stammendem

Schreiben 3) fragen Bürgermeister und Rat zu Pernau in

Reval an, ob wirklich der König von Dänemark gewarnt

habe, dass niemand auf die See hinaussegele und wie

Reval es mit der segelatie halten werde, Pernau wolle

sich danach richten, habe die Schiffer bei sich zurück-

gehalten, bis aus Reval Nachricht eintreffe. Im Jahre

1431 wünscht Dorpat, 4 ) da es in der Ostsee sehr übel

steht, dass die in Reval bereits beladenen Schiffe wieder

entlöscht werden. Im Jahre 1440 meldet 8) Lübeck an

Reval durch den mit einem kleynen kreyereschepe eigens
desshalb als Eilboten ausgesandten shipher Henneken

Goldowwen, dass eine starke holländische Flotte in die

Ostsee auslaufen wolle, das möge auch den anderen liv-

ländischen Städten mitgeteilt werden; Reval hat dann
die Nachricht sofort nach Pernau und Riga gesandt; die

Kosten dieser 'warschwwinge, erklärte Lübeck, werden

hier von den Kaufmannsgütern erhoben werden, die aus

euern Landen herkommen. Ähnlich teilt im Jahre 1497

Lübeck an Riga mit, 6) König Johann von Dänemark

wolle in See stechen, man möge die Schiffe zurückhalten,

J) LUB 5, 2052.

2) LUB 5, 2066.

3) LUB 5, 2425. Die Jahreszahl fehlt, das Schreiben ist

jetzt im Revaler Archiv nicht zu finden. Greiffenhagen.
4) LUB 8, 488.

5) LUB 9, 579.

6) LUB 11. 1, 508.
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diese Nachricht auch Reval und Pernau zusenden. Auch

in dem letzten schweren Bürgerkriege zwischen Riga und

dem Orden, der 1491 seinen Abschluss fand, hat offenbar

Riga die freie Fahrt in die Häfen des Ordens, so nament-
lich nach Pernau nicht dulden wollen; es behauptete
später in besworen Instrumenten, dass es, wie das Regel
sein sollte, Warschuwinge an Lübeck und die andern
wendischen Städte getan habe, was aber Lübeck in Ab-

rede stellte; die Rigischen hatten zwei Schiffe, die auf

Pernau segelten, aufgebracht, das veranlasste den er-

wähnten 2) langwierigen Streit des pernauschen Kauf-

gesellen Sprans gegen Riga, in den auch Lübeck hinein-

gezogen wurde, da jene Schiffe auch lübisches und kölni-

sches Gut geführt hatten.

War Pernau auch nur ein kleinerer Hafen mit nicht

grossem Aussenverkehr, so lehren doch die angeführten
zahlreichen Belege, dass sein Handel im 14. und 15. Jahrh.
wiederholt bedroht wurde, dass es nicht immer gelang,
ihn zu schützen. Und sicher sind nur über ein Teil
dessen, was wirklich geschehen ist, Nachrichten auf uns

gekommen. Es könnte scheinen, als hätte in jener Zeit,
nur Gewalt und Fehde geherrscht. Aber man muss be-

denken, dass wir in unseren Quellen vor allem von den

Störungen hören, dass dagegen über den ruhigen regel-
mässigen Verkehr und Handel nur selten Kunde zu uns

gelangt ist. Häufige Störung weist aber auf regen Ver-

kehr. Beides hat in einem gewissen Verhältnis zu ein-

ander gestanden, das wir leider nur nicht mehr feststel-
len können. Immerhin dass Feind und Gefahr nicht von

der Fahrt zurückschreckten, beweist, dass sie nicht so

häufig gewesen sein müssen, als eine spätere Zeit leicht

glaubt, und dass Wagemut und Gewinn so gross waren,
dass sie doch immer wieder hinauslockten. Navigare

1) ibid. 927.

2) cfr. p. 39.
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necesse est, vivere non necesse, galt als Regel nicht nur

dort in Lübeck, wo dieser Spruch des Seemanns als In-

schrift am Schifferhaus aufbewahrt worden ist, sondern

für den Mann überhaupt, der sich im Mittelalter auf die

See wagte.

Versammlungen der livländischen Landesherren zu

gemeinsamen Beratungen sind schon seit der Mitte des

13. Jahrhunderts nachweisbar und haben sich im Lauf

der Zeit zu den in der Geschichte Livlands so wichtigen
Landtagen, der höchsten Instanz, der Repräsentation der
livländischen Konföderation ausgebildet. Wiederholt haben
solche Versammlungen in oder bei Pernau stattgefunden:
1314 wurden dort von den Landesherren, wie sie hier be-

reits heissen, wichtige erfolgreiche Beschlüsse gefasst, um

den Bürgerkrieg im Lande zu beenden; 1334 hat in Per-

nau, vielleicht Alt-Pernau, eine Versammlung stattgefun-
den, die sogar als allgemeines Parlament bezeichnet wird. 1)-

Eine noch grössere Bedeutung haben für die Ge-

schichte der Städte überhaupt und somit auch für Pernau

die Städtetage, die placita der bynnenlandeschen
stede van Liiflande.-) Einen wirklichen Städtebund, wie

solche in der zweiten Hälfte des Mittelalters im westlichen
und nördlichen Deutschland im Kampf gegen die Territo-
rialherren wiederholt zusammentraten, und wie im 15.

Jahrhundert in Preussen ein Städtebund dem Orden ver-

hängnisvoll wurde, einen solchen Städtebund hat Livland

glücklicherweise nie gekannt. Die livländischen Städte
standen nicht unter einem gemeinsamen Landesherren,
der gemeinsam zu bekämpfen gewesen wäre. Aber die

1) LUB 2, 649: 1314 Febr. 24. in placitis iuxta Peronam
a dominis terre fuerat finaliter ordinatum; cfr. 3 p. 116 n.

645 a, b. — LUB 2, 763 aa. 1334: Perone . .
celebrato gene-

rali ibidem parlamento.

2) HR 4, 52 = LUB 6 p. 279 n. 2925.
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gleichen Interessen, vor allem die Bedürfnisse des Handels,
der die Städte nährte, die Frage namentlich, wie er in

der Ferne zu betreiben sei, führte die Städte zu gemein-
samen Beratungen zusammen, den Städtetagen. 1) Um die

Mitte des 14. Jahrhunderts tauchen sie auf: „für die

Jahre 1350—1361 lassen sich 11 livländische Städtetage
nachweisen,“ von 1362—1385 werden weitere 28 gezählt.
In der Folge finden, wenn auch nicht regelmässig so doch

häufig, je nach Bedürfnis solche Städtetage statt, nicht

selten (1369, 1389, 1398 u. ö.) sogar mehrere in einem

Jahre. Auch im 15. Jahrhundert sind sie häufig, lassen
sich mehr als 100 Städtetage aktenmässig belegen.

Regelmässig, Ausnahmen sind selten, entsenden die

drei grossen livländischen Städte, de dre stede binnen

Lyflande, wie sie bereits 1373 genannt werden, Riga Dor-

pat Reval ihre Vertreter zu diesen Beratungen, nächst
ihnen nimmt Pernau am häufigsten von allen livländi-
schen Städten teil, etwa 20 mal, aber auch Wenden,
Wolmar Fellin Lemsal Kokenhusen, vereinzelt Windau
und Goldingen treten dort auf. Dagegen sind Narva,
Wesenberg Weissenstein Hapsal nie auf einem Städtetag
erschienen. Zu allen Zeiten wurden die livländischen

Städtetage von den drei grossen Städten beherrscht, „jede
weitergehende politische Beeinflussung war bei Wenden
Wolmar Pernau und Fellin durch ihre völlige Abhängig-
keit vom Deutschen Orden ausgeschlossen 2

).“
Als Versammlungsort wurden wegen der Lage in

der Mitte des Landes Walk und Wolmar gern gewählt.
Sehr oft, zum ersten Mal wahrscheinlich im J. 1358,

1) Über die livländischen Städtetage lieferte 1888 Hollan-
der eine wertvolle Arbeit. Jüngst hat O. Stavenhagen über

die Anfänge des livländischen Städtebundes gehandelt in der

Balt. Monatsschrift 1901. Eine bessere Kenntnis der livl. Land-
und Städtetage wird erst die vollständige Sammlung ihrer

Rezesse bringen.

2) Stavenhagen 51.
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dann im 14. und 15. Jahrhundert, nachweislich wenigstens
noch 26 mal, traten die Städteboten aber auch in Pernau

zusammen, lag doch dieses von jeder der drei grossen

Städte Riga Dorpat Reval ziemlich gleich weit entfernt.

Wurden in der umständlichen Weise der Zeit zwischen
diesen Städten Briefe gewechselt, so ist Pernau oft die

Vermittlerin, oder die Boten von Riga warten hier auf

Antwort aus Reval x ).

In einzelnen Fällen, so bei Steuerfragen, ordnen sich

die livländischen Städte, ähnlich wie die der Hanse, in

drei Drittel: zu Riga gehören Kokenhusen Lemsal Wol-

mar Wenden; zu Dorpat Fellin und Pernau; Reval hat

keine Beistädte.

Gehört somit Pernau auch nicht zur Gruppe der

grossen livländischen Städte, so überragt es doch bereits

damals die anderen kleinen binnenländischen. Namentlich

in den Verhandlungen mit der Hanse wird Pernau, die

Seestadt, häufig zusammen mit den anderen grossen ge-

nannt. Von diesen stand es Dorpat am nächsten, das

viel über Pernau exportierte, das Fellin und Pernau als
seine Nachbarstädte bezeichnete.

Die Einladung zum livländischen Städtetag ergeht

regelmässig von Riga aus, das einen Ladebrief versendet,
der auch einige Punkte nennt, über welche verhandelt

werden soll. Auch sonst nahm Riga eine leitende Stel-

lung ein, gab im Namen der Städte Livlands deren Be-

schlüsse nach aussen kund, so an Lübeck, das Haupt der

Hanse. Wiederholt heisst es 1435, 1470, dass de van

Ryge de oldesten syn, was wohl nicht auf das Alter der

1) LUB 5. Reg. 2898; 8, 793. Dass auch Beratungen der
Herren des Landes, woraus sich dann die Landtage entwickel-

ten, seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts in oder bei Pernau

stattfanden, ist oben erwähnt. Ob diese Versammlungen auch

auf die Stadt eingewirkt haben, könnte erst eine besondere

Untersuchung lehren, für die das Material noch nicht vorliegt.
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Stadt, sondern ihre Bedeutung hinweist 1 ). Es ist eine seltene
und leicht erklärliche Ausnahme, wenn im J. 1371 Dorpat,
als seine Boten mit wichtigen Nachrichten aus Nowgorod
heimkehrten, die anderen Städte zu weiteren Beratungen
zu sich einladet 2). Als aber Dorpat, auch im Namen

Revals, im J. 1501 Riga zu einem Städtetag nach Walk

verschreibt, gehen zwar von Riga Boten ab, jedoch unter

der vorwaringe van der vorschrivinge des dages, welcher

dat olde nicht is, dat zodanet nicht iin eine gewanheit
käme 3 ). Riga hatte sich damals zum Beginn des 16. Jahr-

hunderts von dem schweren Kriege noch nicht völlig er-

holt, den es kurz vorher gegen den Orden geführt hatte.
Zu den Städtetagen, den placita, wurden von den

Städten als Bevollmächtigte regelmässig nur Mitglieder
des Rates, rades kumpane entsandt, die als radessende-

boden, lateinisch als nuntii consulares civitatum Livonie
ad placita oder domini nuntii civitatum huius provincie
oder huius patrie 4) bezeichnet werden. Auch auf den

grossen Hansetagen, galt die Regel, dass teilnehme nur

e yn gesworner radtnan in ener henzestad; und bringet
de sinen stadscriver mede, den willen se ok gerne lyden
by sik in rade. Dagegen soll der Schreiber allein seine

Stadt nicht vertreten können. Dieser Grundsatz wurde
im Jahre 1418 auf einem grossen Hansetag in Lübeck,
an dem auch Boten aus Riga Dorpat Reval teilnahmen,
ausdrücklich anerkannt 6 ) und ist auch auf den Städte-

1) LUB 8, 956 §3; HR II 6 p. 255 § 2. In Preussen be-
trachtet sich freilich bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts
Thorn, weil es die ältere Stadt sei, auch als im rechtlichen
Besitz des Vorstandes auf den Städtetagen, selbst gegenüber
dem viel mächtigeren Danzig. Hirsch 67.

2) HR 2 n. 38.

3) HR 111 4, 419 § 2.

4) LUB 1026, 1046; patria = provincia nach dem Sprach-
gebrauch des Mittelalters.

5) HR 6, 536 § 17. Frensdorft, Hans. Gesch.-81. 1893, 89.

Schäfer 566.
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tagen in Livland beobachtet worden. Zum ersten Mal

weicht Dorpat im J. 1472 hievon ab, indem es zum Städte-

tag nicht Glieder seines Rates, sondern seinen tüchtigen
Secretarius entsandte 1 ). Und bald wurde, bereits 1501

auf einem Städtetag zu Dorpat beschlossen, wenn die

Städte ansehnliche Boten, als enen borgerniestere to dage
schicken, alsdenne sal ene jowelike stadt eren secreiarium

mede senden' 1 ). Das ist dann Regel geworden, die Ver-

hältnisse wurden schwieriger, juristische Beiräte waren

erwünscht. Auch in Livland ist seit dem 15. Jahrhundert

der gelehrte Jurist zur Herrschaft gekommen.
Gegenstand der Beratung auf den Städtetagen waren

Fragen, welche alle Städte gemeinsam betrafen, vor allem

Fragen des Handels: über Münze und Gewicht ist viel

beraten worden, ohne dass diese Fragen befriedigend ge-

löst wären; man erwog, wann und wo Handel getrieben
werden soll, verbot nicht selten infolge politischer Kon-

flikte dem Kaufmann den Verkehr 3); häufig tritt man

über den auch für Pernau wichtigen Salzhandel in Bera-

tung, vor allem aber über den Handel nach Russland 4 ).
Dieser war für die livländischen Städte die wichtigste
Frage, sie brachten seine Leitung immer mehr in ihre

Hand, der Hof von St. Peter in Nowgorod, das Kontor von

Polozk waren in grosser Abhängigkeit von den Städten Liv-

lands. Das waren dann Angelegenheiten, die über die Gren-

zen Livlands hinausgriffen, den Handel des ganzen nordöst-

lichen Europa betrafen, die livländischen Städte zu wich-

1) HR II 6, 461 § 1.

2) HR 111 4, 431 § 14.

3) Handelssperre und allgemeine oder partielle Ausfuhr-

verbote waren im Mittelalterhäufig; so wurde 1411 auf einem

Städtetag zu Pernau ein allgemeines Ausfuhrverbot beschlos-

sen, der OM. aber wünschte, dass Hafer nach Preussen ver-

schißt werden dürfe. LUB 1873 = Hans. UB 5, 991.

4) Ausführlich hierüber Hausmann, Balt. Monatsschrift

1904 : Zur Geschichte des Hofes von St. Peter in Nowgorod.
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tigen Genossen der Hanse machten. Die Fragen des

grossen Städtebundes waren darum fast an erster Stelle Ge-

genstände der Beratung auf den livländischen Städtetagen.
Die Beschlüsse der Städtetage wurden als Rezesse,

Abschiede niedergeschrieben und waren für alle Teil-
nehmer verbindlich. Im Stadtarchiv von Reval ist eine

grosse Zahl dieser livländischen Städte-Rezesse, vor allem

aus dem 15. Jahrhundert noch erhalten, der älteste aus

dem J. 1369. Diese Protokolle der alten Zeit haben

allerdings nicht die Breite von heute, aber die Richtung
der städtischen Politik vermögen wir aus ihnen doch zu

erkennen, wenn auch nicht immer hervortritt, wie gross
der Anteil einer kleineren Stadt bei den Verhandlungen
gewesen ist, und fast nie, wer in ihr die Leitung in Hän-

den gehabt hat. Die kleinen Städte gingen mit den

grossen, Pernau vor allem mit Dorpat. Als freilich die

kleinen Städte durch die grossen vom Tage ausge-

schlossen wurden, entzieht sich ihre Anteilnahme an der

Politik immer mehr unserer Kenntnis.

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts änderte nämlich

der livländische Städtetag nicht unwesentlich seinen Cha-

rakter 1). Zwischen den Jahren 1481—1491 trat, viel-

leicht infolge heftiger Bürgerkriege im Lande überhaupt
kein Städtetag zusammen. Darauf aber sind wieder, vor

allem wegen der immer wichtiger und schwieriger wer-

denden Frage über die Beziehungen zu Russland die

Städtetage sehr häufig: zwischen 1492—1516 sind 27

nachweisbar. Aber es beraten auf ihnen nur noch die

drei grossen Städte Riga Dorpat Reval, die anderen, auch

Pernau, sind ausgeschlossen ’). Zum letzten Mal werden

1) Grund und Gang dieser Wandelung ist zur Zeit noch

nicht erkennbar.

2) Als 1499 ein Zwist zwischen Riga und Pernau vor

den städtischen Boten ausgetragen werden soll, sind die rigi-
schen Miglieder in der Versammlung, darup de Pernouweschen

vor de stede in wurden geeschet. HR 111 4, 364 § 14.
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im J. 1479 auf einem Städtetag zu Walk Ratssendeboten

aus Pernau genannt, die Herren Diderick van den Brincke
und Peter Wilmer 1 ). Auch als, freilich nach mehr als

dreissig Jahren, 1507 wieder ein Städtetag in Pernau

selbst zusammentrat, seine Sitzungen hier im Rathause

abgehalten wurden, ist nur von Boten aus Riga Dorpat
Reval die Rede, der Rat des Versammlungsortes Pernau
nahm an den Verhandlungen nicht mehr aktiv teil.

Ebenso berieten’) im J. 1527 im Rathause zu Pernau

die Boten der drei grossen Städte über die wichtigen
Fragen, die durch die Reformation aufgeworfen waren. —

Auch zum Versammlungsort wurde seit dem Ausgang
des 15. Jahrhunderts Pernau nur noch selten (1470, 1507)
gewählt. Die Ratssendeboten traten, namentlich seit Be-

ginn des 16. Jahrhunderts vor allem in Wolmar zusam-

men: zwischen 1501 bis 1516 fanden von 17 Städtetagen
12 in Wolmar statt8 ).

Die drei grossen livländischen Städte schlossen also

seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts tatsächlich die

kleineren von den Beratungen aus. Da gesetzliche Be-

stimmungen über die livländischen Städtetage nicht be-

standen, wurde hiedurch formal kein Recht verletzt, es

war keine Rechts-, sondern eine Machtfrage. Der Ego-
ismus wirkte dabei mit. Eine scharfe Beleuchtung er-

fährt diese Politik gerade gegenüber Pernau durch Nach-

richten aus den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts.

Bereits seit langer Zeit führten in Deutschland die Fürsten

heftige Fehden gegen die Städte, die sich zu gegenseitigem
Schutz in Bündnisse zusammentaten. Der Kampf, der

im 13. Jahrhundert im Süden und Westen begonnen,

1) HR 111 1, 149. Weil keine Boten mehr aus Pernau

zu den Städtetagen entsandt werden, kennen wir auch für die

Folge nur noch wenige Ratsglieder, cfr. p. 35.

2) Beiträge z. Gesch. Livl. 1, 363-

3) 1504 denkt Reval daran, Pernau als Versammlungsort
zu empfehlen. HR 111 4,636 x).
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wogte im 15. auch im Norden und Osten. Wie dort,
führte auch hier der Streit die Städte zu besonderen
Bündnissen zusammen, das sind die Tohopesaten der Hanse-
städte. „Sie sind Kampfmittel im Streit der Stände des

Reichs, vornehmlich gegen die Fürsten und deren vor-

drängende Macht gerichtet. Dem hauptsächlichen Zweck
der Hanse, der Pflege des Handels mit dem Auslande,
dienen sie nur mittelbar1).“ In Folge der verschiedenen

politischen Lage griffen diese Tohopesaten nur selten von

Deutschland nach Livland hinüber. Doch hören wir im

J. 1494, dass in Kreisen der Hanse der Plan in Erwä-

gung gezogen wurde, eine grosse Vereinigung, eine Toho-

pesate zu gründen 2 ), an der 66 Städte der Hanse teil-

nehmen sollten: die Rechte der Landesherren wollte man

nicht kürzen, aber die Herren sollten auch die Städte
bei Rechten und Privilegien bewahren, vor allem den

Kaufmann zu Wasser und zu Lande schirmen und schützen.
Wird eine Stadt von Herren und Fürsten befehdet, so

soll jede andere in eine der drei Kisten zu Lübeck Köln

Braunschweig zu Michaelis gemäss dem, wie sie taxeret

is, . . gelden und betalen. Der Vorschlag kam auch an

die livländischen Städte. Auf einem Tag zu Wolmar
im Oktober 1494, an dem wieder nur Riga Dorpat Reval

teilnahmen, wurde er verhandelt und dann an Lübeck

geschrieben: wegen der Geheimhaltung der Tohopesate
hätten sie zu diesem Tage die kleinen beigelegenen Städte

umrne des besten 'willen nicht verschrieben, wiewohl die

von Pernau diese Taxe mit uns erlegen sollten, da sie

die Kontore Ströme und Freiheiten der Hansestädte mit

1) Stein, Hanse 108.

2) LUB II 1, 5. Auch 1476 hatte man auf der Versamm-

lung zu Lübeck an eine Tohopesate gedacht, wobei se de lyff-
landeschen stede tnede in de tohopesate wolden netnen, doch

gewannen die Verhandlungen wenig feste Gestalt. HR. II 7,
489, 528 § 132, 644. 111 1, 3.
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brauchen x); man bittet um Rat, wie Pernau zu solcher

Zahlung veranlasst werden könnte, ohne es doch von der

Sache selbst zu unterrichten; zur Tohopesate wollen sie,
die drei Städte, rückhaltslos beitreten und die jährliche
Zahlung leisten, doch bittet Riga, da es noch an den Fol-

gen seines letzten schweren Krieges leide, nicht höher als

Dorpat besteuert zu werden 2). Die Kämmereirechnungen
von Reval beweisen, dass diese Stadt auf 40 rheinische

Gulden jährlich geschätzt war und 1496 für zwei Jahre

80 Gulden erlegt hat. Da der ganze Plan nicht zur

Ausführung kam, ist dieses Geld später zurückgezahlt
worden. Livland hat, wie bemerkt, Städtebündnisse mit

kriegerischer Tendenz glücklicherweise nicht gekannt.
Dass man im J. 1494 sich an einen solchen anschliessen

wollte, ist wohl nur erklärlich, weil jüngst 1491 Riga
nach schwerem Kampf vom Orden bezwungen war. Man

möchte fürchten, dieser könne auch den andern Städten

gegenüber zugreifen. Die versöhnliche Politik Pletten-

bergs hatte das Land noch nicht beruhigt. Weil Pernau

ganz vom Orden abhing, glaubten die Schwesterstädte

nicht offen sein zu dürfen.

Wie es scheint, war der Ordensmeister damit nicht

zufrieden, dass seine Stadt Pernau bei Beratungen der

Städte ausgeschlossen wurde. Wir hören im J. 1498, dass

auf dem Landtage zu Walk, als über allgemeine Landes-

angelegenheiten verhandeltwurde, zu den Besprechungen der

Städte Riga Dorpat Reval auch pernausche Boten unaufge-
fordert, jedoch nach Begehr des Herrn Meisters kommen; als
dann später die Städte über Handelssachen verhandeln, tun

sie das wieder in Abwesenheit der Pernauschen 8).

1) LUB II 1, 78: wowol de van der Parnouw wol egeden,
se sodane taxe myt uns mede beleden, wante se cuntore ströme

unde andere vrigheyde der ansestedere mede bruken.

2) LUB II 1, 79.

3) de Pernouwschen unvorbadet, szunder na boger des H. M.

ock qwemen. Hollander 14. Über die Ordnung auf den Land-
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Auch sonst traten im 15. Jahrhundert auf allgemei-
nen Landtagen, wo alle Stände mit einander über Landes-

angelegenheiten Rat pflogen, die Städte zu Sonderver-

handlungen zusammen, wurde neben dem Landtage auch

ein Städtetag abgehalten. Doch sollte stets darauf geachtet
werden, der stede sake ja nicht mit den lantsaken nicht

to vormenghende. Stets wahrten die Städte eifersüchtig
ihre Selbständigkeit, so weigerten sie sich, trotz des

Wunsches von Lübeck, Briefe, die sie von dort erhalten

hatten, dem Ordensmeister vorzulegen 0
Abgesehen von den merkantilen Beziehungen und dem

Zusammenhang, den Rechtsentlehnung zwischen Mutter-

und Tochterstadt schufen, waren im übrigen die livlän-

dischen Städte politisch von einander unabhängig, ging
jede ihren eigenen Weg, der sie wohl auch der Schwester-
stadt gegenüberstellen konnte. Entwickelten sich auch

aus gleichen Verhältnissen ähnliche Formen des Lebens,
so ordnete doch jede Stadt ihre inneren Angelegenheiten
möglichst selbständig je nach ihrem Verhältnis zu ihrem
Landesherrn. Über Leben und Wandel in der Stadt er-

liess der Rat seine Willküren, die für die ganze Gemeinde
verbindlich waren. In die staatsrechtlichen Beziehungen
der einen Stadt zu ihrem Landesherrn, Bischof oder

Meister, sollte sich die andere nicht mischen. Erst die

grossen Wandlungen, die durch die Reformation in Liv-

land herbeigeführt wurden, scheinen wie die anderen

Stände, so auch die Städte dahin gedrängt zu haben, in

gemeinsamen Beratungen einander auch gegen die Landes-
herren zu stützen. Indem man dabei nur Fragen der Frei-

heit des Bekentnisses zu lösen meinte, erschütterte man

doch das gesamte politische Gefüge in einem staatlichen

Organismus, der nur auf kirchlicher Grundlage ruhte,

tagen sind wir bisher wenig unterrichtet, da die Rezesse noch
nicht gedruckt vorliegen.

1) Hollander, 32. Schwartz im LUB 10 Einleitung XXIX,
und n. 184 = HR II 3, 75 fi.; 117 §6.
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Während jede Stadt in ihrer inneren Organisation
selbständig neben der anderen stand, galt es nach

mittelalterlicher Anschauung für statthaft, dass Städte
eines Reiches, so auch des römisch-deutschen, Handels-

fragen in gemeinsamer Beratung erörterten und die hier-
über gefassten Beschlüsse gemeinsam durchführten, ohne
hiezu eine obrigkeitliche Genehmigung eingeholt zu haben.

Die Grenzen landesherrlicher Territorien, so selbständig
diese einander und bereits auch der Reichsgewalt gegen-
überstanden, galten dabei nicht als Scheidewände. Die
Städte verschiedener Gebiete konnten zu solchen Bera-

tungen zusammentreten, und ihre Beschlüsse führten sie,
wenn nötig mit Gewalt, auch fremden Herrschern und

Reichen gegenüber durch. Das Reichsrecht trat dem nicht

entgegen, dass hier eine einzelne ständische Gruppe sich

in Krieg und Frieden mit anderen Staaten auseinander-
setzte. Die Ohnmacht des Reiches führte zu Selbsthilfe,
vor allem die Genossen, die an der Peripherie sassen.

Den x ) deutschen Nordküsten entlang zog sich ein

breiter Kranz blühender Städte hin von den Mündungen
des Rheins bis an den finnischen Meerbusen. Sowohl
daheim im deutschen Mutterlande, wie bald ähnlich in

der östlichen Kolonie, entwickelten sich die Städte rasch

zu grosser Selbständigkeit, so bei uns vor allem Riga
und Reval. Ein landesherrliches Recht nach dem ande-

ren kam in ihre Gewalt; niedere und höhere Gerichts-

barkeit, Vogtei. Zoll, Münze. Es bildete sich der Stadt-

staat aus. Seine Bürger wurden von hohem Selbstbe-
wusstsein getragen, ihr Wohlstand wuchs, vor allem durch

den Handel, zu dem das Meer lockte. Die Kaufleute

besuchten die Märkte des Ostens und Westens von Brügge
und London bis hinaus nach Nowgorod. Sie hatten in

fremden Landen unter fremder Bevölkerung und fremder

1) Für das Folgende siehe Schaefer, Hansestädte 89, 182.

Hausmann, Balt. Monatsschr. 1904, 199 fi.
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Oberherrschaft wichtige Niederlassungen gegründet, in

denen sie nach heimischem Recht lebten und einen ge-
winnreichen Handel mit den Eingeborenen trieben. Das
Interesse an diesem Handel war ein in der Hauptsache
allen Städten gemeinsames geworden. Das gleiche Ge-

werbe einte in der Fremde leicht die aus verschiedenen
Gebieten stammenden Volksgenossen.

Für den Handel nach Osten war seit dem Beginn
des zweiten christlichen Jahrtausend Wisby auf Gotland

infolge seiner günstigen Lage im Becken des Baltischen
Meeres Mittelpunkt geworden. Gegen die Gefahren, die bei
den in jenen Gegenden lange ungeordneten Verhältnissen
den nach Nord und Ost segelnden Kaufmann bedrohten,
suchte er zunächst Schutz in einer Genossenschaft, zu der
er sich einte. So entstand hier die Verbindung des

„gemeinen deutschen Kaufmanns,“ die lange auf den

Handel der ganzen Ostsee bis nach Livland und Russland

grossen Einfluss übte. Seit der Mitte des 13. Jahrhun-
derts schlossen im nördlichen Deutschland die angesehenen,
durch ihre Lage an schiffbaren Flüssen begünstigten
Städte zu gegenseitigem Schutz Vereinigungen mit einan-

der, deren Leitung allmählich Lübeck gewann. In der
Mitte des folgenden 14. Jahrhunderts traten endlich im

Kampf gegen Dänemark an die Stelle der verbündeten
Kaufleute die niederdeutschen Städte selbst zu einem

Bunde zusammen, sie in ihrer Gesamtheit übernahmen
die Oberleitung über ihre Kaufmannschaft. Damit ent-

stand zu Beginn der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
die „Deutsche Hanse“, ein Name mit dem die Ge-
nossenschaft Handel treibender flandrischer Kaufleute seit
dem 13. Jahrhundert in England bezeichnet wurde 1).

Neben dem allgemeinen Bunde bestanden mannig-
fache Einigungen zwischen Städten einer Landschaft oder

1) Über die Bedeutung des Wortes Hansa, siehe Schlü-

ter, Sitz.-Ber. d. Gel. Estn. Ges. 1903. XXIV.
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einzelnen, einander benachbarten Orten. Keinerlei Schran-
ken waren dem einzelnen Gliede auferlegt, solange es

nicht die gemeinsamen Interessen verletzte.
Alle jene Genossenschaften, in älterer Zeit die Ver-

bindung der Kaufleute im Auslande, in späterer der Bund

der Städte sind nicht geeint durch urkundlich festgestellte
Akte, durch Verträge oder Vereinbarung von Statuten,
aber faktisch bildeten sie Gemeinschaften, die je nach

Bedürfnis auf „Tagen“ in gemeinschaftlicher Beratung-
gemeinsame Massregeln zum Schutz des Handels ergrif-
fen. Vor allem sorgte man für den Verkehr, den der

deutsche Kaufmann im Auslande trieb, wo er bald längs
den grossen Flüssen, die vom Rhein bis zur Düna in

nordwestlicher Richtung zum Meere strömten, tief ins

Binnenland eindrang, bald durch West- und Ostsee bis

in den offenen Ozean oder ins ferne Russland hinaus-

segelte.
,

Die wichtigste Handelsstrasse war der west-

östliche Wasserweg vom Weltmarkt in Flandern nach

Livland und Russland.

Ein lebhafter Kaufschlag führte, wohl bereits im 13.

Jahrhundert, auch den ostbaltischen Kaufmann auf den

grossen Markt Mitteleuropas, nach Flandern. Livländi-
sche und gotländische Kaufleute erschienen zunächst neben

einander. Wisby war der Vorort auch der livländischen
Städte. Als aber diese rasch erblühten, entzogen sie sich

bald seiner Leitung. Namentlich im Osten, auf dem

russischen Markt in Nowgorod wurden sie bereits im 13.

Jahrhundert die Nebenbuhler Wisbys. Stets waren sie

mit Lübeck in nächster Verbindung, das seit ihrer Grün-

dung der deutsche Hafen für die livländische Kolonie war.

In der Mitte des 14. Jahrhunderts schwang sich

Lübeck zum unbestrittenen Haupt der Hanse empor.
Immer umfasste diese nur x) Städte des Deutschen Reichs,

1) Wisby nahm eine Ausnahmestellung ein. Seine Ge-
schichte ist noch vielfach unklar.
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jede Verbindung von Hansen mit Nichthansen war, auch zu

kaufmännischen Genossenschaften streng verboten. Da auch

Livland zum römisch-deutschen Reich gehörte, so konnten

seine Städte um so leichter der Hanse beitreten. Die livlän-

dischen Landesherren haben dem nie ein Hindernis

entgegengestellt, nie den livländischen Boten den Besuch

der Hansetage untersagt, auch in Preussen haben die

Hochmeister zunächst dem Anschluss ihrer Städte an die

Hanse nicht gewehrt. Später trat freilich eine gewisse
Rivalität zwischen den beiden grössten Mächten der Ostsee,
der Hanse und dem Deutschen Orden hervor, weil dieser

seit dem Ausgang des 14. Jahrhunderts einen grossen

Handel betrieb, und aus den reichen Erträgen seiner

Städte auch für sich Vorteile zu gewinnen suchte 1).
Livland ist inniger und länger mit der Hanse in Verbin-

dung gewesen als Preussen, wie Livland auch staatsrecht-

lich in näherer Beziehung zum Deutschen Reich steht

als das preussische Ordensland.

Vor allem gehörten die drei grossen livländischen

Städte Riga Dorpat Reval zur Hanse. Aber auch Per-

nau ist Genossin, und auch Wenden Wolmar Fellin Lem-

sal stehen durch Vermittelung der grösseren Städte mit

dem Bunde in Zusammenhang. Unter dem Schutz der

hansischen Vorrechte segelten auf der einen Seite aus liv-

ländischen Häfen, und so auch aus Pernau die Schiffe bis

in den fernen offenen Ozean, auf der anderen geniessen
die livländischen Städte in ganz hervorragendem Grade

die Vorteile, welche vielfach durch ihre Vermittelung, die

Hanse im russischen Osten zu erwerben verstand. Der
livländische Aussenhandel war an erster Stelle Zwischen-

handel zwischen dem weiteren Westen und Russland 2 ).

1) Hirsch, Danzig 28. Sattler, Hans. Gesch.-81. 1877,
61. 137; derselbe, Handelsrechnungen des Deutschen Ordens

1887. Joachim, Marienburger Tresslerbuch 1896. Daenell,
Hanse 178.

2) Stavenhagen 50. Hausmann 257.



84

Diese wichtigen Beziehungen des Handels nach aussen

zu pflegen, war vor allem die Aufgabe der Vereinigung
der livländischen Städte, der Städtetage. Die Träger der

livländischen Städtepolitik nach aussen waren Riga Dor-

pat Reval. „In der inneren Politik vielfach geschieden,
treten die drei grossen livländischen Städte in hansischen

Fragen stets als geschlossene Einheit auf“ 1).
War eine Beratung beschlossen, so wurden auch die

livländischen Städte zum Hansetag geladen,
nicht selten freilich so spät, dass die Städte klagen, ihre

Boten könnten nicht zum Termin in den Westen gelangen.
Auf einem livländischen Städtetag wurden die Beschlüsse

gefasst, welche die Gesandten als Instruktionen mitnahmen

über die Beschwerden, die gebreke des copmans unde des-

ser binnenlandeschen stede 2 ), d. h. der livländischen. Denn

neben den Fragen, die die ganze Hanse betrafen, wurden

oft auch speziell livländische Anträge auf den Hansetagen
verhandelt. Boten waren regelmässig, wie schon zu den
livländischen Städtetagen, so noch mehr zu den wichtigen
Hansetagen, Mitglieder des Rates der Städte, Ratssende-

boten, domini nuntii consulares, im 15. Jahrhundert ge-

wöhnlich aus jeder der drei grossen Städte ein oder zwei

Boten; es ist eine Ausnahme, wenn im J. 1453 auf einem

Städtetag zu Wolmar beschlossen wurde, nur die Herren

von Dorpat sollen die bevorstehende Tagfahrt auf ge-
meinsame Kosten besenden 3). Kehrten die Boten heim,

1) Hildebrand, LUB 7, XXIX.

2) HR 6, 506. Auch als civitates huius patrie werden

die livländischen Städte bezeichnet, was nach mittelalterlichem

Sprachgebrauch = Städte dieses Landes, dieser Provinz heisst,
nicht speziell auf die gemeinsame Heimat weist, cfr. Staven-

hagen 51.

3) HR 11, 4. 120 §1: de heren van Darpte solen de dach-

vart to Bremen nu tor tiit besenden up erer aller kost. Im J. 1511

haben die drei livländischen Städte den Wunsch, gemeinsam
nur zwei Boten zu entsenden, lassen aber diesen Antrag fal-

len, als die wendischen Städte dagegen sind. Hausmann 288.
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so legten sie wohl auf einem neuen livländischen Städtetag
darüber Bericht ab. was sie auf der überseeischen Tag-
fahrt geworben hatten x).

Stammten die Sendeboten zum Hansetage anch immer
nur aus den drei grossen livländischen Städten, scheinen
die kleineren, auch Pernau, nie Bevollmächtigte zu den
Tagfahrten übers Meer geschickt zu haben, so gingen die
livländischen Gesandten doch im Namen aller Städte, die

zum Bunde gehörten, auch der kleinen, hinaus zu den
grossen Beratungen über See. So gaben im J. 1427 auf

einem Städtetag zu Wolmar, als es wieder einen Krieg
der Hanse gegen Dänemark gab, zu welchem Geldhilfe

gewährt werden soll, die Städte Pernau Wenden Wol-
mar Fellin Lemsal 2 ) den drei grossen Riga Dorpat Reval

Vollmacht, dass sie gern na erer macht beisteuern wollen,
wenn diese den Städten über See eine Hilfe in Geld zu-

sagen ; auch zur Zehrung, die die Boten nach Lübeck nötig
haben werden, wollen sie alle nach ihrer Macht beitragen 3).

Die hier zum Schluss berührte Frage, wie die Kosten
der Besendung über See bestritten werden sollen, ist wie-

derholt Gegenstand der Beratung auf den livländischen

Städtetagen. Im J. 1418 schlug Riga vor
4), dass jede der

drei grossen Städte Riga Dorpat Reval zunächst ein
Drittel der Zehrung übernehme. Aber es erschien billig,
dass auch die kleinen Städte, wie sie die Vorteile der

hansischen Verbindung genossen, so auch die Lasten mit-

tragen. Dem entsprechend war im J. 1430 auf einem

1) HR 6, 506: wat de boeden geworven hebben, de to der

overseeschen dachvart gesant worden.

2) LUB 7, 751. Vertreten sind auf dem Städtetag nur

die genannten Städte. Wenn diese in § 14 auch noch für de

andere stede beschliessen, so wird das nur als inhaltsleere For-
mel zu gelten haben.

3) Ebendort § 14: desgelikens in der teringe, de de bo-

den nu to Lubeke donde werden van der gemeynen stede wegen,
dar willen ze ok to don na erer macht.

4) LUB 5, 2037 = HR 6, 807.
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Hansetag zu Lübeck allgemein bestimmt worden *): die

kleinen, die Tagfahrten nicht besuchenden Städte sollen

den grossen benachbarten, die diese Versammlungen be-

senden, redlich Hilfe tun nach ihrer Macht bei den Kosten

und Zehrungen, die jene bei der Tagfahrt haben. Aber
die Ausführung dieser Anordnung war oft schwierig, führte
wohl zu längeren Verhandlungen. So bereits im J. 1434,
als Lübeck wieder zu einem Hansetag einlud. Zu Wei-

mar beschlossen die Städte, aus Riga Dorpat Reval je
einen Ratsmann zu senden, und da durch diese Botschaft

über See merklich grosse Kosten bereitet werden, so sol-

len die kleinen Städte jede nach ihrer Macht diese Zeh-

rung tragen helfen, wie das zu Lübeck im Jahre 30 be-

schlossen worden sei 2). Aber diese Vereinbarung wurde

schlecht erfüllt: als im folgenden Jahr 1435 auf dem

Städtetag zu Walk die drei grossen Städte von den klei-

nen die zugesicherte Unterstützung zu den Gesandschafts-

kosten forderten, beklagten deren Ratssendeboten insge-
samt die Ohnmacht ihrer Städte und baten, dass man sie

diesmal verschonen möge; da erwiederten die Boten der

drei grossen Städte, jene sollten darauf bedacht sein, dass
die Hilfe geleistet werde, denn die Besendung sei sowohl

zu ihrem als der anderen Städte und Kaufleute Nutzen

geschehen 3). Die grossen livländischen Städte konnten

diesmal um so mehr von den kleinen, und zu diesen ge-

hörte auch Pernau, die Zahlung fordern, als über jene

1) LUB 8 p. 436.

2) LUB 8, 753 §2: sollen de anderen kleynen stede de vor-

geschreven theringe helpen dregen, eyn islich na erer macht, so

alse dat ok to Lubeke in dem 3O.jare berecesset unde gesloten wort.

3) LUB 8, 956 §6: beclageden gemenliken de untnacht

erer stede unde beden, dat men se darane up desse tiid overseen

wolde. Hir seggeden en de radessendebaden desser dreyer stede

to, dat se darup vordacht weren, dat de hulpe uthqweme, wante

sodanige besendinge sowol to erer orbaricheit gedan worde alse

desser anderen stede unde coplude.
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auch für Livland wichtige Frage der Kosten der Hanse-

tag in Lübeck 1434 die Vorschrift für die ganze Hanse
in verschärfter Form erneut hatte : die kleinen Städte,
die die Hanse brauchen, aber selbst die Tagfahrten nicht

besenden können, die sollen den anderen grossen benach-

barten, die die Versammlungen besuchen, redliche Hilfe

tun zu der Kost und Zehrung, die sie auf die Tagfahrten
verwenden. Und das soll man den grossen Städten zu-

schreiben, wenn man sie zum Tage heischt, damit sie

solches ihren benachbarten kleinen Städten mitteilen.
Wenn eine kleine Stadt sich wehrt, solche Hilfe zu tun,
so soll sie auch in keiner Hansestadt das Recht der Hanse
brauchen x ) — Eine strenge, aber billige Verfügung.

In dem Handel der livländischen Städte waren vor

allem die Beziehungen nach Russland wichtig.
Dass Livland durch seine Lage die Verbindung in dieses
weite Hinterland vermittelte, gab ihm seine grosse merkan-

tile Bedeutung. An diesem Handel hat auch Pernau einen

nicht unbedeutenden Anteil gehabt.
Der Verkehr des Mittelalters, besonders die Seefahrt

war durch Satzungen der handeltreibenden Genossen-
schaft an strenge Vorschriften, wie sie die Sicherheit des

Handels forderte, gebunden. Wie der Schiffer nur zu

bestimmten Zeiten, namentlich nicht im Winter, hinaus-

segeln sollte 2), so sollte er auch nur bestimmte Wege
einschlagen. Besonders streng waren diese Vorschriften
für die Reise in das weitentlegene unzivilisierte russische
Land. Das Zentrum des Handels war hier für den ganzen
Norden Nowgorod, wo seit dem 12. Jahrhundert der

deutsche Kaufmann auf dem ihm zu seiner ausschliess-

1) HR 11, 1. 210 § 42: welke klene Stadt sik sodaner

hulpe to donde werede, de en scholde der henze rechticheid nicht

bruken in eniger henzestad.

2) cfr. p. 53.
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liehen Benutzung eingeräumten Hof sass, in dessen Mitte
eine Kirche des hl. Petrus lag 1). Nur innerhalb bestimmter
Zeiten sollte im Sommer dorthin gesegelt, nur auf be-

stimmten Wegen zu Lande dorthin gefahren werden 2).
Bereits im J. 1346 verbietet der Steven, d. i. die Genos-
senschaft des deutschen Kaufmanns in Nowgorod, dass
niemand dorthin mit seinem Gute durch Preussen Kur-

land Schweden ziehen, auch nicht im Winter zu Wasser
über Ösel und Kurland kommen möge, sondern dass die

Schiffahrt nach Nowgorod allein über Riga Reval und

Pernau erfolgen soll 3). Diese Verordnung setzt voraus,
dass diese Strassen als die besten galten, dass offenbar
bereits längere Zeit vor dem J. 1346 Beziehungen Now-

gorods auch nach Pernau bestanden haben.

Wenn bei den zahlreichen anderen Verordnungen,
die der Steven des Petershofes seit dem Beginn des 14.

Jahrhunderts erliess, als die Orte, wohin vor allem sein

Handel sich bewegte, Gotland Riga Reval Dorpat genannt
werden 4), so wird doch 1355 ausdrücklich auch Pernau

angeführt. Unter den unaufhörlichen Klagen über schlechte
Ware ertönen auf russischer Seite besonders häufig Be-
schwerden über Laken und Tuche, die aus dem Westen

eingeführt bald in der Länge, bald in der Farbe nicht

1) Über den Hof von St. Peter in Nowgorod handelt aus-

führlich Hausmann, Balt. Monatschr. 1904.

2) LUB. 1459 aa. 13 7: dat alle gewontlike straten und

wege to water und to lande, de in unse und dorch unse lande

gat, vri und open sollen sin, unbekümmert, unbestoppet, unbe-

sloten und ungehindert . . .
dem kopman na older wonheit und

vriheit, und dat wi nene nie wege theen, maken edder bruken

sollen.

3) Hans. ÜB. 3 p. 370: allene ut to segelende van der Ryghe,
van Revalle und van der Pernauwe. Die andere Redaktion p.
35 § 4 fügt die strenge Drohung hinzu: were dat sake, dat

jhenich man an dessen vorbenomeden dinghe breke, de hedde

vorloren Hf unde gut.
4) Hans. ÜB. 3 p. 370.
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genügten. So wird 1355 vorgeschrieben x), dass in Zu«

kunft bei Verlust der Ware und zehn Mark Silb. Strafe
für den russischen Markt in Nowgorod keine snedene la-

kene weder in Gotland noch in Riga Reval Pernau Dorpat
gekauft werden mögen, da wegen solcher viel Schaden
und Streit mit den Russen entstanden sei.

Dass russisches Gut auch über Pernau in den Westen

ging, darauf weist ein Brief vom J. 1371, nach welchem

während eines livländisch-russischen Krieges zwei Boten
aus Lübeck und Wisby von Dorpat aus mit dessen Zu-

stimmung verordnet haben, dass man russisches Gut nicht
aus Livland ausführen soll, auch nicht über Pernau; ginge
irgend welch russisches Gut über See, so soll es drüben
für verfallen gelten 2).

Dieser Brief weist auf die enge Verbindung hin, die

zwischen Dorpat und Pernau bestand. Dorpat war der

Vorort für Pernau 3), Dorpat importierte aus dem Westen
vor allem über Pernau, und Pernau versandte seine Waren

nach Ost vorzugsweise über Dorpat. Auf den nowgorod-
schen Handel aber hatte unter den livländischen Städten

Dorpat den grössten Einfluss 4). Diesem Verhältnis Dorpats
und Pernaus zu einander und beider zum russischen Handel

entspricht es, dass als im J. 1392, um den Zustand des

Hofes von Nowgorod, der während eines mehrjährigen
russisch-livländischen Krieges gelitten hatte, zu bessern,
auf einem Städtetag zu Dorpat beschlossen wurde, von allem

1) Hans. ÜB. 3p. 374: dat nyman mer na äusser tiit ko-

pen sal to Nauwerden to vorende uppe de Russen noch to Got-
lande, to der Ryge, to Darpte, to Revale, to der Pernawe, eder

nyrgen her in dyt lant nynerhande snedene lakene.

2) Hans. UB 4, 380 —HR 2, 45: dat men nyn rusch ghud
scal ud dem lande voren, noch van der Pernowe, .

.

wer dat

jenich rusch ghud over de ze queme, . .
dat id scole vorvaren

ghud wesen.

3) cfr. pag. 72.

4) Hausmann 264.
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nowgorodschen Gut einen Schoss zu erheben, Dorpat es

übernimmt, diese Anordnung auch Pernau, das auf der

Versammlung nicht vertreten gewesen, mitzuteilen, damit

sie auch dort beachtet werde 1 ).
Die Verbindung Pernaus nach Osten über Dorpat

ging vor allem auf dem Landwege 2) vor sich. Erst als

im J. 1494 der Grossfürst Iwan 111. von Moskau den Hof

von St. Peter in Nowgorod schloss, hat auch Pernau,
um auf den vorteilhaften russischen Handel nicht zu ver-

zichten, andere bisher unerlaubte Wege gesucht: bereits
im folgenden Jahr 1495 ertönen auch Pernau gegenüber
Klagen, dass auf verbotenen Wegen über Narva mit den

Russen gehandelt werde, und bald erhebt Dorpat auf
einem Städtetage zu Walk 1501 Beschwerde über die

ungewöhnliche Fahrt mit Silber und Tuch, die von Per-

nau nach Narva, wo sich ein grosser russischer Markt

aufgetan hatte, eingeschlagen werde 3). Die Katastrophe
von Nowgorod führte eine vollständige Veränderung des

russischen Verkehrs herbei, die alten strengen Vorschriften
über Handelswege liessen sich nicht mehr aufrecht erhalten.

Fragt man, seit wann Pernau nachweisbar in Ver-

bindung mit dem Westen stand, so weist auf

1) HR 4, 53 §8: Unde dit hebben de van Darpte to sick

genomen, dat ze et entbeden willen to der Pernouwe, dat id dar

vorwaret werde.

2) Die Wasserverbindung von Pernau nach Dorpat durch
den See von Fellin scheint auch im Mittelalter nicht von grös-
serer Bedeutung gewesen zu sein. vgl. Schäfer, Hansest. 185.
Erst gegen Ende des 17. Jahrh. dachte man ernstlich daran,
hier eine bequeme Wasserstrasse herzustellen, der Plan kam

aber nicht zur Ausführung. [G. F. Müller] Samml. russ. Gesch.
9, 420. 444. Hausmann 203. Aus Berichten des 18. Jahrh., auch

aus dem des Ältesten von Fellin J. G. Linde (Jahresber. d. Fellin.
Ges. 1905, XXI, bereits 1764 in Müller’s Sammlung 9, 485 ge-

druckt) lässt sich für die ferne Ordenszeit nichts entnehmen.

3) LUB 11. 1, 214 =HR 111. 3, 388; 4, 422 § 16. 21. Haus-

mann 277 fl.



91

überseeischen Handel das Versprechen des König Magnus
von Schweden vom J. 1336 hin 1), das Bürgern von

Lübeck Schadenersatz zubilligt für Schiff und Ladung,
die ihnen im Hafen von Pernau abgenommen worden.

Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wird dann Pernau

fort und fort als dritter baltischer Hafen für den Ver-

kehr nach Westen neben den beiden Schwesterstädten Riga
und Reval genannt; so soll nach der Vorschrift des

Steven vom J. 1346 nur durch diese drei Häfen die See-

reise nach Nowgorod erfolgen, so wendet sich Lübeck im

J. 1349 wiederholt an König Magnus von Schweden, er

möge trotz seines Krieges gegen Russland den Verkehr

auf der Ostsee nicht völlig verbieten, namentlich auch

nicht Gotland Riga Reval Pernau 2 ). Speziell zwischen

Rostock und den livländischen Städten Riga Dorpat und

auch Pernau lassen sich Beziehungen in den Jahren

1358—1360 nachweisen; später hat es in Rostock eine

„Cumpanei der Rigafahrer und Pernowfahrer - Bruder-

schaft“ gegeben 3).

Schon vor der Mitte des 14. Jahrhunderts ist also

Pernau urkundlich nachweisbar in lebhaften Handelsver-

bindungen mit dem deutschen Kaufmann des Westens.

Bald aber treten die livländischen Städte auch in

nähere politische Beziehungen zu den überseeischen, den

unter Lübecks Leitung stehenden wendischen Städten an

der meckelnburg-pommernschen Küste. Es scheint, dass

schon im J. 1359, wohl zum erstenmal, ein Hansetag durch

1) cfr. pag. 56.

2) LUB 6 pag. 159 n. 2840. Hans. ÜB. 3, 149. Der Text

ist nur in später deutscher Übersetzung erhalten, deren Inhalt

nicht ganz klar ist.

3) Hans. ÜB. 3p. 289 Anm 1. Stieda, Mitt. rig. 15, 338 er-

wähnt zum J. 1492 Olderleute dieser Cumpanei. Genaueres

lässt sich über sie aus dem Archiv zu Rostock nicht beibringen,
schreibt mir Dr. E. Dragendorff.
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livländische Städte besandt wurde x ). Die Ereignisse der

nächsten Zeit haben dann rasch die Verbindung fester

geknüpft.
Im Juli 1361 überfiel König Waldemar von Dänemark

die Stadt Wisby. Der ganze Ostseehandel schien bedroht.
Im September beschlossen die wendischen mit den preus-
sischen Städten und dem Hochmeister des Deutschen Or-

dens, den Verkehr mit Dänemark abzubrechen und sich

mit Schweden und Norwegen zu verbinden. Lübeck for-
derte Reval und die anderen livländischen Städte auf. dem

Bunde beizutreten und auch bei sich eine Steuer vom

Warenverkehr zu erheben, um die Kosten zu decken, die

der Krieg nach sich ziehen werde. Die livländischen Städte
sind dieser Ladung gefolgt. Wenn sie auch, ähnlich wie

die preussischen Städte, zunächst nicht Schiffe und Be-

waffnete über See schickten, so hielten sie doch gegen
den gemeinsamen Feind strenge Handelssperre ein und

erhoben Zoll „zur Seebefriedung 2).“ So führte dieser

grosse dänische Krieg die livländischen Städte in die engste
Verbindung mit der grosshansischen Politik der nord-

deutschen Städte.

An all dem hat neben den drei grossen livländischen

Städten Puga Dorpat Reval auch Pernau teilgenommen.
Den Stillstand, welchen im J. 1365 der Gemeine

Kaufmann der Hanse mit Dänemark geschlossen, geneh-
migt auch Dorpat und erklärt, es wolle mit seinen Nach-

barstädten Pernau und Fellin stets in allen Stücken

mit aller Kraft den andern Städten zur Seite stehen.3 )

1) Stavenhagen, Balt. Mon. 1901, 53.

2) Stavenhagen 54 ff.

3) LUB 2, 1014: treugas inter regem Danorum
.. et

communes mercatores in hansa exsistentes . . volumus obser-

vare, . .
affectantes toto veile vobis cum civitatibus nobis

vicinis, videlicet Pernowe et Velin semper in omnibus nobis

possibilibus adhaerere.
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Als im J. 1367 der Krieg in grossem Umfang neu

auszubrechen drohte, sind die östlichen livländischen Städte

treue Genossen der westlichen, und als von Köln aus die
norddeutschen Städte in einer grossen Konföderation ver-

eint werden sollten, wurde im November 1367 neben

Riga Dorpat Reval auch Pern au dazu eiugeladen, und

dieser Aufforderung entsprechend hat mit den drei an-

dern livländischen Städten auch Pernau den Vertrag
von Köln laut dem noch heute im Archiv zu Lübeck

liegenden Original-Bundesbrief vom Johannistage 1368

ratifiziert und besiegelt. Auch an den weiteren Ge-

schicken dieses grossen Krieges nimmt Pernau teil, in dem

grossen Freibrief, den König Albert von Schweden 1368

Juli 25 allen Hansestädten ausstellt, ist auch Pernau

namentlich mit eingeschlossen. 1) Und es steht auch den

andern Städten zur Seite, als es gilt eine Flotte gegen

Dänemark auszurüsten und die Kriegskosten für diese

zu tragen. Es geschieht das zunächst in der Form des

in diesem grossen dänischen Kriege zuerst ’) auftauchen-

den „Pfundzolls“, den gleich den andern Bundesgliedern
auch die livländischen, und unter ihnen auch Pernau,
erlegen. Gerade die Erhebung dieses Pfundzolls in Per-

nau beweist, wie eng dessen Beziehungen zur Hanse seit

der Mitte des 13. Jahrhunderts sind. Da diese Frage in

neuerer Zeit eingehend untersucht worden ist 3) und

über sie auch für Pernau reicheres Material vorliegt, sei
auf sie näher ein gegangen.

1) LUB 2. 1043; 6 pag. 230 n. 2893; 3, 1050 = Hans.

UB 4, 264; HR 1, 422. Hausmann 202.

2) Stavenhagen (Sitz.-Ber. rig. 1903, 29) meint, bereits

1345 sei von Riga ein Pfundzoll zur Seebefriedung in Vor-

schlag gebracht.

3) In den belehrenden Arbeiten: W. Stieda, Revaler

Zollbücher (1887); O. Wendt, Lübecks Schiffs- und Warenver-

kehr in den Jahren 1368 und 1369 (1902).
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Der Pfund z o 11 ist ein Wertzoll, der gezahlt
wurde in einem bestimmten Verhältnis zu Schiff und

Ware, die aus einem hansischen Hafen ausgingen 4): von

diesen wurde auf Grund der by zworen eeden 2 ) erfolgen-
den Selbstdeklaration der Besitzer eine bestimmte Anzahl

Pfennige erhoben. Die Rechnung erfolgte nach Pfund Gro-

ten vlämisch, daher der Name Pfundgeld, pecunia libralis.

Zur Zahlung waren sowohl die eigenen Bürger, wie auch

die über einen hansischen Hafen exportierenden Frem-

den 8) verpflichtet. Wer die Zahlung nicht leisten wollte,

sollte im hansischen Hafen nicht handeln dürfen. Die

Schiffer zahlten für ihre Schiffe die Hälfte der Steuer,

die für Waren festgesetzt war. Über die geleistete Zah-

lung stellte der Rat der Stadt in bestimmter Form 4)
unter Stadtsiegel eine Zollquittung aus, in der Besitzer,

Menge und Beschaffenheit der Ware genannt waren. Auf

Grund dieser Quittung durfte die Ware in allen Hanse-

häfen zollfrei veräussert werden. War der Zoll nicht,
wie es Regel sein sollte, im Ausfuhrhafen erlegt, so wurde

er nachträglich im Einfuhrhafen erhoben.

Der Pfundzoll ist in den Hansestädten im 14. Jahr-

hundert keine stehende, sondern zunächst eine ausser-

ordentliche Einrichtung, die auf Bundesbeschluss der

Hanse vom Bundestage für bestimmte Bundeszwecke auf

bestimmte begrenzte Zeiten ausgeschrieben wird: „zur

1) PIR 1, 193 — LUB 987: debet dari theloneum de na-

vibus et de omnibus bonis, que de predictis civitatibus sive

portu seu terra enavigantur.
2) prestito suo juramento.
3) Stieda n. 129 bescheinigt der Rat von Pernau, sein

Mitbürger noster concivis Henzelyn habe seine Waren tota-

liter liberavit ac nulla bona alienorum hominum, qui in connexu

civitatum non consteterant. Mussten die Fremden (Nicht-
deutsche?) auch aus einer Hansestadt sein?

4) Formular aus dem Archiv in Reval LUB 995 = HR

1, 194.
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Seebefriedung“, ad statum maris defendendum schlägt
ihn zum ersten mal im Herbst des J. 1361 Lübeck den

livländischen Städten vor,
1) und für diesen Zweck ist er

von da ab im 14. Jahrhundert wiederholt erhoben wor-

den. Zunächst galt es dänische Angriffe zurückzuweisen,

später gegen Ende des 14. Jahrhunderts musste der

Wasserweg in Ost- und Westmeer gegen Angriffe der

Seeräuber, besonders der sogen. Vitalienbrüder, durch

Vredecoggen, Friedensschiffe, gesichert werden 2). Für

ausserordentliche Zwecke brauchte man ausserordent-

liche Mittel.

Um den Krieg gegen König Waldemar von Däne-

mark zu führen, fassten die Städte den Beschluss, im J.

1362 von den ausgehenden Waren Zoll zu erheben. Dann

wurde 1367 in der grossen Kölner Konföderation dieser

Beschluss für die Städte des Bundes, zunächst wieder

auf ein Jahr, gerechnet vom nächsten Fastelabend, den

20. Febr. 1368, erneut. Fast alle Städte von Holland

bis Livland traten bei. Es sollte, der Satz schwankt,
ohne dass wir den Grund hiefür erkennen, V 240
vom Wert erhoben und in Lübeck die gesamten Ein-

nahmen nach der Mannzahl, d. h. nach Massgabe der

gestellten Mannschaft, verrechnet werden 3). Da der Krieg
nicht in einem Jahre beendet war, erst 1370 errang die

Hanse den glänzenden Frieden von Stralsund, so wurde

der Pfundzoll verlängert und bis 1371 erhoben. Doch

ist, zumal die Abrechnung schwierig, z. T. gar nicht

durchzuführen war, seit 1370 die Verwendung der ein-

fliessenden Summen dahin geändert, dass was von den

Bürgern einer Stadt erlegt wurde, auch dieser Stadt

1) HR 1, 193 = LUB 987. Stavenhagen 55.

2) cfr. pag. 56, 67.

3) Im J. 1368 erhielten bei der Abrechnung die Bundes-

genossen für 100 Mann, die sie in den Krieg gestellt hatten,

274 Mark. cfr. pag. 105.



96

bleiben sollte, und nur was Fremde zahlten zur allge-
meinen Verteilung .gelangte. 1)

Die Höhe der aus dem Pfundzoll einfliessenden Sum-

men ist natürlich in den einzelnen Jahren nicht gleich.
In den livländischen Städten werden in zwei Schiffahrts-
Perioden vom Februar 1368 bis Michaelis 1369 erhoben:
581 Mark lübisch für das Jahr 1368, und 350 Mark
lübisch für das Jahr 1369, also zusammen 931 Mark
lübisch. Da die Gesamtsumme des Pfundzollgeldes für

diese Zeit 13402 Mark lübisch beträgt, so haben die liv-

ländischen Städte etwa 7 Prozent der Gesamtsumme bei-

gesteuert. Wenn nun, wie wir sehen werden, der Pfund-

zoll nach dem Satze ’/288
des Wertes erhoben wurde, so

repräsentiert der Zoll der livländischen Städte einen

Warenwert von 268 128 Mark, oder die Mark lübisch zu

10 Mark heutiger Reichswährung gerechnet 2 ), einen Wert
von 2 681 280 Reichsmark. Und doch waren das Kriegs-
jahre, wo der Handelsverkehr gestört war.

Von den 581 Mark lübisch, die für das Jahr 1368

an Pfundzoll aus den livländischen Städten eingeflossen
sind, haben beigesteuert Riga 261, Reval 221, Pernau 90,
Lemsal 9 Mark lübisch 3). Über die Art, wie dieser Zoll

erhoben wurde, erhalten wir genauere Kunde aus einer

beträchtlichen Anzahl Zollquittungen, die im lübischen
Archiv liegen. Von den hier aus den Jahren 1368 bis
1370 erhaltenen 1912 Pfundzollquittungen stammen 68

aus Reval, 47 aus Riga, 11 aus Pernau, 5 aus Windau.

1) Wendt, 19.

2) Stieda Xll.

3) HR 1, 440. „Lemsal ist das einzige Beispiel von Erhe-

bung des Pfundzolls an einem Orte, der keine Wasserverbin-

dung mit der See hat.“ Schaefer 215 J ). Ein Beweis, wie rege

die Teilnahme Livlands an den hansischen Fragen war. Wahr-
scheinlich ist der unter Lemsal verzeichnete Pfundzoll im erz-

stiftischen Hafen Salcza, jetzt Salismünde, erhoben worden.

Stavenhagen 59.
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Von den 11 Quittungen aus Pernau 1
) sind ausge-

stellt: 1 aus dem J. 1368, 8 von 1369, 2 von 1370. Ihre

Zahl ist freilich zu klein, um allgemeine Schlüsse zu zie-

hen, immerhin weisen sie, zumal beim Mangel an anderem

Quellenmaterial für die ältere Geschichte Pernaus, auf

einige nicht unwichtige Erscheinungen hin. 4 sind in den

Tagen vom 7.—10. Mai 1369 gegeben, vielleicht segelten
die Schiffe, für welche sie bestimmt waren, zusammen

hinaus, wurde doch wenige Jahre später vereinbart 2), dass

die livländischen Schiffe, die durch den Norsunt in die

Westsee gehen, sich bei Heyle an der preussischen Küste

versammeln und zusammen segeln sollen.

Unter den pernauschen Exporteuren wird (n. 129)
nur einer, Henzelyn ausdrücklich concivis bezeichnet, war

also Bürger von Pernau. Aber auch Johannes de Rypen
(n. 126), der ein eigenes Schiff führte, stammte höchst

wahrscheinlich aus Livland, da die Schwester eines Joh.

de Rypen im J. 1328 in Riga verheiratet wird 3 ). Mit

ihm befrachten noch sieben andere Kaufleute das Schiff,
bilden vielleicht mit ihm eine Genossenschaft, wie die

Zeit solche Gesellschaften kennt, wie n. 121 eine solche

erwähnt wird, und laut n. 125 neben dem Kaufherrn auch

dessen Famulus Ware versendet.

Der Pfundzoll, der erlegt werden musste, betrug 1

Artiger für 2 Mark. Da 1 Mark rig. = 4 Ferdinge =

48 Öre = 144 Artiger ist, so wird also 1/ 288
vom Wert

der Fracht erhoben. Von Schiffen wurde, wie bemerkt,
die Hälfte dieses Satzes gefordert 4 ). Wie der Wert eines

Schiffes geschätzt wurde, ist nicht sicher, wohl nach seiner

Grösse, Seetüchtigkeit.

1) Stieda n. 120—130.

2) cf. p. 67.

3) In 2. Ehe an Arn. Copinan. Hildebrand, Schuldbuch

116 und XXVIII.

4) cfr. n. 121: 10 ore de sua liburna in valore 120 mr.

rig. Es sind 120 Mr. — 5760 Öre, davon wäre 1 '288
=2O Öre

bei Ware; gezahlt wird 10 Öre, da es ein Schiff ist.
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Inbetreff der Ware wird meist allgemein gesagt,
der Zoll sei erlegt de diversis mercemoniis. Nur in ein-

zelnen Fällen ist in den Quittungen die Ware genauer

angegeben: 6 mal wird Flachs genannt (Pernau ist also

bereits im 14. Jahrhundert in hervorragendem Grade

Flachshafen), 2 mal ist Wachs erwähnt, weiter kommt

Roggen Hafer Hanf vor, und ein wichtiger Exportartikel
aus dem Osten war Pelzwerk ’). Auch baares Geld wird

laut diesen Zollquittungen mehrfach in den Westen ge-

schickt, ob es etwa dort angelegt oder dort Waren ge-

kauft oder Schulden bezahlt werden sollten, wissen wir

nicht 2), Soll und Haben pflegte man in der Zeit vor allem

durch Austausch von Waren zu begleichen. Da laut

einem Hanserecess vom 11. März 1369 beim Export auch

Geld wie Ware verzollt wurde, ist es auch hier ange-

führt und besteuert.

Im ganzen ist von 10 3) pernauschen Zollquittungen
erhoben worden c. 97 Öre =c. 2 l/4

Mark rig. =c 5 Mark

lüb. Die Quittungen stammen aus der Zeit 1368 Juli

22 —1370 Mai 12. Wenn nun aber, wie erwähnt, in

Lübeck bei der Abrechnung über den Pfundzoll für das

Jahr 1368 als aus Pernau eingegangen 90 Mark in Rechnung
gestellt werden, so zeigt sich, wie unvollständig das in

den vorliegenden Zollquittungen enthaltene Material ist 4 ).

1) 123 wird opus, 126 schymmesen = Ballen Pelzwerk

genannt. Über Pelzwerksorten ausführlich Stieda CXXVII.

2) Stieda C.

3) Bei n. 129 ist die Summe des erlegten Zolls nicht an-

gegeben.
4) HR 1, 440. Stieda XXVII: „es ist bei dem heutigen

Stande der Quellen ein Ding der Unmöglichkeit, sich über die

Höhe der wirklich vereinnahmten Summen ein klares Bild

zu verschaffen“. Wenn 90 Mark eingingen an Zoll bei dem

Satz vom Wert der Fracht, so sind Waren im Wert von

90 X 288 = 25920 Mk. lüb. exportiert worden, etwa = 259200

Mk. heutige Reichswährung.
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Diese nur im lübecker Archiv erhaltenen Quittungen
stammen eben nur von solchen Schiffen, die von Pernau

nach Lübeck gegangen sind, dagegen liegen die Quittungen
von den anderen in jenen Jahren aus Pernau in andere
Häfen ausgesegelten Schiffen nicht vor. Auch von diesen

ist aber in Pernau der Zoll erhoben und pflichtgetreu
nach Lübeck gesandt worden.

Über den Pfundzoll, der in Lübeck selbst von den

dort ein- und auslaufenden Schiffen erhoben worden ist,
haben sich dort im Archiv neben den Zollquittungen
auch noch Pfundzollbücher aus den Jahren

1368—1371 erhalten. Über diese hat jüngst (1902) 0.

Wendt, Lübecks Schiffs- und Warenverkehr in den Jahren

1368 und 1369, ausführliche Mitteilungen gemacht und

für diese beiden Jahre die Eintragungen in Tabellen

ziffermässig zusammengestellt. Eine weitere Verarbeitung
dieses Materials behält sich der Verfasser für die Zukunft

vor. Aber bereits aus dem, was geboten wird, lassen sich

einige, nicht unwichtige Ergebnisse für den Handel Liv-

lands, speziell Pernaus, gewinnen. Absolute Vollständig-
keit freilich darf wohl keine der Zahlen der Pfundzoll-

bücher in Anspruch nehmen. Immerhin sind sie doch

vielfach belehrend.

Es sind Pfundzollbücher Lübecks, also Verzeichnisse
des dort erhobenen Pfundzolls. Dieser sollte, wie be-

merkt, nach dem ursprünglichen Plan im Ausfuhrhafen

gegen Quittungen gezahlt werden. Aber nicht immer ist

er dort erlegt worden, sondern wenn auch seltener, so

doch wiederholt auch nachträglich im Einfuhrhafen. Daraus

ergibt sich, dass in den Pfundzollbüchern die Ausfuhr

einigermassen vollständig verzeichnet ist, die Einfuhr da-

gegen nur ausnahmsweise eingetragen wurde. Dabei sind,
was wohl die Regel sein sollte, und was für die Forschung
von besonderer Bedeutung ist, hier die Waren meist be-

nannt, und es ist ihr Wert zugefügt. Oft freilich sind sie
nicht einzeln angeführt, sondern es ist, ähnlich wie in
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den Quittungen, nur gesagt, es sei der Zoll gezahlt für

Verschiedenes, de diversis bonis, oder de aliis rebus; oder

es sind verschiedene Waren unter einer Wertsumme ge-

bucht worden, die dann heute von der Forschung nur als

„Sammelposten“ in 'die Liste eingetragen werden kann.

Unter den livländischen Städten wird hier auch das

im Binnenlande liegende Lemsal genannt, das wie oben

bemerkt 1) höchst wahrscheinlich über den Hafen Salcza

oder Salismünde exportiert hat. Sodann ist auch die Aa

als Hafen aufgeführt, es hat also auch dorthin direkter

Verkehr stattgefunden, obgleich ein solcher seit ältester

Zeit verboten war 2 ), damit nicht der Handel hier in der

Semgaller-Aa Riga schädige. Da an den Mündungen der

Salis und Aa keine Städte lagen, hat natürlich auch dort

kein Zoll erhoben werden können, sondern was von dort

nach Lübeck kam, konnte erst hier verzollt werden, daher

sind gegenüber den andern livländischen Häfen auffallend

viel Waren aus der Aa verzollt.

Die Tabellen beziehen sich nur auf die Jahre 1368,
1369. Sie geben die Anzahl der Schiffe, die im Hafen

von Lübeck ein- und ausgelaufen sind; sodann die Zahl

und den durchschnittlichen Wert dieser Schiffe; weiter

den Wert der Ausfuhr und Einfuhr im Hafen von Lübeck.

Dabei erscheint der Wert der Einfuhr sehr niedrig, weil

nur die Zolleinnahmen verzeichnet sind, die in Lübeck

von dem Import erhoben wurden, der ausnahmsweise nicht

bereits daheim verzollt war. Alle Wertangaben bei Schif-

fen, Ausfuhr, Einfuhr sind in lübischer Mark berechnet.

Für die livländischen Häfen lässt sich aus den von

Wendt veröffentlichten Materialien nachstehende Tabelle

zusammenstellen.

1) cfr. pag. 96.

2) Chr. Heinr. 4, 7.
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Nach dieser Tabelle sind zufolge der Pfundzollregister
im J. 1368 aus Lübeck nach Livland 51 Schiffe ausge-

laufen, von denen 15 nach Pernau; da in diesem Jahre
im ganzen 921 Schiffe Lübeck verliessen, so sind von

ihnen 5,5% nach Livland gegangen, und von diesen 30%
nach Pernau. — Eingelaufen sind 1368 in Lübeck 401

Schiffe, die Pfundzoll erlegt hatten, von ihnen 36 = 9%
ausLivland, und von diesen stammten 10 = 28 % ausPernau.

Der Gesamtwert der Ausfuhr Lübecks im J. 1368

war c. 185000 Mark lüb., davon sind nach Livland aus-

geführt 50310 Mark = 27%, und hiervon gingen nach

Pernau 20526 Mark = 40 %. Die Zahlen über die Ein-

fuhr in Lübeck geben, wie bemerkt, nur an, wie viel von

dieser Einfuhr dort verzollt wurde, weil das daheim noch

nicht geschehen war. Wenn nun im J. 1368 aus Pernau

Waren für nur 186 Mark in Lübeck besteuert werden, so dür-

fen wir folgern, dass entsprechend der Vorschrift fast der

ganze aus Pernau nach Lübeck gesandte Export bereits

in der Heimat Zoll erlegt hatte. Bei der Jahresabrech-

nung in Lübeck über den Pfundzoll des Jahres 1368 wer-

den als aus Pernau eingegangen 90 Mark Pfundzoll ge-

bucht 1), was bei dem Zollsatz 1/988
einen Warenwert von

1) cfr. pag. 96.
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25920 Mark als Export Pernaus im Jahr 1368 bedeutet.

Diese Waren sind in Pernau verzollt worden. Wohin sie

verschifft wurden, vermögen wir nicht zu sagen. Da Lü-

beck in diesem Jahre 1368 Güter für 20526 Mark nach
Pernau sandte, so könnte man meinen, dass in annähernd

gleichem Betrage auch aus Pernau nach Lübeck exportiert
sei. Aber dieser Annahme gegenüber ist zu betonen, dass

sich in Lübeck nur eine einzige Zollquittung aus Pernau
für das Jahr 1368 erhalten hat. Sie gibt an, dass aus

Pernau Roggen für 24 Mark rig. [= 54 Mark lüb.] ex-

portiert sei x ), der nach Lübeck verschifft wurde, da dort

die Zollquittung eingeliefert ist. Also während die lübi-

schen Zollregister belegen, dass im Jahre 1368 Waren für

20526 Mark aus Lübeck nach Pernau abgingen, entsendet

nach den Zollquittungen Pernau nur für 54 Mark nach

Lübeck. Dass diese letztere Zahl viel zu klein ist, kann

keinem Zweifel unterliegen. Es zeigt sich eben, wie un-

vollständig unsere Quellen sind.

Fragen wir, was in dem Jahre 1368, über welches

uns die lübischen Zollrollen am besten unterrichten, vor

allem aus Lübeck nach Pernau verschifft worden ist, so

lassen die vorliegenden Angaben allerdings an Genauig-
keit viel vermissen, da von den 20526 Mark Export bei

c. 8600 Mark die Waren nicht speziell genannt werden.
Für die übrigen c. 12000 Mark sind nach Pernau einge-
führt : Tuch für 6500 Mark, Tonnen für 2278 Mark, Salz

für 1975 Mark, Leinwand für 375 Mark, Hering für 188

Mark, Stockfisch für 121 Mark, sodann Baargeld 759 Mark.

Es sind also Tuche in sehr beträchtlicher Menge zuge-

führt worden, sie gingen wohl aus Pernau zumeist über

1) Stieda n. 120: persolvisse sub prestito suo juramento
videlicet quatuor oras de 24 marc. ryg. pro 6 lastis siliginis.
— Da 1 Mark rig. = 48 Öre ist, so ist gezahlt. — 1 Mark

rig. = 36 Schill, lüb., 1 Mark lüb. = 16 Schill, lüb., daher 24

Mark rig. = 54 Mark lüb., 1 Last Roggen = 4 Mk rig = 9 Mk lüb.
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Dorpat nach Nowgorod; ein sehr wichtiger Artikel war

Salz 1); auffallend ist der hohe Betrag für Tonnen 2 ).
Der durchschnittliche Wert der Schiffe, die im Hafen

von Lübeck in den Jahren 1368, 1369 verkehrten, war

76 Mark.3 ) Im einzelnen aber schwanken die Schiffs-

werte sehr: die grössten Schiffe kommen aus dem Ozean,
aus Flandern, Brügge mit einem Durchschnittswert von

390 und 336 Mark; auch die aus Bergen mit 197 Mark

Wert gehören zu den grossen Schiffen. Zu ihnen treten

die livländischen Schiffe, von denen die aus Riga 202,

aus Reval 173, aus Pernau 157 Mark Wert haben. Sie

alle übersteigen sehr den Mittelwert von 76 Mark und

lehren ziffernmässig, dass man, wie bereits oben 4) ange-

deutet wurde, für den Handel nach Osten grosse Schiffe

bevorzugte, weil die von dort vorzugsweise exportierten
Rohprodukte, Holz, Getreide u. ä. grosse Räume forderten.

Übersieht man die vorliegende Tabelle, so zeigt sich,
dass im Verkehr des Hafens von Lübeck

Pernau eine sehr beachtenswerte Stel-

lung einnimmt: von den aus Lübeck nach Livland

segelnden Schiffen gehen 30% nach Pernau, von den

aus Livland in Lübeck einlaufenden stammen 28% aus

Pernau; in der Ausfuhr Lübecks nach Livland hat im J.

1368 Pernau mit über 20000 Mark seine beiden Schwes-

terstädte Riga und Reval überflügelt.
Trotz dieser günstigen Handelsbilanz steht aber doch

Pernau im Hansebunde weit zurück hinter den drei grossen

1) In noch grösserer Menge kam Salz nach Reval, in dem-

selben Jahre 1368 für über 4000 Mark.

2) Die Frage bedarf der Aufklärung, liegt hier nicht ein

Irrtum vor. Auch nach Reval sollen im folgenden Jahre 1369

Tonnen für die grosse Summe von 1870 Mark eingeführt sein

Der früheste bekannte livländische Böttcher-Schrägen stammt

aus dieser Zeit, ist 1375 in Riga gegeben. Stieda und Mettig,
Schrägen 260.

3) Wendt 38.

4) cfr. pag. 47.
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livländischen Städten Riga Dorpat Reval. Nie hat nach

den vorliegenden Quellen Pernau einen Hansetag beschickt,

immer ist es nur eine Beistadt Dorpats, wird wie Fellin

nach aussen durch Dorpat vertreten. Es geben eben, so

lehrreich die angeführten Zahlen sind, diese allein keinen

richtigen Massstab für die wirkliche Bedeutung der Städte:

nur der Handel mit Lübeck wird hier beleuchtet. Dieser

spielt im Verkehr Pernaus eine viel grössere Rolle als

bei Riga und Reval. Denn wenn in demselben Jahr 1368,

für welches die für Pernau so günstigen Zahlen vorliegen,

dieses doch nur 90 Mark Pfundzoll nach Lübeck abführt,

Reval dagegen 221 Mark und Riga 261 Mark 1) so ist

damit bewiesen, wie viel grösser deren Seehandel war,

als der Pernaus. Nur suchte ihr Schiffsverkehr nicht

vor allem die Travestadt, sondern andere Häfen auf,

tritt uns darum auch nicht so deutlich in den Zollre-

gistern des Hafens von Lübeck entgegen.

Und äusser auf dem überseeischen Handel ruhte die

Blüte der drei grossen livländischen Städte noch auf ih-

rem bedeutenden binnenländischen. Riga beherrschte,

vor allem durch die Dünastrasse und das ganz von ihm

abhängige Kontor von Polozk, in grossem Umfange den

Handel von Littauen bis nach Smolensk hin. 2) Reval stand

in lebhaftem Verkehr mit Finland Schweden und vielfach

auch mit Russland. Den Markt von Pleskau und Now-

gorod lenkte je länger je mehr Dorpat. So hatte infolge

der geographischen Lage eine jede der drei grossen liv-

ländischen Städte ihr .Handelsgebiet in weiten minder-

kultivierten Ländern. Und was in diesem grossen Bin-

nenhandel in die livländischen Hafenstädte kam, unterlag

nicht dem Pfundzoll, der nur auf dem Schiffsverkehr

lastete, darum zunächst auch nicht in Dorpat gefordert
wurde.

1) cfr. pag. 96.

2) Erst im Beginn des 15. Jahrh. entstand das von Dan-

zig abhängige Kontor von Kowno. Hausmann 203, 266.
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Ein grosses Hinterland wie die anderen livländischen

Städte, konnte Pernau nicht sein eigen nennen. Sein

Handel musste sich wesentlich mit der Vermittlerrolle be-

gnügen zwischen den östlichen und westlichen baltischen

Städten. Was besonders Dorpat aus dem Westen brauchte

und kaufte, das ging an erster Stelle über Pernau. Mit

Lübeck vor allem führte es lebhaften Kaufschlag, daher

geben die lübischen Zollregister für Pernau ein besonders

vollständiges Material, lassen so gegenüber den andern

livländischen Häfen den Handel Pernaus in einseitigem,
zu günstigem Licht erscheinen.

Die Pfundzollquittungen sowie die lübischen Pfund-

zollregister beweisen, dass in den Jahren, 1368, 1369 die

livländischen Städte die Beschlüsse der Hanse, der sie

beigetreten waren, befolgt, bei sich den Pfundzoll erhoben

und ihn nach Lübeck abgeführt haben. Aber äusser den

Pfundzoll erlegten in jenen Jahren die livländischen Städte

zum grossen Kriege gegen König Waldemar von Däne-

mark auch noch sehr namhafte Summen, die

nötig wurden, vor allem für eine grosse Kogge und zwei

kleine Schiffe, eine Schute und eine Snikke nebst
hundert Bewaffneten, welche unter ihrem Hauptmann, dem

rigischen Ratsmann Bernhard Hoppener in den Krieg
zogen. Deren Unterhalt kostete viel Geld. Als im

Oktober 1368 in Stralsund, wo auch Boten aus Riga

Dorpat Reval erschienen waren, der im verflosssenen Som-

mer eingegangene Pfundzoll verteilt wurde, erhielten die

Livländer gleich anderen Bundesgenossen für 100 Mann

274 Mark zugebilligt, mussten daher von den bei ihnen
im Pfundzoll erhobenen 581 Mark den Überschuss von c. 307

Mark an preussische und niederländische Städte abführen x).
Mit den bewilligten 274 Mark waren aber die Kosten für
die livländischen Schiffe lange nicht gedeckt, es bedurfte

1) HR 1, 430. 441 ft.
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noch grosser weiterer Zahlungen, die durch Schoss in

den Städten erhoben werden mussten. Um diese Rech-

nungen auszugleichen, trat im J. 1369 zu Lichtmess am

2. Febr. zu Pernau ein Städtetag zusammen, der erste

von welchem ein Recess noch heute vorliegt. Hier hielten

Ratsboten aus Riga Dorpat Reval Pernau Wenden und

Fellin Abrechnung1 ), wo vele zei utegheven hadden van

dussen zomere to des hercogen behof der stede van Lyf-
lande. Es ergab sich, del summa de dusse coge vorscreven

ghecostet heft op dusse tid to lechtmisse, del is 1654 mark,
wobei dei van Darbate reckenden, wat zei to schotte opghe-
bort 2 ) hadden: int eirste in er stat 450 mark; item dei

van der Pernouwe 73 l /2 mark; item dei van Velyn 43

mark, . .
dei summa, dei dit derdendel opghebort heft,

is 570 mark. Das rigische Drittel hatte 520 Mark erhoben.

Wo die livländischen Städte sich in so tätiger Weise
an dem Kriege beteiligten, ist es selbstverständlich, dass

als er im J. 1370 glücklich zu Ende geführt war, bei den

FriedensVerhandlungen in Stralsund auch Boten aus Riga
Dorpat Reval zugegen waren, und dass alle Vergünstigungen,
die der ganze Städtebund errungen hatte, auch die Städte
in Lyflande Righe Darpte Revele Pernowe geniessen sollen,
sowie dass der neue König von Dänemark Olav, als er im

J. 1376 den Frieden bestätigte, auch die Städte in Lyf-
lande Ryghe Darbete Revele Pernow und die andern

stede in Lyflande gelegen ausdrücklich in seiner Urkunde
nannte 3). Und in ähnlicher Weise wird in der Folge in

den Jahren 1385, 1398 u. s. f. in den Friedensverträgen

1) Van der Pernouwe her Nicolaus Anevelt unde her Ar-

nolt van Herle. Es sind die ersten uns bekannten Ratsherren

von Pernau, cfr. pag. 35. — Der Recess HR 3, 28 mit treff-

lichen Bemerkungen von Koppmann über die verschiedenen

Münzen dieser Abrechnung, cfr. auch Stavenhagen 59.

2) — erhoben.

3) HR I, 486; LUB 1121.
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der Hanse mit den nordischen Herrschern neben den an-

dern livländischen Städten auch Pernau erwähnt.

Wiederholt ist noch im 14. Jahrhundert, so 1378,

1381, 1386, 1394 u. ö. vom Hansetag beschlossen worden,
Pfundzoll zu erheben, um bald, wie bemerkt, gegen die

Vitalienbrüder, bald gegen Dänemark Schiffe aussenden

zu können. Nicht immer haben freilich diese Anord-

nungen allgemeine Zustimmung gefunden, namentlich die

preussischen Städte widerstrebten oft, wiesen es zurück,
dass die Abrechnung über den Pfundzoll nur in Lübeck

erfolgen dürfe. Der mächtigste deutsche Herr an der

Ostsee, der Hochmeister, trieb selbst einen grossen Handel,
wollte auch fremdes Gebot in seinem Lande nicht dulden,
seit dem Beginn des neuen 15. Jahrhunderts liess er „die

Erhebung des Pfundgeldes durch einen von ihm gesetzten
Pfundmeister beaufsichtigen, und durch die Vermittlung
der Städte mit dem Hochmeister vom 15. Juni 1403

wurde der ursprünglich städtische Zoll in einen landes-

herrlichen verwandelt,“ seit 1409 fallen in Preussen zwei

Drittel des Pfündzolls an den Landesherrn 1).
Auch in Livland ist, wenn auch nicht fortlaufend 2),

so doch wiederholt immer wieder Pfundgeld erhoben worden.

So hören wir 3), dass es seit 1382 mehrere Jahre sowohl

in Reval wie in Pernau gefordert wird, dass Lübeck

1383 auf das in Pernau erhobene Pfundgeld Wechsel im

Betrage von 145 Mark zieht,*) es also für selbstverständ-

lich hält, dass es nach Lübeck übergeführt werde. Und

1) Stieda XXVI. Hirsch, Danzig 40.

2) 1379 heisst es bei einer Abrechnung über den Pfund-

zoll: Lyflandenses . . nichil apportaverunt. HR 2, 212: 357.

3) Höhlbaum, Beiträge zur Kunde Livlands 2, 492. —

Stieda XXIX.

4) Dorpat an Riga: uns de van der Pernow toscreven

hedden, dat de heren van Lubeke dat puntgelt overgecojt hed-

den op anderhalf hundert marc min vive. HR 3, 135 ff; 376.

Stieda XIX.



108

es sind in der Tat in den Jahren 1383 und 1384 bedeu-
tende Summen als Pfundgeld aus Livland nach Lübeck
geflossen, darunter aus Pernau im J. 1383 gegen 300 Mark
lüb., und 1384 aus Reval und Pernau zusammen über
623 Mark.

Und auch im 15. Jahrhundert werden in einzelnen
Jahren wieder lebhafte Verhandlungen über das Pfund-
geld gepflogen. Zu einem landesherrlichen Zoll, wie in
Preussen, ist es in Livland nicht gewandelt worden, wohl
aber dachte man im J. 1418 auf einem Städtetag zu

V olmar daran, aus den Einnahmen des Pfundzolls die
Kosten der Gesandtschaften zu den Hansetagen zu decken,
doch erklärte sich Riga dagegen 1 ). Es wurde damals
vor allem von den flandrischen Gütern in Livland Pfund-
zoll gefordert, womit Lübeck sehr unzufrieden war. Auf
einem grossen Hansetag, der um Johannis 1418 zu Lü-
beck abgehalten ward und auf dem auch aus Riga Dorpat
Reval Boten zugegen waren, wurde mancherlei über den

preussischen Pfundzoll verhandelt 2); fehlt auch im Recess
eine betreffende Bestimmung über den livländischen Zoll,
so scheint doch auch über ihn entschieden zu sein. Er
wurde für den Bund als Ganzes geheischt, die Vitalienbrü-
der machten wieder die See unsicher. Im September 1418
schreibt Lübeck an Reval und Riga 3), und das sollte

1) LUB 5, 2037
— HR 6, 507; 520, 527.

2) HR 6, 530.

3) HR 7, 5 — LUB 5, 2271: begere wii vruntliken, dat
gu den sulven juwen punttollen willent vormaken in was, unde

uns den unvortogelik willent bestellen to Lubeke, unde dat vor-

waren, so gii enkedest tnogen. wente wii nu tor tiid grote koste
moten.hebben in der zee, de vitalienbrodere to vorstoren, der
rede vele in der zee is

. . . Ock guden vrundes bidde wii, dat

gii der van Pernawe punttolle ock willet bestellen uns to wer-
dende unde mitjuwen pungelde vorsorgent. Aus Livland, nament-

lich aus Reval wurden im 15. Jahrh. Zahlungen nach Westen
oft dadurch ausgeglichen, dass Wachs überschickt wurde,
cfr. Hausmann, Mitt. livl. 17, 237.
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auch für Pernau gelten: sie mögen den Pfundzoll in

Wachs umsetzen und ihn unverzüglich nach Lübeck

schicken; sie sollen darauf alle Mühe wenden und auch

sorgen, dass der Pfundzoll aus Pernau gleichfalls übersandt

werde, man habe jetzt grosse Unkosten, um die Vitalien-

brüder niederzuwerfen, die zahlreich in der See seien.

Und wieder wurde, um die Kosten zu bestreiten, die

für das allgemeine Wohl, für die Sicherheit des Meeres

aufgewandt wurden, im Sommer des Jahres 1423 auf dem

Hansetag zu Lübeck, an welchem auch wieder Boten aus

Riga Dorpat Reval teilnahmen, beschlossen, man soll wie

in den wendischen Städten und in Gotland, so auch in

den livländischen Pfundzoll erheben, um Kosten und Aus-

rüstung zu ersetzen, die in der Ostsee aufgewandt waren
1).

Als diese Anordnung ausgeführt wurde, ist freilich auch

in Livland der Deutsche Orden damit wenig zufrieden,
der livländische Landmarschall Dietrich Kraa klagt im

Mai 1424 dem Hochmeister über die vermeintliche Willkür

des Rates zu Riga, den Pfundzoll ohne Vollbort und

Wissen des Ordens zu erheben, dem doch Wasser und

Strom. Hafen und Mündung gehören. Wie in Riga ist

damals der Zoll auch in Reval und Pernau gefordert
worden. Aber bald, sicher nicht infolge des Unwillens des

Ordens, verzichtete man in Lübeck auf diesen Beitrag 2):
bereits im Juli 1424 schreibt von dort der livländische

Bote, der Bürgermeister von Dorpat Tideke Vos nach

Riga, er habe mit dem Rat von Lübeck vereinbart, dat

men nenen punttoln sal upboren, bit dat men jivw ander

tidinge scrivet
. . . Unde begere, dit den anderen steden

1) HR 7, 417 § 10 — LUB 7, 14 § 10: in den Liiflande-
schen steden . . punttollen upnemen utnme wedderlegginge willen

der koste unde were, de de van Lubeke . . in der Ostersee gedan
unde gehad hebben, alse van 6 Lubeschen mrc. 4 Lubesche pen-

nynge. — Die Mark lüb. = 16 Schilling = 192 Pfennig, also

wurde wieder erhoben des Wertes.

2) LUB. 7, 129. 153.
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to vorkundigende mit den ersten, wente hir up desse tid

geyne schepe sin, noch tho Revele wart edder to Pernouw.

Bedürfnisse, die den ganzen Hansebund angingen,
liessen im 14. Jahrhundert den Pfundzoll entstehen. Im

Zentrum, in Lübeck, sollte darum auch über diese Zahlung
Abrechnung erfolgen. Aber im 15. Jahrhundert entstand

gegen diese Forderungen Widerspruch. Es tauchte im

Lauf der Zeit immer mehr der Wunsch auf, in den ein-

zelnen Städten aus dem Pfundzoll die Ausgaben zu decken,
zu denen man sich hier im Interesse des Bundes ent-

schlossen hätte. In Lübeck verlangte man sogar 1466

einen neuen Zoll, das Pfahlgeld, paelgelt, in Anlass eines

neuen Bollwerks, das angelegt sei, damit die Schiffe nicht

mehr draussen vor dem Hafen löschen müssten 1). Es

erregte das grossen Unwillen, auch in Livland.

So wurde der Pfundzoll, der ursprünglich für den

ganzen Bund erhoben, ein einigendes Band gewesen war,

im Lauf der Zeit immer mehr eine auf bestimmte Land-

schaften begrenzte Steuer. Lübecks Anspruch, über den

Pfundzoll zu verfügen, wurde vielfach bekämpft. Dieser
änderte im 15. Jahrhundert nicht unwesentlich seinen

Charakter. Vor allem wurde er jetzt in beschränkten

Gebieten erhoben, um Botschaften in benachbarte fremde

Staaten ausführen zu können. So wird 1426 in Brügge
ein Schoss gefordert, um die Kosten einer Gesandtschaft
nach Flandern zu decken ; aber Hamburg Preussen Livland

wollen bereits diese Zahlung nicht erlegen 2). Im Jahre 1484

wird in Lübeck geradslaget van wegen des kostgeldes,
[de] de reyse in Frankryken gekostet heft unde noch kosten

1) Lübeck hatte immer einen schlechten Hafen, die Trave

war nie tiefer als zehn Fuss. Hafenverbesserungeu durch

Pfahlwerke, Steinkisten, Kanäle etc. wurden im Mittelalter bei

Seestädten oft nötig, besonders weil die Schiffe immer grösser
wurden. Daenell, Hans. Gesch.-81. 1902, 22. Siewert, Rigafahrer
60. 154. 199.

2) LUB. 7, 407.
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schal; es wird beschlossen, einen Schoss zu erheben in

Brügge London Holland etc., und das will Lübeck to Dantzke,
to Revel, to Ryge, tor Parnouw

. . vorscriven
. . dat de

eren sodane schot gutwillich •willen betalen unde uthgeven x ).
Ganz besonders häufig wurde in Livland Zoll gefor-

dert, um die kostspieligen Gesandtschaften in den Osten,

vor allem nach Nowgorod ausrichten zu können. Denn

erfolgten diese Besendungen auch im Interesse des ganzen

Bundes, so doch besonders zum besten der Nowgorod be-

nachbarten livländischen Städte. Man suchte daher auch

auf sie die Kosten dieser Botschaften abzuschieben. Ge-
wöhnlich wurde dazu ein Ungeld von den Waren gefor-
dert in der Höhe von 7 400

des Wertes 2). Im J. 1476

wird ausdrücklich gesagt, dass ein solcher Pfundzoll äusser

in Riga und Reval auch in Pernau erlegt werden soll;
und eine ähnliche Steuer soll 1498 wieder vom Handel

nach Russland auch in Pernau erhoben werden, damit

eine Gesandtschaft nach Osten abgehen könne 3). Die

Leistungen, die die livländischen Städte für diese Be-

sendungen übernahmen, haben deren Einfluss auf den

russischen Handel wesentlich gesteigert, den sie dann mit

dem 16. Jahrundert ganz an sich brachten. Das ist für

ihre Entwicklung von grösstem Einfluss geworden.

Doch wir brechen diese Erörterungen ab. Für die Zeit

seit der Mitte des 15. Jahrhunderts liegt der Forschung
auf dem Gebiet livländischer Geschichte bisjetzt ein so

lückenhaftes Material vor, dass sich der Versuch einer

zusammenhängenden Darstellung verbietet.

1) HR 111, 1. 404.

2) HR II 4, 134 § 24: van allen guderen int lant van

hundert Lubeschen marken eenen verdynk.
3) HR II 7, 546 § ‘214, 233. LUB 11, 1. 680 § 103 ft. Aus-

führlicher handelt hierüber Hausmann, Balt. Mon. 1904 269 ff.
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Beilagen.

1. Ordensmeister Johann Frydach v. d. Lorynckhove

bestätigt den Beschluss des Rates und der Bürger-
schaft von Pernau, dass bis auf hundert Faden vom

Stadtgraben keine Gärten und Zäune sein sollen,

mit Ausnahme des Schloss-Kohlgartens. Walk 1492,
Juni 29.

Pernau, Stadtarchiv, Orig. Pergament. Siegel fehlt, nur

Siegellöcher. Abschrift im Erbebuch 132. cfr. oben p. 26. —

Verzeichnet: Schirren, Verz. p. 22, 217; 165, [2031] 4: Reichs-

archiv zu Stockholm, Privilegien der Stadt Pernau; Papierheft
6 81. fol., aus dem 17. Jahrh.; war später nicht aufzufinden,

cfr. p. 31. LUB 7, 327. SB. estn. 1902, 60.

Wy broder Johann Frydach van deine Lorynckhave

rneyster to Lyflande Duytsches ordens bekennen und befol-

gen openbaer myt dussen apenen versegelten bryef, dat in

datuni dusses bryeves by uns syn gewesen die ersamen

vorsichtigen und volwysen her Peter Wyltbeen, her Nyclaes

Bergher burgermeystern und her Hermann Wulsche raedt-

mann unses ordens stat Pernouw unse lyeve und getruwen
van vollermacht weghen des ganssen rades bürgern und

inwoneren der gedachten unser stat Pernouw und hebben

uns tho derkennen gegeven, woe dat sy myt zampt den

borgeren und inwoneren der ergedachten stat in der ver-

gangen Rygeschen veyden vor dat beste und dat nutste

derkant hebben, neyne koelgarde boemgarde houltgarde
und zust neyne betuninge ofte beknuppynge tho wesende

und tho zyende bynnen hondert vaden van der stadts gra-

ven belegen, waer umme sy in den tyden ensodanen koel-

garden afbreicken lyeten, sus zo belyvende; und bevol-

borden dye ergedachten van weghen der inwoneren dei

stat Pernouw vur uns und derkanden, one dat beste und van

noeden neyne koelgarden bomgarden houltgarden und zust
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[neyne betuninge] l ) ofte beknoppinge tho wesende bynnen
hondert vaden van der stadts graven belegen, van uns

byddende, wy ensodanen bevesten und befolborden woulden,

so [vo]I)rtmer tho blyvendc tho ewyghen tyden. So hebben

wy angesehen ere redelike und bescheyden bede und hebben

myt raede und volbort unse ersamer gebiedegher den bur-

germeystern raetmannen und inwoneren unsern leven und

getruwen der stat Pernouw gegunnet gegeven bevestiget
und bestedet na ere begher wyllekoer und belyevinge, so

wy ouck bevesten gunnen und besteden durch dusse unse

schryft, als dat nu noch in thokomenden tyden um die

gedachte stat Pernouw neyne koelgarden bomgarden hoult-

garden und zust neyne bethuninghe ofte beknuppinge ge-

macht stillen werden bynnen hondert vaden na der stadtz

graven beleghen, nyemandes uthgenomen dann alleyn des

slotes koelgarde by dem slayte
2) belegen. Des thor

tuychnisse und vasticheyt so hebben wy unse ingesegel
an desen brief doen hangen, der gegeven is thom Walck

in den iaren na Christi gebürt duysent vyer hondert und

twe und negentich amme daige Peter et Pauli apostolorum.

2. OM. Wolter von Plettenberg bestätigt die Privile-

gien der Stadt Pernau, verbietet den Bauern des Or-

denslandes und des Bistums Ösel den Vorkauf von

Flachs Wachs Korn in der Stadt Pernau, nur die

Strandfischer dürften dort Roggen kaufen; bestätigt
namentlich die Privilegien der OM. Rutenberg und

Lorynckhove. Wolmar 1516, Juni 30.

Pernau, Stadtarchiv. Abschrift im Erbebuch, 132 b. Verz.:
Schirren, Verz. p. 22, 225; 165, [2031] 5. cfr. oben p. 26.

Wye Wolter van Plettenberch meister Duitzschs or-

denes tho Liflande doen kundt bokennen und botugen

1) Im Orig, ausgerissen.
2) slat — moorige Vertiefung, cfr. Niederdeutsch. Wör-

terbuch 4, 230; cfr. oben p. 40.
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mit dissen unsern apenen versegelden brieve, dat wy mit

willen und vulbort unserer ersamen medegebiedigere dem

rade borgern und gantze gemeinthe unsers ordenns stadt

Pernow unsern lewen und getruwen, umme sunderliger

gunst und thoneiginge willen wy tho dersulvigen stadt

dragen, hebben confirmert bovestiget und bostediget ere

rechte privilegia olde gewonthe frigheite gerechticheide und

gnade und in craft und macht disses unses apenen vor-

segelden brieves confirmiren bovestigen und bostedigen, so

wy best flitigest können sollen und mögen, de stedes

thovormerende und nicht thoworringerende. Und nu upt
nie geven bostedigen und bognaden se jegenwerdichlich
mit dissen hir nafolgenden Privilegien: dat unsers Or-

dens buren ut deme gebede Pernow Burthnick Ruyen
Carckhuis Velin Jerven ader ut Harryen noch iergent ut

unsers ordens herlicheit, dem geliehen des erwerdigen in

Godt vaters und hem Johan bisschops tho Özel*), ader

syner leve domhern buren oft sunst andere ut unsers

ordens herlicheit in unsers ordens stadt Pernow den

vorkoep mit flasße wasse und körn, nemptlich molt und

hafer den borgern tho vorfange nicht kopen und so malek-

ander in de secke schudden ungemeten. Uthgenommen
wen unsers ordens boren sunderlich vischere am strande,

de keinen acker hebben, sollen und mögen tho erer notorft

roggen kopen, dar soll de radt einen thosetten, dar desul-

vigen buren'2 ) unsers ordens ere körne methen, des sollen

se van ithlicken lope einen penningk geven, dar mit den

boren van beiden deelen recht geschee, wol dar aver bo-

slagen wert, sali men ehme alle syne wäre nhemen und

syne kopenschop, dar he mit boslagen werth, in anse-

hunge so vilfeltich in der gude vorbaden is. Bostedigen
dar tho allent, dar de stadt thovorn und jewerlde van

oldinges her sunderlichs van unsern orden unsern vorfade-

1) Johannes IV Kyvel, Bischof von Oesel 1515—1527.

2) MS: burken.
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ren und nilinges van meister Cysse van Rutenberch x ) und

darnach meister Frigdach van Loringkhave mede con-

firmirt bogiftiget bostediget und bognadiget is worden,
in allermathen binnen und buten erer stadt frig und fre-
desam tho brückende in allen thokamenden tiden tho bo-

holdende und tho bosittende sunder nymandes wedderstandt

hinder und bolastunge der unsen, so ferne de unser ader

unsers ordens Ungnade und wrake tho midende gedencken,
Disses in orkunde und merer bovestinge der warheit heb-

ben wy Wolther meister baven genomet unse ingesegel
unden an dissen breff withlicken laten hangen, de gegeven

is tho Wolmer ahm mandage na Petri und Pauli aposto-
lorum im viffteinhundersten und soesteinden jare. Dit

bovelen wy eynem kumptur ader vorweser des amptes

darsulvigest, [dat] he dit allent wo vorberort handthebbe

und de gudere, de so baven gebot up ungewonthlige plane
buten der veltmarcken gehantheret werden, nheme und in

syn gewarsam beholde thor tidt und so lange sodann vor-

baden artikel afgestalt werde.

3. OM. Wolter von Plettenberg verlehnt der Stadt
Pernau das Dorf Rede, von Weihnacht in zehn Jah-

ren ab. Wolmar 1520, Oktob. 25.

Pemau. Stadtarchiv. Abschrift im" Denkelbuch' 18. —

Gedruckt: Sitzungsberichte der Alterth.-Ges. zu Pemau, 1899,
106. cfr. oben pag. 27.

Wie Wolther van Plettenberch, meister Duitzschs

ordens tho Liflande bokennen und botugen, dat in unser

und kegenwerticheit unsere ersamen tnedegebedigere mit

namen Johann Platers anders genant van dem Brote landt-

marschalck tho Liflande, Robert de Grave kumptur tho

Velin, Johann Kloth vaget tho Jerven, Gothke van Loe

1) LUB 7, 327: 8, 405 dd. 1425. Aug. 1., 1431. Febr. 6.

2) 1492. Juni 29. = Beilage 1.



116

kumptur tho Marienborch, Roloff Bardewisch thor Pernow

kumptur und Melchior van Galen vaget tho Karckhuis

syn irschenen de ersamen unse leven getruwen burgermei-
ster radt und gantze gemeine sendeboden tho der Pernow,

sick wemodichlick boclaget, se des negesten brandes 1) und

pestilencien halven ock sunst afbrock erer neringe halven

se unsers ordens stadt nicht woll in genochsamer beteringe
und geb uw holden können, alse dissen landen van noden.

Darumme uns und unsere gebiedigere gebeden, ene ein

dorpe Rede genomet ut sunderligen gnaden umme eres

truwen denstes willen, den se stets unserm orden vor

andern truwelich gedan und noch 2) doen mögen, wolden

vorlenen. Hebben wy mit rade und vulbort bomelter

unser medegebedigere ene sodan dorpe vorlenet und gegunt
mit aller nut und boquemheit, wo de genomet edder geno-

met mögen werden, doch so boscheidentlick, dat se dat

gedachte dorpe nicht ehr dann teyn jare up negestkamen-
den winachten an thotellen, sollen in bosith entfangen,
ock dat thokamenden sommer de vaget tho Jerven eine

drechlige tidt mit dem cumptur und unser stadt Pernow

boramen und ene vaste grenße umme alle ere veltmarcke,

[de] se sust lange in weren gehat und noch brücken,

riden und afteicken sali und de wuden dem cumptur und

der stadt drechlich in sin tzedel vorteicken, de wy denn

mit unsern gebiedigern aversehen willen und mit andere

bognadungen, de se sust lange gehat in dem de unserm

orden ader ampte thor Pernow nicht schetlich noch vor-

fencklich syn, enen den tho ewigen vorsegeln. Dar mit

sollen denn alle olde gernse, wo se de mit olden vorswe-

gen brieven in ansprake gehat, alle doet syn und nicht

van werden, de ock sint im rechten ny van werden ge-

wesen. Mit dem gerichte der vischerrie und kopenschop

1) Im J. 1513 hatte ein grosses Feuer die Stadt verwü-

stet. cfr. Sitz.-Ber. 1899, 105.

2) Denkelbuch: doch.
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sal idt ock na dem olden geholden werden, wo dat stets

twischen dem cumptur ader vorweser des ampts und bo-

melter unser stadt Pernow gewesen und gebrucklich is.

Und so dat alle artikel vorgeschreven sowol dem cump-
tur, synen nakamelingen alse der stadt und eren naka-

melingen sollen unschetlich und unvorfencklick alle wege

geholden werden, des tho merer tuchnisse und bovestinge
der warheit hebben wy Wolter meister vorbenommet un-

sers ampts segel upt spatium disser tzedelen doen drucken,
de gegeven is tho Wolmer am dage Crispini und Cris-

piniani in dem jare unsers hern Jesu Christi dusent vifhun-
dert und twintigesten.

4. OM. Hermann von Bruggeney genannt Hasenkamp
bestätigt die Privilegien der Stadt Pernau. Wolmar

1536, Juli 19.

Pernau. Stadtarchiv. Abschrift im Erbebuch 133 a. Verz.:
Schirren Verz. p. 27, 286; 165 [2031] 6. — cfr. oben p. 30.

Wy Herman van Bruggzney genant Hasenkamp mei-

ster Duitzsches Ordens tho Liflande doen kundt bokennen

und botuigen in und mit dissem unsern apenen vorsegel-
den briefe vor alsweme, de den sehen hören oft lesen, dat

•wy nach rade consent willen und vulbordunge unsere

werdigen mithgebiedigere den ersamen und vorsichtigen
unsern leven getruwen burgermeistern radtmannen inwonern

und gantzen gemeinheidt unser und unsers ordens stadt

Pernow up ere underdenich denstlich bidden ut sunder-

Hger gnade gunst und thoneiginge ere olde gewonthlige
und bisher gebrachte privilegia frigheide gerichte rechte

olden gebruck segel und briefe, so enhen van wilandt

meistern tho Liflande und sunderlich unserm negesten
vorvadern hern Wolthern van Plettenberges milder ge-
dechtnisse in vorschenen jaren *) gnediglich gegeven vorgunt
thogelaten, alss sie de itzunt in dato disses unsers briefs

1) 1516 Juni 30; 1520 Okt. 25 = Beilage 2, 3.

9
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in hebbender were rouwelich bositten und gebrucken upt
nye hebben approbirt bofestiget und bostediget, alse wie

ehnen de hirmit und in craft disses unsers brieves vor

nien approbirn bovestigen und bostedigen. Wollenn se ock

hir mithsampt den unsern na vormogen so vil billich und

recht dar bie gnediglich boholden handthaven schütten

und boschermen anhe jemandes indracht ader gefhar tho

ewigen tiden. In urkunde und merer bovestinge der war-

heit hebben wy Herman meister upgemelt unse ingesegel
rechtes wetens bonedden ahn dissen brief doen hangen,
de gegeven und geschreven tho Wolmar midweckens nha

divisionis apostolorum nach Christi unsers einigen salich-

mackers gehört im viffteinhundersten und soesundertigesten
jaren.
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Die Bursprake von Pernau

aus dem Ende des 15. Jahrhunderts.
R. Hausmann.

Handschrift des 16. Jahrh,, früher im Arch. zu Hapsal, jetzt
Reval, Liter. Ges. Blatt 115. — Gedruckt: Bunge, Archiv 4,
103 = Livl. Urk.-Buch 4 n. 1517: Pernausche Bursprake
aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. — Hier nach einer

Abschrift von O. Greiffenhagen.

Volget de bursprake, so men se jarlich tho Parnow

und sunst plecht afthosprekende.
1. Wy bidden und gebeden, dat iderman hebbe einen

hoveschen mundt up herren und forsten, up rede und stede,

up ridder und knapen, up frauwen und iunferen, up alle

erliche luide, alsso dat it sine lyf ofte guidt nicht entgelde.
2. Vorder gebeden wi, dat ein yeder hebbe rechte

maete, rechte wichte an loepen, an kulmeten und beseme-

ren, so dar jemant mede beschlagen wordt, schall he dat

beteren nha rechte.

3. Ock gebeden wi, dat dar nemandt schall backen

edder bruwen, it sy dann ein Dudesch mann und hebbe

einen guden schorstein oder einen guden roef*).
4. Ock gebeden wi den beckern und bruwern, dat

se backen und brwwen nha der tidt, so dat iderman full
vor sin gelt kricht.

5. Ock gebeden wy, dat nemandt schall vorkopen

ofte vorpenden sine hasse, erve ofte garden buten enes

rades wetenschup, des rades boeck sali vor ghan.

1) LUB 1517: roef. Greifenhagen: „ich glaube mit Be-

stimmtheit Koef zu lesen.“ Aber die neuere Bearbeitung der

Bursprake von 1618 fordert einen gatten schorstein und roff,
und ähnlich die Bursprake von Alt-Pernau 13: enen guden
roff ofte backaffen. — Roef wahrscheinlich = Rauchfang, cfr.

Niederdeutsch. Wörterbuch 3, 516.
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6. Ock vorbede wy gewalt und sulfgerichte, darum

sint richtere und voegede gesettet, dat se einen ideren solen
scheden mit rechte.

7. Ock vorbede wy dobelspil und ein spil, dat dar
heet mummen.

8. Ock vorbede wy, dat dar nemandt vorkope hering
oder laken, denn by sinen rechten namen, by vorbornige
hering und laken.

9. Ock vorbede wy, dat gast mit gaste nicht kop-
schlagen mach, by broke.

10. Ock so sehe ein ider, weme he herberget, up dat

de wert des gastes nicht entgelde.
11. Ock vorbede wy den losen gesellen, de ken bor-

gergelt hebben, nicht solen vorkopen by kulmeten edder

by eilen, sonder behalven laken lynnewant und wattman

by c eien, by broke.

12. Ock vorbede wy den gesellen, dat se kenen

hoppen botter talch salfysch up einen vorkop hebben solen,

by vorbornige des gudes.
13. Ock gebede wi, dat ein ider upsehent hebbe

synes vurs, vor deme it noet is.

14. Ock dat jemandt schlepe im steinhuse odder keller,
dar flass.

15. Ock so de lop gestreken is und de wichte ge-

wogen, sal men de wäre betalen.

16. Ock vorbede wi, dat nemandt schmeer in der

stat alse tho 14 dagen.
17. Ock nen holt by der stadt muieren, by vorbor-

nige des.

18. Ock gebede wy einem ideren, so ein wechter

geschicket wert, dat der stadt dar genoch anne geschee.
So dem nicht geschut, sinen broke sali men vinden.

19. Ock vorbede wy, ken lynsaedt ut dem lande tho

vorkopende edder tho sendende, by vorlust des gudes und

der ehre.
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20. Ock so iemandt beschlagen worde. in eines ande-

ren mans garden, wes ehme daraver geschult, dar sali

ken recht aver gan.

21. Ock vorbede wy, dat nemandt sinen loep edder

kulmet lene den buren, by broke.

22. Ock gebede wy, dat idermann sinen mess buten

den graven vore, odder men sali ehne panden, de is

nicht doyt.
23, Ock vorbede wi, dat nemandt balken edder holt

in der kleinen beke uptheen late, besunder bi s. Johannes

oder by der Pirse, by vorboringe des holtes ofte balken.

24. Ock gebede wy, dat idermann eines rades gebot
nicht vorsitte, dar denn bet hertho grot gebreck an ge-

wesen ist, men wil dar anders tho vordacht sin.

Ende der bursprake.

Bei der Spärlichkeit des Materials für die ältere Ge-

schichte Pernaus, besonders der inneren Verhältnisse der

Stadt, ist es von besonderer Bedeutung, dass die vor-

stehende Bursprake überliefert ist, die noch aus dem

Mittelalter stammt und in Neu-Pernau gegolten hat.

Burspraken, Bürgersprachen, civiloquia enthalten Ver-

ordnungen des Rates einer Stadt, meist polizeilichen In-

halts über Leben Wandel Sicherheit, ganz besonders

aber über Handel und Gewerbe 1). Diese letzteren soll

in der Stadt vor allem nur der Bürger treiben. Denn

das ist bürgerliche Nahrung, von der nach der oft eng-

herzigen Weise des Mittelalters der Nichtbürger. der fah-

rende Kaufmann, der Fremde, der Gast, oder der junge

Mann, der lose a) geselle, die nicht volles Bürgerrecht, bor-

1) Dragendorff, Die Rostocker Burspraken. Beitr. z.

Gesch. d. Stadt Rostock. IV. 1905.

2) = frei, ungebunden, nicht einer Zunft, Genossen-

schaft angehörend, cfr. Niederdeutsch. Wörterb. 2, 723.



122

gergelt hatten, ausgeschlossen waren. Denn es ist Grund-

satz, jeder soll nur seiner Nahrung leben 1). Wir be-
sitzen seit dem 14. Jahrhundert eine beträchtliche Zahl
solcher Burspraken aus Riga Reval Dorpat Fellin Windau

Alt- und Neu-Pernau 2), Sie werden wiederholt geändert,
gemehrt, wachsen im Lauf der Zeit an Umfang, nehmen

Luxusordnungen auf, streifen Fragen des Straf- und Pri-

vatrechts. Vielfach sind sie unter einander verwandt 8 ),
einige Bestimmungen finden sich in fast allen. Andere

Satzungen gehören aber doch nur einer Stadt an, dürfen
als dieser eigentümlich gelten, kennzeichnen ihr Leben.
An bestimmten Tagen des Jahres wurden sie regelmässig
von der Laube des Rathauses durch den wortführenden

Bürgermeister öffentlich verlesen 4). Das ist sicher auch

mit der vorliegenden geschehen, da men se jarlich tho

Parnow und sunst plecht afthosprekende.
Die vorliegende Bursprake ist nur in einer Hand-

schrift überliefert, die früher im Archive der Stadt Hap-

1) Hanserecesse II 4, 122 §l5 aa. 1453; 275 § 8 aa. 1455;
111 1, 50 § 4 aa. 1477; 6, 511. In Reval sollen 1442 de varende

coplude . . uppe dat radhusz
. . zweren, dat se nener borgherne-

ringe gedaen hebben. LUB 9, 876 § 5; 877 § 3.

2) Bunge, Einleitung § 65, 2. Archiv I—s. Napiersky,
Quellen 201. Die ausführliche, um das J. 1500 erneute Bur-

sprake von Dorpat ist erst jüngst bekannt geworden, LUB 11,
2, 837. Einer Bursprake von Narva wird um 1500 gedacht,
LUB II 1, 893 §B. Während die anderen Burspraken auto-

nome Satzungen des städtischen Rates sind, ist die Bursprake
von Fellin (Archiv 1, 139) vom OM Plettenberg 1533 bestätigt.
Die Bursprake von Windau: LUB II 1, 901 = Archiv 5, 222.

3) Auch mit den norddeutschen berühren sich die liv-
ländischen Burspraken vielfach, so mit der jüngst wieder ge-
druckten von Rostock, cfr. Dragendorff 1. c.

4) Noch um d. J. 1860 habe ich in Reval gehört, wie der
Bürgermeister die Bursprake vom Fenster des Rathauses aus
verlas. In Riga wurde die Bursprake zum letzten mal vom Balkon
des Rathauses im J. 1877 verlesen. Rig. Almanach 1905, 94.
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sal 1) lag, heute in Reval zu den Sammlungen der Lite-

rarischen Gesellschaft gehört. In der Handschrift sind

Rechte der Stadt Hapsal verzeichnet. Vielleicht darf man

daraus folgern, worauf auch die Bemerkung in der Über-

schrift, tho Parnow und sunst. . afthosprekende, hinzudeuten

scheint, dass diese Bursprake auch in Hapsal in Gebrauch

gewesen ist. Zunächst aber weist die Überschrift sie

Pernau zu. Dass wir hier nicht an Alt-Pernau denken

dürfen, sondern nur an Neu-Pernau, beweist § 23, wo

das Gotteshaus S. Johann erwähnt wird, bis zu welchem

man balken edder holt uptheen mag, das also am

Fluss lag. Während die Kirche in Alt-Pernau dem hl.

Thomas geweiht war 2), nennt das noch erhaltene Erbe-

buch von Neu-Pernau p. 136: St. Johannes-kerken und

hof buten der stadt*}. Diese Kirche gehörte also zu Neu-

Pernau und lag ausserhalb der Stadt am Fluss. — So-

dann hat sich für Alt-Pernau eine eigene Bursprake er-

halten 4), die allerdings in mehreren Punkten mit unserer

für Neu-Pernau verwandt ist, aber doch wiederholt auch

von ihr abweicht, ja vielfach offenen Gegensatz gegen
Neu-Pernau erkennen lässt 5).

1) Das Archiv von Hapsal ist bei Einführung der neuen

Justizverfassung leider aus Hapsal fortgeführt und liegt jetzt
in Reval im Bezirksgericht.

2) cfr. pag. 11.

3) cfr. pag. 42. Siehe unten Lynthem’s Denkwürdig-
keiten: S. Johan buthen der Stadt, dort sei vor dem J. 1525

gebawet dat huyss inne S. Johans hoeve.

4) Russwurm, Alt-Pernau 52. Auch diese Bursprake ist

nicht datiert, da sie aber in § 7 den Bischof von Ösel Fürst nennt,
wird sie in die Jahre 1521—1560 zu setzen sein.

5) So verbietet die Bursprake von Alt-Pernau § 19—21,
dass jemand von drüben, von der Schwesterstadt aus, in Alt-

Pernau handele und selbst oder durch andere aufkaufe; aber

auch von Alt-Pernau aus dürfe niemand drüben weder Geld

noch Ware suchen, um zu Gunsten des Darleihers damit zu

handeln.
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Nach der Handschrift von Hapsal hat Bunge die

Bursprake von Neu-Pernau abgedruckt: Archiv 4, 103

und dann wieder im Urkundenbuch 4 n. 1517 1 ). Er

meint hier, dass sie aus dem Ende des 14. Jahrhunderts

stamme. Aber gegen diese Datierung erheben sich auf

Grund neueren Materials entschieden Zweifel.

Die Quelle, die Handschrift von Hapsal, gibt über die

Zeit der Abfassung vorliegender Bursprake keinen Auf-
schluss. Sie ist in jenem Codex nach Bunge 2) von einer

„der Mitte des 16. Jahrhunderts angehörigen Hand“ ge-
schrieben. Dass sie älter ist, kann nicht bezweifelt wer-

den. Da aber darüber direkte Angaben fehlen, muss ver-

sucht werden, aus dem Inhalt festzustellen, aus welcher
Zeit die vorliegende Redaktion stammt.

In § 9 heisst es: wir verbieten bei Strafe, dass Gast
nicht mit Gast kaufschlagen mag. Immer strenger wurde
im 15. Jahrhundert auch in den Städten des Ostens 3)
das Verbot, das dem fremden Kaufmann, dem Gast,
Handel und Verkehr beschränkte, ihm das Recht kürzte,
die Ware frei einzuführen und zu verkaufen. Nur den Ge-

nossen der Hanse gestattete man in den livländischen
Städten noch bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts mit den

Fremden der Hinterländer ohne Vermittlung der Bürger
der eigenen Stadt zu verkehren und zu handeln. Dann 4)
aber ist in der Zeit des grossen preussischen Krieges,
unter dem der Handel auch in Riga so schwer litt 5), wie

1) Herr Stadtarchivar O. Greiffenhagen hatte die Freund-
lichkeit, die Bursprake aus der Handschrift noch einmal für

mich abzuschreiben. Nach dieser Abschrift ist vorstehender
Druck erfolgt.

2) Archiv 4, 21.

3) Rostocker Bursprake §7: dat gast tegen gast nicht
kopen schal.

4) Hausmann, Balt. Mon. 1904, 273. Mettig, Sitz.-Ber.
rig. 1900, 14.

5) cfr. pag. 62.
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man das früher nie gekannt habe, um das J. 1460 in

Riga das Verbot ergangen, Gast dürfe überhaupt nicht

mit Gast handeln. Die Frage wurde 1460 auf einem

Städtetag zu Walk erörtert, zu dem auch aus Pernau
Ratssendeboten erschienen waren, her Rutger Dukermole,
borgermeister, her Godert Horstingk rathman 1'). Lübeck

hatte gegen die Beschränkung des Gastrechts Widerspruch
erhoben, Riga legte das Schreiben vor und verteidigte
seine Massregel. Aber die andern livländischen Städte

hatten doch Bedenken gegen das Verbot, bewogen die

rigaschen Boten, die Frage noch einmal an ihren Rat

zur Erwägung zurückzuziehen. Allein der Rat von Riga
hob seine Verordnung nicht auf. Er erklärte, dass sich
seine Bürger und Einwohner oft und viel über die Gäste

beklagt hätten, die sie in allen Hantierungen ausserordent-

lich schädigen; man habe das zu Herzen genommen und

wie billig für Nutzen und Gedeihen der Bürger und Ein-

wohner gesorgt. Und Riga ist bei seiner Vorschrift ge-
blieben. Einige Jahre später, im J. 1469, schrieb Riga
an Lübeck: wir halten das hier in unserer Stadt wie das
bei euch und in allen guten Städten von alther gewöhn-
lich und in den Burspraken festgesetzt ist, dass Gast
nicht mit Gast kaufschlagen dürfe, bei einer Strafe von

10 Mark, über die sich beklagen darf, wer da meint, dass

ihm Unrecht geschehen sei 2). —Es ist also das Verbot
des Gasthandels erst um 1460 in Riga ergangen, und es

wurde hier aufrecht erhalten 3 ), obgleich die Schwester-
städte nicht sofort zustimmen wollten. Bei ihnen herrschte

also dieses Verbot noch nicht, demnach auch noch nicht

in Pernau, das auf diesem Städtetag von Walk 1460 ver-

1) HR II 4, 527.

2) Hausmann 1. c. 274.

3) Später ist doch zu Zeiten wieder die ältere, mildere
Praxis eingetreten: 1513 wird beschlossen, dass gast mit gaste
mögen nicht ander malckander kopslagen, alleyne de in der hense

sin, mögen dat mit den Russen wol don. HR 111 6, 485 § 62.
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treten war. Eine Redaktion der Bursprake von Pernau,
die vorschreibt, dass bei Strafe Gast nicht mit Gast kauf-

schlagen darf, kann also erst nach dem J. 1460 entstan-
den sein. Doch wird es höchst wahrscheinlich schon
vorher in Pernau Burspraken gegeben haben, nur sind
uns bisher diese älteren Redaktionen nicht bekannt.

Dagegen liegt uns aus späterer Zeit eine ausführ-
lichere, bereits hochdeutsche Bearbeitung der Bursprake
von Pernau vor, die im Jahr 1618 abgefasst wurde und
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. eine neue Redaktion
erfuhr 1). Sie stützt sich mehrfach auf unsere ältere nie-
derdeutsche Fassung.

Die vorliegende mittelalterliche niederdeutsche Bur-

sprake Pernaus ist nicht sehr umfangreich, enthält nur

24 Vorschriften, die ohne sachliche Ordnung einander
folgen. Am meisten Verwandtschaft zeigt sie mit der
Bursprake von Fellin 2), ist vielleicht Vorlage für diese
gewesen. Beide Städte lagen nah bei einander, beide
standen unter dem Orden, dessen grosser Meister Plet-
tenberg 1533 die felliner Bursprake bestätigte.

Von allgemeinen Anordnungen, die sich auch in
anderen livländischen Burspraken finden, seien aus der
alten pernauschen angeführt: § 1. Jeder habe einen
höfischen Mund 3) auf Herren und Fürsten, Räte und

Städte, Ritter und Knappen, Frauen und Jungfrauen 4)
und alle ehrlichen Leute, so dass es sein Leib und Gut

1) Die ältere von 1618 in den Acta publ. jud. sup. civ. Per-
now. 37. Die zweite in einem Heft im Stadtarchiv hat kein
Jahr, gedenkt aber des Königs Caroli. Herr Dr. Schneider
sandte mir freudlichst Abschriften von beiden.

2) Archiv 1, 139.

3) In ähnlichem Wortlaut verlangt auch die Bursprake
von Rostock § 11 einen hoveschen mund; ebenso die anderen
livländischen Burspraken, auch die von Dorpat.

4) Am 10. März 1621 wurde für Verleumdung weiblicher
Ehre vom Rat in Pernau Todesstrafe verhängt. Sitz.-Ber. 3, 10.
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nicht entgelte. §6: Gewalt und Selbstgericht ist ver-

boten, denn dazu sind Richter und Vögte gesetzt, dass

sie einen jeden mit Recht scheiden. § 20: Wird jemand
im fremden Garten 1) ergriffen, was ihm da geschieht,
darüber soll kein Recht gehen. § 24: Niemand versitze

des Rats Gebot, worin bisher ein grosses Gebrechen ge-
wesen ist, man wolle darauf anders bedacht sein.

Weitere allgemein in den Städten herrschende Vor-

schriften beziehen sich auf die öffentliche Sicherheit und

Ordnung: § 10: Jeder sehe, wen er herberge 2), dass der
Wirt nicht des Gastes entgelte. § 13: Jeder achte des
Feuers bevcr Not entsteht 3). § 7: Dobbelspiel ist ver-

boten, sowie in Pernau noch ein besonderes Spiel, das

mummen
4} hiess. § 18: Wenn, vielleicht als Stellvertreter

eines Bürgers, ein Wächter geschickt wird, 5) so möge man

bei Strafe dafür sorgen, dass er tüchtig sei, und der Stadt

1) Sie lagen vor der Stadt, Besitz und Frucht brauchten
dort besonderen Schutz.

2) Ebenso Rostock §3: en jewelk see, wen he herberghe.
3) vor deme it noet is = bevor es not ist, die Not ein-

tritt. Nach den Denkwürdigkeiten des Bürgermeister Lynthem
hatte der Rat die Pflicht, dy schorsteyn tho bossychtygen.

4) Nicht genauer bekannt. Mutnmenschanze = Maske-
rade, aber auch Würfelspiel um die Zeche, cfr. Niederdeutsch.
Wörterbuch 3, 133. Würfel-, Dobbelspiel ist seit dem frühen
Mittelalter immer wieder verboten worden, so auch auf dem

Petershof in Nowgorod. LUB 6, 2821 § 23 aa. 1346. Ausführ-
liche Vorschriften hat die Bursprake von Dorpat § 20—23:
auf falsches Würfelspiel steht Leibesstrafe, Spielschuld ist

nicht klagbar.

5) Die Pflicht der Bürger zur Wache war in den Städten
allgemein. Wachtpflicht in Riga, cfr. Napiersky, Quellen 11, 43.

44; in Reval scal ein jewelk man sulven waken, ofte enen guten
knecht utsenden. LUB 982 § 30. Wenn in Dorpat (§ 24) die wacht

ginge tho kroge, so soll der Wächter und noch mehr der Schenk-
wirt in Strafe fallen. Rostock Bursp. §1; Wismar cfr. Hans.
Gesch.-81. 1890, 76. Eine neue Bearbeitung der Burspraken
von Wismar steht in naher Aussicht, ibid. 1905, 212.
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Genüge geschehe. § 22: Mist darf nur äusser halb des

Stadtgrabens abgelagert werden.

Wichtige städtische Gewerbe behandeln die Sätze

§3,4: nur wer ein deutscher Mann ist und einen guten
Schornstein oder guten Rauchfang hat, darf backen und

brauen, und es geschehe zur rechten Zeit 1) und so, dass

jedermann voll für sein Geld kriege.
Inbetreff der Übertragung und Verpfändung von

unbeweglichem Vermögen setzt § 5 fest: niemand soll

Haus Erbe 2) oder Garten ohne des Rates Wissen ver-

kaufen oder verpfänden, des Rates Buch soll vorgehen.
Also jede solche Übertragung oder Verpfändung muss dem

Rat mitgeteilt werden und es soll darüber eine Eintragung
in des Rates Buch geschehen, die bei neuen Verpflichtungen
beachtet werde. Es ist das, wie auch der Bürgermeister
Lynthem von Pernau in seinen aus der ersten Hälfte des

16. Jahrhunderts stammenden Denkwürdigkeiten hervor-

hebt, altes rigasches Recht. Bereits im 13. Jahrhundert

galt in Riga 3): so we dat erve verkopet, de sal deme

anderen dat uplaten vor deme rade tippe deme hus,
. .

unde sol sic darmede scriven laten in der stades erveboc.

Und weiter: erve
. .

sal men vor deme gansen rade vor-

setten. Diese Vorschrift hat sich in Riga erhalten, in der

Mitte des 16. Jahrh. verordnet dort die Bursprake 4 ) „es

sali ein jeder, so henforder gelt up sin erve nhemen will,

vor einem erbaren rade in den apenen rechtsdagen erschie-

nen und idt alldar na older gewanheit upschriven laten.

Und auch in Pernau bestimmt ähnlich die spätere Über-

1) Backen und bruwen na der tidt. Ebenso Burspr. v.

Riga aa. 1412 § 82 [Napiersky 221]. Reval: de beckere unde de

bruwere in der wecken nicht mer wen ens to bruwende. Arch.

3, 84. 87. LUB 1516 § 12. Inland 1837, 816.

2) Erve, sehr oft = Grundstück.

3) Hamburg.-Rigisch. Recht 1,8, 15 = Napiersky, 62. 66.

Hildebrand, Schuldbuch LVII.

4) Napiersky 241.
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arbeitung der Bursprake aus dem J. 1618 § 24; „dass
niemand sein hauss und hof oder jenig erbe hinferner

versetze oder verpfende oder geldt darauf nehme, das ge-

schehe dan vor einem erb. raht, des rahtes buch
. .

sollen

vorgehen. So jemant darüber geldt thun würde auf erbe,
dar will ein erb. raht nicht zu antworten.“ Ähnlich
schreibt die Bursprake von Fellin § 19 1) vor, wolle

jemand sein Erbe verkaufen, so soll das dem radt ersten

upgeboden, d. h. bekannt gegeben werden. Strengeres Recht

scheint in Alt-Pernau geherrscht zu haben, da dort die

Bursprake § 6 verlangt 2), man soll bei Verkauf oder Ver-

pfändung von Garten oder Gut, diese dem radde erst an-

beden, men de rath schal forghan na alder gerechtycheyt,
danach scheint hier der Rat ein Näherrecht bei Ver-

kauf oder Verpfändung städtischer Immobilien gehabt zu

haben 3). Dass in der Bursprake von Neu-Pernau bereits

im 15. Jahrh. des rades boek erwähnt wird, in welches

Verkauf oder Verpfändung eingetragen werden soll, kann

nicht auffallen, geht doch in Riga das älteste Schuldbuch

des Rats bis zum J. 1286 zurück, und beginnt in Reval das

älteste Pfandbuch mit dem J. 1312. Erhalten haben sich
in Pernau Grundbücher freilich erst seit dem 16. Jahr-
hundert.

Vor allem sind die Burspraken auf den Schutz
des Handels bedacht. Städtische und Handelsinteressen

schienen, besonders in den Seestädten einander zu decken 4 ).
Auf dieser Anschauung ruht der Bund der Hanse, zu der

auch Pernau gehörte. Daher ordnen, wie in den anderen

livländischen Städten, so auch in Pernau wichtige Sätze
der Bursprake den Handel: §9. bei Strafe darf Gast

nicht mit Gast kaufschlagen; §2: jeder habe rechte

1) Archiv, 1, 140.

2) Russwurm 56.

3) In Dorpat (§ 19) darf Haus und Grund nur einem

Bürger verpfändet, verkauft, vererbt werden.

4) Hildebrand, Schuldbuch 1.
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Masse, rechte Gewichte 1) an Löfen, Külmeten, Bessemer;
wenn jemand darin ertappt wird, soll er das büssen nach
dem Rechte; §2l: niemand lehne bei Strafe, sein Lof
oder Külmet den Bauern 2 ); § 15: ist das Lof gestrichen und

das Gewicht gewogen, so soll man die Ware bezahlen,
der vereinbarte Kauf soll also nicht rückgängig gemacht
werden. Den vorteilhaften Kleinhandel sollte nur der

Bürger treiben, daher wird § 11 den losen Gesellen, die

kein Bürgerrecht, ken borgergelt, haben, bei Strafe ver-

boten, dass sie bei Külmet und Ellen verkaufen, sie dür-

fen nur mit Laken Leinwand Wattman 3) zu hundert Ellen
handeln.. Ebenso wird §l2 den Gesellen bei Verlust
des Gutes der Verkauf von Hopfen, Butter, Talg, See-
hund verboten. 4 )

Auf eine in den Erörterungen über den Handel ganz
besonders häufig berührte Frage bezieht sich §8: Wir

verbieten bei Verlust der Ware, dass jemand Hering und

Laken anders verkaufe als bei ihrem rechten Namen. —

Der Heringshandel spielt im Verkehr des Nordens und
Ostens eine hervorragende Rolle. Die Hauptfangplätze
lagen lange Zeit in der Ostsee an den Küsten Schonens.
Aber auch in der Nordsee war der Heringsfang alt, und

in Konkurrenz mit dem Produkt, das die hansischen
Kaufleute in Schonen gewannen, begannen die Holländer

1) cfr. pag. 50. Rostock § 2: rechte mate unde rechte
wichte. Strenge Strafen für falsches Mass und Gewicht haben
die umgearbeiteten Rigischen Statuten, Napiersky 184. In Dorpat
(§ 16) soll bei falschem Mass und Gewicht int hogste na straffe
des rades gerichtet werden.

2) Bursprake von Fellin § 9: ock sali nemant den vor-

kopperen leinen bessemer edder loepe. . den borgern to vorfangk.
3) — grobes Wollentuch.

4) Bursprake von Fellin § 6: gein loess gesell sali kopen
körn, hoppen edder honnich bie dreen marken und verboringe
der guides. Über den wichtigen Handel, der mit den Produkten
des Seehundsfanges (sale, salfysch) getrieben wird, liegen zahl-
reiche Belege aus Reval vor. LUB 931 ft., 1088, 1264 u. ö.
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den Nordsee-Hering ähnlich einzusalzen und für den Fern-

verkehr herzurichten. Als dann seit 1411 der Fang in

Schonen unergiebig wurde, nahm der Heringshandel des

Westens einen immer höheren Aufschwung, und hansische

Kaufleute begannen Nordsee-Hering in den Osten auszu-

führen. *) Aber der hohe Wert und Preis der gesuchten
Ware verlockte bald zu Fälschungen. Fort und fort er-

tönen im 14. und 15. Jahrhundert die Klagen über Un-

redlichkeit im Handel mit Hering, dass dieser unter frem-

dem Namen eingeführt werde, oder dass er nicht richtig

gesalzen sei. Und mit diesen Beschwerden sind, wie auch

im vorliegenden Fall ähnliche verbunden über die viel-

begehrten flandrischen und englischen Tücher und Laken :

bald sind sie im Mass, bald in der Güte gefälscht, oft

werden auch sie unter fremdem Namen eingeführt. Soviel

Verbote gegen diese Missbräuche auch ergingen, weder

Aufseher, want vinders, noch Stempel und Strafen schaff-

ten wirklich Abhilfe. 2) Schon im J. 1355 will der Hof

von St. Peter in Nowgorod gewisse Laken, die über Riga
Reval Dorpat Pernau zugeführt worden, nicht dulden. 3)
Bereits in seiner ältesten Bursprake, die zahlreiche Sat-

zungen über den Handel enthält, gebietet 1376 der Rat

von Riga, dass niemand Hering anders verkaufe als unter

dem Namen, wie er gefangen und gesalzen ist, und Ge-

wand anders als unter dem Namen, unter dem es ge-

macht ist. *) Ganz ähnlich lauten die Verfügungen in den

livländischen Städte-Recessen: 1434 wird hier 5) vorge-

schrieben, die Laken, die ins Land gebracht werden, sollen

redelich na erem namen gemaket sin und sollen ihre alte

gewöhnliche Länge haben, die grove 6) lakene 32 Ellen,

1) Daenell, Hans. Gesch.-81. 1902, 10 ft.

2) Hausmann, Balt. Mon. 1904, 212.

3) Hans. UB 3, p. 374.

4) Napiersky, Quellen 206, § 42.

5) HR II 1, 151 § 5, 16, 17.

6) = starken grossen. Noch heute ist im Handel ein

Stück Lein 32 Ellen lang.



132

und ebenso soll der Hering unter dem Namen, als er

gefangen und gesalzen ist, in Livland verkauft werden,
und die Tonne soll nach dem rostocker Tonnenband x) voll
redlich gepacket sein. Im J. 1437 klagt der Städtetag
in Livland, dass Tücher umgefärbt und dann unter frem-
den Namen eingeführt werden, während es doch die Red-

lichkeit verlange, dat men alle lakenne linder erem namen,

dar se under gemaket sin, vorcope unde blyven late-).
Nachdem 1444 wieder auf einem Städte tag geklagt wurde,
dass der Hering unredeliken gepacket, und dass es darin

joe lenk joe erger werde, beschloss man im folgenden Jahre
auf einem Städtetag zu Wolmar, inbetreff der Heringe
und der groven laken soll es gehalten werden, wie frühere
Recesse es festgesetzt haben, und welche Stadt das in
ihrer Bursprake noch nicht habe, die soll das da ein-

setzen und wenigstens einmal jährlich verkündigen lassen. 3)
Da auch Ratssendboten aus Pernau, der Bürgermeister
Hinrik Rodendorp und der Ratsmann Reyneke Ketwiik

an diesem Städtetag vom J. 1445 teilnahmen und diesen

Beschluss billigten, so wird, wenn das nicht bereits früher
der Fall war, sicher jetzt in die Bursprake von Pernau

eine betreffende Verfügung über Hering und Laken aufge-
nommen sein. Aber die Not hörte trotzdem nicht auf; 1450

wird aus Nowgorod geklagt, die Laken seien zu kurz,
der Hering werde nicht redlich verpackt, 1460 wird Reval

ermahnt, darauf zu achten, dass die jungen Gesellen nicht

in den Kellern den Hering umpacken, vermindern, ver-

fälschen ;*) 1498 will man in Riga Reval Pernau Dorpat
den Hering wraken, wenn das nicht bereits im Westen

1) Die rostocker Tonne galt im Osten als Norm, wie

die Tonne von Briel in Holland im Westen.

2) LUB. 9, 181.

3) HR 11. 3, 75 § 2; 117 §8: welk stad des in erer bur-

sprake nicht en heft, de sal dat dar ynsetten laten, unde des

jares to deme mynnesten ens to vorkundigen.
4) HR 11. 3, 452; 4, 529 § 11.
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in den wendischen Städten geschehen sei; aber trotz der
Wrake klagt 1504 Dorpat wieder sehr über die schlechte

Packung der Heringe ;
J) 1512 wird auf dem Landtag in

Wolmar beschlossen, man soll den Hering, bevor man

ihn vom Bollwerk oder Strand in die Stadt führt, erst
wraken und czirkelen, d. h. die Tonne mit einem Kreis

bezeichnen, dass sie vollwertig ist. 2) Dazwischen klagen
die Livländer 1511 auf einem Hansetag zu Lübeck, dass

die Laken in Güte und Wert, in Länge und Breite nicht

genügen. 3) Im J. 1526 beschliessen die Städte in Wolmar,
dass auf Hering und Laken wohl geachtet werden soll, 4)
und noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts erneut 5) die

Bursprake von Riga, das alte Gebot des Rats, „das
niemand hering anders, dan in dem nahmen, da er ge-

fangen und gesaltzen ist, auch kein gewandt anders, dan

in dem nahmen, da er gemachet ist, verkauften soll, bei
ernster straffe.“ So ertönen diese Klagen gleichen Inhalts

und ähnlicher Form durch Jahrhunderte. Und wie in

Livland werden sie in Köln, Basel etc. erhoben. 5) Die

Not war allgemein. Da ist es leicht erklärlich, dass gegen

Ende des 15. Jahrhunderts die Bursprake von Pernau

verbot, dass jemand Hering und Laken anders verkaufe
als bei ihrem rechten Namen.

Pernau hat bis heute einen bedeutenden Flachshandel 7).
Für das weite, vielfach Flachs bauende Hinterland bis

über Fellin und Weissenstein hinaus war Pernau der Aus-

fuhrhafen. Auf diesen wichtigen Flachshandel deutet die

Bestimmung in § 14: nachdem vorher verordnet war,

1) LUB. 11. 1, 680 § 110; 2, 639; HR 111. 4, 640 § 19 ff.

2) HR 111. 6, 323 § 10. In Dorpat schreibt die Bursprake
vor § 44: In neuer stat sal men herinck foren, he sy denne

gezirckelt und gewraket, by verboringe des heringes.
3) HR 111. 6, 145 § 130.

4) Archiv 2, 101.

5) Napiersky 246 § 44.

6) HR 11. 4, 523 x
.

7) cfr. oben 49. 98.
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wir gebieten, dass jeder auf das Feuer achte, bevor Not
entstehe, heisst es weiter: auch dass jemand im Stein-
hause oder Keller schlafe, in dem Flachs ist x). Offenbar
ist es auch die Feuersgefahr, die das Gebot veranlasst,
dass in den Räumen, in denen Flachs lagert, im Keller
oder im Steinhause, d. h. im Speicher immer in der
Nacht jemand schlafe. Eine Anordnung, die nament-
lich im Winter, und um diese Zeit handelt es sich vor
allem beim Flachshandel, nicht immer leicht durchzu-
führen war, darum besonders eingeschärft wurde.

Mit dem Flachshandel steht auch § 19 in Verbin-
dung: wir verbieten Leinsaat aus dem Lande zu ver-

kaufen oder zu senden, bei Verlust von Gut und Ehre.
Eine besonders scharfe Strafandrohung, Verlust von Gut
und Ehie. Livländischer Flachs und besonders livlän-
dische Leinsaat haben bis heute hohen Ruf und hohen
Preis. Zum Anbau von Flachs ist noch heute frische livlän-
dische Leinsaat in West-Europa sehr gesucht 2 ). Der Egois-
mus, wie ihn der vorzugsweise nach rechtlichen und tatsäch-
lichen Monopolen strebende Kaufmann des Mittelalters
zeigt, suchte den vorteilhaften Flachsbau und Flachshandel
den inländischen Städten zu bewahren. Auf einem Städtetag
zu Pernau beschlossen 1450 die livländischen Städte 3),

1) gebede wi . . ock.dat jemandtschlepe. Dagegen bestimmt
die Bursprake von 1618 § 17: „soll niemand schlaffen in stein-
heuseren oder kellern, dar flachs innen lieget, umb fewer-
schaden zu verhütten.“ Man könnte meinen, dass auch in der
älteren niederdeutschen Bursprake ein solches Verbot gestan-
den habe und nur der Text verdorben, vorbeten zu lesen sei;
aber auf vorbeden folgt im niederdeutschen stets ein negie-
render Ausdruck, nemant, nicht, ken, cfr. § 8, 16, 21, 23, 11
12, 19. Bei einem Verbot müsste es also auch in §l4 heissen:
vorbede wi ock, dat nemant schlepe.

2) Hupel, Topogr. Nachrichten 2, 336.
3) HR II 3, 451 §11: besloten, dat nemant lynsat noch

hemspat ut dessem lande voren sal, . . . emande van buten solke
gudere vorkopen noch ton handen schicken bii vorboringe des
gudes und 10 mark darto up elke tunne.
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niemand soll Leinsaat aus diesem Lande führen und
Fremden verkaufen oder zuschicken bei Verlust des

Gutes und 10 Mark Strafe für jede Tonne. Im J. 1471

wurde dieses Verbot der Leinsaatausfuhr erneut ’) und

1504 auf einem Städtetag, wie es scheint, verschärft 2):
es soll nicht nur Leinsaat bei Verlust des Gutes nicht

ausgeführt werden, sondern es soll auch darüber, dass

solches unterbleibt, besondere Zusicherung von Riga Re-

val Pernau ausgestellt werden; da Pernau auf diesem

Städtetag nicht vertreten war, sollte ihm dieser Beschluss

ausdrücklich mitgeteilt werden. Wie lange in den liv-

ländischen Städten dieses strenge Verbot der Leinsaat-

ausfuhr aufrecht erhalten wurde, wissen wir bis jetzt
nicht. Pernau hat, wie wir sehen, das Verbot in seine

Bursprake aufgenommen, auch ein Beleg, dass die vor-

stehende Redaktion nicht vor der zweiten Hälfte des 15.

Jahrhunderts entstanden ist. Dießurspraken derSchweste-

rstädte haben eine ähnliche Bestimmung nicht.

Auf den Holzhandel bezieht sich sodann §23 : wir

verbieten bei Verlust von Holz und Balken, dass jemand
solche in den kleinen Bach aufziehen lasse, ausgenommen

bei St. Johann oder bei der Pirse. Es handelt sich hier

um geflösstes Holz, das soll man nicht in der kleinen beke

uptheen. Zum J. 1548 wird erwähnt de kleine becke up

1) HR II 6, 257 § 13; 380 § 3: gesloten, dat men nen

lynsadt uth dussen landen foren sal, noch to water noch to

lande, by vorlust des gudes unde 10 marken van elker tunne sa-

des. Hanfsaat wird hier nicht erwähnt; in betreff russischen
Hanfes wird 1512 vorgeschrieben, er soll nicht mit Bast oder

Hede gebunden, nicht nass sein, nur gute Ware soll der

Wraker empfangen. HR 111 6, 323 § 17.

2) HR 111 4, 642 §34: beslaten up dat lynsadt ut dem

lande to steden by vorboringe des gudes, unde sunderlich tovor-

sich van den van Rige Revele unde Pernouw to hebben, dat

ensulckendt nableve, unde ensodandt an de van der Pernouw
to vorschrivende. Die Interpretation dieser Stelle ist schwierig.
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dem orde *) jegen den velinschen thorn und 1550 wird
wiedei gespiochen von der beke by der persen und by
dem velinschen thorn 2). Auch eine kleine Bekpforte wird
genannt 8 ). In diese kleine Beke sollen die Flösse der

Bürger nicht aufgezogen werden, sondern sie sollen lagern
bei 5. Johannes oder by der Pirse. Dieser letztere
Rame weist offenbar aut die Speicher (= Persehus)
die dort lagen, wir wissen aus den Denkwürdigkeiten des
Bingermeisters Lynthem, dass perschen buthen der stadt,
natürlich vor allem am Fluss, waren. Auch die Kirche
St. Johann war, wie bemerkt, buten der stadt.

Der Text der Bursprake ist nicht gut überliefert,
liegt nicht in einer zuverlässigen Ausfertigung des per-
nauschen Rates vor, sondern nur in einer späteren Ab-
schrift eines hapsalschen Sammelbandes. Diese ist nicht
fehlerfrei, enthält Verderbnisse des Wortlautes, die trotz
erneutei Durchsicht des Textes nicht zu verbessern sind.
In § 17 wird offenbar verboten, dass Holz nicht bei der
Stadtmauer abgelagert werde, wohl wegen der Gefahr,
die daduich etwa bei feindlichen Angriffen oder bei einem
Feuerschaden entstehen könnte 8). Was dagegen §l6
vorschreibt, wenn es heisst: ock vorbede vei, dat nemandt
schmeer in der stat alse tho 14 dagen, was das Wort
schmeer bedeutet, ist unsicher ; dass an Schmiere Fett zu

denken und gegen diese ein Verbot erlassen sei, ist un-

wahrscheinlich; vielleicht steckt in dem Wort das fehlende
Zeitwort des Satzes 6).

1) — Ort, Stelle, aber auch Ecke. Winkel,
2) Denkelbuch pag. 159. 160.

3) cfr. pag. 41.

4) cfr. pag. 49.

5) cfr. Fellin §35: de muren satten frig sein. Dorpat
§ 33: Item niemant sal bernholt setten ahn de muren, ahn de

Porten offt an de wege offt an de tune, by ein mc.

6) Letzteres meint offenbar auch Bunge, der das Wort
nicht erklären kann. UB 4 pag. 935. Auch der ausgezeichnete
Kenner norddeutscher Städtegeschichte Koppmann hielt den
Text für verdorben.
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Überblickt man den dargelegten Inhalt der nieder-
deutschen Bursprake für Neu-Pernau aus dem Ende des
15. Jahrhunderts, so gibt sie uns doch manche wichtige
Nachricht, wie das Leben und Treiben der Stadt in

jener Zeit geregelt wurde, die nun bald ein halbes Jahr-
tausend zurückliegt und von der wir sonst aus Pernau

so wenig wissen. Wie in den andern Schwesterstädten
soll auch in Pernau Bescheidenheit und gute Sitte herr-

schen, die Obrigkeit Recht und Besitz, vor allem Handel
und Gewerbe schützen: Gast soll nicht mit Gast kauf-

schlagen, sondern nur wer Bürger der Stadt ist, hat
auch volles Recht auf bürgerliche Nahrung, darf backen
und brauen, den einträglichen Kleinhandel mit Külmet
und Elle treiben. Dabei achte aber jeder auf rechtes
Mass und Gewicht, nur unter rechtem Namen gelange
Hering und Laken in den Verkehr. Damit die Stadt
sicher und rein bleibe, hüte jeder das Feuer, sehe wen

er herberge, sei treu, wenn er als Wächter berufen werde

oder einen andern an seine Statt sende, lagere nicht

Holz an der Stadtmauer, nicht Mist binnen des Stadt-

grabens. Darf alles das als allgemeines Stadtrecht liv-
ländischer Städte gelten, so schuf das örtliche Bedürfnis
noch einige weitere Bestimmungen, die sich zum Teil
auch in der Bursprake der nächstgelegenen Stadt des
gemeinsamen Herren, des Ordens, in Fellin, finden: das

Gebot des Rats soll nicht, wie das leider bisher oft ge-

schehen, versessen werden, nur mit des Rates Wissen
darf Haus Erbe Garten verkauft und verpfändet werden.

Für den Handel wird ausdrücklich festgesetzt: verein-
barter Kauf soll nicht rückgängig gemacht werden, ist

das Lof gestrichen, die Ware gewogen, so sollen sie auch
bezahlt werden; den vorteilhaften Handel mit Hopfen
Butter Talg Seehund darf nur der Bürger treiben, nicht

der lose Gesell, der kein Bürgerrecht hat, ihm ist nur

der Grosshandel zu hundert Ellen bei Laken Leinwand
Wattman gestattet. Vor allem wird der wichtige Flachs-
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und Holzhandel geschützt: wo Flachs lagert, soll ein

Wächter schlafen, Leinsaat soll wie aus ganz Livland,
so auch aus Pernau nicht ausgeführt werden, die Holz-
flösse sollen nur an bestimmten sicheren Orten, am Fluss-
ufer, das zur Stadt gehört, liegen.

In den im Mittelalter allgemein herrschenden For-

men bewegt sich auch hier das Leben der Stadt. Das
öffentliche Wesen bot nicht immer gehörige Sicherheit
seinen einzelnen Gliedern. Dem Fremden gegenüber war

man misstrauisch, ihm hohe Schranken setzen, schien

nötig und weise. Aber fremd galt leicht, was nicht zum

engsten eignen Kreise gehörte, nicht von derselben Mauer
umschlossen wurde, in Pernau bereits, was auf dem

andern Ufer des Flusses sass. Der Obrigkeit höchste
Pflicht erschien, zu halten was man hatte, vor allem den

eigenen Bürger in seiner Nahrung zu hüten und zu meh-

ren, gegenüber dem fremden Gast. Selbstschutz und

Selbsthilfe waren oft nötig, man lernte sie üben, sie wur-

den die Kraft der Kolonie nach aussen, aber leicht trenn-

ten sie auch im Innern, was zusammengehörte.

Dorpat 1905, Dez. 24.

I(S3
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Denkwürdigkeiten des Bürgermeisters
von Pernau Johann von Lynfhem

aus den Jahren 1519—1526.

Herausgegeben von R. Hausmann.

Über die älteste Handschrift des Stadtarchivs zu Pernau,
das s. g. Denkelbuch der Stadt, hat zuerst Dr. P. Schneider

ausführliche Mitteilungen in den Sitz.-Ber, der altertum-

forsch. Gesellsch. zu Pernau 1899, 103 ff. gemacht. Darauf

hat Herr Archivar A. Feuereisen diesen Codex in den Sitz.-

Ber. der Gel. Estnischen Ges. 1902, 81 besprochen. Es

ist eine Handschrift in gross-folio, 39 X 28 cm. Sie

hatte ursprünglich 184 Blätter, welche in Lagen von je 5

Doppelblättern geheftet waren und durchgezählt sind. Jetzt

sind viele Blätter aus dem Verband gelockert und liegen
lose; 81. 115, 163—176 fehlen. Das Papier ist dick,
kräftig, zeigt durchgehend dasselbe 5 cm hohe Wasser-
zeichen: in einem gekrönten Schilde ein B. Da alle

Blätter dieses Zeichen haben, so hat der Codex von An-

fang an mindestens den jetzigen Umfang gehabt. Laut

Eintragung auf der Innenseite des Rückdeckels ist die

Handschrift im J. 1674 neu gebunden und dabei mit dickem

Holzdeckel und rotem gepresstem Lederüberzug versehen
worden. Bei dem neuen Einband ist der Text an einigen
Stellen durch den Schnitt verletzt worden.

Im ganzen aber ist die Handschrift wohl erhalten, nur

die unteren Ecken der Blätter sind in der ersten Hälfte

und zum Schluss des Bandes durch den Gebrauch viel-

fach abgegriffen und durch Moder brüchig geworden.
Diese Lücken sind zum Teil durch neue, wenig geschickt
aufgeklebte Ecken ergänzt worden.
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Die Folioseiten sind durch vertikale Linien in zwei
Kolumnen geteilt, und auch die Eintragungen sind fast
durchgehend in Kolumnen geschrieben. Die einzelnen
Eintragungen stehen oft weit auseinander, so dass für
Zusätze hinreichend Platz war, der auch oft von späterer
Hand zu Nachträgen benutzt ist. Wiederholt sind ganze
Seiten leer gelassen, so 26, 3 a, b, 6 b u. ö.

Weder der Rücken noch das Vorblatt haben einen
Titel. Doch ist auf dem ersten Blatt mit roter Tinte
eingezeichnet: help Jhesus Maria Anna unde Franziscus.
Diese Inschrift weist darauf hin, dass die Handschrift
in katholischer Zeit entstand und wahrscheinlich kirch-
lichen Zwecken diente.

Der Inhalt der ersten Blätter lehrt nun, dass wir
es hier in der Tat, wie bereits Feuereisen nachgewiesen
hat, zunächst mit einem Kirchenbuch zu tun haben, und

zwar, wie sich weiter ergibt, mit dem der Hauptkirche zu

Neu-Pernau, der Kirche S. Nicolaus 1). Es enthalten fol.
1 18 Eintragungen, die sich auf die Verwaltung und
den Besitz der Kirche beziehen: Vorschriften über Ein-
künfte der Kirchendiener und Priester, Mitteilungen über

Besitz und Einnahmen der Kirchen und Altäre. Wie
überall im Mittelalter machte auch in Pernau die Kirche

gern Geldgeschäfte und führte darüber sorgfältig Buch.
Die Kapitalien der Kirchen sind vor allem an Bürger der
Stadt auf städtische Häuser und Grundstücke ausgeliehen
worden, doch haben auch Auswärtige Kirchengelder er-

halten: so leihen 1508 die beiden Kirchenvormünder
Peter Wekpolt und Thonnigs van Laren, von dessen Hand
diese Aufzeichnungen stammen, 300 Mark an Hans Mayg-
dal, Heinrichs Sohn, gegen vier Gesinde im Dorf Hakris

mit vier Haken Landes, wofür er jährlich 18 Mark an

de vormundere der kerken suntte Nicolaus yfte an den

1) Über die ältesten Kirchen- und Stadtbücher in Pernau

machte bereits im J. 1902 R. Hausmann Mitteilungen. Sitz.-
Ber. 3, 94.
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kerckheren zahlen soll. Es weist diese Eintragung darauf
hin, dass dieses Buch der Stadtkirche S. Nicolaus gehörte.

Nur der erste kleinere Teil, nur 18 Blätter in dem
starken Bande sind aber wirklich als Kirchenbuch benutzt.
Die späteste Eintragung über ausgeliehene Kirchengelder
stammt aus dem J. 1524. Dann ist der Band seinem
ursprünglichen Zweck entfremdet. Am meisten Platz
nehmen fol. 35—137 Aufzeichnungen ein über städtische
Gelder, die auf Häuser verliehen sind, es ist also das Kir-
chenbuch zunächst ein Hypothekenbuch geworden. Darauf
aber wird es für einen andern Zweck bestimmt und erhält
einen entsprechenden Namen: Anno 1543 is dith boeck vor

des ersamen rades Denckelböck thobruckende angenotnen,
dann in dissem jare sy wy eins geworden ein Erfboek na

jetzer ordeninge tho thorichtende, der wegen is vor eyn
Denckelboeck angenommen dith boeck. Und, heisst es weiter,
hirna sollen geschreven werden alle saken und hendel, so

vor dem ersamen rade gesehen werden. An zwei Stellen,
fol. 27 u. 63, ist der neue Name Denkelbuch in grossen
Buchstaben mit roter Tinte eingetragen.

Neben und zwischen jener grossen Menge Schuldver-

schreibungen, die vor allem aus der Ordenszeit stammen

(später nach 1572 werden sie seltener) und die mehrfach
von der Hand des Bürgermeisters Lynthem geschrieben
sind, finden sich nun zahlreiche andere Eintragungen sehr

mannigfaltiger Art: Kopien wichtiger städtischer Urkun-

den und Privilegien, die hier abgeschrieben. seien, dat

man nicht stetz bie der kisten gan derf; Recesse über Ver-

handlungen zwischen der Stadt und dem ihr meist wohl-

geneigten Kumtur aus den Jahren 1539, 1547; Ratsiisten
für die Jahre 1518—1607, leider nicht vollständig; endlich
ausführliche Ratsprotokolle aus den Jahren 1567—1572,
temporibus durissimis, wo Pernau im Kriege verschiedene
Herren in und vor seinen Mauern sah. Während das
Buch im übrigen durchgehend niederdeutsch geschrieben
ist, sind diese Protokolle bereits hochdeutsch geführt,
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weisen mehrfach Fremdwörter auf, wie „creditoren zu con-

tentiren“.

Im ganzen ist dieser grössere Teil des Bandes wohl

reich, aber wenig übersichtlich, da er weder systematisch,
noch chronologisch geordnet ist. Vielfach sind Abschriften

jüngerer Urkunden zwischen ältere Eintragungen einge-
schoben, wie sich gerade Platz bot. Die Klage ist be-

rechtigt auf fol. 27£>: ock sin de saken in dissem boecke vele

tho swinde') durch ein ander geschr&wen. Um sich zu-

recht zu finden, ist daher fol. 138—158 ein alphabeti-
sches Register der Parten zugefügt, deren Sachen ver-

handelt sind 2).
Unser Buch ist wegen der vielen offiziellen Besitz-

titel von grosser praktischer Bedeutung gewesen. Zahl-
reiche Fingerspuren und die abgegriffenen Ecken bewei-

sen, dass es viel gebraucht worden ist. Da war das wenn

auch feste Papier doch nicht stark genug, sodann war

das Ganze nicht systematisch geordnet, der Inhalt zu

buntscheckig. Daher beschloss, wie bemerkt, eine sorg-
same Stadtverwaltung im J. 1543, ein besonderes Erf-

boeck oder Erbebuch anzulegen. Dieses sollte für alle
Zukunft dauern, darum wurden tadellose grosse Perga-
mentblätter gewählt. Es ist dieses Erbebuch ein nach
Strassen geordnetes Verzeichnis aller Erbgrundstücke und

Häuser der Stadt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts. Vielfach sind historische Nachrichten über frühere
Besitzer zugefügt. So erhalten wir hier treffliche Materia-
lien für die Topographie und Statistik Pernaus gegen Ende

1) — sehr.

2) Dieses Register wurde, was wohl zu beachten ist,
nach den Vornamen geordnet, nicht nach den Familiennamen,
so sind Hans Dubbrichen, Herman Meyer, Hinrich von Linten
etc. unter H registriert. Im 16. Jahrhundert wurde im täg-
lichen Verkehr vor allem der Vorname benutzt, obgleich in

unseren Städten bereits im 13. Jahrhundert Familiennamen
auftauchen.
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der Ordenszeit. Die beiden wertvollen Folianten, das

Denkelbuch und das Erbebuch, sind mit Recht ein Stolz

des Stadtarchivs von Pernau. Sie galten stets als zu-

sammen gehörig, auch das Erbebuch wurde laut Vermerk
im Deckel im J. 1674, als Conrad Stael Bürgermeister
und Friedericus Hippius Secretarius waren, neu gebun-
den, erhielt Holzdeckel und sein jetziges rotes Leder-

gewand.
In der Zeit, über welches das ältere Denkelbuch vor-

zugsweise Auskunft gibt, im 3. und 4. Jahrzehnt des 16.

Jahrhunderts, lag die Leitung der Stadt vor allem in der

Hand des Bürgermeisters Johann von Lynthem.
Er war ein reicher Kaufherr, der in Korn und Flachs

Geschäfte machte, bei der Strandpforte in der Nähe der

Gertrud-Kirche sein Haus hatte und, wie zahlreiche Ein-

tragungen im Denkelbuch lehren, eifrig seinen Besitz

mehrte. Im J. 1518 erhielt er vom Ordensmeister Plet-

tenberg ein steinernes Wohnhaus mit Speicher und Garten

negest deine sloethe noch derEmbeke; 1521 erwirbt er eine

hoefstede mit eynem kleynen boemgarden negest der rigischen

porten gelegen; 1523 kauft er vom Rat eyne woeste stede

bei seinem Wohnhause, um dort Keller und Speicher
zu bauen; im selben Jahre erlangt er zunächst zum

Pfand- und bald zum erblichen Besitz vom glaßwerder
(= Glaser) Ciriakus Fürberg dessen beim Rathause am

Markt gelegenes Wohnhaus bei der kleynen beckporte;
1527 geht das Haus des Emwolt Schroeder und 1532 an

der kleynen twerstrate nach der beke eyne verbrande ge-

muerde woenstede in Lynthems Besitz über; 1541 kauft

er für 1000 Mark ein Haus an der Mauer bei der rigi-
schen Pforte, dat vormals genant was Ringenhuiss. Viel

seltener hören wir, dass Lynthem Häuser verkauft: nur

1524 und 1528 veräussert er bei der Karripforte und

Karristrasse Besitzlichkeiten.

Im J. 1519 in den Rat gewählt, wird Lynthem 1523

neben Lammerth Kallenberch Bürgermeister. Über zwanzig
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Jahre hat er dieses hervorragende Amt verwaltet mit Um-
sicht und nicht ohne Selbstbewusstsein.

Über seine Tätigkeit berichten uns vor allem seine
Denkwürdigkeiten. Als er ins Amt trat, war

die Stadt offenbar im Verfall. Im J. 1488 hatte ein

grosses Feuer dat meiste deel der stadt uthgebrant, und
ein ähnliches Geschick traf Pernau im J. 1513: sondages
vor pingesten 1) in der nacht Zwischen 10 und 11 do vor-

brande dat gadeshus mit deme thorne, de seyger
2 ) klocke und

Ave Maria klocke, des Hilligen Geistes kercke in de grünt,
und sanct Gertruden kercke und de stadt van der Karry-
porten an viente an des slottes porthen in de grünt*).

Es ist leicht erklärlich, dass damals die städtischen
Einnahmen sehr gesunken waren. Lynthem fand, als er

Ratmann wurde, nur wenige Gulden in der Stadtkasse.
Als seine erste Pflicht betrachtete er, die städtischen Fi-
nanzen zu heben und zu ordnen: er verzeichnet, was die
städtischen Ländereien eintrugen; er durfte eä als einen

grossen Erfolg betrachten, als es durch Verhandlungen,
an denen er teilnahm, in den Jahren 1520, 1523 gelang,’
den Ordensmeister zu bewegen, das Dorf Reide, das einst
der Stadt gehört hätte, ihr wieder zu bestätigen 4

); unter
Lynthems Verwaltung wird 1525, 1538 die städtische
Akzise auf Wein und Salz eingeführt und erhöht 5).

Nächst den finanziellen Fragen behandeln die Denk-
würdigkeiten ausführlich die kirchlichen Verhältnisse. In
der Stadt nennt Lynthem die Stadtkirche des heiligen
Nicolaus mit der Marien - Kapelle und der bereits im J.
1412 erwähnten Kapelle des Heiligen Kreuzes, weiter bei
der Strandpforte die Getrud-Kirche, sodann die Heiligen

1) = Mai 8.

2) = Uhr.

3) Russwurm, Alt-Pernau 37, nach dem Erbebuch. cfr.
oben pag. 116.

4) cfr. pag. 27 ff., 154.

5) cfr. pag. 155 ff.
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Geist-Kirche, und vor der Stadt am Fluss St. Johann x).
Wie die ganze Stadt, litten auch die Kirchen schwer durch
die erwähnten Feuersbrünste und durch eine neue, die
im J. 1524 ausbrach, und über die Lynthem ausführlich

berichtet. So galt es, zunächst die Kirchen wieder her-

zustellen, sodann ihre Einnahmen zu sichern. Den Kirch-

herrn an der Stadtkirche ernannte und unterhielt der

Orden, aber es gab noch zahlreiche andere Geistliche,
Vikare, für sie musste gesorgt werden, soweit sie nicht

von kirchlichen Stiftungen und Gebühren leben konnten.
Lynthem drang darauf, dass die Kirchenvormünder über
das Kirchenvermögen Rechenschaft ablegten, dass sie die

Zinsen von den ausgeliehenen Kapitalien der Kirche zu

rechter Zeit erhoben.

Die kirchlichen Verhältnisse wurden besonders schwer,
als die reformatorische Lehre in Livland eindrang, zuerst

1522 in Riga, bald auch in Reval, Dorpat. In den J. 1524,
1525 kam es in allen drei Städten zu Bilderstürmereien
und Plünderungen der Kirchen. Es war den Herren im

Stadtregiment nicht leicht, die Ordnung wieder herzustellen.
Über die Einführung der Reformation in Livland

fehlen uns bisher ’t ausführlichere zeitgenössische Berichte
fast völlig. Reichere Nachrichten über diese wichtigen
Ereignisse haben daher besonderen Wert, auch wenn sie
wie hier nur lokale Vorgänge schildern. Ähnlich aber

langsamer als in den Schwesterstädten entwickelten sich

die Verhältnisse in Pernau.

Denn thor Pernow bleyf ith noch by dem oelden

staen itlike tyth boeven andern steden*). Dann aber drang
auch hier die neue Lehre ein, wie sie entstanden war tho

Wittenberge inne der koerfuersten lande tho Szasßen. Dy

1) cfr. pag. 42. Eine Marien-Magdalenkirche nennt Lyn-
them nicht, sie wurde 1556 aus strategischen Gründen abge-
tragen, war wohl damals nicht mehr im Gebrauch. Denkel-
buch 162. cfr. Czernay, Sitz.-Ber. 1899, 61.

2) Fol. 32 a.
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monnick, genant doctor Martinas Lutther, dy understundt

Byck myth groethem byfall inne der duithschen nacion

eyn ander reformath und geßeth in dy kirckken tho

brengen. Der Bürgermeister verhehlt nicht seinen Unwillen
über dieses neue Regiment, über diesen opruer und ver-

enderinge der stende in den kircken, wo nun dy gemeyne
den kirckhern geßat, wo, offenbar durch ingebinge erer

predicers'), wenn auch später als in den andern Städten,
so nun doch auch in Pernau ein Bildersturm ausbrach,
1526 März 15. Die wertvollen Kirchenschätze hatte frei-
lich der Rat bereits früher geborgen, aber Bilder und
Tafeln zertrümmerte der Haufen, achtete nicht auf das
Verbot des Rates. Der eine Bürgermeister, offenbar Lynthem
selbst, habe sich, heisst es, schwer verletzt gefühlt und
sein Amt niederlegen wollen. Da griff der Herr der Stadt
ein: in einer Gerichtssitzung, 1526 April 10., untersuchte
der Kumtur die Vorgänge, sprach den Rat von aller
Schuld frei, bat ihn, die Verwaltung der Stadt in bis-

heriger Weise weiterzuführen.

Mit dem ausführlichen protokollarischen Bericht über
diese Verhandlungen im J. 1526 schliessen die Denkwür-
digkeiten Lynthems. Wie man zu Pernau tho eynem an-

dern oerdentlicken regiment, dat iczt op duessen dato nicht

in duessen landen ist 2), wieder gelangte, schildert der mit
den neuen Verhältnissen unzufriedene Bürgermeister nicht
mehr. Aber auch dafür, was er gibt, hat Pernau allen
Grund dankbar zu sein. Wir bekommen einen guten
Einblick, dass doch auch hier noch in den letzten Zeiten
des Katholicismus die kirchlichen Verhältnisse gepflegt
wurden, und erhalten Mitteilungen darüber, wie sich der
Wandel vollzog.

Als im J. 1524 wieder ein grosses Feuer ausbrach,
da brannte auch dat raedthuß und alle unßer stadt

1) fol. 316, 32 a, 346, 34 a.

2) fol. 35 a.
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aide bucke, lattynß und duitsch, bßunder dyth kirckken

buke •waß nicht op deme raedthueß, unser prevelygy weren

ock nicht op deme raedthueße 1). Vielleicht lagen sie

bei Lynthem und wurden dadurch gerettet. Jedenfalls

benutzte er dieses Kirchenbuch, oder wie es bald genannt
wurde, Denkelbuch, um seine Denkwürdigkeiten einzu-

schreiben. Sie füllen die Blätter 28 b—3s«.

Einen Titel besitzen sie nicht, auch nennt sich Lyn-
them nicht ausdrücklich als Verfasser, er spricht von sich
immer in der dritten Person. Aber der Inhalt, sowie

der Vergleich der Handschrift mit Eintragungen auf den

letzten Blättern des Bandes, wo er wiederholt in erster

Person, ick Johann von Lynthem über die Arbeit, beson-

ders über die Ausgaben, die er für die Stadt geleistet,

berichtet, lassen keinen Zweifel über den Verfasser.
Die Aufzeichnungen tragen weder inhaltlich noch

formell einen einheitlichen Charakter, sie sind nicht in

einem Zuge geschrieben. Städtische und kirchliche An-

gelegenheiten gehen durch einander, doch überwiegen die

kirchlichen. Die Nachrichten zu Beginn über den Rat,
die Finanzen mögen nicht lange nach dem J. 1519 auf-

gezeichnet sein, wohl unter Benutzung gleichzeitiger No-

tizen, archivalischer Materialien u. ä. Die Mitteilungen
über die kirchlichen Vorgänge sind wahrscheinlich zumeist

erst nach dem Eindringen der neuen Lehre, nach dem

J. 1526 niedergeschrieben. Darauf weist der Tadel: dar-

tho waß inne denne tyden groeth gelthspillinge in den

kirckken, dar wort vele waß verbrandt, darauf führen die

predicanten, die erwähnt werden, darauf Bemerkungen
wie: do dy mysse und goddesdyenst afquemen, oder mys-

sen tho holden noch der forme, alz do dy ordeninge waß,
oder zum Schluss der Wunsch nach einem oerdentlicken

regiment, dat iezt op dueßen dato nicht in dueßen landen

ist. Auch dass Plettenberg wiederholt bereits Fürst ge-

1) fol. 31 a.
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nannt wird, spricht für eine spätere Zeit, da er erst 1526
vom Reichsregiment, 1530 vom Kaiser belehnt wurde.
Immerhin werden auch diese Nachrichten bald nach den
Ereignissen abgefasst sein. Dann sind noch zahlreiche
Nachträge gemacht worden bis zum J. 1538 hinab. Zu
solchen war reichlich Platz, da die Blattseiten wiederholt
nicht voll ausgenutzt sind.

Darüber, was während der ersten Jahre seiner Amts-

zeit, vor allem durch ihn selbst in der Stadt geschehen
ist, berichtet hier in seiner kleinen nicht leicht lesbaren l)
Schrift der Bürgermeister in einem wichtigen, bald als
Denkelbuch der Stadt bezeichneten Bande. So tragen diese
Mitteilungen einen halboffiziellen Charakter. Da weitere
Materialien für die Geschichte Pernaus in dieser Zeit
nicht erhalten, andere Bücher, auf welche wiederholt hier
verwiesen wird 2), untergegangen sind, haben diese Denk-
würdigkeiten besonderen Wert. Allerdings eine sorgfäl-
tige systematische Darlegung bieten auch sie nicht. Zu-

sammengehöriges ist auseinander gerissen, mehrfach finden
sich Wiederholungen, stilistische Härten sind nicht selten,
an einigen Stellen scheinen Worte zu fehlen. Die Ortho-
graphie ist sehr ungleichmässig: neben einander findet
sich altaer und althaer, vormonder und formonder, jaer-
lix und jaerlicks, solth und sold (Salz), dat und dath u. ä;
selbst die Eigennamen sind verschieden geschrieben: Schutte
und Schutthe, ja sogar dem eigenen Namen gibt der
Verfasser nicht immer dieselbe Form, neben dem häufi-

gen Johann van Lynthem kommt auch Johann von

Linthem vor.

Von dem Text ist ein kleinerer Teil bereits in den

Sitz.-Ber. 1899, 121 von Feuereisen nach einem beigefügten
Photogramm gelesen und übersetzt. Im nachfolgenden
werden die Denkwürdigkeiten vollständig wiedergegeben.

1) cfr. das Photogramm in Sitz.-Ber. 1899.

2) cfr. pag. 152 u. ö.
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Änderungen des Textes sind nur soweit vorgenommen,

dass die Interpunktion geregelt wurde, die zahlreichen

Häufungen des n weggelassen sind, das vokalische v

durch u wiedergegeben wurde, und dass h nach t am

Schluss fortfiel in Worten wie solth, lasth, worth, gudth,
raedth, geldth u. ä., wo dem t bereits ein Konsonant

vorausging. Die Anmerkungen sind etwas reicher, als

sonst bei Texteditionen gewöhnlich ist, es schien das an-

gezeigt bei einer Quelle, die vor allem für die Bewohner

der bücherarmen Stadt Bedeutung hat, deren tüchtiger

Bürgermeister im nachfolgendem redet.

Dorpat 1905, Mai 31.

R. H.

[fol. 28 6.] Anno 1519 do waß noch im raede her

Lammerth Kallenberch buergermeyster; herJohannDenckker,

dusse starf im vorjare r ); her Lammerth Oeldendorpp,
duesse wort des rades verlaethen; her Asmus Glynth
stadt vaget ock kircken Vormünder; her Diderick Boese

kemmerer; her Johann Schutthe kemmerer ock kirckken

Vormünder.

Koeren tho syck2J, so hyr nahe Berndth Stol-

tenkamph, Johann van Lynthem.
Inne duessen tyden, do Berndth Stolterkaemph ock

Johann van Lynthem nach erm gedhaenem eyde over eyn

1) = Frühjahr.
2) Ratswahlen geschahen am Sonntag Quasimodogeniti =

1519 Mai 1. cfr. pag. 34. Der volle Rat hatte zwei Bürger-
meister und sechs Ratmannen, von denen einer Stadtvogt, zwei

Kämmerer waren. Diese Zusammensetzung hatte der Rats-

stuhl auch im 17. Jahrhundert, und bewahrte sie bis zu seiner

Auflösung durch das Gesetz vom J. 1877.

3) cfr. pag. 152.
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half jare daer nahe begerden tho wethen, dy stadt was

in allen oerden bufellich, thoern und mueren alle vast ver-

brandt und verdorfen, so wolden sy gerne wethen, wath

raedeß efthe troest by der stadt gewesen were, dy stadt

tho betteren und tho bawen.

Dar ap anthworde her Diderick Boese und her Jo-

hann Schutte, beyden kemmerer, sy hedden im jare[ls] 17

rekenschop erer kemmerye ahngenommen und hedden nicht

vor syck gefunden efthe emphangen inne der kemmerye, her

Johann Denckker waß gewesen kemmerer und her Lam-

merth Oeldendorp, hadden den beyden vorgeschreven kem-

merer gelevert in der kemmerye 1 thobraknen philips-
guelden, 1 horneguelden 1), 1 emder guelden und nicht mer

[dy selben legen noch vorhanden] 2). Allent weß an gelde
und schmyde were, dath were by der kirckken und eren

vormuendern. Dath wort uns vor eyn boscheydt gegeben.
Dyth geschach den 12 dach nach michaelis3) im sit-

tenden rade.

Im jare [ls] 19 do lythen der kirckken Vormünder,
noemlick her Asmus Glynth, her Johann Schutte oprich-
ten *) eyn spycze op den kirckthoern, ock 1 spicze op dath

köre myth bleck gedeckt, was 12 faeden hoech, dy hoge
thoern was hoech 24 faden b). Dusse thorn was vormaels

verdingt tho speren*), ehr wye andern in raeth gekoeren
worden. Dy rekenschop geschach by unßer thyt, do dy
thorn boreydt 1 ) waß, dy thorn kostede unser kirckken mer

alß twedusent marck rigeschA).

1) Horngulden = 1 Mark, cfr. fol. 35.

2) Späterer Zusatz.

3) Oktob. 11.

4) Über die Feuersbrunst von 1513, cfr. pag. 144.

5) Weiter unten: 27 Faden hoch.

6) = mit Sparren versehen.

7) = fertig.
8) Die Mark ist Ende des 15 Jahrh. etwa = 3 Rbl. cfr.

Hausmann, Mitt. rig. 17, 233.
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Op dath mael bleyf ock nicht vele geldes by den

kirckken vormuendern bßunder 1) 300 mark, dy dede her

Asmus op renthe deme jungen Arnth Vytynge*).

Bßunder waß noch ahn geschmyde was by den kirck-

ken und capellen vormuendern, dath wort hyr nahe inge-
bracht und geschreven.

Dusse kirckthorn brande af im jare [15]24 fridages

nach Bartolomey*), ocp fhorn op deme köre, dachsper

van der kirckken all af, dy gewolfthe fylen nydder. Ock

verbranden alle klockken umb trendt 36 schyppunt*). In

all bohelden nicht eyne klockke. Uth der asschen samel-

den wyr Widderumb IO 1 )? schyppunt klockken gudt, der

kirckken Vormünder sanden solx nach Riga ahn hem Jo-

hann Meyer ock ahn hern Herman Boelow "). Eyn raedt

van Ryga tastet unser guidt ahn und lythen bossen dar

van ghyten buthen unserm wethen und wyllen. Dy sake

wort dar negst verglyketh durch hern Johann van Lyn-
them, so hyr hinder im buke verteykenth ist 6 ).

Anno [15]24 sondags quasimodogeniti') wort gekoeren
in raedt her Melchior Bomgarden, her Lueder Kalnth BJ.

1) = ausgenommen.

2) Arnd Viting, Jürgens Sohn, von Rayküll, der junge

genannt, nachweisbar 1492—1528. Arndken, Amd’s Sohn, der

junge Arnd, von Jerwakant, 1495—1535 nachweisbar. Brief-

lade, Register 121.

3) August 26.

4) 1 Schiftpfund =2O Liespfund = 400 Pfund, cfr. Haus-

mann, Mitt. rig. 17, 232.

5) Joh. Meyer, 1520— 24 als Kämmerer in Riga nachweisbar,

ist 1548 tot. Herrn. Bülow, 1521—28 Kämmerer, 1555 f. Böth-

führ, Rigische Rathslinie n. 426, 429.

6) fol. 177: Inne deme
...

29. jare was ick Johann

von Lynthem thoßiga... op deme raedthuse und forderde wid-

derumb unser klockken guidt. Nach längeren Verhandlungen

erhielt Pernau äusser zwei Glocken noch 8 Schiffpfund Kupfer.

7) April 3.

8) In anderen Teilen des Denkeibuchs wiederholt Klant

genannt.
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Anno 29 wort in raedt gekoeren her Peter Hylwech,
her Hinrick Gruether(?), her Johann Krabbe J ).

Im laczten deyl disses bukes ist itlickker mathe wes an-

geteykent, weß eyn raedt verbueth heft ahn der kirckken
und an der stadt by hern Johan van Lynthems syner
tyth ’), dy wort buergermeyster im jare [15]23 sondags
quasimodogeniti 3).

(fol. 29a.) Anno*) und jaeren unßers Balichmaekers
Ihesu Christi 1519 waß buergermeyster her Lammerth

Kallenberg, stadtvageth her Aßmus Glinth, im raede her
Dirick Boeße, her Johann Schutte. Hebben op dath maell
tho Byck gekoeren Berndt Stoltenkamph, Johann van Lin-
them.

Inne den tyden hadde dy erßatne raeth keyn inkom-
mende renthe, bßunder weß hyr iczt boschreven ist, alle
renthe waß by der kircken myth eren pristern. Ock do dy
grave angehaven wortop tho rumen und tho betteren, waß
op der kemmery 43 marck riges, so dan in andern buken 6)
in rekenschop gescreven ist.

Dueße rechticheyt geben dy luede, [de] vor der stadt

woenen, op paschen, op michaeli glyke vele'f.

1) Von späterer Hand folgt ein Zusatz: Anno 41 worden
in den radt gekoren her Joachim Kleinroggen, Nicolaus Baren-
feldt, her Johann van Aken und her Diderich Muntz.

2) cfr. oben pag. 147 ; der grösste Teil dieser Eintragungen
ist mit den Blättern 163—176 verloren gegangen

3) April 12.

4) Bereits oben berichtet pag. 149.

5) = der Graben, der Stadtgraben.
6) Sind nicht erhalten, cfr. pag. 148.

7) Das Erbebuch fol. 1 gibt auch ein Verzeichnis : Dith
is der landtlude, de vor der Stadt Sitten ere gerechticheit, de se

tho twen tiden .. geven mothen. Es bezieht sich dieses Ver-
zeichnis auf eine spätere Zeit, circa 1543. Von den in unse-

rem älteren Verzeichnis genannten werden dort erwähnt

Tally Peter gift
Jürgen Kitze . .

6f.
6 f.

Michel Kucketasche . 3 f.
Hannekens land v2 mk.
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Talle Peter 6 ferding 1)]
Jorgen Kycz 6 f.
Lickare Jacop 5 f.
Michel Koketasch 3 f.

Matthyß Jocke 6 f.
Janus by deme gerichte 6 f.

Matthyß Nyrkenn 3 mark.

Mattyß Tülle 6 f.
Hanneke

............

1/2
mark.

Jorgen by der Linde (?) 1/2 mark.

Jorgen Koketa 1/ 2
mark.

Am orde op der rydesche beckke
. . . .

1/ 2
mark.

Jorgen Henheyte 1/2
mark.

Dueße rechticheit der luede verleyp Byck
des jares umb 30 mark 2

).

Item ock hadde eyn erßame raedt van itlicken boeden

am marckkede und van schumakern und beckkern an

huyßhuer boedenhuer jaerlicks umb trendt . .
32 mark rig.

Dy wage dhueth deme raede jaerlicks op und af
20 efte 25 mk. ock myn, dy ander helfte gehoerth

deme weger.

Dath vlaß van der waege plach man vormals tho

geben to der beluchtinge unßer lyeben frawen cappelle 3).
Anno [15]20 am dage Cryspini und Cryspiniani 4 )

was tho Wolmer verßamelt eyn gebyder dach. Dar dan

unßer geschyckten mede tho daege waren im raede her

Lammerth Kallenberch, her Aßmus Glynth, her Johann

van Linthem, her Berndt Stoltenkamph, twy der gemeyne,
Melchior Boemgarden, Tonniß Säße. Hebben unßer Baeke in

1) 1 Mark = 4 Ferding.
2) Für das halbe Jahr laufen ein nach vorstehendem Ver-

zeichnis Mk. + 38 Ferding = 9% Mk., zusammen 15 Mk.,
also im Jahr 30 Mark.

3) In der Stadtkirche, cfr. pag. 42, 144.

4) Octob. 25.
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velen Machten und werven gehadt, durch gnade irlangt
dat dorp Ryde myth Bynen anhangenden gesinden und
lande, aber doch so boscheydeutlich, dath wy dath dorp
nicht sollen antasten efte in gebrueck hebben, byth dath

man schiyft 29 nach duessen datho 1). Dath dorp hadde

dy raedt enboeren und dath landt over hundert jare.
Anno [15]23 des Bondages trinitatis was versam-

melt tho Wolmer eyn gancz gemeyne landesdach. Dar
dan eyn ersame raedt mede tho dage verschreven ist. Daer

hynne gereyßet her Johann van Linthem 8 ), her Aßmus
Glynth, hebben in deme Belbygen dage irlangt, dat dorp
Ryde thor stundt in ere gebrueck und behalt tho nemen

und vort ingenommen, do dy beyden Bynt gekommen Widder
vam landesdage. Und dy erwerdigen achtparen hem

Symon graef vom Redberch 4) cumpthor tho Reval, her
Thonnis Ovellacker 5 ) vaget thor Sunborch d. o.«) dusse
levernde uns dath dorp nach bevel unsers gnedigen fürsten
und hern 7 ) und erwerdigen gebediger.

Dy rechticheyt der op paeschen:

1) Abschrift des Briefes des Ordensmeisters im Denkel-
buch, cfr. oben pg. 29 und Beilage 3. Als Termin wird hier
genannt teyn jare up negestkamenden winachten an thotellen
= Weihnacht 1530.

2) Mai 31.

3) Seit Apr. 12 Bürgermeister, daher zuerst genannt.
4) Simon Graf zum Retberge, 1510—1516 Kumtur zu Per-

nau, 1516—1523 Kumtur zu Reval. Arbusow, Orden.
5) Tonnies Ovelacker, Kumpan zu Soneburg, 1507—1514

Vogt zu Rositten, 1517—24 Vogt zu Soneburg. Ibid.

6) Deutsch-Ordens.

7) Ordensmeister Plettenberg cfr. pag. 148.
8) sc. von der Reide. — Im Erbebuch fol. 1 b. steht das

Verzeichnis. Der landtlude van der Reyde ere gerechticheit,
de se ock tho twen tiden, alse nomptlich up paschen und michaelis
geven sollen, yder up beiden tiden so vele, alse hir ander ge-
teickenth: Kubias 64 sh., Matz Luetz 64 sh., Touwer Hantho 64

sh., Reyde Matz 1 mk, Tomas Henheite 1 mk. Nytnme Thomas
V 2 mk., Reidesu Jürgen % mk.
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Kobchas 32 sh. 1) 2 mael wack-

kengelth.
Matthyß Lawath 32 sh. 2 mael.

Twer Hantho 32 sh. 2 mael.

Michel Ryde 1 mark.

Thomas Henhyte 1 mark.

Thomas in der Heyde 1/ 9
mark.

Op michaeli ere rechticheyt:
Kobchas 1 mk. kordengelth

wackengelt 32 sh.

bockhaegen 1/, mk

Matthys Lweth, wackengelt ...32 sh.

bockhaegen 1/ 2
mk

Thomaß Henheyte, wackengelt

bockhaegen toßamen ... 1 mk.

Twer Hantho, wackengelt ...
32 sh.

bockhaegen l/ 2
mk.

Michel Ryde, bockhaegen wakken-

gelt thoßamen 1 mk.

Thomas in der heyde ’/ 2

Summa lopt duesse rechticheyt
in all des jaers .... 15 1l z

mk. riges 2).

Dy tegede8 ) des korns op und af ....

4 ) last,

roggen und gersten toßamen 4 )

[fol. 29 6] Van deme prame gyft eyn ider op dy
Ryde 9 ferd., in der have — 1 mk.

Anno [15]25 des dinxstags nach oculi mei 5) ist eyn

erßame raedt eyndrechtlick overeyn gekommen und hebben

ith Bemptlick boliveth, dath hyr Ball weßen eyn geringe

1) = Schilling. 36 Schilling = 1 Mark.

2) 3X32X2 4- 3X 32 sh. + 1 4-1 4-72 +l+72 + 7.
-f- 1 -|- t/2 +l+ V 2 mk. — 7V2 mk. 4* 288 sh. =lö mk.

3) = Zehnte.

4) Ausgerissene Ecke. —lm Erbebuch: Disse vorgeschre-
ven buren van der Reide geven ock teget, up und af na gedye
der jare an roggen und gerste, aver keinen hafern.

5) März 21.
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Hyr op dyth Ball dy veeger wachten und keyn dre-

ger Ball eyn vath antasten, Bunder Ball irsten orloeff
hebben und dy weger Ball deme erßaemen raede reken-
schop daer van dhuen.

Dy erßame raedt plag gevvoenthlick deme werdigen
hern cumpther 2 gasteboede 3) tho haelden, dat eyn op
deme raedthueße des sondags quasimodogeniti, dat ander
des Bondages in vastelobent im gildestoven.

Dar tho moesten ßy van der vorrygen renthe stände
underdackes haelden thoern, tnueren, alle boquemheyt der
stadt ock dat bolvuerck und andere noettorjjtyge

Anno 1538 im maeneth Januarii synt wyr semptlick-
ken myth der gemeyne overeyn gekommen tho betteringe
unser stadt, so fremde buerger efte gesellen uth andere
oerden hyr solt brengen und opfgudden, sollen van jeder
last der stadt geben eyn halbe marck 6).

1) Südweine : Malvasier und Romenin sind ursprünglich
griechische Weine; Bastard ein süsser spanischer Wein.

= Poitou. Der Wein von Poitou, auch Baienwein ge-
nannt, kam wie das Baiensalz, das auch im Handel von Per-
nau eine so grosseRolle spielte (cfr. pag. 48), aus der Bay von

Bourgneuf, südlich von der Mündung der Loire. Hans Gesch -

81. 1905, 190.

3) Gastgebot. Den Herren Gastmäler zu geben, war

eine im Mittelalter sehr verbreitete Form der Verehrung.
4) Die beteringe und bovestinge der Stadt war ihre erste

Pflicht, cfr. pag. 32, 40.

5) = Ansprüche befriedigen, hier wohl = abliefern.
6) Salzpreise schwanken sehr: 1500 in Pernau 1 Last

12 Mk., 1494 in Riga 1 Last =2O Mk. LUB II 1. 994. 13.

zyße op wyn und fremdt byer tho betteringe unßer stadt,
dath vormals nicht plach tho meßen:
Item van der oem rinsch myn 1 ferding,

so mannich oem so mannich ferding.
Van deme voeth malmeßy, rommeny,

pipe bostardtf ider stueck
. . .

1 mk.
Van deme vath pwotham 2) . . . .

1/2
mk.

Van deme vath byers mk.
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Ock soll dy last sold geben vorthan ander unsern

borgern und gesellen 8 sh. thor wichte 1), efte ith ock nicht

gewogen wyrt und myth tonnen ingemetten, efte dath

uth gedragen ungewogen, sali glyckwol der stadt geben
8 sh. Dy last ploch vormaels tho geben — 4 sh.

Forder yst alle wichte verheeget"2-) und eyn bredt ge-

hangen op dy wage, der mag und sali syck dy weger
nach richten.

(fol. 30 a.) Dyth ist und wos vicarien gelt gestif-
teth, dar dy vicarie mede beloenth worden.

In duessen tyden hylt dy werdige orde den kirck-

hern 3), wes hy von offer und ander inkompft hadde, dath

ist hyr hindert) in duessem buke geschreven.
Dem cappellaen hylt dy kirckher in kosthe, deß heft

dy cappellaen vom erwerdigen vogede tho Jerven jaer-
lix — 14 mk., noch hadde dy cappellaen sant Barbara

altaer, dar hadde hy jaerlix van 18 mk. Weß dan forder
aller prister inkompft und genyth was, meß vor billi-

gen crucz vast degelix, vigily, selsmesse, stacie 6 ), hadde

jeder prister syn genyeth van.

Dy fromisse prister in Unser Lieben Frawen cappell 6)
hadde jaerlix — 14 mk. vom erwerdigen hern vagede tho

Jerven, noch hadde hy 12 mk. von den kircken Vor-

mündern.

Sant Ewold altaer hadde eyn prister, hylt thor weckke

1) Das Salz sollte an der Brücke auf dem putider gewo-

gen werden, cfr. pag. 49.

2) = Alle Gewichte geschützt, in Obhut genommen.
Über pernausches Gewicht cfr. pag. 50.

3) Der Stadtkirche, cfr. pag. 42.

4) Vielleicht auf den fehlenden fol. 163—176.

5) Stationen, besonders der Kreuztragung Christi.

6) In der Stadtkirche, ebendort die Altäre SS. Ewald,
Erasmus, Anna.
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itlicke misse, krech 6 mk. jaerlix. Ock tho sänt Johäns ’)
wort thor weckke 1 misse efte 2 geholden, dusse prister
hadde ock 6 mk.

Sant Erasmus althaer, dar op ist gestyft — 36 mk.

jaerlix, dat gelt ist op renthe gedhaen dy hovethsumma

600 mk. deme erbaren Peter Uxkuell thom Werder 9) nach

inholt segell und brive 3J.
Santh Anna altaer, dar op ist gestift — 30 nik. jaerlix,

ist summa 500 mk., dath gelt licht by Luelof Forsten-

berge*), den hoevethbreyf heft dy werdige achtpare her

cumpther h} in syner bowaringe.
Santh Qerdruden cappell*), dar ist kirckher und vi-

carius her Johann Duegell, heft jaerlix 36 mk., dy hoveth-

summa ist 600 mk. Dysse vicarie heft gestift pater
Tylmannus Ymmenhuesen, dat gelt lag op rente op Johann

Vitings siner erben guedern. So heft yth afgeloeset dy
erbare Johann von Roesen van Rupp'). So schreyf dy
hochwerdige grothmechtige unser gnediger fuerst 8) und her,
dat vuye solden pater Tylmanno und den bruedern sodaene

hovethsumma geldes 'werdhen laethen, noch deme dath

convent inne duessen tyden in bedruck und armuth was.

1) Über St. Johans kerken und hof buten der stad cfr.

pag. 123, 135, 164.

2) Peter Uexkull von demWerder, nachweisbar 1510—1542.
Brieflade 1, Register 35.

3) Späterer Zusatz von anderer Hand: Anno [ls] 51 do

entfangen de 600 marck wedderumme und is verboveth worden
in dem Hylligen Geystes huyse der armen in der stadt.

4) LulefFürstenberg von Rayküll, nachweisbar 1504—1540;
erhielt 1504 die „selschop“ des Ordens. Brief!. 1, 642.

5) Kumture zu Pernau: 1517 Joh. Klot; 1520, 1521 Roloff
Bardewisch; 1524—26 Heinr. v. Tulen, cfr. pag. 28, 116. Arbu-

sow, Orden 98.

6) St. Gertrud lag bei der Strandpforte, cfr. pag. 42,164.
7) Joh. v. Rosen zu Ropp erhält 1543 den Hof zu Pouwen-

kull (Kirchsp. Kosch). Brief!. 1216.

8) Ordensmeister Plettenberg, cfr. pag, 147.
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Dy hovethsumma wos und wort by unsser stadt ahn-

gelecht op renthe den buergern op dy etve und hueser.

So wort forder verhandelt durch den werdigen achtparen
hem cumpther, alhst so dyth buke hyr vort mede brengt,
dath wye soldhen geben deme convent tho Vellyn jaerlix
24 mk. geldes tho erer noettorft, so lange pater Tylman-
nus levede, und vort nach synern doetlickken afgange solde

dy renthe ewicklick blyven by den armen. Dat gingen

dy patres willich [in] I}. Sali ock so vast blyven unver-

rucketh 2).
[fol. 30 £.] Her Cordth Vytinckhoff 3) hadde eyn

vicarie gestift in unsser stadt kirckken in des hilligen
cruces cappell, dar tho geordent, deme vicario jaerlix tho

geben 24 mk. Dussefundacion lach by Diderick Vytinck tho

Kergell*). — Do dy mysse und goddesdyenst afquemen,
bohilden dy Vytinckhove solick fundacion und gelt by syck.

Dy brueder der companye
5 ) hylden eyn cappellaen

efthe vicarium, den sy versorgeden myth noettorftygen
dingen. Dyth behalden dy brueder iczt bynnen, geben

jarlix deme predicanten 10 mk. riges, ock fry byer op

detne gildestoeven; so yhm des nicht boliveth, tho ghaende

1) Lücke, abgerissene Ecke.

2) Nachtrag aus späterer Zeit: Dat sulvige gelt, dat de

borger [dafvan entfangen hebben, brengt klerliken mede dat

bock der armen, [dat in der] armen laden lycht op dem rathuse.

Das Buch ist nicht erhalten.

3) Cord Vitinghof 1452, 1485 genannt. Briefl. 208. 353.

4) Ein Gut dieses Namens liegt im Kirchsp. Anzen, ein

anderes auf Ösel. Wahrscheinlich ist hier Kechtel im Kirchsp.
Rappel gemeint, das den Vitinghof gehörte, über welches 1546

ein Abspruch zwischen den Vettern Vitinghof erfolgte. Die-

trich, der 1492—1508 im Manngericht sitzt, ist 1546 bereits tot.

Briefl. 1278.

5) Ihr Haus ist offenbar die Gildestube, aber ihr Bestand

ist nicht sicher. Das Erbebuch 101,156sagt auch: Cumpenia oft

Gildestaven. Im J. 1488 war de Kumpenye afgebrant, 1533

wurde die Gildstube wieder vom Feuer eingeäschert.
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op den gildestoven, so mag hy syn byer laethen tho hueß
haelen alle dage.

Dy organisthe und schulmeyster hadden ere noettorft
van den kircken Vormündern, ock hadden sy dagelix
ere genyth van den missen und presencia, dy in de kircken
in den tyden ricklick dagelix vor handen weren.

[fol. 31 a.] In 1) den jaren nach der gepuert unsers

sallichmaekers und hern Ihesu Christi, do man schreyf
noch unßerm duitschen dueßenth vyffhundert im 24, des

fridages noch Bartolomei 2) in der moergenstunde des

zeygers tho 3 uren, do waß eyn huyß angestecketh myth
fuer duerch eyn kleyne dirne. Dat huyß waß an der
mueren gelegen noch der beke, dat ander huyß negst deme

gildestoven. Dat huyß plach wandages 3) tho gehoeren
hern Hinrick van Szalmen. Van deme hueße
Byck dat meyste pardt von der stadt, van deme gilde-
stoeven byth an dath sloth bleyf nicht staen bßunder ö) dy
steynen mueren, alle dack boeden und stellunge weren

verbrant. Dy kirckken klockken, der klockken waß .. .«)
dy wogen by 3 laste guides z ), dy hoge kirckthoern waß
bynnen vyff jaeren op gespert 27 faden hoech 8), brande
alle tho gruende. Dy kirckthoerm stunde unßer kircken

und stadt tho bawen by drudehalf dueßent 9) mk. riges.
Ock brande dat raedthuß und alle unßer stadt aide bucke,
lattynß und duitsch, bßunder 6 ) dyth kirckken buke waß

1) cfr. pag. 151, auch SB. 1899, 119

2) Aug. 26.

3) = ehemals.

4) = entzündete.

5) ausgenommen.
6) Lücke im Text.

7) cfr. oben pag. 151: umb trendt 36 schyppunt, also
1 Last = 12 Schiftpfund.

8) speren = mit Sparren versehen, einen Dachstuhl auf-

setzen ; pag. 150 ist der Kirchturm nur 24 Faden hoch.
9) cfr. pag. 150: mer alß twedusent marck rigesch.
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nicht op deme raedthueß, unßer prevelygy seren ock nicht

op deme raedthueße. Ock verbranden alle perschen x)
buthen der stadt 2 hueßer myt 8 spillen f. Do leydt dy
kirckke und stadt merckliken groten schaeden. Tho der

stadt besthe seren gekoft 40 laste roggen, ock vele vlaß,
meyll, krueth, dat verloeren ßy alle semptlicke. Inne den

tyden hadde dy erßame raedt nicht alße vele boquemheyt
bohaelden, wan ßy tho Baemen seßen solden, dat ßy eyn
stede efte banck hadden, ander dack tho Bytten. Dy
saege saß ock verbrandt. Inne keynem vorrygen brande

efte ungluck heft dy stadt groethern schaeden geleden.
Dath fuer quam uth deme vorgeschreben huyße, dat be-

säende eyner genant dass Moller. Dy kleyne dirne

stal syener huyßfrauen itlick geschmide und brachte ith

inne den gaerden, op Bant Bartolomeus dach 4 ). Dar nae

den andern dach in der morgenstunde lacht ßy fuer ander

dath dack und vermeynde, dat huyß in grundt tho ver-

bernen, dath dy fräs solde vermeynen, dat ere smyde
mede verbrandt sere. Dath sorth oppenbaer, dy fräs
kreych ere Bmyde sidder uth deme gaerden, daer ith hyn
gebracht saß. Und dy dyrne noch myth eyner mageth
soerden angegrephen, dy mageth hadde ere solickken radt

gegeben, und sorden thom fuer geoerdeylt und gericht,
des Bonabencz nach Mathee apostoli im 24 5).

1) Persehus — Speicher, cfr. pag. 49, 136.

2) = Winde.

3) Lag am Markt neben dem Rathaus, cfr, pag. 41.

4) Aug. 24.

5) Offenbar ein Schreibfehler, gemeint ist 1525 Febr. 25;
oder rechnet der Verf. nach Marienjahren ? — Das Rigasche
Recht, das in Pernau galt, erwähnt nicht Brandstiftung; mit

Verbrennung wird hier Zauberei und Giftmord bedroht.

Napiersky, Quellen 121 §8; 193, 7. —Der Sachsenspiegel setzt

fest 11, 14 §4: mordbernere.. die sal man., radebraken. —

Im J. 1533 entstand wieder durch Brandstiftung ein grosses

Feuer, das Rathaus, die Gildestube, die Stadt von der Karri-

pforte bis ans Schloss brannten ab. Die dre morthberners, de
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[fol. 31 b.\ Inne deme jare, do unßer stadt also ver-

dorfen und verbrandt waß, do hadde unßer kirkken dy
Belbyge kleyne renthe myth den prystern intokommen

tho erer noettorft, und dy stadt hadde jaerlicks nicht vyff-
tich mk. intokommen, so hyr geschreben, weß der

stadt renthe und boeringe 2) waß vor dueßen tyden. Ock

op dath mael waß dath regement der kircken alzo: dar

waß eyn kirckker des oerdens, den Batte dy werdige orde 3),
hadde in unßer stadt nicht groeth tho maenen

4), bßunder
dat offer. Aber dar waß eyn swart holten kruecz in eyner
cappellenM, dar dy luede ym lande groethen tofluecht
und Bwykenge hadden, dy dann quemen, brachten moge-

lick offer myth Byck an gelde waß, dat gehorde der

kircken. Myßen tho haelden noch der forme, alz do dy

ordeninge waß, orgel Byngen, dat kregen dy prister myth
deme kirckhern schuelmeyster, waß ere noettorft. Dar tho

weren by der kirckken seß viccarii, den eyn hylt dy com-

peny, dy wachte op den altaer, alß man in dy grote
kirckdoer gheyth op dy fordere handt. Bßunder dath oberste

altaer im chore weren 10 altaer: dat eyn wort gehalden
in dy ere des hellygen cruces, dat ander in dy ere Unßer
Lieben Frowen Marien der moeder Goddes, dat drudde in

dy ere der 11000 jonckfrowen, dat virde in dy ere Bant
Anna der moeder Marie, dat vyfte in Bant
alle dre hirtho gekoft weren, worden gerichtet und an dren

poesten vorschmoeket. Johann Droste, der Kirchherr von Alt-

Pernau sollte sie gekauft haben, Neu-Pernau erhob gegen ihn

rechtlichen Zuspruch. Russwurm, Alt-Pernau 38. Mon. Liv. 5,399.
1) fehlt.

2) = Einkommen.

3) cfr. pag. 157.

4) = einfordern.

5) Wahrscheinlich das heilige Kreuz, für welches 1412

Joh. v. Lechtes 100 Mark zum Unterhalt einer ewigen Lampe
stiftete, cfr. pag. 41. Für diese Heiligen-Kreuz-Kapelle hatte

dann Cordt Vitinghof eine Vicarie gestiftet, cfr. pag. 159.

6) St. Erasmus hatte auch in Riga im Dom einen Altar

Bruiningk, Messe 403. Sitz.-Ber. rig. 1904, 265.
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ere, dath 6. in Bant Loyen Ü ere, dat 7. in Bant Ewoldz

ere, dat 8. in Bant Barbara 2) ere, dat 9. in Bant Jacops
des appostel ere, der Company en altar ock in Unßer Lieben

Frowen ere. Ider altar hadde wath renthe op huyßer

garden, ock itlicke tho lande etc. Dar tho waß inne

denne tyden groeth gelthspillinge in der kirckken, dar wort

vele waß verbrandt i), dath in den tyden geoffert wort:

dar voer deme hellygen sacramente brande eyn waß licht

dage unde nacht Bunder underlaeth, ock vor deme Bwarten
holten cruecz in der capellen brande ock 1 waß licht

des nachtz und 2 des dages, tho missen vesper und metten

branden 2 waß licht, eyn brande Bunder underlaeten ock

in Unßei Lieben Frawen cappellen, vor deme holten bilde

brande ock 1 waßlicht Bunder underlaeth, dy compheny
hylth eyn waßlicht des dages vor erem altaer, dar waß
ock eyn holten cruecz, dar tho weren op iderm alltaer 2

waßlicht. Noch ander groethe sware beluchtyng waß
inne der kerckken.

Inne den jaeren korth tho vorane entstünde in der

duitschen nacion eyn ander regiment durch eyn monnick

tho Wittenberge inne der koerfuersten lande tho Szasßen.
Dy monnick, genant doctor Martinas Lutther, dy under-

stundt Byck rnyth groethem byfall inne der duithschen

nacion eyn ander reformath und geßeth in dy kirckken tho

brengen, so hyrfor inne dussen bueke geschreven*) etc.

1) St. Eligius, Patron der Schmiede, namentlich der

Goldschmiede. Auch in Riga in St. Peter und St. Jacob waren

ihm Altäre geweiht, cfr. Stieda und Mettig, Schrägen 460,

463. Bruiningk 398.

2) St. Barbara hatte auch in Riga im Dom einen Altar.

Bruiningk 368.

3) Über den grossen Bedarf an Wachs für Kirchen-

kerzen cfr. Hausmann, Mitt. 17, 237.

4) Die Eintragungen von verschiedenen Händen auf

den ersten Blättern der Handschrift über die Kirchen, ihre

Einkünfte u. a. cfr. pag. 140.
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Inne den vorrygen tyden hadden unße vycarii ere

renthe und noettorft wonderlicken tho tnaenen und tho

boeren l ). Waren underwylen 5 efte 6 renthen op eyn
huyß tho maenen, dy eyn wenich, dy ander mer, und

dy stadt waß vormals ock verbrandt, so hyr vor geschre-
ben. Dy luede lyten dy renthe op lophen und geven gancz

wenig, bleven schueldich. In den tyden hadden dy prister
alle tyt klagt vor deme raede und konden dat jene nicht

irlangen, dar ßy vordeynden, dat in tho gesacht waß etc.

Itlicke pryester hadden gelt in tho kommen, dar ßy myssen
tho halden hadden inne der kirckken tho Bandt Gertrud

belegen an der strandtporthen, ock thom Heilygen Geyst, ock

tho Bant Johans buthen der stadt und so vortan etc.

[fol. 32 a.] Dy kirckher myth Bynen vicarien hadden

itlicke gilde'I}, alß Unßer Lieben Frawen gylde, des Hern

lichnams gilde und stacyen 3), Bant Marien Magdalenen
gylde. Hyr myth dueßen gylden hadden dy prester eyn
wenig gelt geßammelt und lachtend mede op renthe den

borgern op dy hueßer, so hye vor geschreven ist. Aber

dy renthe wort nicht botaelt tho rechten tyden. Der klacht

halben, ock des opruers halben van der reformacien Martinas

Lutther und der nidderfellinge der kircken in allen steden

in Lyflandt groeth und kleyn bleven keyne monnickke

kloester inne den dryn steden Riga Revael Dorpth. Ock

1) = erheben.

2) Durch Rechte und Pflichten verbundene Genossen-
schaften aus Laien, die zu Seelenheil und Förderung charita-
tiver Tätigkeit unter dem Titel eines Glaubensgeheimnisses
(wie etwa des heiligen Leichnams, hl. Kreuzes) oder eines

Heiligen zusammen traten zu gegenseitiger Hilfsleistung, zur

Unterstützung der Brüder und Schwestern, zum Unterhalt

von Seelenmessen und brennender Lichte auf Altären, zur

Beteiligung an Leichenbegängnissen, zu Trinkgelagen an be-

stimmten Jahrestagen u. ä. Sie sind seit dem 13. Jahrh. in

Riga und Reval nachweisbar, cfr. Stieda und Mettig, Schrägen
87. Bruiningk, Messe 293, 529, 612.

3) — Stationen, cfr. pag, 157.
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worden alle lattynsche misßen vesper metten vigilia 2C und

so vorthane tho rugge gestelt, gancz afgelecht. Alleyne

thor Pernaw bleyf ith noch by dem aelden staen itlicke

tyth boeven andern steden. Alle kleynodye der kircken

an Bylbern moenstrancien kelke ornamenthe, ock dy ge-

sneden vermaelde taeffeln op den altaren in allen steden

in Lyflande worden afgelecht im jare 25.

Dy 1) werdige orde hilt den kirckhern, gaf im jarlixs

vormaels — 2 last korns. Dy kirckher hylt eyn cappellaen,

dy hadde tho bathe 2 ) vom erwerdigen vogede tho Jerven

jaerlix — 14 mk.

Dy prister in Unser Lieben Frawen cappelle, dy dy

fromisse hilt, hadde ock 14 mk. vom erwerdigen vagede

tho Jerven, dath ander nastaende hadden sy op itlickke hueser.

Dy Vytynckhove hadden gesticht eyn viccaria vor

deme swarthen cruecz
3) jaerlix van 24 mk., dy fundacio

lag by yhn, dy vycaria halden sy nicht lenger.

Dy comphanye hilt ock 1 cappellaen efte viccarium,

ist ock niddergelecht und geben dem kirckhern efte predi-

canten jaerlix 10 mk. und fry byer op deme gildestoeven.

Anno [15]25 deß dinxstages nach oculi mej 4 ) in dueßem

opruer und veranderinge der stende in den kircken do wort

eyn ersame raedt eyndrechtlick overeyn myth den borgern,

dath alle huysser garden boeden renthe solde dy ersatne

raedt op heven jaerlicks op twe tyde, alz op paeschen

und michaeli. Wo dy renthe geßath, ist hyr hinder in

dyth buke 5). Eyndrechtlick ist dy renthe alle tho Bamen

2) = Gewinn, Einnahme.

1) Die auf die Stadtkirche sich beziehenden nachfolgenden

vier Abschnitte sind spätere Zusätze von Lynthem, bereits oben

pag. 157, 159 finden sich diese Mitteilungen fast vollständig.

3) In der hl. Kreuz-Kapelle, cfr. pag. 159, 162.

4) März 21.

5) Die zahlreichen hypothekarischen Eintragungen, die in

dem Bande foL 35—137 folgen, cfr. pag. 141.



166

verringert noch deme brande 1). Ock heft dy ersame raedt

vast*) eygen hueße steynhueße 3) boeden opgebueth, ock
hebben itlicke buerger gelt genommen op ere huyßer tho

verrenten. Wo dan alle renthe gestalt und gelacht Bynt,
ist hyr hinder inne dyth buk geschreven, dar sali ock

dy ersame raedt by bliven, dy dinge tho keynen tyden tho

verringeren op der buerger hueße und gaerden. Aber des

raedes huyße und steynhueße 3) sollen verhuert werden alz

man best kann und richten Byck noch der schryft, dar nae

dy hueßer wert Bynt. Wert aber Backe, dath eyn borger
syn hueß besweren wolde myth mer geldes dar op tho

nemen und jaerlickes verrenten, mach woll gescheyn myth
des rades wyllen 4 ), doch mach nymantz van buthen gelt
efte pandtschop an den hueßern inne der stadt hebben

bßunder des raedes wyllen. So dar weß boven geschee
heymlick, sali eyn ersame raedt nicht tho anthworden*),
und alle schuelt inne unßer stadt gewant und gelegen
sollen irsten in der botaelinge vorthgaen. Ock Ball Byck
nymant understaen huißer efte gaerden tho verkoephen efte
verändern, Bunder irsten deme erßamen raede opbeyden 6)
by vertuest der gueder, und keynem riddermaethschen man

ve... .7) noch deme rigeschen rechten 8), Bunder myth
wyllen [und] volborth des ersamen raedes.

1) Im Jahre 1524.

2) sehr, tüchtig, eilig.
3) = Speicher,
4) cfr. pag. 119 Bursprake § 5, und pag. 128.

5) Ähnlich Bursprake vom J. 1618 § 24: Sojemant darüber
geld thun würde auf erbe, dar will ein erbar raht nicht zu

antworten.

6) = aufbieten, öffentlich bekannt geben.
7) Ausgerissene Ecke: verkoepen, verpanden?
8) Hamburgisch-Rigisches Recht aus dem 13. Jahrh. her-

ausgegeben von Napiersky, Quellen des Rigischen Stadtrechts
62, 8: So we dat erve verkopet, de sal detne anderen dat up-
laten vor detne rade tippe deme hus, . . unde sol sic darmede

scriven laten in der stades erveboc. 66, 15: erve
.

. sal tuen
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[fol. 32 b.] Inne duessen tyden und landtloepygen
handelinge alle dyenst der kircken worden verringerdt.
Alz dan heft eyn ersame raedt ingegaen by deme kirck-

hern, den dy werdige orden tho Betten heft, 2 cappellane

by tho haelden tho predyken
l) und ander kircken dyenst

tho wachten, dy myth redlicher noettorft tho besorgen.
Forder hebben ock der kirckken und capellen vor-

moender itlicke in langen jaeren dem raede keyne reken-

schop gedaen, dath inne schryfteu gefunden mocht werden.

Ock dy noch op dath mael vormoender weren, itlicke

hadden ere rekenschop klaer, itlicke hadden nicht vele

geschreven, Bsunder by erer :c wethenheyt und Beelen Balli-
cheyth bohylden, dath ßy recht dar by gehandelt, hedden

by demejenen, dath in bevoelen waß.

Dueße dinge nam eyn erßame raedt anders inne, alzo

dath eyn ider vormoender solde brengen, weß hy van

Byner vormoenderschop inne weren 2 ) hadde, dat solde dy
erßame raedt verwaren in der kysten inne der sacrastia,

und wy forder vormoender bleve, wor ider tho geßath
worde, solde yder formonder efte kemmerer alle jaer

eyn mael 8 dage vor meydage 3) efte nae deme erßaemen
raede rekenschop dhuen van deme jenen, dath im be-

wolen ist.

Dueße vorgeschreven dinge Bynt alzo ingegaen und

bolyveth duerch eyn ersatnen raedt, und dy vormon-

derschop, waß ider ingebracht, ist myth korthe hyr hinder

geschreven.
Ock weß dy hueßer gaerthen boden ock renthe

buten der stadt, ock weß der kircken und stadt tho ver-

vor deme gansen rade vorsetten. — 61, 5: et ne sal neyn ridder

wonen binnen dessen wicbelde. cfr. Rig. Statuten (pg. 164) IV, 1.

Rig. Bursprake des 16. Jahrh. pag. 241, 95.

1) An Stelle der bisherigen sechs Vicare, cfr. pag. 162.

Offenbar war schon die neue Lehre zur Herrschaft gekommen.
2) Besitz.

3) 1. Mai.
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laeth ist und reydest op dyth mael noch dessem brande,

ist hir na volgende geschreven inne dueßem buecke.

Item *) her Johann Schutte 2) waß vormonder tho

Bant Johans kircke und hof buthen der stadt und hadde

dy vormonderschop gehadt seß jare und hadde gebaweth dat

huyß inne Bant Johans hoeve, und brachte rekenschop dinxs-

tags 8 ) nach oculi mei im 25. jare, und brachte an gelde
tor rekenschop 208 mk. rigs. Ock waß her Diderick Boeße 2)
schueldich tho der vormoenderschop versetten renthe 48 mk.

rigs, dath gelt wort gekört den muerluiden by des raedes

arbeydt, weren myth her Dirick Boesen inne koest ic.

[fol. 33 a.J Item tho Unßer Lieben Frowen capellen
inne der hovethkircken waß vormals voermoender gewest
her Niclaus Berger buergermeyster, dar negst her Lam-

merth Kallenberg 4) syn naekomelick, daer waß inne langen

jaeren nymant keyne rekenschop van gescheyn. Inne der

kyste waß an Bmyde gemaeketh vergoldeth ock unfergoldeth
in all tho Bamen —27 lodich Bylber 5). Item

ock waß dar inne an krallen 6 ) kleyn und groeth — 7 mk.

lodych. Item ock waß daer inne an golde und Bylber-
gelde — 200 mk. riges. Dyth wort all thoßamen gelecht
inne des raedes kysten.

Peter Hylwech 7) hadde uth der hoevethkircken hundert

mk. op renthe, dy brachte hy myth 18 mk. renthe im 24.

jare, dy worden verbueth im herbst an dem raedthueße.

1) Die folgenden Rechenschaften über das Eigentum
der Kirchen sind auch eingetragen in das im J. 1543 ange-

legte Erbebuch fol. 136, 137. cfr. pag. 142.

2) Joh. Schutte und Diederick Boese waren Ratsherrn

und Kämmerer, cfr. pag. 149, 152.

3) März 21.

4) cfr. pag. 149, 152.

5) 1 Mark lodich = 16 Lot.

6) = Korallen, hier offenbar silberne, wohl von Krallen-

veftich = Korallenfünfzig, Rosenkranz aus 50 Korallen, cfr.

Hausmann, Mitt. livl. 17, 247; Sitz-Ber. estn. 1902, 120.

7) cfr. pag. 152.
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Inne des hellygen cruces schaep weren 70 mk. rigs, dy
worden utgegeben tho tymmerloen muerloen im 24 jare.

Des fridages nach letare x} do wort dy stoecke'} op-

geslotten vor des hilligen cruces cappellen*), dar waß eyn

ersame raedt Bamptlick by, dy waß inne itlicken jaeren

nicht op gedaen, dar inne waß an gelde 151 x \ 2
mk. rigs

3 sh. Dyth gelt wort gelacht op dy waege inne eyn

kysten, dar tho wort ordynert Thonniß Szasse*}, Dirick

Moller, Hans van Guelyk, solden balken und breder koe-

phen tho unßer stadt bedorf, deme alzo gescheyn ist.

Tho der hovethkircken waß oberste vormoender her

Aßmus Glynth, her Johann Schutte*}. Dat gelt, dat hy

hadde, waß vele verbaweth an deme hoegen thoern*}, ock

vele verbrandt inne der kircken beluchtinge, dath ander

waß op renthe gedaen deme jongen Aernth Vytinck
7 ) und

itlicken andern mer. Dath Bylber waß gelacht inne dy

kysten inne dy sacristia im 23 jare, deß Bylbers was 36

mk. lodich myn 4 loeth. Vor dath gelt, dath vam Bylber

gekoft, wort roggen gekoeft tho unßer kircken und stadt

besten by 40 laste*). Dy verbrande alle thoßamen, moch-

ten noch an verbrand körn gereddeth werden op 150 mk. rigs.

Item des donnerstags nach Martyn 1"} im 25 jare

brachte her Aßmus van der vormoenderschop an gelde 38*/ 2

mk. riges, ock an golde 12 mk. Deß moeste eyn ersame

raedt wydder tho rugge geben, dath her Aßmus verbaweth

hadde an deme steynhueße 1*) negest deme Hellygen Geyst

21 mk, dat huyß gehoerdt deme raede fry und quyt.

1) 1525 März 30.

2) Aufrechtstehender Behälter für Geld, Almosen.

3) Bei der Stadtkirche, cfr. pag. 159, 162.

4) cfr. pag. 153.

5) cfr. pag. 149, 150, 168.

6) cfr. pag. 150, 160.

7) cfr. pag. 151.

8) cfr. pag. 161. Im J. 1541 galt die Last Roggen 60 Mark,

9) 1525 Nov. 16.

10) Speicher.
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Ock brachte her Aßmus op dat mael von Bant Jo-
hans Bmyde eyn kleyn bylde, roeck myth 12 kleyne Byl-
bern schaelkens 1 ) und Spangen op beyden Byden, 1 kleyne
beslagene vorgolde kroene, 3 x/2

loeth an knoephen und

spangen. Her Johann Schutte kreych 4 1/.-, loeth, gaf vor

ider loeth 40 sh. 2), dath ander ist verwart inne des

raedeß kysten.
[fol. 33 b.] Anno[ls]2srekenschoep emphangenvan den

voermondern des Hillygen Geystes, her Diderick Boeße,
Johann Pheyn. Hadden dy kircke nygebuweth nach deme

andern vorrygen brande 3), hebben ingebracht donnerstags
vor Martyn*) 1 Bylbern schael, 2 appollen Bylbern myth
eyner kleynen schütteten*), eynßylbern verbrand kelk, ock

itlicke gebrande stueck van eyner monstrantii, itlicke ver-

golde gegolten kleyne stueck, wecht in all tho Baemen
vyf mk. loedich. Ock an gelde 10 mk. 1 ferd. und

itlicke scherffe ö).
Van Band Gyrtrueden vormonder rekenschop genom-

men des medwekens vor Martyn 7) im 25. Hadde gestan-
den ungerekent 16 jaere, waß vormoender gewest Bal-
lyge Hinrick Groethe, daer negst Johann Krabbe 3). Heft
ingebracht 32 mk. an vlaß 9), ock in eyn bitedell eyn we-

nich geldeß scherffe tho Bamen gerekent op — 3 mk.

Deß brachte hy eyn rekenschop, dat Ballyge Hinrick

Groethe int bawen noch deme andern brande 3) verlacht

1) Schale
= Geschmeide an Frauenkleidern. Silberne

Schalen von 15—20 Lot werden wiederholt der Nikolaikirche
in Reval geschenkt. Hausmann, Mitt. 17, 250.

2) Silberpreise schwanken, häufig wird für 1 Lot Silber
1 Mark gezahlt, hier 1 Mark 4 Schilling.

3) Im J. 1513. cfr. pag. 144.

4) Nov. 9.

5) Zwei silberne Messkannen mit einer kleinen Schüssel.
6) Kleinste Scheidemünze, % Pfennig.
7) Nov. 8.

8) cfr. pag. 152.

9) cfr. pag. 153.
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hadde — 172 mk. rigs. Dyth heft im eyn erßaeme raedt

entricht und vernueget im vorgeschreben datho.

Anno 1 ) [15]26 do worth vast opruere und over-

daeth 2) under den gesellen ock itlickken buergern, rutteden

syck thosamen, breckken in der kirckken und hauen vast

itlick bilde und verdorffen heymlick, wath sy iummer tho

schaden maken mochten, dath richten itlicke an.

In den tyden wort eyn ersame raedt eyndrechtlick over

eyn, dath sy sanden inne deß heiligen cruces cappelle 3 }
itlick uth deme raede, umb schaden tho vormyden, und

lythen dath geschmyde afnhemen vor deme heiligen cruetz

ock dy kroen vom hoevede. Dyth lose schmyde woch

umbtrendt myth de kroenen — 12 mk. loedich. Ock 1 oelt

dem altar,was ock op by 2 1
j2

mk.

Noch was inne der kirckken Vormünder kisten eyn

grothe monstrancii, ock 1 kleyn monstrancii, stunden in

deme ciborium 6), ock 1 vorgoldet olybosse 6 ), 1 vergoldet
cruetz, 24 vergolde kelk, weren thosamen in cappellen und

kirckken, worden tho samen gebracht in des raedes bewaringe.
Item noch was in der kirckken 1 sylbern wyrockvath7 ),

3 sylbern cruecz, 2 sywer (?) ock 1 silbern kelk. Dyth
ist vast all verkoft myth deme loesen schmyde tho der

kircken gebuth und klockken tho ghyten, den seigerB ) nye

kopen. Ock itlike gelt op renthe gedhaen, ock itlick gelt
ahn der stadt mercklick vorbueth nach uthwysunge dues-

1) Die folgenden Eintragungen dieser Seite fol. 336 sind

Nachträge, aber von Linthems Hand.

2) = grosser Aufruhr und Übermut.

3) cfr. pag. 159, 162.

4) Wahrscheinlich eine vergoldete Borte, cfr. Hausmann,
Mitt. 17, 244.

5) Gerät für Aufbewahrung der Eucharistie, auch der

Wandschrank für dieses Gerät, so hier.

6) Ölbüchse, cfr. Hausmann, Mitt. 17, 282.

7) Weihrauchfass.

8) Uhr.
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ses bukes, so hyr hinder im laczten buke und ende ge-

schreven is I}.
Von monstrancyen kelken ist nicht verkoeft, bßunder

ein sylbern kelk wort verkoft myt deme loesen geschmyde.
Item noch im jare 38 hadde dy kemmer verkoeft eyn

vergolden kelk nach Vellyn Hans Evencz, daer vor had-

den sy empfangen an gelde 60 mk., alle andere kelk synt
noch vorhanden, ist nicht van verkoeft 2 }.

[fol. 34 a.] Anno 3) [15]26 des donerstages noch letare*)

dy lyphen dy gemeynen buerger und brueder der com-

nemen tho syck amptluede, unduczsche, 'wath ßy
thoßaemen brengen mochten, lyphen myth gewalt und wre-

vel overdaeth 6) in unßer stadt kircken und thobreken itlicke

bylde, woerphen dy taeffeln 1) van den altaeren. Szemt-

licken duerch ingebinge eres predicers*}, bwethen wyllen

1) cfr. pag. 147, 152.

2) Über das Schicksal des pernauschen Kirchengeschmei-
des, cfr. Schirren, Quellen 305, Hausmann, Mitteil. 17, 327.

Bereits gegen Ende des 15. Jahrh. waren in Pernau Mon-

stranz und Geschmeide durch einen boßhaftigen papen, was ein

Pruse gewest, gestalen worden. Infolge der Kriegsnot sendet

1558 der Rat von Pernau dem OM. Fürstenberg auf dessen

Forderung alles Kirchengeschmeide, eine schöne Monstranz,
Kelche u. a.; es wäre ock nicht mehr beholden tho notroft der

kercken dener . . also dre kelcke. Mehr habe die Stadt nicht,
sie wollte es sonst wohl deine Leven vaderlande tom besten . .

unwegerlich guitwillich gerne avergeven und thoschicken. cfr.

Sitz.-Ber. 3, 98.

3) Das folgende gedruckt und übersetzt von Feuereisen

in SB. 1899, 121. cfr. pag. 148.

4; März 15.

5) cfr. pag. 159 5\
6) Übermut, Frechheit.

7) Gemalter und geschnitzter Altarschmuck, Flachmale-

reien, aber auch Flügelschreine, wie die noch in Reval erhalten

sind. Hausmann 236. cfr. pag. 165. Neumann, Reval 2. 72, 110.

8) Der Prediger der neuen Lehre, die Gemeinde soll ihn

in der Hauptkirche eingesetzt, er soll Joh. Eck gehiessen
haben, cfr. Sitz.-Ber. 1899, 60; 3, 100.
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und volboert beyder buergermeyster 1 ), den Bodaene over-

daeth und overmueth entjegen waß, beden dat ßy Bolden
duelden 14 dage; aber ere unzvethen oberdaeth, ock duerch

itlicke unschöner 12) uth deme raede, dy ßy tho harden, dat

dy overdaeth moeste eyn vortganck hebben.

Inne den Belben daegen understunden Byck dy buer-

ger myth den geßellen vast 3) ungehoerßaeme unordentliche

dynge an tho richten jegen beyde buergermeyster. Ock

hadden itlicke unrechte clacht jegen eynen 4 ) gemaket, wor-

den in keynem wege recht gefunden, ere Bake standt Bempt-
lick op unreden °) und nicht billick. Daer dy vorgescreven

buergermeyster nicht mede wolde thofreden Byn. Duerch

vast vele bede worden dy dinge tho rugge gelacht. Ith

waß der buergermeyster wylle, wolden appelleren an dy
hoegsten stende der lande 3). Do ßy dath verneinen, wort

myth vlyth dar zwyschen gehandelt.
Anno [15]26 deß thenden daeges in Appryli verbo-

dede') dy werdige her cunpthor, her Hinrick van tho Toe-

len s), do tor tyt, vor syck eyn erßaemen raedt ock dy brue-

der der conpenye in bywesen hem Alloff Fforstenberges °)
aelde voget op Szunebuerg, und dey erbaren Jorgen Mex 10),

1) Lammerth Kallenberch und Johann von Lynthem : cfr.
pag. 149, 152.

2) = Anstifter?

3) = sehr, gross.

4) Wohl Lynthem selbst.

5) = Unrecht.

6) Der Landtag, die oberste Gerichtsinstanz im Lande.
7) = entbot.

8) Heinrich von Tulen 1519—21 Hauskumtur zu Reval,
1524—27 Kumtur zu Pernau, 1527—51 Vogt zu Jerwen, 1551 —54
Kumtur zu Fellin, f 1556. Arbusow, Orden 72.

9) Aloff Fürstenberg 1499 ff Vogt zu Soneburg, lebt 1515 ff.
als alter Vogt zu Pernau. Arbusow, Orden 34.

10) Jürgen Mekes von Padagas 1505, 1508 nachweisbar.

Brieflade 665, 726. Padagas = Paddas ?, im Kirchsp. Lais,
aber auch Kirchsp. Maholm.
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Diderick Myczttzaeken *) und belachte den erßaemen radt

myth dryn artickkeln.

Dat irst, wo ßy so overdadich geweldeclicht gehandelt
jegen eren werdigen oerden, und der kyrcken altare alzo

Bunder Bynen medewethen wyllen alzo destruert.

Dat ander, wye dy werdige oerde byth hyr vor langen
und velen jaren hyr eyn kirckherrn tho Beten gehaedt in

dy hovethkircke unßer stadt'), daer dan eyn prediker efte
kirckhern in geweldiget buthen boliunge 3) Byner und

Bynes werdigen oerdens.

Dat druede, wy vormaels by deme erßamen raede

eyn lovelick regement vor langen jaeren byth op duesße
tyth gewest myth buersprack, dy schorsteyn tho boßychty-
gen

4 ), ock ere regement Bere tho rugge stellen, myt velen

artykkeln verhaelt 5).
Daer op eyn erßaeme raedt geanthwort op dy irste

Baeke, wy dy brueder der conpenye tho Byck geßammelt
allent, weß ßy tho wegen brengen moechten, anptluede
duiczsch unduiczsch, geweldeclickken overdadich in dy
kirckken tnyth gewalt gebrockken, van den altaeren dy
taeffeln geworphen, dy altare opgebrockken myt velem

overdaeth. Sodane gewalt und wonderlickke anrichtinge,
so yt thor uthdracht efte beschueldinge gedege van

deine hogwerdigen unßerm gnedigen herrn *) und Bynen
werdigen gebydigern, efte in thokommenden tyden van

deme bischop 7), daer solden dy brueder der conpeny tho

1) Dietr. Metzentacke 1524,1526, 1528 nachweisbar. Brief).

908, 926, 938.

2) cfr. pag. 157, 162.

3) = Verleihung? cfr. belien = verleihen; oder etwa

= Behebung?
4) Vergl. dießursprake von Neu-Pernau, besonders § 13:

jeder achte des Feuers, bevor Not entsteht; cfr. pag. 120, 127.

5) — erzählt.

6) Ordensmeister Plettenberg.

7) Von Dorpat. Damals Joh. Blanckenfeld, Bischof von

Dorpat 1518—1527.
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anthworden myt eren anhangeren, dy Bodane gewalt ge-

bruketh hebben, sollen vor allen schaeden weßen, eyn

erßame raedt wolde tho der Belbygen tyth efte tho keynen

tyden tho der Baeke anthwoerden.

Daer boeven alle waß dy kircke gancz bufeilig noch

deme brande 1), dy gewelffte thobracken, so wolde Byck

eyn erßame raedt der kircken nicht understaen in keynem
vall tho bawen,noch deme Byck dy gemeyne alzo geweldec-
lickken daer in gestelt int to brekken.

Daer inne dan dy werdige her cunpthor lange han-

delde myth vorgescreven ffruenden und gebeden, eyn erßae-
men raedt solde Widder umb Bynei bede wyllen dy kirckken

tho bawen, ander dack tho brengen, tho welffen, noch

erem vermoegen an nemen, und op schriven, wath ith

kosten worde, ock hyr negest dy taeffeln Widder oprichten.
So ith dan forder irkannt van deme hogwerdigen unßerm

gnedigen herrn und werdigen gebydigern, dy gemeyne un-

recht irkant worde, weß thobrockken an den taeffeln

und bilden soldent Widder gelden. In deme gefallen ist

eyn erßame raedt deme werdigen her cumpthor ge . . .

2)
und gehoerßam gewest op vorgescr.... angenommen, dar

ßy dath ganz swaermoed .... weren.

[fol. 34 b.] Dath ander artyckkel van deme kirckhern

ist op geantwort, wy dy gemeyne den hirckhern geßath
und nicht dy erßame raedt, ist by der gemeyne vorbleven

tho eynem andern ordentlickken regiment. Aber wyll in

dy gemeyne lenger behoelden, Bollen ym loenen, ock be-

hußinge schaffen, dath eyn erßame raedt daer nicht inne

beßwert werde.

Dy druedde Baeke, des erßaemen raedes ereß lovelick-

ken regimentz gancz in velen dingen tho rugge gestelt, ist

Byner werden im gelimpfen op geanthwort, wie im brande

merkliche schaeden gescheyn an unßer stadt, nicht so balde

tho guiden dingen kommen moege.

1) Im J. 1524, cfr. pag. 151.

2) Lücken infolge einer abgerissenen Ecke des Blattes.
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Ock boeven alle dy gemeyne deme erßaemen raede

gancz ungehoerßaem. So it billick und moegelikke were,

itlickke gewogenste 1) deß raedes wolden myt guidem ge-

limph und mit eren dar van weßen uth deme raede.

Daer ap van beyden parthen Byne werden, Bake je-
gen Baeke vam raede ock der compenye, dy compenye
gancz unrecht irkant. Hefft Byne werden gebeden in allem

gelimph, eyn erßame raedt unverändert blive und ere Baeke
vorthane vorthstellen alz vormaels; so ymant unrecht daer

jegen op stunde, wolde Byne werden helpen straeffen noch

rechtzforme myth live und guide. Hefft eyn erßame raedt

Byner werden in duesßem gefallen gewest und guidthlicken
angenommen.

[fol. 35 a.] Anno ic. alz unßer stadt in vorrygen dato

verbrandt waß, und alle vormoender der kircken und Ca-

pellen hadden rekenschop gedaen, und in dueßen landen

in allen oerdens steden dy kircken und geystlicken refor-
mert worden und ere standt sere afname, do wort gelegt
alle huyßer und gaerden renthe by den ersamen raedt, ock

woerden dy renthe op den gebranden huyßern vorringert,
daer ßy dan vast und stede by blyven sollen, alz ith ge-
ordinerth wort duerch eyn erßamen raedt rnyt der gemey-
nen buerger wyllen, deß dinxstags noch oculi mei, im 25.

jare*). Und dy erßame raedt Ball versoergen dy kircken

und prister noch gewoenheit der lande tho eynem andern

oerdentlicken regiment, dath iczt op dueßen dato nicht in

dueßen landen ist. So ist hyr negst geschreben dy huyßer
und gaerden renthe und mehr, daer Byck eyn erßame raedt

noch richten mag, und dy kemmer, dy Bytten, huyß und

boeden huer sollen nicht laethen op stygen, dan alle ere

tyde tho enphangen dy renthe, efte laeten Byck noch rechtz

foerme pande uth anthworden ?>).

1) = gewichtigsten; offenbar auch Lynthem selbst.
2) = 1525 März 21. Bereits pag. 165 erzählt.
3) Es folgen nun fol. 35—137 hypothekarische Eintragun-

gen. cfr. pag 141.
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Vorwort.

Verfchollen unb vergeffen liegt unter slugfanb begraben in

ber Nähe von ißernau eine einft blühenbe Stabt, bie burch bie

bafelbft erbaute Äathebrale unb bie günftige Sage beftimmt §u fein

fchien, für Siolanb unb bie Söief eine grofie SBebeutung $u geminnen,

bie aber burch feinblicfje unb burch bie

idjnellere Bntmidelung ihrer ißadjbarin überflügelt,

allmählich veröbete unb in ©rümmer fanf.

SSeun eS auef) nitfjt gelingen mirb, ben auf ben Nuinen ber

©omfirche unb ben alten Raufern ruhenben Schutt unb glugfanb

megjuräumen unb ein livlänbifd)e3 ißompeji an’§ ©ageSlidjt gu

rufen, fo ift uns bod) in ©enfmälern, namentlich in

bem (Srbbuche von 2l(t*sernau, in Urfunben unb ©hronifen

HRancherlei über bie Sdjidfale ber ©omfirdje unb ber Stabt auf*

bemahrt morben, beffen Bufammenftellung unb Sichtung je£t sum

erften 9Rale unternommen morben ift.

©en £Rachrid)ten finb Urfunben, SRegeften, au£ bem

©rbbuche, bie Vurfprafe unb einige Lithographien beigegeben morben.

©urd) bei ©efellfdjaft für bie ©efdjidjte unb

sllterthumsfunbe ber ruffifcfjen

ju fernem ift es gelungen, bie vorliegenben Nachrichten

bem (Staube ber Vergangenheit $u entreißen unb ben Slbbrud biefer

vor jefjn Satjren begonnenen unb feitbem mehrfach ergänzten unb

berichtigten Arbeit über eine längft untergegangene Stabt gu

ermöglichen, bie gmar meber für baS Snlanb noch SluSlanb

auf grofje Sebeutung Slnfpruch erhebt unb ein



VI

Sittereffe Ijerboqurufen geeignet ift, aber bocf) gur

mancher Ijiftorifrfjen unb geograptjifdjen fcunfeltjeiten beitragen,
bnrcf) bte auf bie Sigenttjümticfjfeiten ber

Spradje unb Sdjreibmeife, auf bie Gilbung ber sor= unb Bunamen
unb auf bie Sntmicfetung ber in ben Heinen

Stabten SiülanbS im SKittelatter bem gorfcfjer willfommenes
SJlateriat barbieten wirb.

Oievat, ben 21. 2)lai 1880

g.



I. Bit Wick.

©ie ältefte ®efd)id)te ift, wie bie ber meiften Stäbte be«

SnlanbeS, in ©unfel gefüllt, ©ie häufigen Kriege, bie fdjredlidien
oon benen fowoljl 2llt* al« l)eimgefud)t

worben, fjaben wotjl bie älteren ©ocumente oerjetjrt, unb bie biirfti*

gen ißadjridjten au« Bfjronifen unb Urfunben werfen nur ein trübe«

Sid)t auf bie früheren Suftänbe biefer Orte.

©er fo ganj eigentfjümlid) gebilbete geiftlidje Staat an ber ©üna,

ber mit weltlidjen Waffen unb jwang«weife auferlegter Saufe ben

Ijeibnifdjen ©ölfern ber oftbaltifcfjen bie Segnungen be«

(Soangelium« ju bringen bemüht war, breitete feine £>errfd)aft all*

mäljtidj weiter au«. ftaft jäljrlid) wieberfjotte Kämpfe gegen Sioen,

Setten unb Bljften waren freilid) meiften« nur föaubjüge; bod) lieg

man bie Unterworfenen im ©efi|e iljrer Sänbereien unb bei itjren
alten ©a aber bie fid) ungern jur

3aljlung be« Setjnten oerftanben, fo pflegten fie bie empfangene

Saufe in bem Sßaffer ber glüffe abjuwafdjen 1 unb oerfuepten burdj

beftänbig erneute baS Sod) ber grembljerrfdjaft

jufdjütteln.
2lud) auf bie üon (Säften bewohnten weftlidjen ©eftabe be«

Bljftenlanbe« richteten bie 4öifcf)öfe oon 9?iga, unterftüfet oon ben

tapfern Gittern be« Sdjwertorben«, ifyre ©liefe. ©ie ©ewoljner

waren mit ben burep (Seeräuberei frieg«gewohnten ©efelern ftamm*

oerwanbt unb meift oerbünbet. ©ie Sßief, Maritima, fo benannt

nad) bem beutfdjen unb ffanbinaüifcfjen mit, Die, 3Reerbufen 2
,

wovon nod) jefct eine ©udjt bei Ipapfal bie Heine ie f unb ber

*) ©. ü. Settt. (HL) I, 9. 11, 8. IX, 8. XXVI, 8.

’) ©. SRufjwurm (Sibof. § 79. 2ivl. US. VI, 2718.

1



I ®ie SBift.2

SluSftuß be« sadje« Don Staffarten (5 inw ie f Beißt, umfaßte ben

roefttidfen £f)eit Bßfttanb« faft in ben itod) bi« beibefyattenen
©renjen, nebft ber norbroefttidjen Qde öiotanb« unb ben Heineren

3nfeln. Diefe mögen bamal« wenig bewohnt gewefen fein, wenig-
ften« wirb Dageida im 3. 1228 eine wüfte 3nfet genannt».

Da« £anb ttjeitte fid) in fieben töejirte ober silegunben oon

benen un« fed)« genannt werben:

1. Sontagana, ba« gegenmärtige sird)fpiel St. WHdjaeti«,
welche« nodj im 16. 3ahrhunbert Soentacf tjieß. Die Wefte ber

1216 jerftörten surg liegen im SWorafte nidjt weit üon ber SUrdje s
.

2. Hanehle, jefct £)anet)t.
3. Leale, Seat.

4. Rotalia ober Wotetewic, ba« Jtirdjfpiel Wötßet unb bie Um*

gegenb nach Worben ju 6
.

5. Cotze, otetteidjt in ber ®egenb Don saftna, einem ®ute
ber Stabt Bernau, roo früher bie 1775 nadj Deftama oertegte
St. ju faßten ftanb ’.

6. Sorve ober Zworue 8
, tag ebenfalls im Süben ber SÖief.

Der Warne mag fid) in bem be« Dorfe« Sarwi ober Sarwafijta
erhalten haben ,

bei bem 1618 bie St. SWartin«tapelle tag, bie
1636 burd) bie (Gräfin Xt)urn nadj Stubern oertegt mürbe 9.

7. Die fiebente ungenannte SHlegunbe muß im 3nnern be«

Sanbe« bie SHrdjfpiele [fielet, 10
, SWerjama unb ©olbenbed

umfaßt fjaben.

•) Ueber ben tarnen 2)agö, ®agaitf)i, 3)agebö, 3)agben, f. (Sibof. § 93.

‘) Urt.’Sud) I, 63. 168. 170. @. tßabft Seiträge I, 77 ff. unb privat,
mittbeilungen beSfelben. Sgl. US. VI, 2718: quinque Kelichontae in Osilia

et septem in Maritima. Lib. eens. Dan. 41 b: VII Kilig. MDCCCC unci.

*) Sergi. (Sibof. § 85.
6) HL- XIX, 8. $£S- 213, 5. @bftn. ®ef. 111, 48 ff.
’) SRodj 1649 unb 1668 vocirte ber Statt) ju tßeruau gebiger ua<s

Safjfen ober Safjna. Sernau Siatljsprot. Sergi. S. Ulrdj. I, 43, Unm. 53.
8) 3U unterfd)eiben üon Süorroe, Sdjtüorbe aufOefel, f. US. 168. 170.

*) äßittfj. be« §rn. saftor« S ä b l b r a nb t au« ber ftirdjeudjronit Don

Zubern. Sergi. S. Slrdjiü I, 47.

”) Sorbe war ber roeftlidje Streit be« Äirdjfpiel« St. 3afobi, f. Seitr.

11, 393 ff. Sergi. Kenner S. 7.



11. Bas Bistljum Jral, Ipätcr iklcl-Wick.

Durdj fortgefefcte Kämpfe würbe bas unterworfen,
wobei ber Orben nicfjt allein gegen bie Reiben, fonbern aud) gegen

bie Eiferfud)t ber Dänen 3U fämpfen Batte, bie einen SDtjeit üon

Eßfttanb befett Bielten. Die Schweben, bie fd>on in uralten Beiten
(Sinfäüe in bie 2ßief gemacht Batten, waren 1220, al§ fie in Seal

einen töifdjof üerfud)ten », üon ben Eingeborenen üerjagt
unb größtenteils erfdjlagen worben.

3n nod) nid)t ganj unterworfenem ©ebiete würbe 1211 ein

23ifd)of für (st)ftlanb J ernannt, Xtjeoboricf), früher ?lbt t>on

Dünamünbe, ber feinen Si£ in Seal nehmen follte, aber mehrmals
nad) Deutfd)lanb reifen mußte, um Pilger 311 werben, aud) 1215

311 m Sateranifcßen (Soncit nad; 9?om tarn, wo er früher fd)on brei®
mal gewefen 3

.

Slud) £t)eoborid) wagte e$ nidjt, in Seat ju refibiren, fonbern
begab fid) 31t bem Könige üon Dänemarf, 2Ö albe ma r 11., ben

er auf feinem suge nad) (Stjfttanb begleitete. Sn ber blutigen
@djlacf)t bei 9?eüal aber am 15. Suni 1219 üerlor er bas

Seben *. Die Dänen festen an feine Stelle ben Caplan bes Königs,

SEöefcelin, ein, ber fid) 1225 unb 26 Guicelinus, episcopus

») HL. XXIV, 3. ©. Slrcfjiü IV, 156.

’) 2)er bau £unb au« ernannte Sifdjof ul c o (1170 bi« 1180) fdjeint
fein Siötljum taum gefeEjen ju ljaben. US. I, 2. 8. ®et)io, §amb. Srem. 11, 163.

•) US. I, 20 36. HL. I, 12. IV. 6. VII, 5. 6. XIX, 7.

*) HL. XXIII, 2. ®er sapft Ijatte bem Äönige ein rotljeS gäljnlein mit

roeißem Äreuj ju biefer £>eibenfal)rt überfanbt; bie fpätere Sage ließ ba« §äljn=
lein, ben 2) aneb t o g , auf be« Sifdjofi ill nbr e a ö ®ebet oom §immel faßen.

1*



11. ®a« SiBSum Seal.4

Revaliensis nennt 8
. 4öifd)of Albert non 9?iga ernannte aber

feinen Gruber § er mann, bi«tjer 2lbt in Bremen, jum

üon Seat, in weldjer SSßürbe er and) nom 'ßapfte Jponoriu« 111.

am 18. 2lpril 1220 beftätigt würbe 6
.

©afj ber 4öifcf)of in Seat gewohnt tjabe, ift nicfjt
ba er fid) bamal« in ©eutfdjtanb unb ©änemarf aufljielt unb erft
1224 nad) Biülanb tarn, wo itjm nodj in bemfelben Satjre Ugaunien

mit feinen Sanbfdjaften (bie Oegenb um ©orpat) al« bifdjöflicfjer
£hfi| angewiefen würbe 7

.
©en tarnen eine« 33ifd)ofS üon Seat

befielt er bei 8
, wollte aber wegen be« ©oben« ber fjeibnifdjen

©efeler unb wegen anberer Spinberniffe nidjt in bem 1220 jerftörten
Seat in ber sRäl)e be« ÜReere« wohnen, fonbern fid) in feinen neuen

Sprengel begeben 9
.

9?ad)bem ©orpat 1224 erobert war, erbaute er bafelbft feine

Äattjebrale unb nafjm 1235 ben tarnen eine« episcopus Tarba-

tensis an 10
.

©ie Söief würbe Dorläufig bem iBi«tijume ißiga ju-

gewiefen unb erft nad) iöejwingung Oefel« wieber ein befonberer

Sifdjof für bie SBiet unb Oefel eingefefct, nämlidj ©obefrib,
ben am 1. October 1228 ber Bönig § e i n r i d) beftätigte

(Sben fo wenig wie feine beiben SBorgänger fcpeint ©ottfrieb
fein SöiStljum betreten

,
viel weniger üerwaltet $u fjaben, unb war

and) nur wenige W?onate IBifdjof. Sn biefer Beit orbnete er jwar
bie Erbauung einer ©omtirdje an, beftimmte aud) ben ©omljerren
(Sinfünfte, bodj tonnte er nidjt angeben, wotjer biefelben genommen

werben, unb wo bie ©eiftlidjen wohnen füllten. ©agegen oerfaufte,

») US. I, 49. 50. 75. 81. — Sott, Sfl. 111, 295 f.
•) HL. XXIII, 11. ©Sirr. 9lr. 1. US. VI, 2715.

') US. I, 61. HL. XXVIII, 1. 2.

•) 91odj 1235 nannte er fidj episcopug Lealensis, f. US. I, 104. 140.

VI, 2726. — sudj bie fpäteren Sifdjöfe üon ©efel gebrausten trofc ber Se«

ftimmung beB Zapfte« üon 1260 (US. VI, 2740) nodj 1263, 1283 unb 1290

biefe Sejeidjnung, f. US. I, 373.534.5Reg. 554, 3Ritts. 11, 480. 501. Sfl. 111, 230-

s) US. 111, Steg. 156. SWittl). VIII, 135.

,0) US. I, 140. - 338, 2lntn. 17.

”) (Er tjeißt Godefridus, prior de porta, episcopua circa Mari-

tima et Osilie insule. Scr. Liv. I, 245 2(nm. x). US. VI, 2718.



11. 2)a« ®tBtpum Seat. 5

oerpfänbete unb üerlepnte er üon ben bem Söiftpof angetniefenen löe-

fipungen einen großen ©peil in fo fcpamlofer SBeife, baß 1234 feine

fämmtlicpen SJerleipungcn unb Verläufe annullirt unb juriidgenommen
werben mußten n.

3n bemfetben Oapre mürbe § einr i d) nom Drben ber ©o=

minifaner ober jum ©ifepof erroäplt unb üom Sifcpof

Silpelm üon ÜRobena introbucirt©erfelbe regelte benn auep

al« päpftlicper Begat in Viülanb bie ©renjen be« ®i«tpum« gegen

ba« üon ben ©änen beperrfdjte (Spftlanb burep ben popen SBacp,

fotüie gegen bie be« Drben« unb be« iöifcpof« üon

©orpat l4 burep bie (smbacp unb fSala, fo baß alfo ba«

18i«tpum ben norbroeftlicpen ©peil (Spftlanb« nebft einem Vanbftriepe

üon Siülanb umfaßte.

©er ©renjfluß (Smipoep ober (5m mag etfi ift nämlicp ber bei

Bernau in« T?eer fattenbe ftluß, ber wie ber (Smbacp bei ©orpat,

mit bem er im See üon Rettin einen gemeiufamen Urfprung pat,

ttftutterfluß ober
,

emmajöggi, mater aquarum

peipt«\ sRocp im üon 1660 unb auf einer Starte üon

1750 wirb ber (smbefe ober (Smbaep genannt. 9Qa<p bem

bluffe pat auep bie baran erbaute Stabt 1265 ben

tarnen tor (Smbete, unb im ‘’ßriüitegio üon 1318 wirb auöbrücflicp

gefagt: be [tat (Smbete, be pet ,e
.

©ie sala muß einer ber bei Rennern fliegenben löäcpe fein,

roaprfepeinlicp ber non Berro, beffcn Duellen in ben Söälbern ber

Stircpfpiele Pappel unb ©urgel fiep üerlieren.

©er pope sacp, altus rivulus, ift ber 4öad) bet 2Sict)=

terpal, ber, epftn. ft'albamajöggi (üon kald, kallas, fteiteS

Ufer) genannt, in ber ©pat jmifcpen popen Äaltroänben burcpftießt

») ®. u. V, Ur!. 3. 91r. 7. U®. VI, 2722.

*’) 2)ie erfie Urtunbe, bie fteinridj auSfieUte, ift üom 28. gebruar 1238,

f. U®. 111, 156. ®fl. 111,224.
’•) S. u. V, Ur!. 2. 9lr. 6. U®. VI, 2721.

») HL. XXX, 3.

«•) U®. VI, 3112 a, S. 555.



11. Das Siätljum Seal.6

unb in ber ©renjfdjeibung Don 1280 be biete Sallamett)
ober Sallatnpecfe tjeifjt l7

. Sr entfpringt au« jwei iöädjen, bie
bei Über ben §apfalfd>en Seg fliegen. X)iefe Orcnje
beftanb bi« 1653, ba Hlewe jum Äirdjfpiel flreuj unb alfo ju §ar»
rien gezogen würbe 18

.

3wifdjen ben Quellen ber unb be« Ijoljen iöadje« war
ba« Sanb bon Sümpfen unb Sälbern auSgefütft, fo bag eine
genaue ©renje fid) nidjt angeben lieg.

3ur Unterbrücfung ber Unruhen, welche einige
burcf) bie (Sntjieljung itjrer Beljngüter erbitterte

gegen ben
erregten, luufcte er ben Qrben $u silfe rufen, unb

überlieg bemfelben au« ffreunbfdiaft unb für feine Unterftüfcung »«

ben Banbftricf) am Smmaföggi jwifdjen ber unb bem ffluffe
Wonowe. hierunter fann faum ein anberer oerftanben werben,
al« ber jefeige ®ad) oon Saut, ber bei Lettin unb nod) jefct in
feinem oberen Baufe fjeigt 20. ©er 9?ame
ift wotjl Dom eljftn. pärn , Sinbe, unb bem beutfdjen owe, 2lue,
?la, tjerjuleiten; iept nennt man ipn aud) wopl: bie fleine ®äd)c,
entfpredjenb ber Sejeidmung: b e Hene bete ©er ftlugname ging
allmäplid), wie e« and) bei Stiga ber ffaH war, auf bie Stabt
nowa, Sernow, Bernau über, ift unter ber Söilbnifi
$n ‘ißernetf im Slmte Sernow, bie 1498 3uli 3. bem alten £an«

apb ell auf (Sottg unb feinen @rben ju benupen erlaubt wirb,
ber Salb am ju Derfteljen’ a

.

kluger biefem ©ebiete tjatte ber ©ifdwf bie Unfein Oefel,
»Zoneunb ©agben, bod) waren auf Qefel einzelne Sanbftridje bem

”) US. 111, 439 b.
,8) <Si6of. 192. U§B. IV, 1608. Sfl. I, 95.
) ®dj. 8. 9. 24. US. VI, 2723 f. 2758. Diefe Urlaube ohne Datum

Jebenfcüor 1293 ausgefiellt, gehört wafcrfdjeinlidj in« 3at?r 1241, nach Ab-
lauf ber brei Sabre uatb bem »ertrag üom 28. ftebr. 1238. «. u. V Ur!. 5-
US. I. 156. VI, 9ieg. 621 a, mo bie Ur!, auf 1292 gefegt unb § e i u r i cfi IL
jngefcbrtebeü wirb, weil £ e i n r i cb I. ftcf; immer Sruber bes
flenne. Dagegen f. Sfl. 111, 225.

ä

,0) 2«ittb. bes fteüifor« SBilb. eter 0 in Sernau.
**) «. Slrifiia IV, 105 § 28.
M) »fl. 1,581. W?agbeH 66.



11. 3)a« öistljum Defd. 7

Ürben unb im Anfänge aud) ber Stabt SRiga eingeräumt. Mad) bem

Verträge jwifdjcn bem Bifdjof sein r i d) unb bem Statthalter
beS £)odjmei|'ters, (Sberfjarb oon Segne, am 20. December 1233

würbe aftone ganj unb £agben (Dageyden) jur sä(fte bem Drben

abgetreten; über bie Teilung ber .Qirdjfpiele ober

l?eube unb Harris auf Oefet unb anberer Bedungen in ber Sßiet,

fowie über bie geiftlidjen unb weltlichen Rechte unb bie freie Be®

nufcung ber fpäfen war ®enauere§ oerabrebet”.

liefen Umfang befielt ba« BiStljum bi« jur Sluflöfung be«

DrbenS. (Srft in polnifdfer Beit, am @nbe beS 16. Satjrtjunberts,

ift ber fübticfje beleihen ju Biölanb gejogen l», unb bie ®renje

fo feftgeftellt worben, wie fie noch gegenwärtig ©hftlanb unb Siülanb

fdjeibet. Um bie burdj oerfdjiebene Benennungen bes Bistfjum« ent®

ftanbene (Sonfufion ju befeitigen, beftimmte Uapft Sllejcanber IV.

im Safjre 1260, baß e« oon jefet an nidjt mefjr bas

fonbern immer nur bas öfelfdje genannt werben folle ,B
.

”) IPÖ. I, 139. Mad) biefer Urtunbe (öon 1233, f. XI, 116) mürbe

Oefel jroifdjeu bem «ifdjof, bem £>rben unb ber Stabt Miga gleidjmäfjig ge-

teilt. Septere üeqidjtete ju ©unften be« Sifdjof« auf bie Hälfte iljre« 2tn=

tbeil« am 7. 2lpril 1235, f. UB. I, 142. 321. VI, 2724. 2735 f 2758. - Modj

1524 erinnerte auf bem Stänbetage in Meoal ber Sürgermeifter üon Miga an

biefe Slufpriidje auf ein drittel von Defel, f. USt. Ur!. 148, Slum. 116.

Sdjirr. Mr. 9. 17. 18.

’•) USt Urt. 417 öom 10. 3)ecember 1575.

»») gdj.Mr.2o.— U23.V1, 2740. Ijter; Quia ecclesia ipsa hic a

nonnullia Peronensiu et a quibuadamOßilienaiadicitur —, unde non modica in

veatria et aliorum mentibua confusio conaurgebat, voa communi aaaensu

et unanimi voluntate ac deliberationo diligenti praehabita atatuiatia, quod

praedicta osili e n a i s eccleeia in perpetuum nuncupetur. Noa itaque

veatris supplicationibua inclinati, quod auper praemiaaia provide factum

eat, ratum et firmum habentea id auctoritate apoatolica confirmamua. —

Somit füllten audj bie beä 23i8tfjum« als Lealenaia unb Ma-

ritima aufbören.



111. ttir Diiin-liirrf)c in £tt-JJrrnau

1. unb Serftörung, 1251. 63.

Oer iöifdjof Jpeinrid) üon Oefet madjte fdjon im 2lnfang c

feiner Regierung, bie Untermerfung ber Reiben jiemlid)
üottenbet mar, Slnftalten jur 2lu«füf)rung bes planes feine« 230r
ganger«, eine ju erbauen, unb beftimmte 1238

in einem Vertrage mit bem Orben jur (Srtjattung berfelben bie @in*

nat)me üon 300 Jpafen Banbe«, bod) fottten nodj auf brei 3afyre bie

(Sinfünfte jur Erbauung be« Sdjloffe« Stenborch üermenbet
merben *.

Ob nad) Verlauf berfelben ber sau begonnen tjabe, ift nicfjt
betannt, aber maljrfäeinlid), ba bem Sifdjof fdjon 1234 bie Urlaub»

nifj gegeben mar, mo er felbft motte, eine Oomtirrfje ju errieten,
and) bie 3aljl unb ber Oom()erren nad) feinem (Srmeffen
feftjufe^eu 2

. «ietteidjt in golge be« beginnenben Saue« Ratten fid)
2lnfiebler eingefunben unb bilbeten ein ©emeinmefen, bie Stabt
Perona ober SllMßernau.

3m 3aljre 1251 erljob bet bie bafetbft ge«
baute sirdje jur Oomtirdje unb orbnete bie unb 9?ed)te
ber beibe« mürbe üom Albert 11. 1253 be=

*) 1193. 111, 156. VI, 2724 f. Unter betn castrum, quod Stenborcb
dicitur, ifl offenbar Seal ju üerfteljen.

’) Schirr. Ztr. 7. U 93. VI, 2722. §eißt in biefem Sdjreiben bes
531fcf) of02ß i l el m üon SJlobena: Dantes episcopo Henrico potestatem
et anctoritatem liberam et perfectam, instituendi locum Cathedralis
ecclesie, übi placuerit Bibi, et numerum et ordinem canonicorum et

quantitatem prebendarum, prout ei ridebitur expedire.



111. ©te ©omttrdje. 1. (Sriinbung. 9

ftätigt ®ie OunbationSurfunbe enthält genaue unb für bie Sitten-

gefcf)id)te jener B c i* widjtige Seftimmungen über baS Seben unb bie

Serbältniffe ber geiftlidjen Stifter, baber wir etwas näher barauf
eingeben müffen.

£)ie jur (Sfjre 3efu Sbrifti, feiner butter, ber Jungfrau HJlaria,
unb beß b- (Süangeliften Johanne«, feines (beliebten errichtete sird)e
foll bon 12 ©omberren berroaltet werben

, bie audj baS SRedjt ber

Sifcbofsroabl fjaben, unb ibren Unterhalt aus ben ber Kirche ju-
getoiefenen 300 Spaten erhalten.

Son ihnen ift einer £)ompropft mit 42 saten , einer £)etan

(32 £)aten), einer SdjolaftifuS (30 £aten), einer Lüfter (Custos
mit 28 Spaten), 3 ©iafone (ju 20 £)afen), 3 Unterbiafone (ju 18

Spaten) unb 2 sltolptben ober Siebterträger (ju 13 Jpafen).
Slufjer ben für biefe jwölf ©omberren beftimmten 272 §aten

follen berwenbet werben 6 Spaten für Siebter, (Sbjoralbüdjer, Salböl
unb heilige ©ewänber [indumenta], 10 für bie beiben ®lodenläuter

[campanarii] unb 12 jum Sau unb jur Reparatur ber sirdje s
.

2)ie ©omljcrren feilten in flöfterlidjer Bucht bei einanber leben,
unb batten bestjatb einen gemeinfcbaftticben Scptaffaal, in welkem
fie fid) jur gehörigen Beit einfinben unb bann ebne SRuthwitteu unb

Bärm [insolentia et strepitu] ju 4öette legen mußten. 2öer

ebne (Srlaubnifj beS ©efanS auSblieb unb auch am borgen
fid) nicht freiwillig jur ftrübmeffe einftellte, würbe auf ber Stelle

*) u. V, Urt. 6. ®dj. 92r. 14. 16. ©er ÄuSbrucf de novo fun-
davit bebeutet nidjt, wie ©djirren in ber Ueberfcfjrift annimmt, üon

Steuern, fonbern neu errietet.
•) Srrtljümlicf) wirb bie ©omtirdje in §apfal 9H!olaitirdje genannt,

f. sßaud. (SeifH. 285, worunter üielmefjr bie ©tabtfirdje, ecclesia parochialis
8. Nicolai, $u üerftefjen ift, f. sapf. 31. 69.

’) 9?acf) einem SJerjeidjniffe im fßeidjsardjiü ju Stodljolm («Wifceß. III)
aus bet SKitte bes 16. Safjrljunberts bie ©omfirdje ju sapfal etwa 20

Äirrfjengüter unb «Bräbenben, bie jufammen 397 sa!en hielten, nebfl 9 ©Warten
üon etwa 80 sateu. ©em tropft waren 14 §. unb bie ißräbenbe ißurtebe
(? üon 27 $. jugewiefen, bem ©etan 11 nebft ber <ßr. Sogeifang
üon 28 saten, bem Sdjolaftitus 7 unb bie <ßr. semi (Scfjmes) üon 305.;
ber Santor I/atte 34 unb ber (Sdjafcmeifter 36 sa(en. 3um Äirdjenbau
(fabricatura) waren 39 salen beftimmt.



111. ©ie ©omtirdje.10

Dor bem oerfammetten Domtapitel jur SKebe geftellt [accipiet
disciplinam] unb mußte oor bem grühftücf 50 Gebete fprechen 6

.

Selbft ber Dompropft burfte nid)t ohne (Srlaubniß be« Defan«
bie über abwefenb fein, bie Strafe aber erttjeitte ihm ber

©ifeßof auf Anzeige be« Defan«.

3u Tlittag fdjeinen bie Domherren in ihren setlen gegeffen ju

haben; bei befonberen geftlidjfeiten gelten fie bie 9J?ittag«mahljeit
gemeinfdjaftlidj in bem ober Speifejimmer, inbem ber

unter ifjnen erwählte Kellermeifter [cellarius] für bie ©ewirthung
forgte. Dodi mußten bie ©rüber üorßer rutjig (sine tumultu)
ber ©ortefung am borgen beigewoput haben, ©ei ben feftgefefcten
Gotte«bienften burfte fein Domherr feplen; ben nädjtlidjen unb tag-
lidjen 90?eßbienft im Befen unb Singen füllten fie crnftfyaft [morose]
unb anftänbig halten, aud) in ©ejug auf Donfur unb .Qleibung fid)
feine Abweichung üon ben ©eftimmungen bee allgemeinen (Somit«

ju Sdjutben tommen taffen, bei Strafe be« ©erlufte« ihrer ©frün=
ben. Die titurgifdje Einrichtung be« Gotte«bienfte« fottte nadj ber

in ber Kird)e ju 2übed ftattfinbenben Gewopnpeit gehalten werben.

Dem Sdjolaftifu« würbe nod) ganj befonber« eingefdjärft, außer
bem Schreiben ber Kirchenbücher bie Schüler ju unterrichten unb

fie mit ben crforberlichen Schulbüchern ju oerfehen.
9?icf)t lange erfreuten fid) bie Triften einer ruhigen ©enufcung

be« Gotteöhaufe«. Die Erweiterung be« non ben Deutfdjen in

©efifc genommenen Gebiete«, woju bem Erjbifcßof oon 9?tga be*

fonber« ber 1237 mit bem burch bie Ijeibnifdjen Sittauer faft «er*

nieteten Scpwertorben Gereinigte Orben ber Deutfcpen Witter Don

‘’ßreufcen au« Jpütfe gewährte, führte einen abermaligen Bufammen*
ftoß mit ben Bittauern Ijerbei, nnb blutige föaubjüge, bei benen fich
ein STtfeil ber Unterworfenen ben geinben anfcploß, rächten bie

Sd)äbigung ber Unabhängigfeit ber freiljeit«liebenben Nation T
.

6) ©ie SBorte: finiet quinquagenam, bebeuten: er mußte bie

?u ben Äugeln be« Aofeufranje« oorgefdjriebenen Oebete abfoloiren. ©er-
felbe enthielt 50 Äugeln, weshalb er and) be Bö ft i g ober quinquagena
genannt toirb; ju ber erften, fedjjebnten nnb 31fteu gehörte ein SBaterunfer;
bie übrigen bebeuteten 2lüe 2HariaB, nnb bie lebten 5 toareii preces supple-
mentariae. SOMttt). be« Dr. 2Bef)rmann in Sübecf. SJgl. £>apf. 32.

’) S3g(. Script. Liv. 1,751 ff. 880.



1. ©rünbung 1251 unb 1263.

Grine biefer fßajpa? ging unter bem littauifchen dürften D r o i«

na t, ben bie fßeimchronit Tran i a t e nennt, im hinter be§

Bahre? 1263 an bie meftlidjen .Qüften Siülanb?. Durch ihn mürbe

bie SBiet unb am 2. Februar 1263 auch Perona mit IRaub unb

löranb graufam öermüftet 8
.

Obgleich e« nid)t airSbrücflicf) ermähnt mirb , fefjeint bod) ba=

mal? aud) bie Domfirthe jerftört unb nicht mieber al« Äathebrale
aufgebaut ju fein. Diefetbe mürbe üietinetjr um biefe
sapfal nerlegt, wo fdjon 1279 bie B’irdje al? üollenbet

gefegt wirb; benn in ber öffentlichen SSetanntmadping be? ®ifd)of?
§ ermann 11. oon 1279 Ijeifst e?: Fundata ecclesia ca-

thedrali in Hapsal ac canonicis nostris curiis et areis ne-

cessariis assignatis, quendam situm loci ad constituendam

civitatem deputavimus 9
.

— Broar ift auf ben Drümmern ber

sirdje ju Bernau eine neue, bie Dlioma?t i r dj e, mieber erbaut,
an ber in fattjotifefjer 3eit Uaftoren ftanben; bodj and) biefe ift im

Saufe ber Beit üerfdjmunben, unb nur unter ber Grrbe liegen bie
bie noch öon ber ehemaligen ®röf;e biefe# alten bifdjöf-

lidjen ©aumerte? jeugen.

2. über bie XljomaSfinfje.
Die 9?ad)ticf)ten, roeldje man au? fpäterer 3e ü über biefe sird)e

hat, befdjränfen fid) auf furje ißotijen.

•) 2>ie Meine (Sljronit Don Sünamünbe giebt an : A. D. MCCLXIII

devaatata fuit Maritima et Peroua ia die purificationis Mariae a Lettho-

winis. ®unge Archiv IV, 271. SBergt. Hermann Don ©artberge in ben

Script, rer. Pruss. 11, 45. 141. 144. unb I, 283. — Somit ftimmen aucfj
anbere Angaben, f. Scr. Liv. 1,767. Slrdjio VIII, 284, nnb Ä. £>öfjlbauni
in ben (Sljftn. SBlj. VII, 3, 56. Sßenn einige SdjriftfleUer 1262 nennen, fo
meinen fie motyl ein •D'larienjafjr, bas mit bem 25. 2Rärj 1263 ju @nbe ging.
3n ber liüt. ißeitndjroni! Ijeifjt es SSerS 6898 ff. Don Xraniate: er karte’hin mit

mancher schar böse wege und smalen stick, biz er quam in die Wie; er

herte in deme lande mit roube und mit brande, f. Scr. Liv. I, 639.

•) USB. I, 461. Sott SBfl. 111, 230.
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Die früper ganj rätpfelpaft erfdjeinenbe Slngabe 9? u ff o w’«>,
baß ber Dom juerft in 210 53 er na u gebaut unb bann nad) £apfal
bertegt fei, tjat ißre boßftänbige Oiidjtigfeit, nur fdjeint er bie ®rüiv

bung, beren Saßr er nidjjt nennt, in eine etwa« $u früße Beit gefept
ju Baben. @r berbinbet bie barüber mit bem 53erid)t über

bie ber Sdjweben nad) Seal, bie er irrtßümtid) ftatt in
ba« 3aßr 1220 auf 1208 bertegt. £ierau« fdjeint $e l d) 2 ge=

fdjtoffen ju Baben, baß ber Dußm jur Sitten Bernau 1207 ge»

grünbet fei.
Der Urban V. übertrug in feiner 53uße au« Sloignon

bom 22. Slug. 1363 bem 3atob £ape j e 11 e bie beftänbige ÜBi.
carie in ber öfelfcpen Birepe [ju Jpapfat ?], wetdje borper ber Dom=

perr Otutper £) l r i c i gepabt, unb geftattete, baß er bie beftänbige
53icarie in ber Birepe St. Spoma« ju beibepalten bürfe.
Diefe Sßicarie patte 3. noep am 28. 2Rai 1366, bie Söicarie
ber p. Jungfrau 2Raria aber mußte er bem ber sircpe ju
Dorpat 3afob Söettftebe übertaffen ’.

Sn ber ffepbe, welche 1473 (Srnft Sö o 111) uf c n bon serfe in

SBerbinbung mit Söitpetm Sebbe n b r o b unb ben 53rübern

3war unb (Srid) (Sott) bem Drben anfagte, lanbeten

300 Schweben bei oerbrannten bie Äircpe, nahmen biete

3Renfd)en gefangen unb raubten mehrere Sdjiffe *.

Sin bie Spüren ber bem p. £ p om a « geweipten Äircfje in

Slltpernau liefc ber 4öifd)of Simon bon ber 4öor d) burep ben

9?otar 1481 ben ißeceß wegen ber Slnfprücpe SRiga« an ben britten

Speit bon Defel anfcplagen, wobei ber Pfarrer 423enebictuS 53 rö -

lief, ber 53ürgermeifter £einricp b. Salmen unb ber Bürger
(23ogt) Sibeman Boer jugegen waren s

. (Sbenfo würbe aud) ju
bon 53. iR ei n p ol b 1535 ba« faiferlitpe SRanbat

gegen 2Rarfgraf SBilpelm unb feine Slnpänger angefdjlagen«.

*) Off. 4 b.- ’) Seldj 55. SBgl. »rnbt 11, 341. 345.

») USB. VI, 9teg. 1178 k unb 1223 b.

*) 2)er fftatlj ju 9iiga fdjreibt barüber an 2)anjig 1473, f. ©fjfht.
serfj. VIII, 1. 5. «Stjernm. §öfbingatninne 1,104. 259.

*) Sttrnbt 11, 157 f. Index 2131. ®gt. S. 21, »nm. 15.

•) Mon. Liv. V, 435.
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3m Sahre 1533 lieg Gifdjof SReintjolb oon

in ber ftehbe mit feinem ®egenbif<hof Söil h e l m, Sftarfgrafen üon

Granbenburg, „ben HJlarft Slltpernow mit bem fürftlidjen Jpofe
Stubern au«brennen, bie firdje bafelbft alle« 3re« ornate« onnb

glocfenn berauben, ünb — ba« jo unerhört — ba« grob etwonn

er m a n n h be« erftenn Gifdjoff« ju £)jell, ber fein« üollfommenen
leben« wegen üon üilenn vor heilis gehalten, aufreißen, bie gebeine
außwerffen ünb juftrewen" Gielleidjt ftanb hiemit ber Granb üon

in einem Bufammenhange, üon welchem im @rbbuche
erjähtt wirb:

Slnno 1533 hat ber jur alten Sernow, ein Pfaffe
genannt Sohann ©ro ft e an« GJeftfalen, burch eine« Galbirer«

Unecht unb eine ©irne, bie er baju erlauft hatte, bie (Stabt

Bernau jämmerlich anjünben laffen. — ©ie brei URorbbrenner mürben

gerichtet unb an brei oerbrannt 8
. ©ocfj fdjeint ber Gfaffe

nicht unter ihnen gewefen ju fein, benn GJarfgraf 2ß il h elm fchrieb
am 20. Februar 1534 an bie Stäube: ~©a bie Stabt

gegen ben oon ber Sitten rechtliche s(age ju

haben üermeint, fo foll am wenigften ben Stänben ber

Banbe, ba« 9?echt üerweigert werben, unb er foll ju rechtlicher unb

gebührlicher Slntlage in bem Berichte, wo er befdjlagen (eingejogen)
ift, angehalten bleiben/' — @r mar alfo bamal« noch nidjt Qt*

richtet 9
.

W?it berfeiben Gegebenheit tjängt eine Sage jufammen, bie noch
jefet bie ber Gorftabt [ich ersten 10

.
Sn alten Beiten, h«ßt

e«, wohnte in ein Gifdjof, ber mit 9?eib eine Slnfiebe-

’) Mon. Liv. V, 366. S)aB ©rab toar tvoljl bas be« 18. Jp e r man n 11.,
ber and) bem ®efdjledjte SBujfjöraben angeljört ljabtn fott, benn ser»
mann I. mar in ftalfena 77 3afjre alt unb blinb nad; 1245 geftorben, f. ®fl.
111, 339. SRuffow 6b.

8) e. u. V, 7. 8. 9t. 9t. SWifc. XVII, 152.
9) Mon. Liv. V, 399.

,0) SPHttlj. beä «SdjutrneiflerS in ber SBorftabt üon Bernau 53remerfeite,
SJiart 3 ü r g e n 0.
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fung auf ber füblichen Seite be« ftluffe« aufal), ba er fürchtete, baß
baburd) feine Stabt (eiben würbe, Bwar waren e« nur etwa 20
Heine ftifd)erljäufer, bie an ber Stelle errietet waren

, wo fpäter
eine Kapelle ftanb, unb in neueren Beiten jwei errietet finb
jum Slnbenfen an einen polnifdjen (General unb feinen ©iener, bie

tjier bei ber ber Stabt gegen bie Schweben gefallen
fein follen. ©er löifdjof tjatte einen Bnedjt unb eine OJZagb, bie
fid) gerne wollten, aber feine Mittel befaßen, um ein
JpauSwefen $u grünben. ©iefen oerfprad) iljr Iperr eine große
Summe (Selbe«, wenn fie bie ftifdjerljäufer, ben Slnfang ber neuen

Stabt, anjünben wollten, ©ie« gefdjal), unb al« bie glommen in
bie £>ölje fdjlngen, madjte ber auf einem

Sdjiffe fid) baoon unb fuljr nad) ©eutfd)lanb.
©a bie OJZorbbrenner ergriffen unb jum geuertobe oerurtfjeilt

waren, würbe ba« Urteil Dollftretft auf bem £od)gerid)te, beffen
Stelle nod) jefct eine große ginbe an bem Sßege nad) toal be-

jeidjnet. ©ort fjat aud) ber (Salgen oon sJteu-'ßernau geftanben,
unb man finbet in ber (Srbe Diele 2J?enfd)engebeine, bafyer Slnbere

glauben, e« fei bafelbft ein alter Bird)f)of gewefen.
Sind) 1559 würbe eine SWorbbrennerin Derbrannt, worüber ber

-Söeridjt ll lautet: ©en 26. 2lugu|t (1559) wort tor
ein berne üan 13 jaren, fo üan £>fel War, gefdjmoefet,
welche befdjulbiget wart, bat fe be ftabt wölbe angelegt

Ijebben. <se befenbe üp enen buren, be fe barto folbe gefoft
Ijebben; — be wort ocf gefdjmoefet — Sn ber £asa finb bem

Scharfridjter in Bernau „Dor trennen" 20 9ttl). angeführt”.
Sluf bem 9?aubsuge ber Muffen unb ©ataren 1575 würbe

wieberum bie Sitte fammt ber Birtfje in ben ®runb oer-

bräuntlB. Snbeffen muß bie ftirdje wieber reftaurirt fein, ba fie
um 1583 al« tjinreidjenb gut, wenn aud) alt unb teine«weg« ge-
hörig eingerichtet bejeidjnet wirb

’*) Wenner 251.
n) sßern. BtatljB<.
”) SRufforu 89 b.

’*) Slrdjit) 1,277. ©er in bet ftirdjeiwifttation 1583 genannte gabiano
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Sei ber Eroberung ber Stabt burd) Äarl IX. (1600) ober
bnrcf) ®uftaD Slbolf (1617) fdjeint aud) bie bem
geroeifjte flirre untergegangen 3 u fein. einer Sage ber Sauern
fjatte bie ©eineinbe an einem Sonntage in ber Äird)e oerfam*
mett, bie Sdjroeben aber befäoffen biefelbe Don ifjren Sdjiffen au«
mit Äettentugeln roätjrenb be« ®otte«bienfte«, fo bag ber Eljurm
jerftört mürbe unb auf ba« ©emölbe fiel, roeldje« beim (Sinfturj
Diele T?enfd)cn begrub unb bie übrigen ju eiliger gludjt jroang“.
W?an foll fpäter im Schutte nod) bie burd) Äetten oerbunbenen
Äugelpaare gefunben ljaben, mie auch im Säße smei Jjalbe Äugeln
ausgegraben finb, bie an ber inneren Seite burd) eine Äette jufammetu
gehalten mürben.

3?ad) bem fatljoHfdjen SifitationSprotofoß Don 1613 mar bie
jerftört unb nur bie dauern ftonben. Ijeifjt barin: In antiqua
Parnavia rnurata (l. muratum, nämlid) templum) ruinosum, cujus
soli muri extant. £u iljr gehörten 6 Sauern, Don benen 3 erft
üor Äurjem eingefefct maren, unb bei ber Äirdje 5 (Sinmoljner. E)a«
fcanb mar an ftriebridj ® r a b b e für 80 ©ulben auf brei
Derparf)tet‘o. Sor bem SRatlje Don flagte 1618 ein
Sauer Äri d) Efjoma«, er fjabe in einem 2ßintel ber Der*

fallenen Äirdje eine Äarpe (Sdjadjtel) mit ®elb oerborgen, unb bie*
felbe fei iljm bort gefloßen morben Sn bemfelben 3al)re nennt
Slfcbanäus bie alte Äirdje unb bemerft, bafj fie bem 1). EljomaS ge*
meif)t gemefen fei ,8

.

Sim 29. ftoDember 1660 geftattete bie Äönigin §eb mi g
6le o n o r a im tarnen Ä o rl ’

« XI., bafc bie Steine jum Sau
ber Stabtfdjute unb eine« §ofpitals Dermenbet merben bürften, menn

Duabrantino, ber audj 1587 im als lesuita Dorfommt,
mar nioljt ber 1650 ermähnte tropft, beffen §auB Dor Beiten in sUt>sernan
gefianben, f. u. Urf. V, 19. @tael $. 68, g. 46.

") Scr. Liv. 11, 488, mo bie 3aljreBjaljl 1599 falfd) ifl. — Wad? 9tyen-
ftebe (Wianufcr. ber lit. (Sefeßfdj. ju 9teüal) mürbe 1600 Bernau nidjt be=

bodj Dier SBodjen belagert, Dgl. Mon. Liv. 1,382.
••) Sö. SrdjiD I, 47 (in 2. Sufi. g. 42).
”) ißern. 3i.=a.

•") SWfcr. in ber fön. öibl. ju «Stocfljohn.



111. S)te 2>omtirdje.16

nicht bie Äirdje $u einer Sanbfirdje ober ju einem anberen >}we(fe
nötljig wäre 19

. Um 1760 war oon ber sirdje nur ein

tjaufen übrig, ben man bie polnifdje <Sd)anje nannte, bod) ließen fid)

nodj im Anfänge biefes Safyrljunberts befonberS an ber 9?orbofteife
gegen üier suß f)ot|e SRefte ber dauern ertennen, bie aber allmälj*
tief) beim ©au oerfefjiebener Käufer in Sllt * Bernau abgebrochen
worben, inbem man befonberS bie behauenen Steine ju (Sctfteinen
oerwenbete.

Gegenwärtig ift über ber Grbe ntcfjt« mehr ju fefjen, bodj ließ
fidj nad) Eingabe ber auf ber alten SirdjenfteHe Söoljnenben bie Sage
ber alten gunbamente jiemlich genau conftatiren. fpierbei war mir

befonberö ber Scfjiffstapitän Olfen au« Sunb, ber fid) fjier am

gefiebelt unb etwa 1865 ein §auS gebaut ljat, freunblidjft beljülflitf).
©ie Sänge ber alten Kirche mm 0. nad) W. betrug 108, bie Breite

49 engt. ftuß. ©ie Trauern waren unter ber (Srbe faft 7 suß biet,
unb baS gunbament ging wenigftenS in ber 9?älje eines vor etwa

25 Satiren gegrabenen Brunnens gegen 8 guß tief, ©ie großen
gtlbfteine bes gunbaments waren mit SRörtel fo feft an einanber

gefügt, baß ein wie er erzählte, bei bem 93erfud)e, fie
an bie Oberfläcfje ju bringen, feine sredjftange ljatte.
©ie Gdfteine waren aus tjellem, feljr feftem ber

lid) aus Oefet ftammt, forgfältig bebauen. swei berfelben liegen
als (Stffteine im ftunbament bes Kaufes beS S?apt. Olfen, einige
follen nod) unter ber nahen SBinbmüljte liegen unb anberweitig oer=

baut fein. 2ln ber fübweftlidjen (Scfe fd)ien ein £ljurm ober Pfeiler
angebaut gewefen $u fein, ©aneben lagen in ber (Srbe einzelne
snodjen unb namentlich innerhalb ber Stauern ganje ziemlich oer-

witterte Gerippe. sludj unter einem etwas entfernteren §aufe, bem

beS fperrn SchiffSfapitänS %rel) b u f dj, tagen jwei oollftänbige
Stetette im Grunbe einer faft 7 suß tiefen mit fdjwarjer (Srbe ge«

füllten Grube, in beren 92ät)e weißer, offenbar nie berührter Sanb lag.
©idjt an bet &irdje muffen geftanben tjaben, ba

fitf) neben unb auf einanber an ber nebft oerfdjiebenen

”) 3°noe in W?ütterS 9tuff. ®. IX, 402. sern. 9121. üon 1768,
9k. 16.



3. 17

®ebeinen über 50 unb an einer anberen Stelle faft eben fo Diel

Sdjäbel fanben, bie gröfctentpeitg nod) unoerfetjrt roaren unb ganj

oortroffline B ä^ne seigten. 9tefte Don Scfymudfacfjen unb Kleibern

fanb man nicfjt. iQicfjt roeit Don ber Sübroanb ber roar ein

alter Brunnen , ÜRaarja saero ober Wlarienbrunnen genannt, ber

aber fein meljr enthielt unb bafjer um 1860 Derfdjüttet
rourbe. Statt begfelben fjat man in ber SW. (s<fe beg X)omg

einen Brunnen gegraben, ber Dortrefflicfjeg Gaffer liefert. Sn ber

9?äl)e finbet man gunbamente eineg ipaufeg unb babei foll ein Heller

ober unterirbifcfjer ®ang entbedt fein 20
.

3» TOerffjüntcr.

21 n 2lltertfjümern mürben mir einige SRetallftüde unb ein

Stüct einer ®(ocfe Don etroa 3 gezeigt, bag einen Ijellen Älang
tjat unb Don guter su fein fcfjeint. ferner fanb man jroei
meffingene ctjlinbrifcf) gebretjte innen fjofjle knöpfe Don etroa l‘/a

801 l ©urcpmeffer unb 2 801 l ’, oielleicpt Don Stangen
gafjnen, roie fie bei feftlidjen um bie Stircfje getragen
mürben.

2lußer mehreren neueren frfjroebifdjen unb ruffifdjen 2R ü n 3 e n

fanb man unter einem Steine ber einige ©elbftücfe,
bie Dielleidjt alg Opfer in bie URauerritjen geftetft waren, roie eg

an ben geften ber benen bie Äircfjen geroeifjt waren, ju

gefdjetjen pflegte 2
, nämlidj eine fdjroebifdje Äupfermünje Don 1635,

eine Keine potnifcfje Silbermünje Don 1597, unb einen Schilling aug

SBigbt) oon 1535 mit bem Samm ®otteg, roelcfjcg eine mit
bem vQreuje trägt, unb ben Umfcfjriften: A: MONETA Wisbeensis

1535. R: Agne DEI MISERERE MEI.

iSine bort aug bet Xiefe auggegrabene bünne ÜRünje Don etwa

fedjglötljigem Silber, Don bereu Utnftfjrift nicfjt Diel mefjr ju er«

fennen ift, jeigt auf einer Seite eine fßaute mit Dier Silien, auf ber

10

) äßittlj. beB §rn. Sapt. Olfen.
’) Sei $. Äapt. gretjbufcf) aufbewahrt.
’) Sgl. (Sibof. § 354.
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anberen ein Schiff mit einem sreuse unb einer gahnc« er'

muthung, bafj es eine in geprägte SRunje fei ’, unb bafj ber

fßeüerS baS alte Söappen üon barftellen folle, beftätigt

(ich nicht. 3>nn fdjon 1445 ben 2. 2lpril jeigt biefeS ganj bie

gegenwärtige S ift nach em Silbe auf bem @in-

banbe beS alten (SrbbudjeS üon 1678, tljeits nach einer gemalten

genfterfdjeibe in ber Stabttirdje im Sahre 1788 üon ber

Katharina 11. beftätigt worben.

dagegen [teilt fid) ber fo wichtig fdjeinenbe gunb, üon bem

mir balb nadjljer nod) ein jweiteS (Somplar ju Xljeil würbe, als

ein franjöfifdjer Nechenpfennig ober Betton heraus, ba auch Bn=

fdjrift ziemlich mit einem folgen aus ber Beit 2 u b w i g ’ S XIV.

übereinftimmt 8
.

2öie bei allen alten Kirchen, berichtet aud) I)ier bie Sage üon

Sdjäfcen unter ber (Srbe. 3 wet Männer ljatten gehört, ba| in ber Nähe

eines SrunnenS bei bem ber &ircf)e liegen

fällten. Um 3ftitternad)t gingen fie bafjin unb gruben eifrig. ®a

erfd)ien ein rotfyer §>unb, ber im Greife um bie ®rube lief. (sr-

fcfjrecft warfen fie itjre äßerfjeuge l)in unb liefen baöon.

(Sinern Slnberen tjatte lebhaft geträumt, baß unter einem Sufdje

in ein Sdjafc liege. (5r fuhr alfo über ben Oflüfj, fanb

aud) ben Sufd), ber ifjm im Schlaf erfdjienen mar, unb ertannte

bie tf)m früher unbefannte Stelle aus feinem Traume. X>od) wagte
er e$ nidjt, Nachgrabungen anjuftellen 6

.

•) ®. Hrdjiü V, 224.

*) ®e«gl. 1494 gebruar 20. ©.lndex 2320,2tnm. 9t 9t 9Rifc. XVII,66ff.

•) 2luf einem Setton biefer 3eit man biefelben Silien unb ba«

©djiff; and) in ber Umfdjrift ftnb ätjnlidje SBörter. ®. Sotj- Neumann, ®e=

fdjreibung ber betannteften Änpfermiinjen, Settone unb ÜRarfeit sJßrag, 1867.

©. 107 f. 9lr 29,289 nnb 29,301. '

•) Sflittf). bes Jperrn £ljeob. © dj m i b t.



IV. Sie Alt=Jlernau

1. ©rünbung unb fernere Sdjirffale.

Heber bie frühere Stabt bie bem 2J?eere

unb bem Sauffdjen SBad)e lag, finb nur bürftige 9tad)-
ricfjten uorljanben. 4öifdjof nennt fie 1251 Perona, civi-

tas Maritimae, and) in ber iÖeftätigungßurfunbe üon 1253 unb

in ber ?Jotij ber ©ünamünber Slnnalen unb ber (Sfjronit
üon 1263 fütjrt fie ben tarnen perona l

.
£>ie etwa um biefetbe

Beit angelegte Stabt 9?eu ljiefj ®mbe l e, unb ber

Sifc beS DrbenScomturÄ war 1265 unb 1304 auf bem neuen

Sdjloffe ju Umbete 2
. 2lUmät)lid) ging ber 9?ame Perona, to ber

'ißarnowe, auf bie DrbenSftabt füblid) üom (Smbad) über, unb nur

juwcilen Ijeißt fie jum Unterjdjiebe sielleid)t ift unter

bem Ort Maritima, wo 1238 ,8/i eine Urtunbe

aiiSftellte, ju oerftefjen 3
.

3n bem ber Stabt 9£eu=4ßernau üon 1265, ba«

1318 unb 1420 bestätigt würbe*, ift üon ber Stabt

nidjt bie 9?ebe; fie mag nod) eine seit lang in Krümmern gelegen
ljaben.

*) US. VI, 2734, f. u. V, 6. Sergi. S. 8.

’) USB. 11, 608. SBgt: S. 11, »nm. 8. »rdjiü VIII, 284.

’) USB. 111, 156.

•) UB. VI, 3112 a.

2*
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U?ad) Slrnbt ift bie alte Stabt ©ernau im 3al)re 1255 Dom

©ifdjof ju Defel erbaut unb 1295 dou Spinrid) Don Dumpe« =

tja gen mit dauern umgeben, bod) bejiefjt er biefe Ummauerung

nad) einer alten preufjifdjen (Stjronit auf 5
.

mufj übrigens balb wieber aufgebaut fein, benn

fdjon am 10. Sluguft 1290 wirb bet tpafen to ber ©er n 0 w e

al« Stapelplafc für ft'ornauefutjr genannt 6
,

unb am 30. Slpril 1293

fdjloffen ber S3ifd)of §ein ri d) unb ber üs?. at t 511 Perona

einen ©ergteidj, in weldjem ber stnfj Perona (ber fautfdje ©adj)
al« ©renje anerfannt würbe 7

.

Die ©ertjanblung jwifdjen bem ©ifdjof oon Defel unb ber

Stabt 9?iga 1307 unb ber 1314 erwähnte juxta Peronam ge=

©ertrag ljat offenbar in ftattgefunbe n
B.

3m 15. unb 16. fdjeinen öfter bie

ber Stabte fid) in Dcrfammelt ju fjaben, 3. 33. 1438

unb 1526*. Oer 9?atl) ju Dorpat bat 1552 UJ?ai 6. um eine

Bufammenfunft, bie nad) bem 3111 e n jur Sitten Sernow ge=

galten merben möge ,o
. ©ei ber ©eratljung ber Prälaten über bie

Anlegung einer liülänbifdjen Unioerfität 1521 s %, weldje burd) eine

jätjrlidje Abgabe oon ben geiftlidjen Betjen unterhalten werben füllte,
tarn neben Dorpat aud) in ©orfd)lag ll

, bodj unterblieb

bie 3lu£fütjrung biefe«, wie be« Dom DU?. ®ottl). Bettler Dor-

gelegten planes 311 einer jpodjfdfule in Steurernau ia
.

Die 33e=

fpredjungen barüber werben wof)l in ber Äirdje gehalten worben fein.
Um 1380 ftagte ber 48ifd)of Otto Don Sturlanb, baß einigen

Tunern, feinen Untertanen, weldjc Sdjiffbrüdjigen geholfen unb

*) Slrnbt 11, 70. 345. nad) her alten verlorenen unjuverläffiqen pren-
ßifdjen (Sljronit, bie von Jürgen £>elin§ ejcerpirt ift. 55g1. SRiifforu 12 b.

§. v. 3) nmpe 8 Ij a g e n ift bnrdj Sdjreibfetjler au« 2)inclagt)e entftanben f.
Sfl. 111, 31.

‘) US. I, 536.

’) US. VI, 2760. S. u. V, 5.
8) US. 11, 622. 649. 9teg. 860 b (VI, S. 169).

*) Index 1444. 9t 9t. SWifc VII, 371. firdjiv 11, 84.
,0) Index 3541.

“) Sopenl). ®ep- ’■». Oefel I, 35.

”) SRittl). VI, 60.
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bafür IBejahlttng empfangen hätten, ihr ®elb in ber alten Stabt

Bernau mit beS fßidjterS Spange mit ISefdjtag belegt fei, unb bat,

basfelbe biefen treuen fßothhOfcrn aller guten Veute mieber ju »er-

fdjaffen ”.

©aS einjige ©riginalfchreiben beS O?aths ber Stabt

meldjcs uns aufbemahrt ift, mar am 21. Sanuar 1427 an ben H?e=

»alfdjen SRath gerichtet mit ber Söitte um Unterfiütjung bes sßür=

gerS £anS O munb. 2ln bemfelben ift auch fe aS Originalfiegel

befinblich 14
.

©er h»rrifdjc (Sbelmann (Srnft Sß 011 hnf e n mit feinen ®e»

noffen überfiel 1473 bie alte Bernau, »erbrannte bie nebft

allen Käufern unb führte bie Schiffe fort 16
.

Söalb nachher • (1480)

tarnen bie Muffen nad) ber parnom unb »erübten bort Diele ®reuel ,B
.

©ie meldje 1533”/» bie Stabt »er-

heerte, gab man bem ftirchherrn ju Slltpernau Sd)itlb ,6
.

2lm 31. ’JRärj 1535 gab iöifcfjof SReiuholb (»on 53ujh öro ’

be n) bem SBürgermeiftcr »on Sllt'Sßernau, iöenebict ®ro t e, auf

feine unb feiner tugenbljaften pauSfrau HRargaretha Or g a S

SebenSjeit bie gähre jur alten Sßernau mit aller baju gehörenben

Freiheit unb ©eredjtigfeit 17
.

Ucber ein Spans in 2llt»fßernau mar 1554 3 % in £)apfat eine

SBerhanblung jmifchen Otto »on 11 n g er n unb $ onigt;
ber ®ifd)of fprad) Bcfcterem baS ipauS ju”.

SBäfjrenb beS ju im Suli 1560 gehaltenen 2anb-

tagc£ hielt fid) Sperjog HR a g n u § in ber ju feinem: ®ebiete gc-

hörenben alten Sßcrnau auf, unb bie ber ®egenb flüd)*
teten ju ihm, ba fie auf baS beS JperjogS mit bem ®rofp
fürften fid) »erließen. ©ic ©ebrüber ©ücf er, bie fich theils jum

(befolge beS OrbenSmeifterS hielten, theils bem

”) USB. 111, 1104. S. u. V, 7.

’•) SRatljeavcfjiü jn gteüal. <S. u. V, 8 u. Eaf. I, 4.

*') ©dfjreioen beg SRatlj« ju 9iiga öon 1473 8/10 f. u. V, 9. SJiittl). IV, 93.

18) ©. ix. V, 10. Um 1555 mirb beg fjledeng jur alten gebadjt,
f. Benins in ber Sßibl. ju Stocftjolm.

*’) ©. u. V, 11.
,8) <5. u. V, 12.
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bienten, waren babei als Sermittler tljätig ,9
.

3n bemfelben 3aftre
am 3. September tjaben bie Muffen 21lhSernau geplünbert unb

Diel Solfs erfdjlagen, and) iperrn (Stert srufe gefangen unb

übel tractiret so
.

$m 16. 20?är$ 1571 gab ber .Qönig Magnus bem Sürger=
meifter ju sonrab oon Siting f) o f, ba« $u 2lu=

bem gehörige £>orf Dauer unb bie ©efiube 3edeper im ®ird)fpie(e

Sei bem ber Notaren bureft bie SSief 1575 mürbe

Slltpernau abermals Derbrannt unb 1577 geplünbert 3J
.

2. serfaffung unb Statuten.

2IuS bem alten @rb= ober JpauSbudje ber Stabt, bem fogenannten
fdjroarjen Sudje l

, erhellt, baft fdjon 1451 in Slltpernau ein 9?atft
®erid)t tjielt mit beS Amtmanns beS Jperrn Sifd)ofs auf
bem ipofe ju Zubern. 3m 9?atfte waren bamals 3ürgen SJebbe-

b erd) ber Amtmann, 3od)im £> aff 1) t ft, Spmen oon ©g fe l unb Sllff
Bijnbenbede. Salb naefjljer 1468 war Sürgermeifter spt)nrt)(f
Salomon ober fon <S a t m e n; ber Sogt ljieft £t)beman ß o er.

3m 3af)re 1551
, fjeifjt e«, mar ber 3of)ann üon

2D? o n n i dj f) u f e n im §ofe ju Slubern unb tieft bie Sürger üon

Slltpernau ju ficft betreiben. £)a lange fein Sürgermeifter unb

®erid)tSüogt gewefen, er Smt) b t fj, ben Dedenmadjer,

jum Sürgermeifter unb JpanS Bt)n 11 e n jum Sogte ein. 3reunb=
lief) gab er itjnen ein gute« 9D?ittag«maftt unb SierS genug.

lieber bie alten be« Sifdjof« 3afob, oor 200

ren gegeben, wirb gefagt: 90?an finbet fie in ber Babe, bie ber Sogt
in Serwafjrung Ijat, unb ber Sürgermeifter ben Sdjlüffel tjat.

”) SRuffott) 47 b (74). 49. litt, in b. 53f1. ju SuderS; epc. ü. (S. sabft.
,0) g. u. V, 13. Stenn. 330 ff. —@. Stufe ©egenberidjt 37. Sdjirr.

Duell. VI, 127.

«) ®. ob. s: 14 u. V, 14.

”) Puffern 89 b (162 b). 102 b (194 b. @. Wf* S. 343).
‘) ©. u. VII.
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Jm (Srbbucpe toirb erroäpnt, bafj Don Slltpernau ein Steg über

ben ®ad) unb eine gäpre über bie Bernau ((Smbefe)

füprte. Sim Stranbe unb unter bemölternbufcbe (bemgeppit) befanben

fid) nieder, unb Käufer; bie Stabt roar mit einer flauer

ober Sollroert umgeben. Sin Socalitäten werben genannt: ber .Qird)=

pof, ber alte Ttarft, ber Wlartt, bie SRittelftra^e, bie Sacpftra&e,

ber sßeg Dom Stranbe jum Stege uub ber Söeg jum Neppten;

an ©ebäuben: ba« gäprpau«, baS ®erid)t ((Salgen), bie (Sitbeftube,

bie alte unb neue Büfterei, bie fßiearie Unferer Sieben grauen unb

be« St. SOlattpiaö, ber Stoum beS peiligen (Seifte« in

ferner fpäufer abelicper unb geiftlicper 'ißerfonen, al«: Sop. £)rofte,

2Ret«tacfen, 2Rondpufen, Ungern, fßietingpoff

u. 31. ’.

®ie Statuten» ber Stabt mögen im 16. Japrpunbert in ba«

fd) ro a r j e Sß u cp eingetragen roorben fein, bod) ift ber Urfprung

berfelben oljne Broeifel älter, benn ber Jnpalt berfelben ftimmt jum

£peil mit ben iöurfpraten ju Steoal unb fßiga überein. 2lud) bie

Statuten oon non 1618 jeigen Diele Slepnlicpteit *. £)ie

©urfprafen 6
, peifjt e« in biefem intereffanten ®efefcbucpe, in

ber Stabt ber alten Bernau foü man üier 2Ral jätjrlid) lefen, bamit

bie Bürger fie bepalten unb fiep oor Scpaben püten tonnen. 3uerft

füll ein Jeber fid) palten ju (Sötte« üöort, unb pöfliepen SRunb

paben oor gürften unb Herren, grauen unb Jungfrauen, Gittern

unb Knappen, Siätpett unb Stabten, fei er beutfd) ober unbeutfep.

£)ie folgenben 2lrtifet panbeln Dom redeten 3Raße unb (Seroicpte, Dom

Verlaufen unb fßerpfänben ber Käufer, oon Selbftpülfe , (Seporfam

gegen ben Statp, unb im Slnpange Don ben SBerpältniffen ju ben

gremben, fowie Don ber Sßacpe unb bergt. B

sßer fid) an bem Urtpeil be« SRatfje«*, Ijeifct e« jum Scplufc,

nidjt genügen läßt, her fann appelliren an ben Stift«Dogt unb gebe

’) S. u. IX.

•) S. n. VI.

*) 3)ie Statuten üon oon 1618 im 9tatpBard)it) werben ur-

fprunglid) and? nieberbeutfrf; geroefen fein. ®gl. 8. SlrdjiD 111, 271. IV, 103.

•) 3)a bie Burfpra!en, b. t. Sürgerfpradjen, civiloquia, jätjrlidj »er«

änbert mürben, fo giebt e« berfelben unjäplige, S. Bremer Saprb. VI, xliv.
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in« ©eriept (b. i. er beponire) jwei 9D?arf. ©iefer Slrtifel (18) pat
offenbar früper ben ©cpluß gebilbet, fpäter aber finb, waprfcpeinlicp
naep unb nacp, Slrtifel pinjugefommen, fo baß man

üon benen fiep 12 in ben 32 Statuten üon wieber=

finben, boep faum einer unüeränbert. Uebrigen« muß noep wer

an ba« in 9?iga appetliren will, 1 IR. S. beponiren, ber

jurüdgejaplt wirb, wenn bie Appellation niept jugetaffen werben foH.
Auffallenb ift ba« Verbot, nie mepr al« üter guöer ipolj jur Beit
anjufaufen, wibrigenfall« ba« §olj confi«cirt werben folle 6

.

530 n ber eiferfüdjtigen Ueberwatpung ber (Säften ober Unbeutfcpen,
bie benfelben feinen felbftänbigen Auffepwung in materieller wie in

geiftiger §>infid)t geftattete, panbeln meprere Artifel. sJH(pt allein

foHen bei Kornfäufen bie ©eutfcpen ben Unbeutfcpen üorgepen, fon*
bern man barf ipnen aucp fein Boof ober Kiilmit teipen, bamit jü
meffen, unb fiel) nidjt in eine Compagnie 7 mit ipnen einlaffen; and;
bürfen fie nidjt eigene Scpiffe ober Söte patten, bamit ju fapren,
bei Strafe ber @onfi«cation. SUMt gleicher (Siferfucpt bewerten bie

iöürger üon Altpernau, bie fiep fdjon üor 1456 ju einer (Silbe oereinigt
patten, ben Jpanbel ber sremben. Kein grember burfte pier —

b. p. opne Bürger geworben ju fein — fiep als Kaufmann nieber«

taffen. Dßiemanb füllte fiep erbreiften, (Selb, Salj ober SBaaren üon

ben Kaufleuten üon ju nepmen, unb baSfelbe in Alb

Bernau ju üerfaufen, fonbern Seber mußte für fiep felbft faufen.
iöefam ber Otatp üon Uebertretung biefer SJerorbnung Söinb, fo
würbe bie SBaare confiöcirt.

3tt)ar ftrafte fiep bie (Sngfjerjigteit biefer SSeftimmungen an ben

Bürgern felbft, inbem ber Jpanbel fein ©ebeipen fanb; bodj
tag biefetbe im ®eifte ber an 'ißriüilegien ber (Sinen unb an

fdjränfungen ber Anberen fefttjattenben 3eit unb würbe ipnen non

ben Bürgern in gleicher Söeife oergolten 8
,

ba biefe
in bem fo nape unb fo günftig gelegenen Orte ein ipren Jpanbel ge=

fäfjrbenbes Altona ju fefjen glaubten. Au« biefem ®runbe würbe

*) S. Art. 32.

’) Aiatftpoppe, bon mat, maat, ©efeße.
8) ju 9teu»*ßernau toon 1587. <S>. 29 ff.
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am 11 3uti 1587 baS alte Stabtbudj jur Sltteit»©ernoro »or ben

JRattj öon fßeu=©ernau gebraut unb »on bcmfetben burdigefefjen 8
/

roorauS man erfeljen, bafj Btjriftoffel SRonnidtjufen 7 fßäume

ober fpausfteben an ficf) geljanbelt, auSgebentet unb fid) taffen ein»

weifen, ©as ©erbot, ju fjanbeln, mürbe auf’S Strengfte aufredjt

ertjatten. Sim 6. 3uli 1588 mürbe (Staus fR ib b e »erfjört, unb

fagte aus : (Sort hinten in Sltt»©ernau fjabe einen „bobem" »01l

©ier, aus bem er eine Sonne gefüllt unb nad) ber ©ernoro geführt

fjabe. Sludi fei aus einem s(etf) .dorn unb Srbfen ausgetragen —

maS alfo and) »erboten gemefen ju fein fdjeint.— Sim 7. Dctober

1590 ftagte ber (Urbare fßatf) burd) ben Secretarium beim Statt»

Ratter „degen ünb miber bie Sitten ©ernaumfdjen, bie Sidi bes

unberftunben". ©atjer mürbe oon fßeu»©crnauS Seite

ben ©emotjnern ber ©orftabt, womit offenbar 3ltt»©ernau gemeint

ift, »erboten ju baden unb ju brauen, ju fdjtadjten unb Kaufmann«

fdjaft ju treiben 3
,

©ie größere ÜRadjt ber rafd) aufbtütjenben mit

trefftidjen ©riüitegien begabten SpanbetSftabt führte enbtidj ben fßuin

ber alten Stabt tjerbei.

©od) erhielt fitf) bas ©emeinroefen, wenn audj fümmertidj,
unter einem ©ürgermeifter unb 9iatf); 1599 fommen gar jroei

©ürgermeifter, ©eter &o cf unb ©Senbet sige 1e r nor, bie aber

nidjt in befonberer Sldjtung geftanben ju tjaben fdjeinen, wie ein

SSerfjör oor bem 9iatf)e ju fßeu'©ernau bartegt. ~'ülnno 1592 ben

8. 3anuar," Ijeifjt es ba *, „tjat t). äßenbell Biegeter »or einem

@rb. fßatlje »erfjören taffen SCQidjet Sa (bir er. ©iefer fagt mar

fein (e§ fei waljr), ba§ er in tWattljeuS Junten ©etjaugung

gegangen, wo er fQanfj SRüller unb ben wirt bereits brunfen für

fidj gefunben. ©a fjette Jpanfj Füller angefangen: ©ie Sitten ©er»

narofdjen wollten 3f)m ©iet jutreiben (Sdjutb geben). Slber (si)r

motte ben ©ürgermeifter Bur otben ©ernoro, ben fpunte»£)enfer, für

©tbeften ober ©ürgermeifter nidjt erfennen. (*t)r fjette fein Jpauf?

Bur fßadergroben gemadjet, ben Sein dnedjt fjette einen fyunt in

bem ©fjormege gegangen: ©en tjat et)r barnad) in Sein Jpaufi

•) von 1592. <©. 177. 282 ff.
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bringen unb 3hn fd)inben laßen; wen efjr Suttet were, werbe 3hwe
bie 9?a<fer-.sorre für bie Xhür gefchoben werben/*

Sehnliche 9?eben führte 1594 b. 6. SEQai sans Füller

gegen ben üerorbneten ®erichtS*Sogt £ o cf, ben er ebenfo
wie ben Senbell 3ige l e r SDTeineibige nannte. X)och mag eS

an biefer aus ber chronique scandaleuse non

genug fein.
Ueber ein gewaltfames Einbringen in baS Schloß, wetdjeö fich

Jperr Senebict ® a n ß unb mehrere Sürger au« erlaubt

hatten, unb wobei es üielleicht auf eine Ueberrumpelung bes

abgefehen fein mochte, flagte beim Otathe ber ftellüertretenbe
haber ‘ißaul Sart h o f f owi| nebft bem 3ol) . a towö t p am

9. SRai 1597 10
.

3. 3erftörung.

Sdjon im Safjre 1568 foll ber sönig üon ben Sefehl
gegeben haben, ba§ alte Hernan über bem 4öacf)e, fammt ber alten

verwüfteten ober ju fdjteifen, and) foll ber

Stabt Bernau ein erteilt fein, traft beffen jener Ort

nie wieber aufgebaut werben bürfe 1
. tiefer Xöefetjl, wenn er wirf=

tief) gegeben ift, würbe nicht ausgeführt. Sei ben ftetS wiebertjolten
ÄriegSjügen ber Schweben, Muffen unb <ßolen unb ben wechfelnben
Sd)i<ffalen biefer ©egenben, bie namentlich burd) bie fogenannten
pernaufdjen £>ofleute auSgefogen würben, litt fetjr
Ourd) bie Uebergriffe ber polnifcben Statthalter, bie ben {üblichen
STtjeit ber Sief nach Bernau jogen, fefjeint slltpernau unter bie 3u-

risbiction ber Stabt getommen ju fein ’.

10) ®. ißattjSprototoll Don 1597 unb u. V, 17. — Senebict ®anß mirb

nodj 1603 *’/» &18 einer ber Meuter au« Bernau genannt, ber bei bem 9iücf=

juge au« ber Söiet unerhörte und)riftlidje Stjrannei gegen bie Sauern unb auf
ben §öfen auägeübt ljabe. (Stjftl. 9ieg.=Brcf).

’) SBertdjt über in einem mir Don <S d; mib t gefdjentten
2Rfcr. beä Saflor« Äörber in äßenben. ‘-ffiatjrfdtjeinlid) finb bie üßefeljle Don

1599, 1607 unb 1611 gemeint unb jurüdbatirt.
’) S. o. 22.

’) S. u. V, 15. 16
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£)a gegen ben ÜöiHen beS föatfj« ju fidj in Sllh

Bernau einige frembe Siirger unb niebergelaffen Ratten

unb üerbotene saufmannfdjaft, Spanbel unb Sdjenferei trieben, fo

würbe im Saljre 1599 von ben polnifdjen Bommiffarien auf Sor-

ftellung unb Sitte ber Stabt beftimmt, bafj gänjlidj

jerftört werben fode 1
. ©odj muß and) biefer Sefetjl nidjt volljogen

fein, ba wenigftenS am 3. November 1599 nodj Sürgermeifter unb

Otattj ifjre fjielten 8
.

Sei ber (Eroberung Bernau« burd) bie Sdjweben 1600 wirb

audj SUHtaau gelitten fjaben unb 1603 mürben üon ben

bie -gifdjerfattjen jur alten Bernau eingeäfdjert 6
. 3tad) ber (£r=

oberung üon burd) bie (1609) lag

wüfteunb 1611 am 21.0ct. verbot taig S igiSmunb 111., baSfelbe

roieber aufjubauen, weit e« bem Sdjloffe nadjttjeilig fein tönnte.

sftur ein tjöljerner tag würbe geftattet 7
. (Sbenfo Reifet eS in bem

sar I’B IX. vorn 19. Slug. 1607, wefdje« ©uftav

Slbolf am 28. 9?oü. 1617 beftätigte, baß niemals

wieber aufgebaut werben folte, bodj wolle er bie sirdje wieber jum

(SotteSbienfte für bie Sauern unb ein spofpitat bauen

laffen 8
.

®ie guten Slbficßten ®uftaü Slbolf’B fjaben nicfjt erfüllt.
£)ie 3ttrd)e mit bem ganjen Orte blieb wüft liegen, andj wadjte bie

Stabt eiferfüdjtig barüber, baß iljr nicfjt burd) neue 9lad)barfdjaft

9Zacf)tt)eil erwadjfe. ®uftav Slbolf fidjerte iljr am 22. sebr. 1626

ju, baß ®raf granj Sernfyirb Il)urn, bem um 1625 mehrere

®üter unter bem tarnen ber ©raffdjaft Bernau gefdjentt waren,

nidjt« mit ber Sürgerfdjaft ju tfjun fjaben folle; and) bürfe er nicfjt

4) @8 wirb nodj tjin^ugefügt, ben Bürgern von fotte eine

griff von 5 Sauren geftattet werben, um in bie neue Stabt überjuftebeln.

Sange bei üDtüHer IX, 433. Sgl. Sörber’g 2lufjei(fjnungen unb beti offtcieUen

Seridjt von 1855. 3m 9tatb«prototoHe von 1599 fanb icf) feine ‘ülo tis barüber.

‘) ©. <S. 15. 25.

•) Sdjreiben bes Srieggoberßen Slnbreg Sinnarfon (X o r fl e n f o n) an«

SReöal an ben £>ersog Sari von 1603 '% im @f)fll. 9ieg.=slrcEj. Sgl. sjärn

382. Scr. Liv. 11,488.
’) ®. Hnlj. V, 18.

*) ®. 'ßrtüil. von 9lr. 4. 8.
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„üor ober vmb bie Stabt auf jenfeit ber betfje feinen Rieden ber
Stabt utm praejudicio ftifften, noch einige Oeutfche ober SSnbeutfcfjc
barinnen pflanjen, unb feinen Wienern unb Slmbtleuten feine s?auffc
mannfdjafft geftattenOaS Saab, welches ju ben jerftörten
fern gehört hatte, nahm ber Statt) von in 4öcfi£ unb
verpachtete es an Bürger ber Stabt’. Oie fßefte ber alten .Q'irche
»urben mit (Srtaubniß ber fcßwcb. Regierung vom 29. November
1660 abgetragen.

p?ad) Berftörung ber Kirche fcfjfoffen fich bie Bewohner an bie
eljftnifcfje St. 3of)anni«fird)e in

an, boctt haben fic mit
ber 23orftabt «remerfeite jufammen noch einen bcfonberen Kirchhof,
ben ©runbmauern ber alten Oomfirche gegenüber, (Gegenwärtig
halten fte fich ju ber (Slifabetljfirdje in ber Stabt, bocf) ift man bei
bet junehmeuben (Siurootjner barauf bebatfjt, aus
ben SSorftäbten auf ber redeten Seite bes gluffes ein befonbereS
Äird)fpiel ju bilbcn, was {ebenfalls jur fittlidjen unb intellectuellen
Jörberitng ber (Gemcinbe wefcnttich beitragen wirb.

3n ber ruffifchen Beit war eine SSorftabt ober
eigentlich ein Dörfdjen, bas jum Sauf
gehört unb unter bas bortige ©emeinbegericht fortirt, weshalb es
auch ®auga = .Qülta genannt wirb. £)ie Bewohner, bie in
etwa 60 fleinen Raufern wohnen, finb meiftens ftifcher ober Shiffer.
®er in ber ORitte bes Ortes liegenbe Slcfcr war bisher an jwei
dauern üon Saut verpachtet, ift aber eingejogen unb wirb ju
Jpausplähen vergeben, woburch bie Baf)t ber Käufer unb Einwohner
üorauSficbtlid) fcfjnell junehmen wirb 10.

Oer 9?ame 2llt = Bernau ift im Saufe ber Beit verflungen.
Wenige ber Bewohner Bernaus wiffen es, bajj einft eine nicht un=
bebeuteube Stabt in ihrer tßahe geblüht hüt. Unbewußt tritt ber
guß bes äßanberers auf bie ftunbamente alter Sßohnftätten, bie
hm unb wieber aufgebecft werben, unb auf bie @räber ber unter

8) S. u. V, 19. 20.
,0) Obgleich bie ©runbfieuer in Bernau bejaht wirb, bie ib'orftabt

unter bet 3uriobiction bes Orbnungögeri^t«, unb ade Gorroborationen üon
muffen Dom in 3Hga borgen «erben

,
unter welchem

aus bte SBiet noch bi« 1809 ftanb. SRitth bes & Sljeob. Schmidt
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gegangenen Generationen, ohne Xljcitnahnie für bie Sd)i(ffale ber

(Sinjelnen, oon benen er hälftens einen Warnen ober eine furje

Wotij in oergilbten papieren finbet. Unb bod) finb and) biefe
sJWenfchen burd) unb Seib, burd) Saft unb Sorgen gegangen,

fie haben ein Gemeinwefen gebifbet, beffen (Erhaltung unb

rung ihr Stolj war, Sürgermeifter unb Watt) haben ihnen Wed)t

gefprodjen, burd) HunbroerfSinnungen, gemeinfamen GotteSbienft unb

HanbelSintereffen waren fie mit einanber oerbunben.

gär il)re haben fie in engherziger Sefdjränfiheit, aber

in gutem ©tauben, für baS '©oljl ber Stabt ju wirten, gerungen,

unb bod) ein Wcdjt nad) bem anberen bal)infd)winben fehen müffen;
fie haben in ihren Familien, in ihren gefelligen unb bürgerlichen

33erhältniffen Vielerlei in Kriegs* unb fjriebenSjeit, in

unb Seuchen erlebt unb erbulbet, was fpurlos ber ber Wach«
weit fid) entzogen hat- anbereS Gefdjlecht ift an bie Stelle ge-

treten mit erweiterten ftenntntffen unb Hilfsmitteln, mit ftoljem
Selbftgefühl bie unermeßlichen (Srfinbungen ber mit ben arm«

feligen 3 llftänben ber 33ergangenheit oergleidjenb ; — eine neue Stabt

ift aufgeblüht unb nimmt unter ben Segnungen beS griebens täglich

Zu. £>ie Giferfucht jwifchen Stabt unb Sanb hat bem S3ewußtfein
ben geräumt, baß baS eigene Jßohl burd) bas Gebeihen ber

9Witmenfd)en bebingt fei; bie fWißgunft gegen bie Wad)barcn fdjwinbet,
unb aus bem ängftlidjen bewahren üeralteter Vorrechte geßt all«

mählich ein gemeinfchaftlicheS Streben nach ftörberung unb fträfti«

gung in §>anbel unb Sßanbel, in Sicht unb Wed)t, in Sitte unb

Weligion

Wad) Ueberwinbung mancher fdjweren 3al)re wirb burd) öer=

mehrten SSerfehr, bert ber 2luSbau bcS Hafens unb bie Ausführung
bes längft beabfidjtigten Schienenweges mächtig ju förbern üerfpridjt,
bie burd) itjre Sage begünftigte Stabt Bernau in ben Staub gefegt
fein, ihre SJefrimmung ju erfüllen, bie ifjr fd)on in alten 3eitcu
burd) ben Anfcßluß an ben beutfdjeix ipanfabuiib oorgejeidjnet war.

23ielleid)t ift es and) ber oeröbeten Stabt Alt« befdjieben,

niefjt als Gegnerin, fonbern als Wad)barin unb greunbin ber Stabt

wie ein aus ber Slfdje wieber ju elfteren.



V. Krkunben unb Slusjüge
1. sei nr i dj, römifd;er £önig, bestätigt bem Sifdjofe ®obe =

fri b u « ba« Si«tt)um ©efel. SÖilfenburg 1 1228 ©cf. 1.

211X8 einem Defelfdjen Sopiar im geheimen 'Jlrcbib ?u Äopenbagen ab=
gebrurft in ©djirren’B 25 Urtnnben ftr. 4u. USB. VI, 2718, 6.

2. Sßilfjelm, normal« 23ifcf)of oon 90?obena
, betätigt

£) einr i d) al« «Sifcfjof non öefet unb ber Jßief unb beftimmt bie

©renjen be« 23i«tfjum«. 9?iga 1234 Sept. 10.

2luB bemfetben Sopiar abgebrudt bei ©girren 9?r. 6 unb USB. VI, 2721,
S. 8. — Sie Urfunbe be« ißapfies @ reg o r’3 IX. bom 28. Februar 1234
f. USB. I, 133.

Limitatio Episcopatus Osiliensis et illius erectio vel
institutio.

W (Wilhelmus) diuina miseratione Episcopus quondam
Mutinensis primarius Domini pape apostolice sedis Legatus
Dilectis in Christo fratribus omnibus presentes literas in-
specturis Salutem In Nomine Jesu Christi. Mandatum do-
mini pape recepimus in hunc modum *.

Huius igitur auctoritate instituimus, elegimus, confir-
mauimus et consecrauimus In Episcopum Osilie et Maritime
fratrem Henricum de ordine predicatorum, conferentes
ei in predictis terris omne ins spirituale et temporale ;ad

’) Söiiljburg bei 9?örb(ingen an ber @ger, f. SBfL 111, 222.
*) £>ier ift bie im USB. 133 abgebrudte SBnße eingefdjoben.
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plenam Diocesim autem Osiliam episcopatus de tota mari-

tima, videlicet a dimidio aluei fluminis Emihoch 1 sicut

ascenditur de mari usque ad riuulum, qui dicitur pal a, ac

deinde sicut ascenditur per riuulum illum usque ad ortum

suum, usque ad aquam, quae dicitur altus riuulus, qui con-

iungitur ex duobus riuulis in ipsa via, sicut descendit riuu-

lus ad mare. Item terram Osiliam et Mone et Dagegdam

(1. Dageydam) 3 cum omnibus insulis ad Osiliam et Mariti-

mam pertinentibus usque ad finem Maritime, versus Reue-

lam, statuimus et sic perpetuo ordinamus et sic precipimus
obseruari. Dat. Rige Anno gratie MCCXX(X)IIII Quarto Id.

Septembris.

3. Söilhelm oon üftobena roiberruft bie Verläufe be« sifd)of«
©ottfrieb unb giebt bem öifrfjofe ip einrief) ba« 9?ed)t, bie

STattjebrate für fein iöi«tf)um Oef ei an einem paffenben Orte ju er*

bauen, ißeüal, 1234 9?oo. 10.

2hiB bem öfelfdjen Qtopiar in Kopenhagen abgebrudt bei Schirren 97r. 7

unb U©. VI, 2722, S. 8.

4. oon ÜKobena geftattet bem iöifdjof ser man n ,

feinen 4öifdjof«ft£ nadj Dorpat ju oerlegen, roo er fdjon ein Dom*

fapitet eingerichtet fyabe. 9?iga, 1225 (1235) 3an. 8.

2luB bemfelben Sopiar abgebrudt bei Schirren 9lr. 2 unb U©. VI, 2716

S. 3; ögl. 9ieg. 80 d. — 2)aB 2)atum 1225 in ber Sopie in Kopenhagen
muß berfcfjrieben fein. SRad) ©fl. 111, 221 ifl ber ©rief Don 1235, ba erft
1234 ©Jilhelm Don SRobena bie £egatenvollmad)t erhielt, f. U©. I, 132.

5. Jpeinrid), 53ifcf)of oon Oefel, überläßt bem Drben einen

Dfjeil feine« iÖi«tt)um«, nämlid) ba« Sanb jroifdjen ben slüffen (Smma*

gelte unb Um 1241 (?).
2luB bemfelben Sopiar in Kopenhagen. Son biefer Urf. ifl ein £ran«fumt

oon 1429 üorljanben, f. Schirren 92r. 24 unb U©. VI, 2758, S. 46. Steg. 621a,
Schirren §ält ben 2luBfteHer für § einr i dj 11. (1290—94) unb fefct bie

*) lieber (Smihod), <ßala u. altus rivulus, f. ob. S. 5.

*) (Sibof. § 93.
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Sereinbarung in bie 3e it °or 1293 ’, mäljrenb mandje ©rünbe für bas Baljr
1241 fpredjen \ Ueber Emmagekke, pyronowe unb pala, f. ob. S. 5; Dgl.
US. 1,383. 11,665. VI, 3112 a. 9ieg. 2964 a (VI, 181).

Kennens, Dei gratia Episcopus Osiliae et Mariti-

mae, uniuersis in Christo dilectis presentem literam inspec-
turis sinceram in domino charitatem. Noueritis nos propter
amicitiam et familiaritatem et auxilium Magistri de Riga
et fratrum suorum cessasse ab impetitione terre site super

Emmagekke inter p a 1 a m et fluuium, qui dicitur py-

ro n o w e
,

in longum et usque ad medietatem paludis
versus Cor b e 3 sitam, ut eo libentius nobis assistant et

nostrum Episcopatum cum aliis rebus tueantur; et ut a nullo

hominum valeat immutari, presentem paginam fecimus si-

gillo nostro communiri. Testes huius facti sunt frater syn-
d r a m u s

,
frater Thydericus et frater Zacharias et

alii quam plures.

6. fp ein r i dj, AÖifcfjof Don £>efel, funbirt bie satf)ebrafe

feines Stiftes in perona unb regelt baS 2eben unb bie (Sintünfte
ber ®omf)erren. 1251.

2(uS bem Sopiar in Sopentjagen mit bem SranSfumt Don 1429 Der«

glidjen, abgebrurft bei Schirren >Jir. 14 unb US. VI, 2731. ®. 19. ©inige
geiler ljat ©ilbebranbt (2lrbeiten IV, 105) Derbeffert. — Sie Konfirmation

*) 21 m 30. Slpril 1293 fdjlofj S. ©einridj ju Perona einen Sergleidj
mit bem D3K. ©alt, worin er bem £)rben ’/« ber fteben Äilegunben ber

2öiet unb '/* ber an bie Äirdje gefallenen Sefteir abtrat, dagegen vernichtete
ber SReifter auf alle 21nfprüdje an bas ®d)lofj unb bie Stabt ©apfal, tro bie

S?atljebrale errietet mar. 2)er §lufj Perona mürbe als ©renje anertannt,
bod) befielt jeher £tjeil an feinem Ufer baS 9iec©t ber gifdjerei unb bie Don

ibm im ©ebiete Don Seal gebauten ÜDiüljlen. US. VI, 2760. ®d)irr. -Rr. 25.

2öafjrfdjeinlic© f)at ber O2R. and; an bemfelben Sage ju perona eine ©egenurfunbe
ausgefertigt, f. Sfl. 111, 30.

*) S. 0b.®.6: 9?arf) ©ermann d. 2B ar tbe r g e fielen 1241 bie©efeler Dom

®l)riflentt)ume ab, unb Siftfjof ©einrid) entrann mit dWiifje bem £obe, f. Scr
r. Pruss. 11,38. Sind) mirb ber Beuge frater Sinderammus in jmei Ur«
tauben bes BatjreS 1241 genannt, f. US. I, 169; 111, 169 unb 169 a. Sergi.
Sfl. 111, 225.

*) lieber Äorbe f. Seitr. 11, 393 ff.
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biefer gunbationSurfnnbe burd) bext ©rjbifdjof 211 ber t, Äotentjufen 1253

2luguft 24, f. bei Sdjirren 9?r. 16 unb U«. VI, 2734. — «ergl. ben «ertrag
be§ «ifdjofs öon 1254 mit bem £>rben, Sdjirren 9?r. 17 unb 11«. VI, 2735.

Fundatio Cathedralis eccl. Osiliensis in Perona.

In Nomine sancte et indiuidue trinitatis Henricus mi-

seracione diuina Episcopus Osiliae et maritime de ordine
fratrum predicatorum assumptus Uniuersis fidelibus presen-

tes literas inspecturis Salutem in perpetuum; Anno ab In-

carnatione domini MCCLI

Ad decus et honorem domini nostri Jesu Christi, Beatae

virginis Marie matris ejus ac sancti Johannis Euangelistae
dilecti ipsius, ad ampliandum gloriosum Christianae religio-
nis cultum in populis tetra nuper infidelitatis caligine ob-

cecatis. In per o n a ciuitate Maritime, quam, auctore do-

mino, paulo ante instaurauimus, ecclesiam nobis instituimus

Cathedralem. Statuentes in ea sub certo numero duodecim

Canonicos, qui conventum faciant, adscribendum inter ce-

teros Cathedralium ecclesiarum conventus honorabiles, apud

quos etiam resideat potestas sibi Episcopum elige n d i.
E quibus unus erit prepositus, unus decanus, unus scho-

lasticus, unus custos, Quatuor autem erunt prebende sa-

cerdotum, Tres diaconorum, Tres subdiaconorum, due Aco-

litorum ; et collocatio tarn personarum quam etiam preben-
daruin ad nos et successores nostros perpetuo pertinebit.
Decanum tarnen sibi eligant canonici, cuius electionem Epis-
copus, si fuerit canonica, confirmabit. Cum vero prebendas
vacare contigerit, maiores inferiores gradatim ascendant,
sicut hoc in plerisque ecclesiis de more noscitur obseruari.

Prepositus, Decanus et omnes Canonici in vno dormi-

torio communiter dormient, übi hora congrua sine insolen-

tia et strepitu ad dormiendum conuenient, nisi Decanus ali-

quando alicui propter honestam causam licentiam duxerit

indulgendam. Quicunque autem sine licentia et causa legi-
tima in dormitorio non dormierit et ad matutinas [sc. venerit],
spontaneus ipso die a Decano in Capitulo accipiet discipli-
nam et ante prandium finiet quinquagenam.

2Ht-«ernau. 3
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Negligentes uenire ad alias horas, Decanus corrigat,
sicut nouerit expedire; prepositus etiam absque Decani

licentia tarn a choro quam a dormitorio se non absentet,
ipse tarnen non per Decanum sed per Episcopum, si corri-

gendus fuerit, corrigetur. In precipuis quoque anni Festiui-

tatibus in refectorio simul comedent canonici, in mane

lectionem audient sine tumultu, et cellarius, quem in se

vicissim vel ad tempus statuent, prout utilius sibi fore per-

spexerint, ipsos honeste, prout facultas permiserit, procura-

bit. Quicunque canonicorum in tonsura, habitu et aliis

honestatibus non seruauerit statuta concilii generalis, volu-

mus ipsum monitione premissa per subtractionem beneficii

coerceri. Nocturnum et diurnum officium in cantando et

legendo morose et decenter obseruabunt secundum consue-

tudinem ecclesiae Lubicensis.

Prouentus CCC uncorum, quos ecclesie relinquimus
de mensa nostra, hoc modo diuidentur: habentes preben-
das sacerdotum XXIIII, Diaconi XX, Subdiaconi XVIII, Aco-

liti XIII. Insuper prepositus XVIII, Decanus VIII, Scho-

lasticus sex, Gustos 1111 equales percipient portiones. Sex

vero vncorum redditus Custodi ad Luminaria, libros chora-

les, Chrisma, indumenta sacra et reliqua, que necessaria

fuerint, assignamus; XII vncorum prouentus cedent ad

fabricam ecclesie perpetuo. Duo erunt campanarii, qui
Custodi subseruient, quorum uterque V vncorum portiones
percipiet, et institutio eorum de consilio Custodis ad Epis-
copum pertinebit. Scholasticus tenebitur literas ecclesiae

scribere, scolares instruere et eis in libris scholasticis

prouidere. Si ecclesia quanquam (1. quandoque) causam

habuerit in Livonia vel Estonia, que quattuor Marcarum

aut infra requirit expensas, volumus per prepositum pro-

curari, ita ut ipse duas partes, Decanus terciam faciat ex-

pensarum.

Statuimus autem et in virtute obedientiae districte pre-

cipimus obseruari, quod quicunque Canonicorum per se aut

per alios, ut diuisio talis fiat, attentare presumpserit, noue-
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rint sententiam anathematis, quam in tales ferimus innoda-
tos. Communiter autem prouideant sibi de consilio Epis-
copi personam idoneam, quae saecularia iudicia tractet, re-

ditus uniuersos cellario representet, qui, ut prescriptum est,
distribuat vnicuique debitam portionem. De bonis autem

prescriptis dabitur plebanis, in quorum parochiis sita sunt

praedia, sicut hactenus percipere consueuerunt, et rustici

ipsi tenebuntur ad defensionem castri et ad expeditiones,
sicut ceteri rustici, qui Episcopo sunt subiecti. Quod si
in bonis ipsis multiplicari contigerit, inter Canonicos ae-

qualiter diuidantur. Obitum nostrum et anniuersarium per-

petuo teneantur solemniter celebrare et procurationem in
refectorio habeant ipso die. Ut autem prescripta omnia
robur perpetue firmitatis obtineant, praesenti pagine Sigil-
lum nostrum appendimus cum subscriptionibus clericorum

nostre diocesis et collaudatione honestorum pluriumLaicorum.

7. Silage be§ Otto von Äurlanb über ben Siidjter
311 Slltpernau um 1380.

bem Original im äußeren bes föatfje« ju 9tiga abgebruift
im U33. 111, 1104.— üluSjug. 3)a§ ©djreiben ift unbatirt unb oljne Slbreffe, bodj
rooßl an ben 9iatf) ju 9£iga gerietet; Otto regierte non 1374—98. s?gl.
ob. <S. 20. Index 11, 376 f.

— — §ermann Siunglje, ein bürget tu 2)ans!e, iS
mit firne unb mit alle beme gube, bat bar inne roa«,
Vorgängen unbir ber Sinne. — — <Se beben be Siuner,
unfe unbirfaten, bat fe nadj beme gube arbeiben wölben in
bem mere; weS fe bergen modjten, bar wölben fe en bat
berbe part tnilleclicf) unb gerne afgeben. 2)o bat gub
geberget was, geben fe — ben inneren nadj borworben,
weS fe en gunben, bar ben Siuneren mol an genugebe. §)ir
booen fo fint anber lube getomen tu ber olben Sernow
unb Ijebben ber Sinnet gelt befat unb betummert bi 53ernt

®mt)t mit be« ridjterä twange. sir umme fo bibbe wi
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mit allem blite, bat gi ben armen duneren, unfen unber*

faten, ben trugen nothelperr aßen guben htben, er molbat

nicht entgelben laten unb loten en er gub nolgen ,
bar fe

gobi« redjt tu hebben. ©efcreuen in beme borpe tu

Bp b e l e n an funte slicolan§bage tu ber tertien tiib nnbir

unferme angebrocteme fecreto.

8. Schreiben be§ föath« ju SUtpernau an ben fßath ju 9teoal,

1427 3anuar 21 *.

Original auf «Berg. mit bem fßath«fieget 1 im fßev. <St.««rdj. — «nSjiig.

„Borgerniefter unbe SRab ber ©lben pernoroe" bitten bic

unb ben 9tat() ber 9?eüat, bem 0m u nb

ju fein, ©erfelbe fei nämlich im begriff, nach SRenat ju

reifen als «euollmächtigter beä Binben b e f e, beffen

leiblicher iöruber (üulbrober) ©iberif Sinbenbefe in 9teüal ge«

ftorben fei. ©amit omunb bafelbft bie (Srbfdjaft in (Sm*

pfang nehmen fönne, ift ihm al« Beglaubigung unb (Smpfeh*

lang ein mit bem Siegel ber Stabt oerfeheue« 3<m9mfi erteilt

worben.

9. Berwüftung non burd) (5. Sß ol th u f en, 1473.

«Rieberb. ©djreiben be« fßatlj« ju 9tiga an ben fßatf) ju 2übed, ejc. von

2ö. «rnbt, von 1473 Oct. B.’ Gin gteidjlautenbes Schreiben würbe an

bemfetben Sage an benfßath ju ©anjig gerichtet, f. @f)ftn. «erf). VIII. 1,0.5,

Wr. 5. — «uSjug.

©er harrifche (Sbelmann (Srnft 2Ö 011 huf e n 3 unb feine

gteiter finb mit Unterftüfcung ber fdjroebifdjen Statthalter in ftin*

’) 2)e6 anbern bage« na gabtaivSebaflian.

’) ©aB runbe wotjterfjattene iß gereift unb jeigt recfjt« bas

(§eftd)t eines «ifdjof«, tinfS einen fjalben «bter. Sie Umfdjrift tautet: Si-

gillum civium antique perone. ®. Safet 11, 4.

*) «mme auenbe ©twnifii.

») ©er fßitter @rnft SB 011 fj nf en von serfe, «ruber be« 1471 ab=

gefegten unb eingeterlerten O2R. Sodann SB. v. »erbanb fid) mit ben

©dpveben, bie 1472 ”/9
bie «Befreiung bes O2R. »erlangten, unb mit (Srnft SB.

in Biütaub einfteten. @r war 1468 unb 1486 §err auf Äoflifer uub «Hafer

in (Stjftlanb, unb t vor 1492, f «ft. 1,272. 355. 385. Index 2046.
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lanb Sroar unb ©rieb 2l<elsfon (£ o 11) 3 gegen £iblaub in£

gezogen; bei finb 300 äJtann an« Baub geftiegen,

babcit bie Stirdjc oerbrannt, Diele sD?cnfd)cii gefangen genommen unb

mehrere Sdjiffe wcggefüljrt. I?aljer wirb ber beutfetje Kaufmann
üor biefen Qiäubcru gewarnt.

10. über bie geuerSbrünfte in Bernau in ben Satjren

1488, 1513, 1524 unb 1533.

2lus bem ©rbbudje ber Stabt 9teu» sPernau, S. 156. Bum SCljeit ab«

gebrneft 91.91. 2Rifc. XVII, 151. XV, 566.

§ir Ijer fi)ii gefdjrenen be fdjredlitfe bnnb erbarmetige
3anter, fo bnfer (Stabt bor bnnb na fnre« Rainen leiber,
Oobt erbarme«, iS tfjogeuallen. (sobt SUmedjtid) mote 3o

Ijinfnrber foban« gnebidjtief affmeuben, bti« bnb bnfe natame-

linge fyirbor boljoben; bat borlene bn« be sllmed)tige iöaber

3n emidjeit, s2lmen.

2lnno 1488 afynt (Sauet ©ertrnben bage ( ,7/ 3 ) ma«

tnuifer (Stabt ein grnfam fiter tfyogefallen, alfo bat bat meifte
beel ber (Stabt btfjgebrantf), bnnb be bürgere nljemen groten
fcljaben, otf roaS bp bat mal be Äumpenpe affgebrant, bnnb

roa« merdlid) grotfy fdjabe gefdjeen. 3m 3are 1513 be«

(SonbageS vor (%) 3n ber nadjt tmifdjen $ ünb

bo borbranbe bat mit beme tljorne, be fepger
slocfe bnnb aue 9Karie slode, be« Rilligen @eiftes ilerefe
3n be gruntt), bnnb (Sanct ©ertruben serde bnnb be <Stabt

bau ber Äarrp porten aljn mente an be« <Slottes portfyen
3n be grmitlj, bnnb tjir gefdjad) fdjaben bnnb 3amer grotlj;
bibbet @obt, bat mt) immer Äamen 3n fobaner notl).

3m 3are 1524 srigbage« na (Sanct £3artljolomei ( 36/8 )

*) 3ut ludex: ?) mar unb ?aur e«j. — lieber (Sri! unb 3tt)ar, f

Stjernm. söfb. 1, 12. 104. 259. 336. 11, 420. 438. 488.
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beg morgeng tpo bren uren entpftanbt auermalg ein grufam
fuer, bat ledpten aljn tme berng, bo üorbranbe auermalg be
tpornn ünnb Äerde tme be ftunben auer tmebufent
mard. Sn biff em branbe üorbranbe batp Dtabtpug od be
beiben flagperfjen \ bot gemelffte Sn ber Äerde üeß baeß,
be Dioden ünnb feiger morben ütp ber erbe mitp bobroff*
niffe gegrauen

2
.

2lnno 1533 beg SKibmefeng na @;raubi (28. Bftai)
tmb ocf fünf! etplige maß bar na Sn benfuluigen fommer
ftortlj ünfe (Stabt Samerlid) gemortbrantlj burdj einen bar=
birer Änedjt ünb epne berne, be ueren §ir tpo getofft üan
einem genomet Soljann ©rofte, mag ütlj Sßeßua*
len, ein baftert üan ben ©roßen, mag tljor £)lben
fernem ’, ledjten tpo üelemalen fuer apn onb üorbranben ünfe
(Stabt Samerlifen, batlj SRabtpug aff, od ben gilbeßouen,
üan ber apn betp an batp «Slotp. Sbt üor-
branben aljn minfepen, ünb ünbufcfdjen, XXXIIII;
Sbt mag ein Hagelid mortpbrantp, be tporne up bem orbe

(bar nn @abe fp loff ünb band be npe tporne mebber ge=
bumet ig) bar Snne mag ünfe buffentrubt, be tljorne flodj
üan einanbern Sn be lufft, batp men nidjt meten funbe, mor
be bleff. ©ifte bre mortpbernerg, be alle bre pirtpo gek-
lafft meren, morben gerietet ünb an bren poeften üorfd)tnoe=
tet. £atet üng @obt üan Remmel ünfern S>djepper ünb

(Salidjmafer üan ganzen Werten flitidjlif bibben, bat üng ünb
äße ünfe ‘ftafamelinge fpne ©obtlide äHt. üor fobanem fma=
ren Samer gnebiglid bopoben ünb bemaren miß: Simen.

’) glarfjsmagajine, f. 9L 9L SDiifc. XV, 566. 3m rvirb 1654
ber <ßerfeberg üor ber Stabt genannt. SJergl. baS bei 9?iga, 9L 9L
2»ifc. XI, 474.

’) 55g(. ba« Sdjreiben be« föatfjs ju Bernau von 1558 9?oüember 8. in

Sdjtrren Ouetten 111, 44.

') ®. ob. S. 21. ®gt. Mon. Liv. V, 399.
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11. '©er SBifdjof einl) 0 l b giebt bent ®ürgermeifter üon

bie gäpre mit aßer Freiheit ju Beljn.
Zubern, 1535 BJlärj 31.

2luä bem gef). 2lrdjiü ju Äopentjagen, Sieg. Siül. 111, 352.

SBenebictu« (Broten ©reff up be ü Ij e r e tljur olben Sernow.

SBt) 9teinolt, üon gott« gnaben conftrmierter ünb

boftebigtljer SBiffdjoff be« Stpfft« O 3 e 11, SBefennen ünb bo-

tngen apenbar für ün« ünb ünfere iiad)famelinge ünb funft
für aßermeuniglicpen, ben buffer ünßer 6reff furtumptp ünb

ertoegebt wertp, 2)atlj wt) mitlj wißen, confenbt ünb fuß-
borbt ünßer« werbigen (Sapiteß« bem (Srfamen ünb

nen, ünfern lenen getruwpen ünb ber olben

ftabt 'ißernou, SBenebictu« ©rottjen, ümb fine« truwljen
benfte« wpßen, ben Ije ün« ünb ünfer ferten gebaen ünb

nodj in tpofomeuben tiben boen madj, furlenbt Ijebben, ünb

in frafft buffe« furfegelben SBreue« furlenen tljo finen ünb

ftner bogetljfamen puefjfrouwen bagen, Bßargaretpe Orga«
genanbt, be üljere tpur olben ißernou mitlj aßer friljeibt, ge*
nuttidjeibt ünb gered)tid)feibt, we aße üljerlubpe üan olbinge«
felj bettpertpo gebrutebt ünb genoten, nidjte« nidjt baruau

buten bofdjeibeu, fuuber in aßer forme ünb mate, wo etlj
üan olber hergebrachter wontjeibt bem fermanne barüan ge-
egenbt ünb gebürt, od in ber geftalt ünb mate gebrute ünb

genete.
@5O etlj auerfttj gefdjege, bat§ wt) btjnnen ber tljbt

nad) wißen be« almedjtigen furfteruen würben, fjo willen wt)
bod) buffen ünfern furfegelben breff üan ünfjern nad)famelin=
gen ünb ünfern werbigen Sapiteß in aßen (inen puncten ünb

artiteln bt) inad)t ünb werblje geljolben Ijebben.
Drtunbt ber warfjeibt Ijebben rot) ünfjere

ünber an buffen 53reff roetenltdj boen pangen laten, be ge*

geuen ünb gefdjreuen (i«) in ünfeerm Ijaue tljur *2l übe r
r

mibbeweten negeftlj nlja bent Ijißigen paffd)en Sn üefftein
Ijunberflen ünb üiff ünb burtigften Sar nadj (SljrifH ünfjer«
Ijern gebürt.
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12. Sententia jroiftfien Otto üon Ungern unb

ix i g t, bem ein ftreitige« §au« in jugcfprodjen wirb,

ipapfaß, 1554 90?ärj 30.

§odjb. Sopie im geß. 2trcf)iü ju Äopenljageii, £iüt. 12, 42 ff. (Sinans»

jug iß abgebrudt in USt. Urt. 333.

Otto üon Ungern madjt Slnfprüdje auf ein fpau« in 2llt=

inbem er 3eu oniffe feine« 23ater« ®eorg üon Ungern
(A 40) üorjeigt, wonach berfelbe ba« §au§ täuflidj an fid) gebradjt
tjaben foß ’. — griebrid) ®o n i gl bemeift bagegen, bafj er bicfe« *pau«
üon Heinrich X o tgf, Dittrid) Cotner unb §an« fon ®ulid)
jttni heften be« feligen ’ißeter S d)m ib t getauft tjabe. darauf wirb
bem 5. ba« s3efi£red)t be« £>aufe« juertannt, ba

felbe fctjon in ber $u Polenta getroffenen frcunblid)en
bem Surgen üon Ungern abgefprod)en fei 2

.

13. Obernau« gerftörung 1560.

2tuS Sol). Wenner S. 330 ff. 1

s)en 3. September (1560) togeii be Muffen na bet

dbenparnom, bß sifd)er« barfulüeS ineift bott) mit

wif ünnb Atinbt, branben be fyuife tom bete af,
ben hoff to Bremen 2

aner bet SBete 3egen bet sßarnoro
gelegen, funben barna einen bord) be .gaiiififdje 53efe
mib qnemen tljor Dlben o», erfd)loegen ein grottj foltf
an bubfdjen mib söuren, üele lepen Sn be See betlj an ben

(jalfj, etliche entquemen mit boeten, üele üorfopen, alfo bat
Sbt fuß boben bref 3

.

*) Sm (Srbb. mirb einer Stätte gebaut, rnetdje 1569 (Staues’ man ü it=

g eren (Srben befaßen, f. VII, 1569.

’) ÜDa ftdj Otto üon Ungern burdj biefes (Srtenntniß befdjmert füllte,
fo mottte er beim fünftigen gemeinen Sanbtage bagegeit appettiren, maS ißm
geßattet mürbe.

’) Sm SWfcr. S. 273.

’) S. bas Äärtcfjen £af. 11, 3. Sie fjifdjerljäufer gehörten ju ftttyernau,
ba bie bafelbß gebaute SBorftabt Bremer)eite, bie itjren Warnen von bem
gäiijtitf) verfcbmunbenen §ofe Bremen erhalten Ijat, fpätereu UrfpruiigS fein muß.

’) £>ie See trieb üoHer lobten.
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©e Änedjte 3n ber (Stabt feilen mit twen boten auer

be 33efe, erfdjoeten 5 Otnffen, bnb rebbeben nod) bete 3Jiin-

fdjen bub Ijußgeratlj. sam (Slate bnb btlj ber (Stabt wort

genodj mit grauem gefdjutte gefdjaten, auerft nidjt gebrapen,
bau 3bt Wag to auer. ißele butfdje gingen
be druffen an boeme, fregen ljir fdjone buite an Klebern,
ftluer onb golbe, wetdjeg bargen gefloedjnet wag, bau
s JJi agn u g letlj ftdj borlnben, ftunbe 3n gubem frebe
mit ben Muffen, bnb 3n be SBite würben fe nidjt famen 4

.

2llfe be ©lbe Parnow geplunbert bnb etliche Ijuife an*

geftidet, togen be Muffen na bem Ijaue ttjo©uber, branben

bar twe Olten af, ben Ijoff to 3 0U(^c
i

bnb fuft alle borper,
bar fe anquemen. ©en tjoff to sotenfo branben be Sßnren

af. 3n korben (i$ ein Hein lenbefen) fdjlogen be SBurem
auer 30 Muffen bottj, od bradjt ein bur allene 5 bmb.

®e branben wiber aff be tjoeue Betful, Stoffe, selt£,
Riefel, £>afefe 5 bnb bat sled to §apfal betlj op 3 ljuife
na

6
.

©ar lepen bele Bunfern, bnb OJiang 3n

be See, worben bodj gelifewol gefd)lagen bnb gefangen,
©o £eal Ijebben fidj be Sßuren borfammelt, bar quemen fe nidjt.

§ertodj 9K a g nu § Wag bp einer 3n ber 2öite,

bargen quemen be Muffen fo 3lidj, bat Sftagnug bnb

anbre Äume wedj quemen, bodj fregen fe etliche Sunfern bub

grouwen bam 2lbet tmb anbere ©utfdjen gefangen 7

, bete
worben od erfdjlagen. Wfo fuer §)ertodj Wlaguug 3n einem

Bote na ©fei bub bortruwebe fid) bp §apfal nidjt.
lieber bie ©efangcnnaijme (Slert sruf e ’ g bei

bie mit bem Ueberfall ber stuften am 3. Sept. 1560 jufammen-
tjängt, berietet er l augfüljrlid).

*) 2lu« Diüffotp 77 b.

s) Söttüß, Äafti unb gelcf« liegen in bcn Äirdjfpielen SWerjama, Jpafif
in St. -Karten«.

8) 3m fjlecfen ober §atelwerf §apfal außerhalb be« Sdjloffe« blieben nur

brei Käufer übrig.
’) (Sin £f)ei( berfelben würbe fpäter, 11. September, bei §art befreit,

wie Sieiuier S. 332 berietet.
') @. Ärufe’ö (Segenberidjt 37 f.
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@. Ärufe ljat fidj in ber söide int §offc Xafeuer ’, fo er

Don (Sljriftoffer SRennidjljaufen 3 auff« gelbt in würben 4 gehabt
onb Ijernad) ju £)apfel auf gutte Hoffnung, ba« bie Äön. SRatytt.
ju ©ennemart fid) beS (Sifflanbt« auf fudjen onb bitten

annefjmen füllte, Debatten — onb fid) jum (Srfebifdjoff
ine Brfcftift — begeben wollen. — f)at er fis ber

alten 'ißernaw oerfügt onb weiln ber öanbtweg wegen ber fßeuffen,
nadjbem Selin erobert B

, onfidjer, gern ju waffer oberjufafjren onb

ju reifen geneiget gewefen, aud) gelbt auff e|lid>e 48öbt aufjgettjan,
aber bie fo in ber eil nicfjt betommen tonnen. Herwegen [t)at er]
in einem reidjen gefinbe ber Sauern nidjt weitt oon ber alten ‘ißer-
nauw in ber SBttf ouff bie Söbt wartenbe mit SJeib, Äinbern onb

gefinbe, audj allem feinem Sermügen gelegen, ba ban ganfc ünuer*

fegens Slnno 60 ben 2. September auff einem ©inftag 5 bie fßeuffen
mitt macf)t gegen ber alten früe ober bie Sacf) in bie

SRaien 6 gefallen, bie Ceutte erwürget onb gefangen genommen.
sßie serr Äruu f e, ber in ber alten ’ßernaw nadj ben

böbten gewefen, fie gefeljen, ift er ftracfö nad) bem gefinbe geritten
onb fertig madjen taffen, fidj nadj ber neuwen ]Jernauw ju begeben.
£)a [tjaben] iljn bie Gattern onb fßeuffen obereilet, iljme fein Sßeib
onb Äinber onb gefinbe neben feiner ljaufjfrauwen SRutter onb

Bürgen 5R öb tte n gefangen genommen, fein fleine«

Södjterlein onb fögtinblein 1 neben ißöbtten onb einer s£eutfdjen
©irn erwürget onb alle baS iljre beraubet 8

.

’) Satfer in Sirdjfp. ißönal.
•) SBruber bes «ifdjofs Soljann ö. SWonni^ufen; oergl. bluff. 44 a, 49b.
*) im SSefifc.
*) 3)er 2. September fiel auf einen SDlontag, alfo gefdjatj ber Ueberfall,

roie blenner angiebt, am 3. Sept.
*) 3>ie {Jifcfjerljäufer fdjeinen auf beiben Seiten gelegen ju tjaben, bie bei

2lltpernau ljiefjen ftifdjer SDlai, waljrfdj. Dom eljftn. maiad, Käufer.
’) Säugling.
•) Srufe eqäljlt weiter, bafj er gebunben nadj Sßeißenßein geführt fei,

roo man iljm ben Qats tjabe abftedjen motten, bodj fei er in Hoffnung eines
guten Söfegelbe« nerfdjont nnb nadj 2)orpat, oou ba aber nadj ber SWofcau
gebracht worben. SSergl. Senbfdjr. an b. §erj. ©ottljarbt Settier 1572, in
SDlüller bluff. @. X, 185 ff.
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2lcpnlicpes berichtet er am 26. October 1560 9 aus ©orpat
an ben 23ifcpof üon ©orpat lo : 211« es tagt worben, bin ich «ach
ber alten 2ßernau geritten; Sn beme habe icf) gefepen, ©a« beö

großmecptigften feiferS IrigSüolt auff beS SDrbenS tauben pn bie

fifcßer genfer 11 gefallen, ©a epne große bedje l2 jroifcfjen geroefen —

habe ich au ff ber epnen feptten ber bete ünb bie Reußen

auff ber anbern feiten geritten, mepnen fjut auff metjn rßur 13 ge-

ftedet ünb geruffen: pul schun trussky knese wielike moy sluch

posolawa, posolowa! 14 ©a haben fie mieberum pre finer 16 ab-

genomen ünb jup mpr geruffen, 3cp Bolte jup Onen fomen. ©ie

weil aber bie 23efe bar tieff gemeßen, pabe ich f« palbe meil

wegeS auffwert« gelittfaget ’ 6
,

©a man burcp reiten fonte.

(Srft paben Bie mpr bie pant geben, ünb fnefe peter« 17 brieff üon

mpr genomen —bann mich mit üngefteum angefallen ünb fluj weg-

gefuretlB.

14. 23erleipung üon Oafer.
sönig 3ftagnus ü erleipt bem meifter üon 23 i e ti n g *

p o f f ba§ ©orf Oafer im Äfp. 23or tßeoal 1571 TOrjlO.
©rig. Pergament an® Saiteburg. ©aS Siegel iß abgefallen. — SluSjug.

2ßir SD?agnuS üon ®ott§ gnaben, sunigt in Biefftanbt, ber

©ftifcpen unb £ettifd)en Sanbe §err, @rb ju IRorroegen, ©huen

’) Schirren ©ueH. VI, 127.
,0

) SÄuffcprift: an ben üerloffenen Vifcpoff ju ©erpt. §ermann 11. mußte
1558 2lug. 23. ©orpat üerlaffen unb mürbe nach SRostau geführt, mo er 1563

3uni 24. ftarb, f. Vfl. 111,378. «alt. 2Hon. XXIII, 401.
u) S. atenner’B Äärtcpen ©af. 11, 3.

”) ©er fauffcpe Vach-
”) Flinte.
“) ©iefe entfteUten SCßorte mögen etwa fo ju berichtigen fein: Bojlhioh

PyccKiß KHB3b BejiHKifi — nocjajcb-jn Moero cjyry? §at ber große rufftfdje
©roßfürß meinen ©iener (jurücf) gefanbt ? Vielleicht auch: §at er mir einen

©iener gefanbt ?

“) §elm, Solbatenput.
*•) begleitet.
”) Ärufe Ijatte üon bem dürften ißeter Scpuistp einen ißafjbrief.
’ 8 ) ©ie weitere ©tjjäljlung Bimmt mit Ärufe’S (Srjäljlnng im ©egenb.

überein, ift aber türjer gepalten.
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funbt, £)a« mir bem (Srbarn onb weifen, onferm lieben ge=

treroen (Sonrabt iß it in gh o u en, Surgermeiftern sur 9iewcn Ser-
now, 3n gnebigfter erwegung feiner getrewen onberthcnigftcn ®ienfte,
So ehr ons ertjeiget, onb hinfurber ebenmeffig thuen foll, fan onb

will, 9luch auf? befonberen gnaben, bamit wir feiner perfon
gewogen, gnebigft gegunbt, gegeben nnb oerlehnet — Erblich« tmb ju
eigen, ju ewigen onwieberrufflichen Beiten, baS £)orff Öauer « mit

funff §afen lanbes, onb bie beiben gefinbe 3ecfeper 2 mit 1

lanbes, Sille« 3m Serfpcll 3 eilten Sernow onb in ber Sluberfchen
belegen, mit allem 3 u &ehör onb eintunfften, nicht«

aufjbefcheiben, allermafjen biefelben in 3ren alten grenzen onb SQarb

fdjeibungen begriffen onb oon alter« allezeit nach Jpoue Slwber

freiheft gebraucht onb genoffen finb. —

Sind) foßen ihm bie Streitige jpowfdjtege üon ben

pawrcit nljun tmb Ijmfurber onahngefodften bleiben.

©efcheen 3n onferm SSelbtlager oor fßeuell b. 10. TOartii 1571.

15. Schreiben be« bänifdjen Statthalters in £>efet nnb ber

333iet (ßlau« üon Ungern) an ben ruffifdjen Statthalter jn Ber-
nau 7

, Sonnenburg b. 10. Ifeceinb. 1575.

Soncept 9?amen«unterfdjrift in 3. £oep p en e r’« Sammlung
iuMebal, I, S. 10. @in2ln«jug ift abgebrudt in USt. Urt. 417. — Hbgetürjt.

sJiad) bem ®>ruije.

löefonber freunb. X)ie alte wietifdje grenze ift bis an bie ’tßer-
noroifdjc £3ecfe in ber Sreufctuffung betrieben, onnb non alter« ge--

roefen, SBnnb bie alte Sernow neben ben fpofen Polenta
, Sluber,

Xeftama, bie Banbe $u korben mit ber (Sbelleut §öfe, gehören ber

Äön. £D?al)tt. $u Dennemarfen su, Sßnnb feint nicht über 3efyen
3al)r 2 nach ber fernem in bem Schwebifchen Kriege son ben sob

*) Oafer, 3)orf bei Zubern, in ber 2lnffdjrift: 2Xufer.
’) 3e(jt ba« Äronggut 3aeperimSfp. Hubern; in berSluffdjrift: jötinper.
’) Bernau mar feit bem 2. 3uti 1575 in ben Jpänbeu ber Muffen, f.

sjärn 258. SRuff. 90. Ueber bie Bugefjörigfeit ber §öfe Boucfe, Betlul, Seal
nnb SRafcal mar fdjon 1560 ©ifferenj, f. Menner 316.

’) ®om 29. Slpril 1565 an, ba bie §ofleute ißernan bnrdj genommen,
f. Äuffott) 57.
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nifdjen gebrauchet worben, weldje« bie Wnowifdjen Deutfdjen gar

rooll wiffen, wen Sie bie warljeit reben wollen, baß e« ber sönigl.
W?al)tt. 3u Dennemarf ?anbe, Bnnb nidjt be« Könige« 3U $ol)len
fein. So haben fid) and) bie (Sbelteuth Berfdjienen Winter«, alß
mein gnebigfter bie brel) Jpapfell, Beall ünnb tfobe wieber

einneljmen laßen 3
, ftracf« aud) an 3f)ren redjten (Srbljerrn, bie

W?ai)tt. 3 U ©ennemarf, wieberumb begeben, £)a 3d) ben

fonberlid) 3itrgen Bjf ull mit bem ipofe girfell in stönigl. Sftatytt.
fd)ufe aufgenommen.

9llfo üerfntjren (Sud) bie SDeutfdjen onb beridjten
nid)t redjt. (S« folte mir leib fein, baff 3d) anber« alß bie warljeit
an (Sud) fdjreiben, ober 3 wifd)en unfern großen Jperrn mit meinem

willen ünnb wiffen önfreunbtfdjafft üerurfadjen folte. Daß 3d)
aber meinem großen £)errn auß ber befdjwornen (Sreufcfußung etwa«

Bergeben folte, baß will mir nidjt gebutjreii, bin e« aud) nidjt
medjtig, wcldje« 3d) (Sud) auf ewer Sdjreiben jur wieberantwortt

nidjt Berljalten wollen

16. Brief be« gelbljerrn 'ißontu« be la ®arbie an ben

polnifdjen Q'teidjSfanjler 3ot). Bamoiefl). 1582

Februar 10.

AuB einem alten polnifcfjen (Sopialbitdje, bem ®elj. 9t. SJtay von (S. eu --

mern gehörig, ift bie auB bem lateinifdjen Jejte abgebrurft im

Snlanbe 1852 9ir. 43. 3m golgenben ift nur baB auf bie beB

(üblichen beB ®iBthumB 93ejüglidje ejcerpirt

91(3 ich in jüngfter 3eit Hernan mit harter Belagerung be=

brängte, fo baß id) einen jweifellofen Sieg ju erwarten fjatte, oon

(Sn). Jperrlid)feit aber ein W?ann abetidjer ©eburt al« Oberfter ber

Reiterei mit Boltmadjt«briefen bortfjin gefanbt tarn’, bem bie Muffen
Bernau übergeben fällten, fo tief? id) il)n etjreiwoll aufnetjmen.

*) Am 25. Saiiuar 1575, f. Stuffow 88.

*) @8 war bieg, wie ans anbereu Angaben in bem bezeichneten SopiaP
bucfje erhellt, ber Oberft 3of)annes £eBnomolffi, ber ju gleicher Beit ben

Auftrag batte, SaliB imb Gürtel (Ungorpil) für bie fßolen in ®efi(j ju

nehmen. — And) in ben fßrotofoßen beB 9tattjB von mirb berfelbe
öfter genannt, ba er 1583 unb 1587 poln. Statthalter mar.
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Scßon ba er in bie SBorftabt gelangt war, oerfprad) icß, ißm
nidßt nur in Slllem beßülflicß 511 fein, fonbern Bob aucß halb barauf
bie Belagerung auf unb füßrte mein in bie ©ränjfcßeiben
jurücf, bie unter ber unb bem ißecßte ber Äönigl. SRajeftät
üon Sdjweben finb. — ©ie§ tßat id) au« Slcßtung unb jur (Sßre
®r. SRaj. üon sßoten, fo wie (Sw. Jperrlicßteit 2

.

Bwei Sage barauf fcßidte ber SReiteroberft einige (Sbelleute an

mid), um gewiffe jur Banbfcßaft Siet geßörenbe ©ebiete üon mir ju
»erlangen, bie, burcß ben gefcßieben, üon unfern Leitern
burd) fortbauernbe Bewatßung Diele Monate Binburcß oor bem

gefdjüfct worben waren. 211« id) biefe feine al«
eine unbillige jurücfgewiefen, ging er ju ©roßungen über unb üer=

ficßerte, er werbe fid) mit ©ewalt in ben Befi| ber »erlangten Banb*
fcßaft fefcen, unb fobalb er Bintänglid) Ungaren unb solen Bergefüßrt
Babe, wolle er alle ©cßweben bi« auf ben lebten 2Rann au« ganj
Biülanb »ertilgen ; benn ba«, er Binju, fei jwifcßen feinem Könige
unb ben fßuffen abgemadjt worben.

werben in itjrer feiert erfennen, baß
ein fotcfje« Beneßmen weit entfernt ift üon ber üerwanbtfdjaftticßen
Biebe unb ftreunbfcßaft, bie ben beiben Königen auf ba«
Bngfte befielt, audj ift es felbft in ben Oefefcen erlaubt , Gewalt
mit Oewalt jurücfjutreiben. (S§ erfcßeint mir jebod) burdjau« nicßt
glaublicß, baß (Sw. !perrlid)feit bem SRanne irgenb etwa« bem Sleßm
lidjeS aufgetragen Baben füllten. ©esßalb erfaße idj (Sw.

teit, ißm burd) einen ernftlicßen Befeßl einjufdjärfen, baß er fid) ber

Äönigl. ©cßwebiftßen ©ebiete unb Banbfcßaften enthalte, unb oßne
nad) frembem ®ute ju tradjten, fidj mit ©em begnüge, wa« ißm
üon ben Muffen überlaffen unb übergeben ift, obgleid) aucß ©oldje«
üielmeßr burd) ba« t. fcßwebifdje erlangt ift, welcße« üieb
facf) 4ölut unb Beben bafür in bie ©cßanje gefcßlagen Bat.
bem ift mir bie ©efinnung be§ Königs üon ©djweben woßlbefannt,
welcher nidjt um eineSacße üon geringem Belang gegen einen 33er=
wanbten ftreiten ober ®rieg anfangen wirb, ©a jebod) bei längft

*) Äurj vorder, am 15. Januar, mar nämlidj ber Jriebe 311 3aP 0 18 tt)
abgefdjloffen, itad) meldjem bie 3tuffen bie eroberten Stabte, unter benen and)
Hernan fidj befanb, ben <ßolen abtreten mußten, f. £järn 334.



16. 8« be la ®arbie. 17. 8. ®anfj 1597. 47

in auSgemadjten Sadjen ein Streit über bie ©ränjen ent=

fteljen fann, fo jdjeint e« mir am geratfyenften, bie Sadje bnrd) freunb=

Xidje Sßorte unb bnrd) bie Sßaffen befjanbetn ja taffen.

17. ißerljanblung über 23. ®an§ unb feine ©efetten 1597.

2luB bem beä SRatfjö ju 9teu»ißernaii.
2lnno 1597 ben 9. 3ulij Sfl Slnff ©erer 3« <Sdjloffe vnnb

gebiiljrlidjS Sinijalten golgenbe contra Senebictum ® a n fj
ben Secretariuitt Bat SSerfertigen, Bnb iljnen beßen ein (Sytract mit 3ue teilen

Bon e. @. 91. beuljolen roorben.

Actum Pernaviae Coram Officio Civili Pernavien. Die

9 Mensis Julij Styli antiqui. Anno M.D.XC. Septimo. Coram

nobis Consularibus ac Senatorib. Pernavienn. personaliter
constituti Nobilis Joannes Ratzkowsky et Paulus Bar-

thossowitz, Vicecapitaneus Arcis Pernaviensis, Famuli

Magnifici ac Generosi Dni. Caspari Mlodasky, Capitanei
Schmiltenenn. Vicegerenn. Pernavienn., una cum D. Gregorio
Wis k y ,

Ministeriali Pernavienn., Judicarunt, quomodo
Nobilis Benedictus Ganss et Complices atque in re prae-

sentes ipsius Sodales, videlicet Joannes aßotmher et

Joannes Sander, Concives antiquae Pernaviae, die supra-

nominato audacia quadam, nulla habita Aequitatis et Juris

ratione, violenter ante Arcem S. R. M. circa horam meri-

dianam, dum omnes famuli ac Custodes Arcis Pernavienn.

prandio Interessent, in conspectu eorum bombardis in por-

tam Arcis erant eiaculati, ita ut globorum bombardis emis-

sorum signa ac vestigia adhuc apparerent.
Et licet praefectus Benedictus G an ss una cum Com-

plicibus suis ab Arcensibus esset admonitus, tarnen factam

admonitionem parum vel nihili fecit. Quod quidem tandem

sibi in maximum despectum ac opprobrium S. R. M. et

Magnifici Dni. Capitanei Pernavienn. fieri existimarunt.

Quocirca Praedicti Joannes Ratzkowsky et Paulus

Barthossowitz una cum Ministeriali supradicto nomine

Magnifici ac Generosi Dni. sui Caspari Mlodasky, Om-

nibus meliori via ac Juris forma, quibus potuerunt, contra
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Benedictum Ganss nee non Complices ipsius Joannem a

Botmher et Joannem Sander de illata injuria ac vi

facta solenniter sunt protestati.
Quam protestationem Actis nostris insinuarj eiusdem-

que copiam quandam sibi extradi petierunt, quod ipsis ex

officio est concessum. In cuius rei evidens testimonium

hisce Sigillum nostrum appressimus. Actum tempore et loco

ut supra.

18. königliches Verbot, reicher ju erbauen 1
,

üßarfdjau 1611, October 21.

Sdjreiben beä Königs S ig i 3 m nnb 111. an ben Statthalter jn Ißernan,
abgebr. bei 3)ogiel V, 357. SSergl. ob. S 27.

Sigismundus 111., Dei gratia Rex P o 1 o n i a e
,

civitatis nostrae Novae Parnaviensis, continuis bellis vexatae

et vastatae, miserti supplicationibus incolarum adducti ipsis
gratiam nostram declaramus.

Quandoquidem antiqua civitas nostra Parnaviensis iisdem

bellorum tumultibus diruta atque disjecta est, quae eadem

iniquitate temporum non satis fidelem se erga Nos et Rem-

publicam gessit, locus autem, in quo constiterat, Arci ad-

jacet, in quo si fundaretur, periculum certum tarn Arci, quam

Civitati nostrae immineret. — Quam ob rem, ut ne quid-

quam denuo in loco, übi eadem civitas antiqua Parnaviensis

sistebat, fundetur aut aedificetur, volumus atque prohibemus.
Tabernam tantummodo unam seu diversoriuni pro ex-

cipiendis hospitibus et advenis in fundo, quem antiqua Par-

navia occupabat, loco apto et commodo ex lignis, ut, cum

necessitas postulaverit, facile disjici possit, a Magistratu
Novae Parnaviae sine praejudicio Arcis nostrae ibidem

*) S3eftätigt üon Onftao 2lbolf 1617 £Qot>. 28. nnb ber Sönigin §ebroig
Bltonora 1660 9?oü. 29. Sn ber Seftät. beö ißriöilegii art. 6im 9tattjä=

ard)io, S. 104, Ijeißt es: 2ln(angenbe ben Übe fljrcfian i gamble Staben, fä

frampt ben ide är etter nagon annan fynnerligl) orfaf ide fyiii’
brar — äljr Son. SJialjtt. nabigft benagen att tilftäbia, tfjet Staben mä afbrtjta

benfamma odj btjggia ttjäraf i ntye Staben Sdjote odj Jpofpitat.
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existentis exstruendam concedimus atque permittimus. Quod
ad notitiam omnium, quorum interest, nominatim autem

Capitanei nostri Parnaviensis deducentes eidem mandamus,
ut Magistratum in usu praesentis privilegii conservet.

19. ©ertyanblungen üor bem fßattye ju 1650.

2luS bem bes Siatßes ju 9ieu-«ernau.

Söei einem am 19. ORärj 1650 berichtete ber

®erid)t«üogt ©aniet ® r a b b e über ein ftreitige« Stüd Sanbe« in

: ©or Beiten habe ber Sefuiten^robft 1 alte bie Räuber

jur Sitten ©ernatü üor j,u ficty genommen, bie Sntyaber
bepoffebirt unb felbft überall meityen (mätyen) laffen; benen bie

batjin gefommen, habe er bie ©eile roegnetymen taffen, ©atyer er

nebft Simon @tyl e r « (beffen Banb jefct (safp. S cty ab e 2 habe)
ju bem ©robft auf’« Sctyloß 8 gezogen, unb gebeten, ba« Vanb wie

biöljer gebrauctyen ju bürfen, worauf (5r bem Slmtman Srtmann

befohlen, fie nod) bie§ Satyr frei unb ungetyinbert bie Bänber bebauen

ju laffen. ©octy tyabe er gefdjerjet unb gefagt: Styr möget motyl
bort mätyen taffen, bocty müßt Styr mir eine ®anne Sein« geben. —

Sm folgenben Satyre fei ber srieg eingefallen.
@in ©auer üon bezeugte an bemfetben ©age: 2luf

ber Stelle, bie er jefct inne tyabe, fei ba« fpau« be« ‘ißrobfte« ge*

roefen, worin berfelbe gewohnt, unb beffen rudera nodj $u fetyen
feien. — ©er ’tßrobft tjabe betn Simon (style r § eine fßiege bei
ber ju bauen öergönnt, biefe fei mit allen (Jütten)
abgebrannt. @r tyabe feine ©erectytigteit immer einem (5. fßatty gejatytt.

’) SBoljl ber Sefuit gabiano önabran t in 0 ,
ber in ber «ifitation

non 1583 unb im "BrotofoU 1587 genannt wirb, f. Slrdjio 1,277; ober ber

ginlänber Staus 'Sonber get tens üom Drben ber Sefuiten, ber 1596

n «ernau lebte. bes ’ißrof. ftyrjö So St inen (gorSman) in §el=
fingforS.

l) «gl. @taet v. £>. 68.
3) Sn 9leu= sßernau. ©er SBifcfjof Ejatte früher in Sllh'Pernau ein §auS,

üermutßlictj baSfelbe. ®a es 1542 üerfaHen war, nrnrbe es neu aufgebaut,
tvie bie Siitterfdjaft bem 9Sifd)of melbete ans §apfal 1542 9iot>. 16. Soßenß.
Sivl. öefel I, 35.

4
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©em Bapitain unb Quartiermeifter Wilhelm Ii cf würbe baS

Stüd lanbeS bei) ber alten Schanje 4 3 ur alten Sernow, fo ihm
aus üergünftigung beS 2?atl)S $u gebrauchen üerftattet, abgenommen,
weil er barauf 20?ift aus ber alten Sdjanje hatte führen taffen.

20. Sänbereien in

2tuä bem beä 9iatlj3 jit von 1650, f. Urlauben ber

gamilie Stael von 9?r. 68.

Stuf bie £lage beS Sperrn 3afob Stael (üon Jpolftein) gegen

ben 53ürger safpar Sd) a b e l
,

als propagator calumniarum

gegen feinen fei. 23ater, referirte ber 53eftagte:
@r habe im Sahre 1646 mit bem 53ürgermeifter 20?atl)iaS

Stahl bie ©renjen beS ÖanbeS
, welches ein Grbler 9?ath in ber

Sitten Bernau habe, gegen feiner grauen £anb beritten. ?In einem

ftreitigen Stüde habe ber Sperr 5320?. ben tput abgenommen unb mit

einem h°l) en (Sibfchwur befeuert, bafj bieS £anb (Sigentljum beS

2?atheS fei. 3?od) ein jweiteS 2)?al fei bie ®renje in (Gegenwart scrrn
Stahl 2 beritten, bod) fei bamalS fein Bib geleiftet.

©a nun baS 2anb feiner grau gehöre, unb es ihm auf biefen
@ib unb ber 53auern falfche 2luSfage entzogen fei, fo habe er jum

5320?. Don ©amme auf ber 9?eife nach Stodholm gefagt, ber

5320?. Stahl habe ihm ein ©tuet BanbeS abgefdpooren, bod) nicht
in ber 2)?einung, bafj es weiter gefagt werben füllte.

©ie 3eu 9 en betätigten ©ieS, fügten aber Ijinjit, es fei baS

fein förperlidjer ober gerichtlicher (sib gewefen, fonbern er habe ben

Sput in ber §anb unter blauem oor ®ott als 2111er dichter

gerebet. Slucfj müffe er wohl gewiffe baoon gehabt haben,
benn er ihm felber 3« gute nichts getljan, baljer fie ®ott bewahren
fülle, bem Sehl. §errn 532)?. einen 2l?eineib jujufdjreiben.

3roei alte 53auern oon bezeugen, baS ftreitige Stücf

SanbeS fjabe urfprüngtidj ber Birdje gehört, unb fei Dom 3

*) 9iacf) Sange mürbe fie bie polnifdje Sdjcmje genannt, f. SRüßer IX, 402.
’) ©. Urf. 19,2.
l) Später 33202-, t 1682 am 8. ©ecember.

’) S. Urf. 19, 1.
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befeffen geroefen. 'S dj a b e habe baran fein 9?ed)t, weshalb auch
ber Burggraf (S cf h of f bem einen Beugen, $ o cf £anS, baS

Laub eingegeben, baS er nod) befifcc. Dagegen habe ihn Schabe
öfter turbiret, and) einmal mit einem Steine fdjtagen motten, unb

ihm mit Jpülfe eines Lieutenants üier §eu meggeführt, bie

er auch tW mieber befommen. Stuf berfelben Stelle habe ber

‘ißrobft gemohnt, unb bie Olubera feien nod; ju fehen.
So lange ber 4390?. gelebt, habe ihm JpanS $o d für ge-

nngfam entgelt nnb föejahtung Arbeit getljan, bie ®ercd)tigfeit aber

an ben (5. fßath gejaljlt.
9lm 2. 3Rai erfolgte baS Urtljeil, baft fö. S d) a b e ben Brben

beS fei. 49 2R. eine cfjriftlictje Abbitte tfjun nnb 8 Züqz in feinem
Ipaufe eingemahnet bleiben folle.

Sind) 1649 ben 28. September mürbe über Sänbereien in 211-

oerhanbett, inbem ein gemiffer griebrid fein Laub bafelbft
einem (Sblen fßatfje erblich für 200 anbot, in roetcfjein ftatte
er nod) bie @apitainfd)aft über bie SSorftäbtifcfjen übernehmen nnb

?lnffidjt über bie 9?ad)tmäd)ter führen motte.
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91m Schluffe be« Qrrbbuch« ober be« fogenannten
Suche« S. 332 ff. 1 finb bie ®efefce ober bie Surfprafe 2 für O-

angehängt. —

Sowohl bie in bem ipapfalfcfjen fßect)t«buche enthaltene Sur-

fpracpe, bie in Bernöwe ?) unb fonft (alfo woßt in

jpapfal 1279 u. 94) gegolten I)at s , al« and) bie hocßbeutfcben Sta«

tuten unb Satzungen, bie 1618 am 27. 3Rärs oom fßatlje ber Äön.

Stabt Bernau geboten finb 4
, jeigen oielfaclje Uebereinftimmung, aber

aiup 9ro ße Slbweitfjungcn.
Slußerbem finb oerglicpen bie Surfprafen non fßeoal oon 1360

unb 1400 5
,

bie non fßiga o. 1376, 1384, 1399, 1405 n. 1412«,
bie oon Söinbau (Söinbe) 7 unb oon 2Bi«mar oon 1344 an 8

,
worin

fiep biefelben Slrtifel häufig roiebertjolen 9
.

So oiel oon ber unbent=

liehen unb etwa« oon 3Räufen benagten ju lefen war,

ift Sille« budjftäblid) copirt, nur bie faft gänjlicp fefjtenbe 3ntcr=

punction bem Sinne gemäß jugefügt.

’) ®. u. VII.

’) Surfprafe, Sürgerfpradje, civiloquium, ifl bie jäljrlid) non bet Dbrig=
feitfeftgefe^teunb üertüubigte Seftimmung über wichtige Sluorbnungen unb@efet.je.

*) Slbgbr. im S. flrdjiü 111, 264 ff. SRapierSh? Duellen <S. 15 ff. US.

IV, 1517.

*) (Sntljalten in ben Actis publ. Indicii Superioris civitatis Pernoviensis

im 9iattjBarcf)iü ju Hernan.
s ) US. 982. 1516.

•) ns. 1123. 1213. 1493. 1667. 1922. fßapierött) 203 ff.
’) S. Slrdjiü V, 222 f.
8) Surmeifter, Sürgerfpradjen bet Stabt SJiömar.
9) ®iefe Sitrfpradjen finb bejeidjnet mit H, NP., Rev. I, II; Rig. I, 11,

111. IV, V; W. unb Wism.
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£)e burfprate to ber olbeu pernow.

©pttp p« buffe burfpracfe, bebe flabtp ber olbeu pernow
belangheth, weid burfprade men fdjal alle par iiij mael ben
borgperen foer leffeu fo batt fpd en pber beftljo bettp wettje
for fcpaben tpo Warpen, ptp fp bübe« efftfje ünbübeS; be pn
bpffen finden befonben worbe, ben fcpal be ratt ftraffen na

gbelegbenpepttp ber fadenn.
It: men fcpal be burfpracfe fpreden piiij bagpe üor

paffdien;
It: men fcpal be burfpracfe afffprecfen piij baglje üor

popannp;
It: men fcpal be burfprade afffprecfen piiij bagpe üor

mpcpelppe«;
It: men fcpal be burfpracfe afffpreden piij bagbje üor

wpnnacpten.
It: üan beme fprecfe men be burfprade iiij repffe, batf)

be borgper be burfpracfe bpnnen werben 1 ünbe wettpen fpd
üor fcpaben Wacpten.

2lrtifel ber Surfprafe.
S3or faft jebem Slitifet fiept eine Bapl unb ein Söucpftabe, bie

aber mit ber Reihenfolge be« nidjt übereinftimmen, batjer
rvotjt au« einer älteren genommen finb. 930 r 9lrt.
I—4 ftehen la, 2b, 3c, 4b, üor 2lrt. 5—13 ftehen 7—16, g, p,
t, l, m, n, o,p, q, üor 14 u. 15 jroeimal 17 r, üor 16—18 jmeimal 18 f«,
üor 19 unb 20 nicht«, oor 21 —24ü,j, p, j, üor 25 z, üor 26 —28 p
19, üor 29 auf S. 336 nicht«, üor 30 gg, üor 32 nicht«, üor 33—36,
welche üor bem Anfänge ber burfprafe auf <S. 332 b flehen, e5, ff 6,

g7, hB, fo bafj fie wohl auf 2lrtifet 4 haben folgen füllen. X)ie
im angeroenbete Rumeration ift üon einer fpäteren Ipanb beigefügt.

’) 2Raxi foll bie '-Burfprate vier 9Jial fpredjen, vortragen, bamit bie Bürger
fie anötvenbig lernen.
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1. (Sin Seber palte fid) ju ®otteß Sßort unb befleißige fid) ber

Xpom erftpen 2 gpebebe wp borgpemefter, boegpetp bub ratp
ber ftatp olben parnoro, battp fpt ein pber gpeffe bube fcpptfe
tpo bem tborbe gpabeß, bube pebbe ene poeüeffcpe müntp
bp peren bube forftpen, frouroen bnbe juntfroumen, rpbber
bube tnabben, rebe bnb ftebe, bp bübeß bube bnbübeß; fo
pementp bptp botp pm gperpngpeften brede, be fcpal bam

rabbe gpefhaffet werben na gpelegpenpeptp ber faden.

Slepnticp peifjt eß in ben Statuten bon 2lrt. 1 :

(Sin iebcr 3JZan onbt meibeßbitbe, pabe einen pöuifdjen munbt

auf Könige, durften bnbt getreu, auf Witter bubt auf Stöbt

nubt SRötpe, 2liif fraroen bubt Sungframen, bubt auf alle (Sprlidje
Bcute, ©aß ein ieber fotcpe rebe fupre, baß eß fein gutt bubt rüden

nitpt entgelten möge. Sn Söinbau 6: It: (Spn ißlid pebbe mott adjtte
matp pe rebe up §erren unb furften, broutnen unb

broumen; wirtp pe brotflitf funben, faü pe mpt r mrt. betten
(büfjen) 3

.

Sind) bor bem Scpnmqenpäupterpaufe ju 9iiga fteljt bie (Sr-

mapnung: ©e bppe beffen poef fbmpt bro ofbe fpabe, be
fpreepe Ijoebefdjen, fo tbmpt pe npept pn fcpaben, unb: pe
fp poemeß pn fpnen reben, bept pe be« npept, pe
wert gpemebcn; nodj fegge pd bp mer: meß poebeß bube betale
bin ber; lat bpn Hoppen, bat ber bat bolget bem tappen.
MCCCCCXXII. fjraft in alle 23urfpraepen ift biefer Slrtitel in

äpnticper Sßeife aufgenommen 4.

2. Sebcr fjabe rccptcß SRafi unb ©cibicpt an Boofen unb Äüt-

mittcn, an Sefeinem unb dermaßen.

2) £>ier ift etmaö übergefdjrieben: bpbc, motjt bpbben bube.

üben am Staube, bet burcf; Sftäufefrafj gelitten ljat, ift nod) ju lefeu: . . . . tjs

btjffe burfprate gljefcijr.
•) SSgI. Stig. unb 9teü.

4) Stapierstty 241, 1.
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It: nodj gpebebe rop, batp en pber pebbe redjte mattpc
ünbe gemidjte 5

an loppen ünbe an tülmetpen, ebber an

befemer ebber bermattpen; mertp bar pementp affer beflagpen,
be fdjal beteten na redjte c$

6
.

3. 2öer baden unb brauen will, pabe einen guten SRaudjfang
ober löadofen.

It: nodj üorbebe mp, battl) bar nemantp bade ebber

b tarne, be 7 borgper pS, battp pe fe, battp pe enen gpuben
ro f f offtpe bada f f e n pefft; tuertp pementp baraffer
boflagpen, be fdjal breden na redjte q:.

4. 2ßcr nidjt ©ärger geworben ift, barf nidjt baden ober brauen.

It: od gpebebe rop, battp fpd nementp üorbrpftpe, tpo
baden offtpe tpo brumen, pe pebbe erftp be borgperfdjop
gperoonnen q.

2lepnlicb in Spapfal 3: H. 3: 9lentant fdjal baden ebber

brumen, it ft ban ein Shibefdj man, unb pebbe ein gubeii
feporftein, ober einen guben roef (9taudjfang), —■ Rig. V, 67:

iien Unbubfcper fdjal mebe ebbet bet bturoeit nodj tappen bi

111 mt. — Rev. I, 31: be neu borget iS, fdjal neu beer

tappen 8
.

5. SBäder unb trauer fallen ifyre .Qunbcn billig bebienen.

It: nodj gpebebe mp, be baden ünbe brittoen, battp
fe fo baden ünbe brinnen, en pber for fpn gljelt
frpgpe 9

5

) «gl. Haps. 38—40, im 2lrdj. 111,278. H. 2; Rev. I, 4. Rig. I, art.
25. W. 5. «alt. 9Won. XXII, 360. Wism. 1348,7.

“) ®ie« Beiern (et cetera?) fdjeitit ju bebeuten, bafj münblidj nodj <Sr=

läuterungen beigefügt werben foHen.
’) ®a6 liier ausgefallene Sßort trat root)l: neu, obgleidj bas «erbot in

2lrt. 4 wirb. «gl. H. 3. 3n fßeüal burften bie «äder unb «rauer

roödjentlid) nur einmal baden unb brauen. Rev. 1,11. 15. 9?ap. 247, 56.
8 ) «gl. Big. 11, 42. «ap. 249, 78.
9) H. 4 faft Wörtlidj. «gl. Rev. I, 11.
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6. SBeint Verlauf oon Käufern unb (Särten ljat ber fflatl) bas
sJiäherrecßt.

It: od ghebebe rot), be fl)n (lju8) ebber gharbeit ebbet
gljuth tupf forfoppen ebber forpanben, be fnlffige fd)al bent
rabbe erftt) anbeben; men be rattf) fd)al forghan na alber
gljered)tt)d)hehth 10

«

7. 9?iemanb füll fein eigener 9?id)ter fein, fonbern ffd) an baS non

bem dürften (Söifdjof) eingelegte (Seridjt roenben.

It: noch ghebebe rot), battl) nentenfh fd)al fpn egh e n

i‘t)d)ter fpn; barüme 1)8 rattl) onbe recht gfyefettljetl) oan troffen
ghenebt)g£)en heren onbe forftljen, batlj men enen t)beren mptl)
rechte fdjat fdjepben 11.

8. Seber fefje, men er herbergt, bamit er bes (Saftes nicht entgelte.

It: nodj ghebebe rot), batl) en pber tfjo fe, roem tje h ars

barghe, batth be roertlj be« grafte« nl)d)t entgfyelbe 12
.

9. (Säfte füllen nicht mit ©äffen ljanbeln.
It: noch Bljebebe rot), battt) nemeö frombe, Ije ft) tool

Ije rot)l, gf)a £ t mi)th e 13
.

,0) H. 5 faft wörtlich.
“) ®as «erbot ber ©elbftßülfe, hulfrecht, fleht faft in allen «urfpr. öoraii,

f. Rig. I, 1; 111, 1; IV, 1; V, 2. H. 6. W. 7. 4.
”) H.lO ftimmt wörtlich überein, beSgl.W. 2. Rig. I, 2; 11, 2; 111, 2; IV, 2;

nemand schal den andern beschermen deme rechte to vorvange. Rev. I, 35
nemand herberge vorvestede (geächtete) lüde bi groten broken, bgl. Rev.
11,38: — de en sal syne broke nicht weten. Wism. 1344, 3: Unusquis-
que videat, quem hospitet. «gl. 1345,2.

*•) Rev. I, 8: en borger kope alse en borger, en gast alse en gast.
Rev. 1,9: en gast scal sik nener borger neringe underdon (unterfangen) <

by 111 mr. rig. H. 9: gast mach mit gaste nicht kopschlagen. Rig. 1,19:
Sin Saft foU fein Sut taufen, um es ljier wieber ju oerfaufen, f. Rig. 111 19;
IV, 20. W. 3. — 2(u anberen Orten Ijerrfdjte größere greitjeit, unb als ber
ruff. gürft ju Ißolojf um 1290 gebieten ließ, Saft foHe nidjt mit Safte Banbeln,
betrachtete 9iiga ®ieS als einen SBertragSbrud), f. §ilbebr. in ber balt. 3Jion.
XXII, 352. fftapierSft) Urf. 49.
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10. Stein Unbeutfcbcr barf oor ben beutfdien Bürgern Storn

taufen.

It: nod) gpebebe tnp, battp neu bnbübefcpe Joppen
fdjal bp toppen offtpe bp fülmetpen; bie bübefcpen borgper
fcpollen forgpan 14

.

11. 3eber fei borficptig mit bem geuer in feinem Jpaufe ober

auf feinem Jperbe.

It.: nocp Opebebe ibp, battp en pber bp fpn für bube

bp fpn pu« bp fpn pertb fe, fo battp nemen« neuen

fcpaben erlangpe bau fpnen näheren bp brocfe beS rabeS cp.
15

.

12. 9?acp Slbfcptufj beS an gtacps ober ®orn fotl gleich
werben, wenn nicpt auf Seit getauft ft.

It: nod) gpebebe mp, battp en pber, be pcpteS rueö

Joppen wpl, ptp fp ftaS efftpe sorne, wen be lo p gpeftrecfen
pö onbe betopdjt gpegpan 16 p§, battp ben battp gpeltp ocf

rebe pS; ptp fp ben, battp bp tpbtp borfofftp wertp cp. 17
.

13. fotl fein 2oof oertleinern ober e§ ben Um

beutfdjen teipen, eben fo wenig ben

It: no(f) Bljebebe mp, battp netnenS fpnen top Dorf lene

onbe ocf forlene ben bar mptp tpo metenbe, offtfje
bef ferner 18 ttjo niegpenbe, bp brocfe be§ rabeS q’.

19
.

“) SBgl. H. 11.

«) H. 13. Rig. I, 22; 11, 60; 111, 43; IV, 47. W. 1. ftap. 243, 15.

SBegen ber geuerSgefaljr mürbe amf) beftimmt H. 14: jemant slape im stein-

huse (SRagapn) edder keller, dar flas is.
16) Uebergefdjriebßn : vnde de kop so ghemacketh.
”) H. 15: Ock so de loep gestreken is vnd de wichte gewagen, sal

men de wäre betalen.
,8) bessemer ftefjt am 9ianbe.

H. 21: nemant sal sinen lopp edder kulmet lenen den büren.
Rev. 11, 70*. Eyn yewelik man se, wat he den esten to borghede, dat id

eme betalet werde.
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14. 2ßer vor @crid)t geforbert tvirb, barf nicht aitSbleiben.

It: nod) ghebebe ml), batth fi)d en i)ber vor fdjaben
ivate, fo i)emenö red)t gtyeforbertl) ivartlj, battb be ni)d)t
vtlje bh)ffe bl) brode q* 20

.

15. SBor ©eridjt barf 9?iemanb einen ©old) mitbringen.
It: nodj gljebebe tvi), fijtf nemeS be

tl)o redjte gljelaben mart|, batt) be for gljerl)d)te !ome mi)t()
rütintf 21 bplle, bl) brode 22

.

3n Sßiiibau tjeifct eö 2lrt. 8 unb 13:

jjatt ungeroonlidje mere bragen. — Spn Ä’uedjtt,
£)ad)loner vnb funft vifdjer vnb £ofjebriver fdjöHen teljn begen
ebber fnnftlj äJieffper bl) fid bragen, ben not!) beö Grobes.

16. 230 r ®eritf)t foltert bie ftreitenben Parteien gegen cinanbcr
tjöftitfje Sieben führen.

It: nod) gljebebe rot), bar troe for gljeri)d)te [tau, mibe
tmijftl) miber fljd Ijebben, battl) je ene hoeffeffdjeii muntlj Ijebben
be ene gegljen ben anberen, fo batlj je fi)d metttjen vor fdjaben
tljo madjten 23

.

17. 2Öer fdjutbig ift, barf bie Stabt nidjt verlaffen.

It: nod) gljebebe tvi): l)ffetl), battl) be ene ben anbern
fdjolbetlj, mibe Ije santt) em nt)d)t gljütfj boen, be fulffigfje
fcfjaö i)ii ber ftebe ftlpn 24

, fo langfje batlj em en ratt barfor
ftraffetfj 25

.

10) H. 24: idermann sal eines Rades gebot nicht vorsitten.
2I

) S)ol^r SUeffer, f. SRuffotv 30 a. Ueberf. ü. @. sabft @. 319. St. 4,2).
23) 53g1. Stig. 1,36: alle, de denen umme loen, scbolen nicht dregen

noch stekemeat edder bazeler (tanger ©old), US. IV, 923.) (gbeitfo Riga
11,31; 111, 29; IV, 29. Wism. 1345, 10: Nullus ferat arma she trusalia
(Stofjbegen) in civitate, vgt. 2lrt. 31.

■’) Sgl. 2lrt. 1. §apf. SRedjt 52, f. 2lrdjiv 111,280: wenn eyner denn
anderenn vor dem gerychte schleit vp de Kennebacke, edder tut enn by
denn harenn, de sal — geuen xij mrk.

“) S)er Sdjnlbner barf bie Stabt nicfjt üerloffen.
M) §ap|. 9*ed)t 65. 66. 2lrdj. 111, 282 f.
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18. ißer mit einem Urtljcil beß 9iatl)ß nidjt ift, fann

an ben Stiftßüogt appelliren unb muß bann 2 9Wt. beponiren.

It: nodj top: fo ttoe for gperpdjte ftan, ünbe

en ene afffprocfe üan bem rabe fdjüttlj, be fp(f an bem

afffprocte npdjt topl gljenoegljeii latten, be mad) ptlj aff *

f gelten 26 üor beme fogpetp, ünbe pntp
redete tue mt. (ferbpncf) 27.

19. 9?iemanb fott Don ben Kaufleuten in 9?eu=i?ernau (Selb

nehmen, ober iljnen jum heften l)ier Salj unb anbere haaren üer*

taufen.

It: oif gljebebe top ernftfpcf ünbe (bat) fpef en pber üor

fdjaben toettpe tljo toadjten, battlj fpcf nemenS üorbrpfllje, be

be g Ijeltlj offtlje foltlj offtlje penpgtje toare npmptß üan

ben tijo ber npgljen parnoto, ünbe battfj fülffeglje gljelt
offtlje foltfj offtlje Ware üan emfd)olbe Ijpr enen tljom beftljeu üor-

Ijanbeltlj offtlje üorfofft werben; fünber be weß mptlj en ljanbefln
topt, be fdjaltl) üor fpcf fülfen foppen ünbe toettlje fpcf üor fdjaben
tijo wagten. Kumpt men beß ünber wpntlj ünbe for wpfje
forfarpnglje 2&

, fdjal gefallen fpn an ben rattlj cy
29

.

20. Dftemanb fott fjier für bie auffaufen.

It: nod) gljebebe top, battl, fpct nemenß üorbrpfftlje,
Ijijr pdjteS ree« üptljofoppen ben npgfjeix pernotofdjen

beftljen, ünbe ünß be ene Ijpr, be anber bar fulffen gljrotten

’ 6) SlppeHiren an ben Stiftßüogt.
”) Vorher fcfjeiut v ferdynck geftanben ju haben, was in tue mk. cor*

rigirt ift. 9?odj jefet muß derjenige, ber non Bernau an bas in

SRiga appeKirt, einen ißubel beponiren, f. ob. @. 23 f.
lieber ben SlppellationSfchilling unb bie iöefdjeltung eines UrttjeilS

mit ©eponirung eines ungarifcßen ©ulbenS SRitt. u. Sanbredjt 1,33, 2n.Mon.
Liv. 111 2, 113, 5.

18J 53e!ommt man SBinb baüon uub erfährt eß für gewiß.
”) 33gl> öl’. 2lrt. 9. Wism. 1346, 21. Nullns emet aliqua bona cum

hospitis pecunia.
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fchaben boen; fümpt penpdj bath pn erfarpnghe 30

,
pe fcpalt

bem fagljebe melben; be fagpetp [cpal ben (troffen na reepte q:.

21. Die, welche (Don hcrüberfoimnen, bürfen hier
nidjt hanbeln unb taufen.

It: ocf gpebebe wp, batp be fagtjett) fdjal en opfentp
hebben, Dp be, be afferfamen 31 oct roptten Ijpr fyanbeltn
ünbe toppen ünffen borghern; men faltfy enen anfegljen,
batt fe fpcf entljolben, npdjteS Joppen; werben fe bar

affer befonben, batth fe pdjteS weg fopen, pth fcfyal [erfaßen
[pn an ben rattlj, fo batth fpet en pber wetlj Dor fdjaben
tl)o wachten cs.

22. Die öffentlichen Reefen unb säune bürfen niept befepäbigt
werben.

It: ocf gpebebe wp, batlj ftjcf nemenö Dorbrpftpe, Dnffe
gtjemene I) egfj e Dnbe petfpngpe 32 tpo beferpgpen; wartp bar

pemen« affer befonben bogprepen, be fd)al gpeftraffetp
werben na rechte q.

23. Dhemanb brcdje ober [teige in eine« ©arten.

It: ocf wp, batp en pfflpcf onbe en pber be-
fünbergpen tpofe, batp pe npdjt brecfe
hiebe gparben 33 ; wartp pemen bar affer befonben, pe fcpal
gpebrarfen pebben pntp recpt, wo batp (tattpboct mptpbrpm
gljetlj; en pber fjolbe be fpnen bartfyo önbe ruetttje fpcf Dor

fcpaben tpo wacpten q.

’°) (Srfäprt Semanb baüon. Rotlauf roirb oft »erboten unb de vorkoper
ober preemptores geftraft, f. Wismar 1424, 40.

”) SlJämlid) non ober üon 2übed (?).
rl ) SieH. gleid) bem ißoltmert ober §a!elmer!e.
W. 19; Nemanth schampfir de Stadsmauer. Rev. 11, 68: Neinen

Bten van der muren to nennende unn to brekende ; de en sal sine broke
nicht weten.

") H. 20. Rig. I, 26; 111, 26; IV, 20.
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24. 9?iemanb barf feinen ©ienftboten erlauben, mit g-euer über

bie ©trabe ju laufen.

It: noch rot), batth fl)d nemenö borbrpfthe,
battb bß fpnen babben 34 borgbnne bnbe forloue, battb fe
mptb für affßr be ftratten toppen 35

, ptb ft) buebeö ebber

bnbübeß; toertb bar t)eme§ affer bofunben, be roertb fchaf
bor fpnen baben 34 gbebotben werben 36; en pber wettbe fpd
bor febaben tbo wachten q:.

25. 9?iemanb foll feinem 9?ächften bie ©ienftboten abfpenftig
machen.

It.: nod) gtjebebe rot), battf, nentenS bem anberen fpnen
boeben 34 entfpoene 37

; fo t)tlj ben gtjefd)eglje, fo fat be

fulffeglje üan bem rabe gbd'traffetb werben; en t)ber Ware

ft)d bor fdjaben cs.

26. Sßer bie IBürgerfd)aft nod) nicht gewonnen ober nod) nicht
bejaht f)at, tl)ue e« oor üJiidjaeliS, fonft [oll 6aden nnb

trauen «erboten werben.

It.: nod) gtjebebe rot), fo be olben ebber npgtjen pnfo=
menbe borgt)er ere borgljßrfdjop nod) nid)t gijeuomen
tjebben, bebe nodj fchütbgdj fi)n 38, batth fß tüffdjen nü bnbe

tfyotonienbe ml)cf)eii)S füfcfß ütfyrijdjten, ebber men fdjal en

badentt) önbe bruroentt) üorbeben ; en tjber ftjd bor

fd)aben tljo road)ten qc.

27. 2öer bem fßatlie §auB- ober ®arten=9Kietf)e fdjulbig ift,
berichtige bie Abgabe bor 3ot)anni.

It.: iiod) gfyebebe rot). batt’g en t)ber, be fd)ülbid) 1)6 bem

rabe, tjtl) ft) l)üBt)üre ebber ebber Wes bes

34) ©ienflboten.
* 5) Sei ber mangelnben Straßenbelendjtung ließ man fid) Radeln (tortitzen,

f. Seitr. I, 384) »ertragen.
* 6) 3nr Strafe
*’) abfpenftig mad)e.
’ 8) Siirgerredjt 511 gewinnen nnb bie 3<rijlung bafiir jn leiften.
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fpn macp, bald) en pber fame ünbe made tüpüen 39
, ünbe

betalle tüffcpen bptp ünbe tpotamenbe popanp, wo npcpt, fo
fcpal be fülfpgpe, be fcpülbpd) blpfft, üan bem rabe gpefiraffelp
werben; en pber Ware fpd üor fcpaben.

28. Ser ein 2lmt pat, (01l bem ftatpe ablegen
14 Xage nadj Dftern.

It: nodj tüp enen pberen ünbe enem pffelpden,
Ije fp bp roattp amptpe batp pe fp, battp be fülfpgpe
redenfdjop bem rabe bo alle par üp ben fertepgpenben bad)
na paffcpen 40

, §o battp en pber mptp frebe ünbe enpdjeptb
leffe 41

.

29. ©djlufi ber löurfprafe.

[2löe] bpffe forfcf) [reuene 42] alle ünbe pflpd be«

fimberppen gpebeben wp borgpermefter ünbe fagljetlj fampt bem

rabe, battp fpd en pber tüpl for fdjaben wetten tpo toadjten
ünbe tpo (jobben, battp fpd nemeS pebbe tpo bedjlagljenbe.

S)ar üme wartp puw bpffe bitrfpr ade ade par for«
gpeleffen, batp fpd neme§ bar 43 entfdjülbpgpen ünbe fegpen,
pe pebbe npdjt gpewoft eber gpeportp q.

30. Sem bie Sß?atf)C (in ber 0?ad)t) anbefoplen wirb, ber barf
nid)t wegbleiben.

It: wpber Bjoerettl), leüen borgper, tve üp be wad)t
bofcpeben ünbe ütpe blpfft ünbe npdjt en tümptp, be

fcpal bem rabe breden j nid rpgpeß 44
.

* 9) @r Xeifte ®enüge (satisfaciat).
40) Rig. IV, 24; V, 27: We mit ampten umme gaen, de tbeen dat

den luden, dat it drechliken si.
4I) Offenbar war bieg ber Sdjlnffartifel nnb erft fpäter finb jnnädjfi 2lrt.

30-32 unb bann bie borangefdjriebenen 2lrt. 33—36 auf ®. 332 b tjinjngefügt.
“) ®ie erfien Sßorte finb nnboDftänbig erhalten; vielleicht fehlt: artikel.
4S) darff. ®gl. bie Einleitung S. 53.
44) H 18. Wisrn 1344, 1: Unusquisque personaliter vigilet
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31. 2ßer in ber 2?acbt mit Sßaffen ober betroffen roirb,
füll bom SRadjtroädjter bor ben 23ogt gebracht werben; bie itjm
abgenommenen Waffen mag er am anberen Xagc mit 6 Sdjill. bom

SSogte ibieber einlöfen.

It: meme be madjt fijnbetlj be« nadjte« op ber ftrattljen 45

moppen ebber mere, ben fülffegljen fdjal be madjt faft
nemen mibe brpngfjen bor ben fogfjetlj, be« fdjal em be fa-

be mere affnemen, bettlj be« anbern boglje«, fo madj Ije
mebberbme ban bem fagljebe loeffen be mere 46 vor bj fj rpglje«;
tjefft Ije fn« mpbtlj ber mere ree« gljebroden, battlj fdjal be

rattlj rijdjten, bnbe Ije barfoer breden bem rabe

32. 2ßer auf ber SBadje einfdjtäft, tjat 4 Sdjill. ju bejahten,
©ie, loeldje mit it;m bie SEGaefje galten, fönnen itjm feine SBeFjrc
neljmen unb für 4 Sdj. ücrtrinfcn.

It: roe be floptlj, bem be in adj t befallen roertt), mibe

tje befonben roertt), be fdjal bred'en iiij fj; be mijbtlj em bc

madjt Ijolben, be fdjolen em fpne mere nemen mibe for=
brpmfen be mere for iiij fj 47;bar mettlj ft)d en pber
foer tljo madjten.

33. 9?iemanb barf in fein ©eljöft ineljr al« 4 guber 53renn=

juv bringen (affen bei Strafe ber (SonfiScation beleihen;
feinen übrigen SSorratlj fann er bor ber Stabt an ba« ©eljölj
(leppefen) taffen.

*’) Big« V, 34: so bud de raed enen jewelken, sin rennent to laten

vp der straten. Rev. 11, 80: Vortmer we na der tiid, dat de klocke IX
heft geslagen, upper straten geit, den sal men bringen vor sinen wert

edder men sal en upsetten. Wism. 1501, 13: Nemo in plateis de vespere
deferre debebit puca (Sold), pugio), trusilia (f. 2lrt. 15), gladios ac con-

similia. 3n §apfal mürben 1846 biejenigen, bie neid) 9 Uljr über bie Straße
gingen, auf bie 2ßad)e gebracht.

*6) Seine SSetjre roieber aiiölöfen.
*’) Sa« ©eroeljr mfefcen für 40. bie fie »ertrinfeii bürfen. 3m §ol=

genben feljlen einige Wörter.
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It: od roty, bap ftyd nemen« üorbrtyfte, be mer

barnelj oltlj 48 tyn ftyn Ijoffpe foeren po ennem malle,
als iiij foebber; 49

men be üpforbrenp fo lattlje be
echter iiii ffoeber tynforen; roerp bar tyemenS affer beuonben,
ben tvtyl en rabtlj (troffen latten, mibe battlj Ijoltlj fdjal
forboerp ftyn ben armen; en tyber fettEje ftyn Ijolp butttjen
anp leppeten ünbe (jobbe fl)d foer fdjaben.

34. 230 n ber See ansgeroorfenes ®ut barf man niefjt auf=
neunten ober oerfaufen, fonbern fotl eS bem 9tatlje bringen, ißer

es Derfdjroeigt, bat nidjt allein baS ®ut oerbrodjen, fonbern wirb

nodj geftraft.

It: nodj gljebebbe tmj, battf) fpcf nemenS foerbrtyfpe
öptEjofoppen effpe Opponenten febrtyfftfjtyp gtjüttlj,
typ ft) mattlj typ foer gljiitp fty, fünöer batp gfjobtl) foer=
bebbe, battf) men ffonnbe effpe beqüemme tyentygtyertyanbe
febrpiftpcf) gl)ubtt), battf) fdjal men bem robbe brtyngljen 50

; me

bes foerfrotydjp, be fdjal batfy gfjubtl) foerbraden (jebben
mibe nodj beS rabeS (tröffe 51 ; en tyber (jobbe ftyd foer
fdjaben.

48J Srennpolj. 3)aS Serbot fidj tvofjl auf bie ju üermeibenbe

geuersgefafjr. ©estvegen foUte aucfj ivot)l baS §olj nidjt an bie Stabtmauer

gefteHt werben, f. H. 17; Rev. 11, 68. 69.

* 9) Rig. 111, 45: nemant sal bernholtes mer kopen, dan he behovet

to eines huses nottorft. Wism. 1344, 8: Videant cives, übi ponant igni-
ciones suas, ne sibi et suis vicinis dampnum fiat.

*°) Son ber See ans Ufer getriebenes @ut. Sßenn man von einem

Sctyiffbructye, roeldjen ®ott verpüte, irgenb ein®ut, es fei, roas es fei (eine

ruerttjüolle Sadje), finbet ober (öon Slnbern) betommt, fo fott man es ein=

liefern unb nid)t öerfdpüetgen.
*') 3)er Äauf unb Serfauf geftranbeter ®üter roar fcf)on 1287 von ben

§anfeftäbten in itjrer bursprake (in communi civiloquio) verboten, f. US.

518. ®d)on früher (1111 ff.) tvurbe in jDeutfdjlanb nnb Statten, 1253 in

Sivlanb unb Äurlanb baS Stranbredjt (cousuetudo detestabilis et perni-
ciosa) verboten, nnb bie ®tranbräuber (homines perditi et profani, qui
manus stias sacrilegas extendunt ad res naufragorum) in ben Sann ge=
ttyan. (f. US. 251. 271. X, 4.



in 2ltt’Sßernan. 65

35. 20?it ben Unbeutfcfjen fott man feine dompagniegefdjäfte
treiben.

It: nodj gfjebebbe RH) borgljermetjjler bnbe rabt, batlj
nen bübeffdje fjebbe partfj efftlje maf fdjoptje 5J efftlje tyentydj
anbei mtjbtlj ben mibubeffdjen 53 ; en pber Ijobbe fi)d for
fdjaben.

36. £)ie Unbeutfdjen bürfen feine eigene Schiffe ober

böte baffen bei SSerluft ber £ööte.

It: nod) gfjebebe mt), battlj gljen ünbubef fdj e, be

vnS Ijtyr njpHen wanen 54
, fe fdjollen nene egfjen

fdjeppe ebber bottfje Ijebben, mpttlj tljo faxen ebbet ftyffdjen 55 ;
wart!) bar Renten« affet befonben, be tvpl en rabtlj jlraffen
bnbe be bottfje netnen ünbe fe ben armen; en tyber
Ijobbe ftxf foer fdjaben.

”) Bompognie, o. maat, (SefeHe. ÜSergl. Rig. 111, 39; IV, 40; V, 49: Ock

so schal nen Dudesche Undudschen wedderleggen (Kaution für fie (teilen,
ober in Compagnie mit ihnen treten, f. S. USB. IV, S. 942), bi 111 mrk.,
efte selschop mit ene to hebbende. (Sbenfo füllten bie ®entfd)en in Sßotojf
nidjt mit ben Stoffen in (Sompagnie treten ober ihre 2ßaaren in (Jommiffion
nehmen: Ok ne schal neen Dudessche mit den Russen selschap hebben

ofte maken; ok ne schal neen Dudessche den Russen sendeve vuren,

f. §ilbebranb in ber sBalt. SDlon. XXII, 353. 2ludj ihnen jn crebitiren,
mar oerboten; jwar geftattete man es, marnte aber oor Schaben, ib. 353.

(Semeinfamer Sauf, saemkop, mar oerboten in Wismar 1425, 9. 1427, 6.

iJ ) Sine 2lnmerfung fügt de nych borger synth.
s *) 21m 9ianbe fieljt: als de loos dryffers.
86) (Sine äljntidje harte öeftimmung finbet fidj in feinem anberen 9ted)te,

unb fie bejog fid) offenbar mir anf bie Unbentfdjen, meldje als SoStreiber,

ohne burcf; Beiträge an bie Stabt!affe Stedjte ertuorben ju haben, in ber Stabt

wohnten, f. 2!nm. 54. ®gl. Rig. IV, 39; 111 37. 9lap. 231, 43 f. 245, 76 f.

'ÄlPfSernau.
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1, jrfjmarge 23udj.

3m OfatljßardjiD ju Bernau finbet fid) ein altes £3ud) in

fdjwarjem Beberbanbe, bas fdjwarje £hid) genannt, wetdjeS mir mit

ber Semertung gegeigt würbe, eß fei nidjt eine seile baüon ju Der?

fteljen. @8 ergab fiel), baß eS baS (Srbbucp üon fei
unb üon 1451 biß 1568 enthalte, üon benen bie

älteren burd) beß Sürgermeifterß Smptl) gefammelt
unb 1551 in biefem üorangefefct finb. Sim Sdjluffe ift bie

©urfpradje angeljängt, f. VI, ©. 52.

Sdjon ber (Sinbanb biefeß alten Folianten ift pödjft eigen?
ttyümlid). Sin bem Hinteren ©edel Ijängt eine klappe üon ftarfem
Beber mit einem breiten Dftemen. ©iefe fann nacp oorn Ijerum?
gefcfjlagen werben, unb wenn ber Dftemen burd) eine am oorberen

©edel befeftigte meffingene Sdjnalle gezogen wirb, ift baß iöucf)
gefd)toffen unb ber Schnitt ©er Dtüden ift burd) jwei
breite Beberriemen gefidjert, bie mit fdjmalen jum £l)eil gebretjten
Seberftreifen feftgenäljt finb. ©aß Beber beß (Sinbanbeß ift gepreßt
unb enthält auf jeber Seite beß ©edelß in jeber ber vier Dftiljen
üier Ijatbe weibliche Figuren, bie fid) auf ber Etappe unb bem

Dianbe nodj einige SRal wieberljolen, fo baß' einige berfetben 17,
anbere 14 £D?al üortommen.

©aß Diedjted, wetdjeß bie üier Dftiljen bitben, ift von einem

breiten sanbe umgeben, auf weldjem fid) üier üerfdjiebene 2Rufter
üon Slrabeßten geigen, an jeber Seite öier unb oben unb unten

jroei. (SinS berfetben ift mit ben 23ud)ftaben DG weldje
üieUeid)t ben tarnen beß anbeuten füllen. 2lm SRanbe unb

auf ber klappe fielet man biefelben Figuren nod) einige 2Rale.
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9ln ben üier meiblidjen Sruftbilbern finb bie Oefidjter nicht
fchön, bie ©emänber aber forgfältig gearbeitet unb für baS Boftüm
ber Sorjeit Don Bntereffe. Oie Figuren finb folgenbe:

1. Bin 9J?äbd)en mit Soden, breiten faltigen, aber am Ober«

arm burdj einen breiten Oling jufammen gejogenen 2ler«

mein unb einer Slume in ber £anb. darunter: 1538.

2. Bine ’ißerfon in ähnlicher STradjt, aber mit einer §aube,
hält einen Heinen runben «Spiegel Dor bem ®efid)te. Unten

fteljt: PRVDENS.

3. Bine 'ißerfon mit abfteljenbem Jpaare unb in leichtem ®e«

roanbe, bie fid) einen ©old) in bie Sruft flößt, mit ber Unter-
LVCRECIA.

4. Bine 'ißerfon mit grob gezeichnetem abfteljenbem £aare, mit

entblößter Sruft unb Firmen, in ber hinten einen

Ijattenb, barunter: VENVS. 2Xuf bem sopfe lauert ifjr
ein Heiner geflügelter Umor mit abfdjredenb häßlichem ®e«

fidjte unb einem Sogen in ben Jpänben.

©aß bie unter ber erften {£igur fteljenbe BafjreSjaljl nid)t bie

seit beS BinbanbeS bejeidjne, fonbern baS Beber fdjon früher ge«

preßt geroefen fei, ergiebt fid) tfjeils barauS, baß bie 9lbbrüde einiger
Figuren nur unüollftänbig finb, tfjeils aus bem jum Sinben Der«

roenbeten Rapiere.

9lußer jroei ‘ßergamentbtättern nämlitf), roeldje in großer fdjöner
2Jlönd)Sfd)rift ®ebete mit Sibelfprüdjen aus ben unb bem

Sriefe an bie Hebräer enthalten, fjat ber Sud)binber Sfjeile eines

alten Don 1546 oermenbet. Som Titelbtatte, meldjeS

jum ‘Xtjeit rotl) gebrudt ift, läßt fid) nod) BolgenbeS erfennen:

911 man ad) ünb practica üp bat Bar M.D.XLVI. ©ord) e =

tr u m Bapi t e l) n ber £od)be römpten bn Brentriden Stabt

Otoftod Bn ben grpen fünften ünbe 3fte bicinen ©octoren ‘ßljifi*
tum. darunter baS Silb eines Cannes, um ben im Greife bie

jmölf fteljen.

©ebrucft tljo Sübed bi] Burgen *ßid)olff Dpt Bar

2)L O. XLVI.
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2luf ber 9?iicf|eite betreiben Platte« fiept:
hintan ad) bp bat 3ar SO?. ©. XLVI. ©ord) Retrum Sa«

pit e p n ber l)od)beröm ben bnbe (Srentrifen Stabt 9to-ftod.
3$ be gutbental VIII. ®er ©unnen Birfet XV. ©onbage«

33o(fftaff C. ©er 9?ömer ©aU 1111 Xoifdjen 2öt)nad)ten bnbe 93a

fiel auent X weefen un II ©age.
£)ie übrigen 3Brud)ftü(fe enthalten bie (Srftärung ber

unb einen beS ftalenberö mit Angabe be§ ©onntagSebangelii,
ber JpimmeUjeidjen, ber unb beS Sßetter«.

3m Februar 3. 38. e« neben einer Vignette ber ftifdje:
Februar pefft XXVIII ©age. SSifd) p$ folt bn buept,

gäbt jm water buwen, fopen bn borfopen, npe fieber antpeen,
(Smafen 1

, mibbelmatid) laten 2
, btt) genanten an ben boeten.

1. © 8 3Brigitta water* 9?l)e 0 5 b
5.

(SfjrtftuS werbt jn ben ©empel gebraut. 2ucaS ij, fud)t, mpt
fuben wint.

2. e 90? ari a lid) t 6 bifd) 12 7

3. f 423tafiuö bifcf) 27

4. g Slgneta web 12 8

5. a Slgate Weber 26

6. b ©orotljea [teer 9

(SpriftuS ljanbelt be gelifeniffe bon bem Sabtfeger, 30?ttp. jiij.
7. c SSo n ba fteer 24 1) 8n 10 fott norben wint
8. b jpelena tuet 11

9. C ÄÜn j mb i f cf) twel 21

’) @(je madjen.
*) 2lber laffen. ©aS Beiden bebeutet nad) bem Stoftoder Don

1615: SJtpertvelt Äberlaten.
3) SonntagSbudjftabe.
*) Söaffermann.
*) SBornüttagS.

’) SJiariä Sidjtmeffe ober Steinigung. Sie gesperrten SBörter finb rotlj gehäuft.
’) ®ie3aljlen fdjeinen fidj auf ein nidjt oorljanbenes Siegifter ju bejiefjen.
8 ) Söibber.

*) Stier.

”) -sßadjmittag«.
”) Btnißinge.
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10. f ©tolaftica ®reu 12 3 -X l3 8

11. g 2llbanu« ®reu 15.

Sm SRärj Ijeifjt e« neben ber Vignette be« Sßibber« :

SR art i u 8 hefft XXXI ©age. Sebber U« warm vn

bröge, gubt mpt ben sperren honbelen, wanberen, war fopen vnbe

pm velbe arbepben, gubt laten, vnb nitt thom höuebe.
6. Shefu« vertünbiget ben Sängern ftjn tibent. Suc. jciij.
7. SBaftelauent.
©em 2luguft ift ba« 23ilb ber Sundfrau vorangeftellt.
21 uguft u « hefft XXXI ©age. Sungfrowe brög vn folbt,

1)« gubt fpnber tho entwennen, buwen, jundfrouven nemen, öuerft

nitt tho ftanben, gubt arftebpe nemen 13
, gubt haben vn foppenl *.

1. Sbt fp ben bat juwe geretiteit better fp ben ber

feer, W?atth. v.

©a« Uebrige ift lügenhaft.
©et« 23ut felbft ift foliirt von 4ötatt 1 bi« 120, bod) finb

S. 101, 119 unb 120 unbeftrieben geblieben, wie and) viele

Otüdfeiten. ©ann folgen not auf ben nidjt foliirten Seiten 122

unb 124 jwei Rotten von 1584 unb 1586, barauf etwa 100 weiße
blätter. sol. 320 ff. enthalten Ratträge unb 332 ff. bie 23urfprafe.
©a« Rapier ift feft unb ftarf mit einem funftlidjen SSaffer-
jeidjen verfemen. ©a« (Eingetragene ift mit etwa« blaffet*
SLinte unb eigentümlichen 23utftabenformen, aber mit meift confe»

quenter Orthographie von vertriebenen Jpänben gefdjriefcen. ©ie

Reihenfolge ift meift djronologifd), von 1451 beginnenb unb bi«

1558 ziemlich regelmäßig fortgeführt, bod) mit vielen Süden vor

1550; von fol. 109 an folgen not Rotten von 1565 bi« 1599,

auch finb bei ben einzelnen Käufern Ratrichten au« fpäteren fahren
natsetragen. ©ie 2luf jeitnungen von fol. 3—51 (v. b. Saljren 1451

bi« 1546) finb fämmtlit burtftriten. ©ie Snterpunction fehlt gän^lit•
Sn bem gegenwärtigen 2lbbrud ift mit 2lu«nahme ber (Einleitung
bie tronologifte Orbuung burd)geführt, mit Angabe ber goliojahlen.

n) Äreuet, Ärebä.

’•) 9?adj bem 21 Um. v. 1615: gubt 2£rfte (Slrjnei) brüten.

**) Sdjröpftöpfe fefcen.
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2. Vlnnicn ber

Sius bem Bnfjalte beS ©rbbud)«,; wenn es aud) faft nur Hainen
enthält, ergeben fiep bod) manche intereffante ftefultate. Slbgefehen
bon ben oben befproeftenen Localitäten finb auch bie ißor= unb ga=
miliennamen, bie unb bie Beziehungen ju ber
Umgegenb beadjtungSttertl).

1) Butterten «erben bie Bornamen ohne «eiteren
brauet bei ohnehin befannten Berfönlichfeiten, ttie Bartholomäus
1512, 1503, henffelpn 1556, ttenbel 1569, her
1551, her paurnel 1502, ober bei Unbeutfchen, ttie nwtyfe
tjan« (Bahn Dom §ofe), mentacfe petter, tauge« abraham.

®ie Bornamen finb jum STheit fo gefdjrieben, ttie fie in ber
Bollsfprache lauteten, unb tjaben mitunter bie diminutiv« ober
Stofeform:

abrafiam, albertf) alff [alleff, Slbolf], anbreus, anne,
antljoniu« [tonpghe, tonnpff, toeijnhgheß], auueftein [Sluguftin],
arentt) [Slrnolb], balffer [Balthafar], barttjeltf), bartholomeus, bene*
bictu«, berenth, brantfj, @arfien

ßhriftine], [ßorb, Sonrab], Grpftoffel [cprpftouer],
bam [baem, Slbam], bauib, bepgenepr [©egenfjarb], btyberijt [bprpf,
tetjle, ttybeman, tijtfe], effertlj [(Sbertjarb, @«ert], elfte [(SlifabetftL
frebertjd, fabian, ftjtfel [@ophte], georg porghen], ghoffcpalef'
gaffen [©oSttin], ghottle [©ottfrieb], [®erf»arb], haus

farmen [fermen], 2)atob
[ijacf)ob], san« [Saljn], ijafper [fafper], jofjanne« [Bonff)], joft
[tjobofu«], pocfjem, [cafee, cattfte], Äoömu«,
[süne, ftunigunbe], laer« [loren«, Laurentius], tücfja« [Lucas],
(fjrefpe [Lucretia], mabbelen [2)?agbalena], marcfiuS, margfjaretlje
[gftartfen, gftrettfen], matljeus [mattygfyeS, tctteS], medj=

[ni)rtel, flaues], pauel [pauttel], petter [pepter], remmert [Rimbert],
repenftolt, roloff [rolf], rottgpertp,
fernen, fanber tomeß, tpüngpen [Albertine
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ober Slntonie], tmebpnd [mebiep (?], üptp [93itus], roalmer [wolmar],
maltper, menbet, motff.

2) Sluß ben Vornamen werben Familiennamen gebitbet: abra

[obre], aleffe», arenS, anbreu«, bafptp, ppnrpte«, poduß [Foadjim],

porgpein«, lufifcpe, mepner« [9)2einparb], paumet, petperp, rpcperbeS,

rpdjott, fanber, teroeä, trocpterfon, maltper.

3) Slnbere Familiennamen finb üon Stabten unb Socatitäten

pergenommen, bodj opne bafj man einen fixeren Scplufj auf eine

birecte (Sinwanberung ju madjen berechtigt märe, ba bie an Stabte*

namen antlingenben f)in unb roieber auch e^e anberc

Brtlärung julaffen: Bremer 1451, bpllefelbt 1478, oan erfften
1544, tlenerogpe 1556, üan mpnben 1456, mostau 1479, normegp
1491, prüffe 1557, roenbt 1558.

9D?ancpe Orte werben gerabeju als ober löefii? bejeidjnet,
wie: SlrnSbord) 1596, fellpj (Fdt§) 1549, ipanooer 1503, Jpapfal
1553, iparrigpen 1551, Orbe 1499, Ortanb 1558, Seat, Subed

1456, SD? entad 1479, ailptom 1597, Öpfct, Ouber 1502, sabe*

norm 1555, 9?eu Bernau, 9toffenpagen 1477, Sepufen 1569, Sone*

borgp, Sontaden 1502, Stottepn (Stettin) 1569, STaugeff (XautS)

1569, Sßarpet 1542, Sßittenften 1568.

Unentfcpieben mag eö bleiben, metcpe Socatitäten ju mancpen

tarnen Slntafj gegeben paben, mie: üan ber becfe 1522, üppen

brpnd 1451, cantljetbard) 1551, bpfenbarcp 1553, »an bonftorp

1551, oan epben (@ibam?) 1572, üan erfften 1544, üan bem

fepnftermolbe 1569, oan gpoer 1551, patlebrugpe 1551, üp ber

poge, toppet 1553, oan ber Ollen (? (Sötn ober Ole, ®rube) 1479,

Ortanb 1558 (ciirfdje tonpnd), tpnbenbefe 1451, Ipntpem, tpnten
1551, üan oegpet 1451, rpffenbede 1506, pomerenpnd 1468,

molletu« 1550.

4) ©ie -iöefcpäftigung ober baö §anbmert gaben üietfad) Sin-

tafj ju Familiennamen, bod) pat fid) ber Uebergang nocp nid)t ganj

feftgeftellt unb 20?and)e3 bleibt nocp bunfel:

Slttfniber 1555, boSman 1511, barber 1553, broffeter 1553,

bedemafer (fmptp) 1551, glafer 1555, tjaffemetygtjer 1512, penp*
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fpinner, horner 1553, tod 1594, loer (Gerber) 1533, meigher
1555, moller 1569, molther 1556, monter

ner, murmefter 1551, plachmepgher 1492, potgeijeter 1568, repper
(Seiler) 1554, grober (Schneiber, fdjweb. ffräbbare) 1558, fdjrpffer
1456, feger (Säger) 1602, fchomafer 1551, fcßofter 1602, felfteder

(SeehunbSftecher) 1553, fmeb 1480, fnijbbefer (£ifd)ler) 1551,
ftalfnecht 1569, ftodfiff 1558, wantfeherber (Xuchfdjcrer) 1520,
weffer 1537, winthmoller 1551, jigeler 1568.

Sefonbers ift ber Unterfcßieb beutlich bei boppelter Sejeicßnung,
wie: 21. weffer be winthmoller, p. fmpb be bedemoter.

5) körperliche Gigenfdjaften unb fonftige (Sigenthümlichteiten
finb jum Stylt noch ats Slbjectiüe gebraucht, meiftenö aber fdjon
31t Familiennamen geworben:

banffe (sans) 1557, grotth 1536, langhe 1480, 1512 (be
langhe anbreuS 1526), frümshode (söder?) 1553, tutch (Hein)
1558, fuarthe 1520, wtjbbe 1516, üan wilben ogljen 1456.

6) Sei ber Uebertragung ber Raufer burch kauf ober Ser»

pfänbung f)at immer ber 9?atlj bie Genehmigung ju erteilen, unb

ba eine Söittwe einen Unbeutfdjen ohne Sßiffen beß föath®
füllte fie au« ihrem §aufe getrieben werben. 2ludj mußten Slbetidje
unb Geiftliche, wenn fie ein §au« erwarben, in ber Stabt Sürger
werben.

7) Geiftliche, Slbetidje unb anbere werben tljeitö als
Bürger, tljeil« al« Jengen ober Serwanbte üielfad) genannt: SerenbeS
1503, bomgharben 1531, botmljer 1597, brüningh 1537, rfjürfe
(tnrfell?) 1549, boenlpff 1551, broftlje 1532, büuell 1565, farenSbede
1558, fegefad 1583, forftenberch 1522, frangel 1569, üan gljoer 1546,
ghrobthuffen 1537, üan ljattlje 1526, ljanen 1533, ljarbenbergf)
1550, ljelleuisg!j (£elwig) 1557, ljombord) 1554, Corner 1553,
taffer 1542, flöt 1569, lobbe (£obe) 1525, üan linken 1554, loer
1468, Itythel 1520, monijcfijufen 1550, meftaden 1516, üan ber
wollen 1480, ntnegfjall 1553, orglja« 1503, ofthoff 1555, faffe
1526, flpppenbed 1555, foeijgfje (Boege) 1542, trepben 1543, tpffen»
laufen 1546, üngern 1569, üjtull 1549, ürolitf 1480.
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3. ber olben

1. Ano 1551 It: ano m üc ünb pn bem Ij par; pn bem

fulfen pare beS manbageS pn bem was ünffe
ljer ünb lanbeS mptl) namen bpfffdjop

poljan üan monnpdpuffen pm Ijaffe tljor onber 1
.

a° 1551 It: üp ben fulfen badj, roo baffen ftfjreffen
als ben manbadj ptn faftljelaffenbe, bo lettlj ünffe forftlje
ünbe lanbeS Ijere alle be borgtet, be befpttlpif weren to bet

olben parnott), for fptf forberenn pn ben ljoff tljor onber,
ünbe ljorbe bar ttupftlj rebe ünbe iüebberrebe, fo bar langte,
mol ij offtlje iij parenn nen redjt mentlje 2 gljeüefen tuaS,
men ünbe be roeren bottlj; bo lebbe ünffe
gljenebpglje f). ünbe f. alle tropft balle 3

,
ünbe fettljebe als

mp pauioel fmpbtlj be betfemafer tljo enem borgljemepfter,
ünb ljanS Ipntten tljo enem faggebe, ünbe befal ünS

redjt üan fpnentlj fo tljo ljantljaffen, als trp for
gfjotlj ropHen for antroorben, beS tpo ber früntfdjop
Ije ünS bo pm tt)or onber ene fd)one djolafpe i

,

ünbe berS gfyenocfy.

2. a° 1551 It: ptf päutuel (fmpbtlj be) 5 betfe=

matfer botene üor als roeme, battl) p(f fyebbe bptlj bocf

fangljen üp faftelaffenbe pn bem pare wo baffen gljefdjreffen
ünbe Ijebbe ütlj allen anberen botfern ünbe loffe regljpfter 6

,

be bem redjte bolangben 7 tljo bei olben parnoiü, alle boer

gefen ünbe ünbe Ijebbe fe pn bptfj botf orbentlptf
tljor eren ben olben parnoiüfdjen eren orbpnan-

’) hindern, bifdjöflidjer C>of
’) Seine rechte ©emeinbe, Serfammlung
•) @r legte ben Streit bei ober nieber.

•) Kollation,
5 ) ®iefe beiden SBörter find fpäter übergefdjrieben.
•) Sofe blätter mit Sßerjeicfjniffen ec.

©as ©eridjtSivefen ober 9ied)tBgebiet betreffend.
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fpen 8
,

bnbe bpbbe, en anber bnbe en pber befunbergljen, bc
na bn« tarnen, bod od fo mpKen machten bnbe pn eren

Kolben, mo pd bptl) §ebbe bnbe ghebolben
Ijebbe.

It: Ijpr na folgten be anmpfftnge ban ene« pberen
bor men fe en tljo fdjreffen fpntlj — bnbe forlatten
a° m b c lj.

It: bebürfprade banber olben parnom fteptt) Ijpr achter
pm bode, bar fod fe.

It: bnffe prpüelepglje bnbe bnffe redjt bod, meld bn«

p« gljegljeüen ban bpfdjop padob, meld mtlj nnbe na

mpffetlj aöent, be oltlj p« offer be ij c par, men pn
ber laben, bebe fagljetlj ban ber olben pernom pn borma*

rpnglje bar fpnbeftu fe alle, men bu fe begljerft, bnbe
be borgljemeßer Ijefft ben flotttjel tfjo be labben alle tpben.

3. a° 1451 2öpttlid fp aßen ben penne, be bpffe
fdjrpfft fen, Ijoren ebbet leffen, pn bem pare, wo

baffen fdjreffen, bo p« gljeüeffen pürgtjen mebbeberd) be«

Ijeren fpn amptman, bnbe podjpm baf f p t Ij, fptnen ban ogf) e l,
alff tpnbembede, be alle pn rabe meren, alfäe padob ban

fall em mptl) fpner lju«froümen bellen, bnbe Ijebben euer

ben anberem bpgljebragljen alle ere molgljemonnen grubet,
bnbe be Ijelfftlje ber bpftanben erfe, Ipgljenbe gtjrünbe, bar

nümenbe tfjofpracfe tljo Ijebbenbe ban frünben ebbet magren.
Ijpr fpntlj an bnbe affet gljeüeffen tljor bar-

tljeltl) morm, bpberid bppen brpnd, Sptete 23 rem er,

Ijpnrpd borgtet tljo ber nigljen pernom.

It: be« Ijefft be fülffe forbenombe padjob befdjeben
fpnen fpnbern, alße tme foen«, enem pfftpcfen $b mt rpglje«.

3« (Sljrrn ber ©rbnungen bet
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4. a° 1456. It: pm par mo baffen gefdjreffen pg,
gljefcffen pn gegljenmarbpdjeptlj padjob bau folen, fpmon
ban oegljel, Ijer rottgpertlj bütfermollen, djortp ban

mpnben bnbe fdjrpffer, bpffe forfdjreffen:
allen pg mptthjtf,

lpdjt gegljen bem gljplbeftaffen, battlj djlameg bau

mt)lbenogljen pn monbe bedjtnpffe, batlj füHffeglje
Ijug nemanbe ban bem Serfamen Ijer poljan bau

bpng Ij e n bnbe medjtoltlj fpner mobber, manafftpdj tljo
lubeef, battt) frpglj bnbe qüptp pg bnbe nementlj borpenbetlj,

offtpe mertlpd: bptp pg gpefdjen ben frpbadj bor

padjoppeg baglje (23 Suli) a° m tiijc Ibj.
5. a° 1466 — — bo entfend pang bremer bau

bem merbjgpen peren bem djünttljor tpo ber parnom, per
djortlj bptpntf 1

,
als pe bo füntor mag, battlj tjug, batlj bp*

berp<i tabbel tpo porbe, bor alg pb ml, ppr mag

affer bnbe: an per poeppm borgpemepfler, rattljtübe per
ppnrprf bau fallen bnbe pang poffmonptf a° m iiij c Ipbj.

6. a° 1468 — — fo pebbe pcf mpdjel gpü l t^e it

gpottten gpleüen borfofft en rum bem ften^üffe 3

bnbe ber berenffcfjen gparben belegten, frpgp bnbe qüptp;
bar affer bnbe an pg gpeüeffen:

be fordere pomerenpnd; 3 bnbe per ppnrpd: falomon 4

borgpemefter bube tpbemann loen fagpetp.
It: bptp pg battlj rum, battf? Äatterpne ban bpberpif

rpfenbecfe fofftfje a° m b c bnbe bj 5
.

') Sonrab v. 93ietingpof, Somtur, f 1507.
3) Speicher.
*) Sn glenöburg f 1595 '’| s

ber 2JL '{Jeter 'ißotnerening, bet 1560

OtattjSljerr geworben war. <Sr foll ein Soljn be« 93. 2)?. in SrfjleS’
wig gewefen fein. Seine grau Äatfjr. gincfe war 2ÖW. von Siling. 3c

für ®efdj. von Sdjleewig, §olft. u. £. 1873, IV, 30.145.

•) falomon, folen, falmen fcfteint berfelbe 9iame ju fein.
s ) 3)iefe Semertung von 1506 ift offenbar von berf. §anb unb mit ber»

felben Xinte gefdjrieben, wie baö SBorfyergeljenbe von 1468, bafjer wotjl 2lUe§

umgeftfjrieben ift.
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7. a° 1471 pn gegpenirarbpcpeit be« borgpemefter«
ünbe be« rabe« tpo ber olben pernotü üerfofftpe tptfe
ner battp Iju« ünbe gljarben, bolegpen bp ber pegpen *.

13. a° 1471 —
— fo Ijebbe wp famptlptfen

ene morflebe a

, gegfjen bem olben martfebe, per
Ijpnrptf üan falmen ünbe per albert fleffer üor t$

3

(8%) m! ünb fortp betaltp.
14. a° 1477 fo pefft pürgljen roffenljagljen

en rüm üan bem rabe, belegten ünber bem lepten 4

üor VI ml

8. a° 1477 — — üp füntp mpcpelöbadj, bo nam

bpberpif fdjrpffer pj mf. rpgpe« üp fpn f>u« ünbe fpne
Ipgljenbe gljrünbe üan füntp matpgpe« fpcferpe 5

.

15. a° 1477 —
— bo Ijefft Ijan« füarttjort)

üan bem rabe b. olb. p. en rüm bp ber fofterpe ünbe bent

ftenljüffe, ünbe qüptlj, bar nene fcpültp üppe p«; bo
wa« be fofterpe npdjt, bar fe nü p«.

9. a° 1478 — — be« na füntpe petzet
ünbe paütüel« baglje, bo affer nntmorbebe Ijer Ijpnrpcf van

falmen effertlj Bplleffeltp fpnen gljefofftfjen fopp, al« ben

fautpbarcp adjter bet fptlefcfjen ünbe pürgljen roffen*
Ijagpen tüffcpen baren püffe ünbe tpbemann loer eren

gljarben. ppr an ünbe affer fpntl) gljeüeffen:
tpbeman loer, gljottfe ünbe pürgljen rofen-

p a g p en.

10. a° 1479 — — bo ptf pürgljen roffen*
ljagljen margljrettljen a liefe« bocpter ben gljarben bp
Bremer« gljarben tegljen pettljer melpe tv e n püffe
affet, quptlj ünbe frpglj, ünbe eren fpnberen.

*) 250 u [jier an finb hie Sfafjeidjttungen abgetürjt.
’) ©emauerte, ummauerte (Srbftätte (?), f. 1555.

’) ®aö j ift burcfjflridjen.
*)
5) St. 2Rattt)iaS Sicarie.
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11. a° 1479 bo forlofftpe pif paepop bremer

en rum oan mpnem püffe, batp gpelegpen p« bp ppnrpd
van f ollen fpner bornffen, ppnrpcf fan f ollen

, frpgp
vnbe qüptp, vnbe battp pefft mp ppnrpd fan foHen rool for--
nogetp vnbe betaltp; ppr bp fpntp an vnbe affer geüeffen,
be bo pn be« fartperen ftebe roa«, per popan moflaro,
vnbe per poepim bafp t p borgpemefter, pan« poffmonnp(f
vnbe padjop van ber tpl len.

12. a° 1479 Item pm pare, wo baffen gpefepreffen,
fpn rop borgpermepfter vnbe rattfj tpo ber olben pernoro

mptp famptp bem amptmanne tpor oüb e r alßo en« gpe*
ttorben om mentade petterS nagpelatten pü«, belegpen bp
bem lepfen *, bpffe forgpefepreffen pettfjerS fpn nagpelattpen
ropff vtp bem puffe tpo brpffenbe, na bem maße fe nene

tpnber nalettljen onbe bptp ropff enen anberen mann nam

fünber beS rabe« wetten onbe ropUen, battp battp reept tpo
ber olben pernoro fo npept mebe brpngpetp.

It: Wen fpd fo eite roebüroe ropl foranberen, fcpal
fe boen mptp meberoetten vnbe wollen be« rabe«, t)o mptfj
namen be vnbübeffepen 6

; fo pebbe rop er battfj gpegpüntp tpo
eren men bpffen mann, ben fe nü pefft, mpt
namen be en fcpal npept (Srffen Ipgpenbe gprünbe
offtpe ftanbe erffen, be poren bem rabe tpo bet olben pernoro
na erem bobe.

16. a° 1480 — — be« bonberbagpe« na fpdjtnujffeii
(3. sebr.) bo p(f effertp b p lief eilt p mpn pü«,
gpelegpen p« tegpen bem martfebe, pn fortpben tpo
anbreü« fmptp; bptp pu« Ijebbe ptf forfofft farmen fplle
vnbe fpner pü«froüroen, fe mp gpegpülben önbe wo!

betaltl) pebben; wer ptp fatfe, farmen fpUe offtpe fpn
pü«froüroe bptp pu« Webb er time forlatten ropüen, fjo

e) iKamentlidi einen Unbeutfdjen.
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fe mp eüerth bpflefeltlj ben erften fopp toebberbnte anbeben, fo
frpgh bnbe qüpth, wo pd em botth forfofft tjebbe fünber
all thofprade; hhr affe* »nbe an fpntlj gheüeffen:

her »an fatmen, fntpth be faghetlj,
tpbeman lüer.

17. a° 1480 hefft ppnrpd ban fallen, b.
m., ppnrpd fwptp bagpetp, tpbeman lüer, gpottfe
ghleüepe, rattljlübbe bepbe, pebben latten tljofdjrpffen tjpr pn
bnffe« rabe« bod Süngtje ljan« ban ber m 01l en bnbe
brpghptthe fpner ed)ten pü«froütt)en bnbe eren bepben Ipnberen
hü« bnbe hofft mptlj ber tljobehoringhe, battlj he ghelofft hefft
bnbe otf mol betolth hefft ban albertlj fleffer frpgh bnbe

qupth.

18. a° 1480 paben biefelben mattijgfje« bangten §au«
feinen Binbern jufcpreibeit taffen.

19. a° 1490 bo quam djarflpne bemeffdje bau

Wegen 3ad)ob n)t)«berd), omme er Ijü« be«
fe fo en« weren; be« p« baran bnbe offer geüeftp ppnrpd
ban fallen, borgljermefter, pan« !od, permen fplle; be«

bn« bpffe foergpenombe djarflpne gljeban fpne egpen
hantfdjrpfft, bar fe mebe fulmedjtpd) p«; fo forlattlje
top er ljü« qüptlj bnbe frpglj fünber Oenigerlepgp
rentlje.

21. a° 1491 — — bo bpn td loren« norweghen
gljetomen vor bnffen ©erfamen borgljemefler Ijer Ijtynrtytf bau

fallen: bnbe han « !od, Rannen bau fplle, rattmanne,
pn erer erfamljepth mpn Iju«, bolegljen bp bent

bl) bem ghplbefiaffen qüptlj bnbe ljpnrpcf
Joppen, bar fdjal be fülffe i) o p p e ber hpßpghen
Tarifen be« pare« ene mord rpgljeS rentlje gljeffen, be« fdjal
Ije battlj fülfe Ijü« brüden mptlj aller t^obe^orpng^e; hefft
he mt) bnbe mol betaltlj.
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22. a° 1492 — — ppnrpd monflebe tauft Don

ber Söitttoe bpberpd fdjrpf f e r $ beffen §auB boelegtjen
bp ber bede mptlj enen gtjarben — Dor nuf. Dnbe
bes Ijefft nodj Ijpnrptf monftebe £D nid ttjo forrentttjen tjpr
ttjo fiintpe matpgtjeS fpderpe 1

Dp füntlj mpdjel. — ©ar bp
gljeüeffen fpnttj be borgljemefter tjer tjpnrptf Dan f a l m e n,

per ppnrpd pladjmepgtjer, per ppnrpd
poppe foegpetp.

23. a° 1494 — — efferitp Dortofft an

panS mefftorpp battlj puS tpo ber olben parnoiü mptp
ber ftenen bornffen Dnbe ben gparben Dnbe ben ftaffen Dor punbertp
mard rpgpeS. —• £pgpen fpntlj per ppnrpd Dan f atmen,
borgpermejler, Dnbe parmen fplle, ppnrpd Ijoppe,
rattman, matpgpeS mel p e Dnbe panS blotn e, borgtet.

24. a° 1496 — — p 8 for DnS gpeüeffen
m o n ft e b e

, Dnffe mebeborgper, Dnbe djarftpne bemeffdje,
Dnbe fe Dortofft Dnbe forlatten er pug, belegten pn ber

mpbbetftratten Dp bem orbe ber moll ef dj en

affer qüptp Dnbe frpglj mptp alter tpobeporpngpe; bptp
pebbe rop borgpemefter Dnbe bon fcprpffen 3n Dnffe
ftattlj bod.

25. a° 1496 — — p« Dor tat« gpeüeflp Dnffe sard=

pere, per pladjmepgper, Dnbe Dpgpe=
bragpen Dnbe gpegpeffen panS fträn 8 en pns, botegpen pn
ber mpbbelftrattljen bp ppnrpd münjleben Ijüffe, frpgl)
Dnbe qüptlj, mptp fpner puSfroütDen Dnbe fpnen regten erffen
tljo brücfenbe, — Dme fpncS trütoen benfteS iDptten bi) Dnf=
fein Dnbe fpnem fabber. — ©ügpen: be Ijete rattp.

26. a° 1499 — — pd effertlj bpllefeltp for--
foffte mpnen gparben, botegpen bp bem ftenpuffe, mptp aller

tljobeljortjrtglje per ppn rp d ftardpere pn

’) St. SJicarie.
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jiorben, ünbe fpnen recpten erffen for ponbertp ünbe tmpm
tptf martf, be mp be forbenomebe recpt ünbe
rebelpif fornoegpet pefft.

26. a° 1501 — — fpn be borgper en« gpeuorben
mptlj mpUen be« lantljlnecfjte« üan ber oüber, ßo battp
be blomefftpe fcpal battp rüm, battp ber menpeptp tpoportp,
brmfen tpo eren bagpen, battp bar bolegpen p« bp be«

Starcfperen üan korben fpnem puffe ünbe bp bem rüme, battp bar

portp tpo ber fpiierpen füntpe matppgpe« — fe fal gpeffen
alle par ene marcfpuntp maffe« ebber enen ferbpmf an gpelbe.

27. a° 1502 — — p« Dor ün« be erfam
man pan« mefftorp ünbe pefft bofantlj, battlj pe pefft
recpt ünbe rebelpif üorfofft bem sanfperen üan fönen*
tatfen,perpopan jertom, battp ftenlju« tpo ber ob

ben pernom mptp aller tpobeporpngpe üor anbertpalff en pün-
bertlj martf ünbe ene palffe laft pafferen ünbe en punb roggpen
ünbe enen rpnffcpen gpülben, beben buffe forbenomebe per
popan pan« meftorp ful ünbe mol betätig Ijefft: ppr off er

ünbe an gpeüeffen be sarifpere per ppnrpcf pladjmepgper,
per pänmel tpo £eaU, bpberptf rpfenbetfe borgljemepfter,
tyer Ijpnrptf Joppe foegljetfj, Ijpnrptf orglj a 8 Ijulper
ttjor oüber; beS be fülffiglj sartfljere borgtet gljeüorben
be« pn bem [l9. 3Rai].

28. a° 1503 — — t)l)nrt)cf münjlebe mptp fpner
ecpten pu«froümen Ijebben fpcf ünber malcfanberen üpgebra*
gpen mptp frpgpen mpHen alle ere molgpemorüen gpuber,
nacpbem en gljotlj nene erffen gpegpeffen; — efftp pementp
üan fpnen redjten erffen qüeme ünbe brockte bomp«, fpn
nagpelatten gpüber tfjo manenbe, 2)em fülffen befdjebetlj pe
ünbe gppfft em rpnffcpe gpülben. —

©e nn enen fcpülbpcp, p« en befptlpd man tpo pano =

üer pn be flattp, gpenometp brantl) türtfen, üor en

fuartp pertp, baran flößen fpcf fpne frünbe noegpen latten,
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bpffe forlatpngpe tmbe toplfoer p« gefepeen üor bem robbe

tpo ber olben parnoto:
bar an tmbe offer fpntp gljeueftlj bpberpd orglja«,

lantljfnecf)t ttjor oüber, Ijpnrptf orgpa«, fpn Ijülper, Ijer
Ijpnrpcf pladjmepgljer, sari(jere, bpberpcf rpffenbeefe
borgljemefter, Ijer Ijpnrptf poppe oogpet tmbe offetoartp,
be« lanbtnecpte« bener.

29. a° 1503. — — pef Äünnpcfe, pürgpen
berenbe« nagljelatten IjuSfroutoen, bofenne tmbe

t)<f gfyefdjeben fi) üan mpneS man« frunbpnnen fatte--

rpnen, feUiglje padjob berenbe« nagljelatten Ijuäfroütoen.—
be farifljere, Ijer fypnrpcf pladjmepgfyer,

bpberpif rpffenbeefe bm., Ijpnrptf Ijoppe foegljetlj,
tmbe Ijpnrptf füartlj e, borgper.

30. a° 1504. — — ppnrpcf münftebe Ijefft üor*

fofft fpn lju«, bolegpen bi) ber bede, battp tpofoeren placp
tpotpoporenbe bpberpcf fcprpffer, — an lüepa« top lcf en.

31. a° 1511. — — lüepa« topfiten Ijefft üorfofft
fpn pu« bp ber beefe bem erfamen pan« füarttpen —

be« fcpal pe alle par gpeffen 1 marcf renttpe tpor Werden.

32. a° 1511. pefft padjob füartlje pan«
füartpen, fpnem febberen, fpn pu« tpor olben parnoto,
bolegpen bp ber beefe, fortofft.

33. a° 1511. — — bo pan« füartlje
bem erfamen bpberptf rp f fenb e<f e, enen bp be«

fpnem acfer tmbe qüptp.

34. a° 1511. — — ppnrptf mnnftebe forfoffte
fpn pu« fleffen fellftecfer, bolegpen pn ber mpbbelftratten
tegpenaffer ppnrpcf münft e b e puffe.

35. a° 1511. pan« fron« Ijefft üpgpebragpen
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fpnem füogper panB bofmann, bem pe fpue boepter gpaff,
battp puB, battp botegpen p 8 bp bem marefebe, batp pe fan
bem olben terdpern tred), feltpgpe per ppnrpd ptadjmep*
gper, frpgp vnbe qüptp, vtpbenomen battp palffe rum van

bem gparben.

36. a° 1511. — — bo fofft e panB egpe b e r van

felligpe panB meftorp battp pnB qüptp vnbe frpgp, batp
botegpen p 8 an bem teppten.

37. a° 1512. — — fofftpe be olbe paffemep=
gp e r panB battp puB, ber feUpgpe b art p o loin e u 8 pn
placp tpo ivanenbe, battp bar botegpen p 8 vnber bem teppten,
van ben foertnünberB üan ber Garden, vnbe pe en batp reept
vnbe rebelpd mol betaltp pefftp.

38. a° 1512. — — panB be olbe paffemepgper
pefft affgpelofft gpertp baten battp rüm, battp pn foer =

tpben feltpgpe panB langpen boffettpen pefft.

39. a° 1516. — — pefft fatterpne mefta d e n

gpetofft puB ünbe trofft van bem erfamen bpberpd rp ff en-

beete, botegpen bp bem rinne, bar battlj ftenpuS vp fteptp,
porenbe vnffer teffen froütven fpdarpen tpo ber olben par--

nont. —•

Ogpen: antonpu« tu pbb e, ferdpere, ppnrpd p op p e

b orgfjemefter, balle, panB bpdenbardj,
borgper; gpefdjreffen an affenbe ürbanj [24. äKai].

40. a° 1516. — — 1)8 pn puB vnbe

ljoff, botegpen tüffdjen ber cpofterpen vnbe füntpe matpgpeB
fpderpen, panB Irans van wegpeu ber b l o m e f dj e n.

©. 1501.

41. a° 1520. — — beß funbagpeß na marpen pe=
melüartp [l9. Sluguft] pebben fptf forlptfetp vnbe forbragpen
— ppnrpd füar tp e vnbe — — feUtgtje panß fua r *
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tl)en tnebeme anne, en battp ortens;
—- Ije fcpal alle par gaffen ber ppUpgpen farden
füntpe tomaö Imd rpgfyeS bnbe ber roebetnen nid

tpgtje« btp bpffem fülfen ortppüffe. — Oadjob
mantfdj erb e r borgljeinefter, anbrea« lo e r bogpefl)
bnbe bpberpd l p t t p e l bnbe parmen f cp p b b e.

42. a" 1522. — — be§ fonbagljeS bot niarygljen
ntabbeleneii [2O. 3uli] §efft ©am bon bem b r a n e borlofft
fatterpnen ni e ad e n ljnS bnbe ljoijt miber beme
leppeten,

od fatterpne
bormnnberen ban ber ntjgljen parnom, bp parmen
f m e b e bolegljen pS bot p md. rpgpeS qüptp bnbe frygp,

fjp affet bnbe an p« ljer podjan m r a n g lj e 1 ,
fetdljere, bnbe ©am ban bem bra m e

, tljor
oüber, bnbe be gpemene borgtet famptlpd.

43. a" 1522. — — bofentp aßff formen berdj,
olbe fogfjetfj ban bet f onenb o r d) , fye pebbe offgpe*
fofft en pus bau ppnrpd münftebeö mptp bre gparben.
enen bolegpen pntp nipbbel bau bem padelmarde, mibe en

gparbenen adjter bet bornffen, bnbe een gbarbeden bp bet
b ed' e tegpen bem püffe bnbe lotens puffe affet; fobanS
1)U8 bnbe gparben pe tpo gfyetttfen ban ber b e d e

bnbe eren fpnberen tpom beften mptp erem egpenen gpelbe.

44, a° 1525. Item. 3d 3opanneß mrang p e l
,

ferner tpo ber olben parnoni, betugfje, battp per 3opan
lobbe rcdjt mibe xebelpd gefofjt pefft battfy pu« mibe ij
gljarben bnbe en turn bnbe enen ftal bor bem püffe ban

tofmuS oft p of f t bnbe fpner puffroütven gparttfen bau ber

bede, nu anberö gpenantp oftpoffen; botfj fulftigpe IjuS
bolegpen tüffcpen anbreuS loeren bnbe ppnrpd füartten
Ijüffe, bor bj rogpen, tpo füllet nogpe betaltlj.

Satlj bptp fuS gpefdjen pg, fo fpntlj ppr an mibe affet
gpeweftp be etfam gpeitp balle bnbe anbreüfc l o e r bor*
gpemefter, bpbetpd Iptel bagpet.

6*
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45. a° 1526. ben badj mpferpcporbpa [l5. s2lpril]
bo fofftpe Äatterpne meffl a d e n von vnS gpemenen bor*

gperen batp rüm mptp bem bpde achter erem püffe qüptp
vnbe frpgp.

ppr an vnbe affer fpntp gpeüeffen bam van bem

b ran e
, Sadjop mantfcperber, anbreuS loer

vnbe gpertp balle.

46. a° 1526. — — ben badj vor laurentij [9.
bo forfofftpe pd bpberpd Van pa 11 p e ppnrpd füar t p e n

pu« vnbe poff qüptp vnbe frpgp, bolegpen pn ber bedeftratten
bp pacpop tvantfdjerber; gpotp gpeüe em batp tpo
ener faUpgpen tpbtp tpo befpttenbe fünber genpgperlepgp an-

fpracte :

ppr p 8 an vnbe affer gpeüeffen tonpgpeS f a f f e van

ber npgpen parnonj vnbe langpe anbreüs, tvanafftpd) tpo ber

olben parnotv, vnbe podjpm Äe 11 p el.

46. 1527. — — bo forfofft pcf pafper foe Iftecf er

vallentpn djrpffen mpn püs vnbe ljofft — vor md.

rpgpeS, bolegpen pn ber ftratten na bem leppefen bp mopfe
p a n 8.

fjpr p« an vnbe affet gpeuefl Ijer gljertlj balle,
foegpetp vnbe Ijpnrpcf füart pe, betaltp vp funtp purgpenS
bad) [23. Slpril].

47. a° 1530. — — vp antonpgpeS bad)
[l7. 3anuar] — tjefft vpgpebragpen vor b. borgpemefter
anbreuö loer vnbe berenttj fl ommer, foegetlj, be erfame
ppnrpd füartpe fpnem foene la er 8 rp djerbeS fpn puS
bp ber b e cf e.

48. a° 1531. — —bo pebbepd g)afper van £pffen*
puffen bem erfamen gpefeUen pettper bernetvelbt mpn
puS forlaten. Sügpen : mpdjel bomgparbe vnbe berentp
floemer, oct öp be fülffegpe tpbt man petljer berne=

ivelbt be borgerfcf)op.
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44. a° 1532. It. bptp pegpenaffer gpefcpreffene pu«,
pofft ünbe gparben pefft per Sopan 2) r o f f t p e gpetofft
üan bem fogpebe üan ber fonenborcp, ünbe martp ünfe mebe»

borgper am bagpe ber pemelfartp spi [9. 2Rai].
It: ppr acpter üp bpffem fulffen blabbe fleptp, wo ünbe

pn matp par gperttten er man forlofft pefft bpt fülfpcpe
pu«. S. 1525, 1533.

48. a° 1533. — — ben frpbacp na lücpjen [tfucia,
19. SDecember] p« üor bem rabe tpor olben pernotü gpetneftp
tonpgpe l o e r famptp fpner eöptpen puSfroüwen gprettpe
npnegpall ünbe bogperett, en tpotpofdjrpffen pu«, poff,
gparben, al« me« fe gpefofft üan benebpcpt« grottpe«;
tpügpen: per melcper büm g parb en ünbe per ppnrpdpanen,
bpberpd Iptpel, berntp flomer, loren« rpcpolt.

49. a° 1533. — — tonppeS la r e fampt fpner
eüicpen puSfrouroen gparttfen npnegpallen tofft oan bene=

bpcptu« gprottpe pn«, pofft, gparben, ftaffenftebe, nodp tföe

pomflege ünbe 1 oder. — 3eu9 ßn tüte bei 48.

49. a° 1537. — — fortoffte Sürgpen treff er fpn
pü«, gpelegpen bp ber beden bp bem ftegpe per marcpü«
brünpnd fpner magpetp ünb eren tpnbern: —• ppr p«
mebe bp gpeueffen berentp flo em er bm., bpberpd Ipttpel,
tonnpgpe« l o e r

, berentp gprottpnff en.

50. a° 1538. —• tofftpe pd anbreü« £üffte mpn
pu« üan beme erfamen manne berentp flo enter borgpe»
mepfter, ünbe bpberpd Ipttp e l fogpetp ; —be ftaffe, barpn
fpdel magpe mantp, fcpal na mpnem püffe tarnen na crem

bobe.

It: bptp forfdjreüen pü« fod üp bem Habe, bar be tal

foer pn bpfem bocfe fteptp 1479, §o fpnfte, mo en rabt p«
an bpt pu« gpetamen, battp fe batt mogpen foertoppen, ünbe

focf ocf pn ünffem redete bocfe, bar acpter pn fteptp, mo en

rabt an be püffe tarnen ünbe antaften moegpe üan olber
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prpüptepgpe bnbe recpt, battp bng bpfcpop 3acpobuö feßpgper
gpebccptenpffe pefft gpegpeffen bnbe nagpefatten, enmdi tpo
blpuen.

50. a° 1542. —
— beS manbagpeS na paffdjen

[JO. Slpril] forfofft be erbar bnbe erentpfeffte gpoffcpattf
Gaffer famptp ftjner tbolbengetpfamen leüen püsfroümen
bor fülleni rabe fpn puS bnbe pofftpe bor ij c nnf. rijgppS
bnbe ene laftp roggpen bem erbar erentffaftpen manne Sopann
fsoepe.

50. a° mb c
— — p e fft bofaßen be adjtbar per

[agpetp, mpb nnmen molnier tret) ben, bord) fpn fdjrpfent
an ben rab tpor otben pernoro, men fdjolbe pnboen bnbe tpo=
fdjrpffen per freberpd fonpncf, paffor tpo foentacf, battp pn«
welcf pe gpefoft pefft bau petper fmibe

51. a° 1544. — — forfoffte pd pans Brüsfen
beni erfamen manne albrecpt rpttfen mpu pu« bnbe pofft
bor ij c mcf rpgpe«. — £itgpen: per bpberpcf Ipttpel,
borgpemefter. 3opan ban erfftcn bnbe pettljer
berenmeltp bnbe bereutp

51. a° 1546. — — brpdjt bp per 3opan bau gp o er,
bubeffcpen orbenS fagpetp tpo faftfen, fpnem gpdeffeben brober
bartpotomeuS ban gljo e r puS bnbe pofft — fo pe battp
ban mpcpef brünind; gpefofftp bnbe fpnem brcber banib
betalpt Ijefft. •

It. — enen bomgparben tüpfcpen bepben ftratten, ben
pe gpefofft ban repnoltp tpf f e npnff en.

52. a° 1549.
— — forfofft bartpolomenS lü r e

fpner efpifen püSfrütnen anne fpn puö an ben erenh
bube erbaren repnoltp tpo fetp£ vor iij f

m(f. bnbe ij laft ferne, pn bpueffenbe — daueg dj ürf eI,
tybcrptf münftorp, pautvel be becfematfer borgte-
nicfler, petper berne m olt t) bagpetp, pan« bau erfft pe n,
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benebpdjtuS gprottpe, crpftoffel engp el, 3acpob
p a d e.

•

52. a° mb
c anbreS bpdenbarcp p« tpogpe=

fdpreffen fpn faberS erffe.

53. 1549. — — be erfamen gpefeöen bartpolomeuS
l o e r bnbe fpn brobber baem l o e r — bortopen er puS
bnbe pofft bnbe gparben an bem bolmarfe — an cprpftoffel
ban monpdp n f f e n bor iiij f md bnbe l md pn rebem

gpelbe bnbe nocp tpor fruntfcpop 1 laftp cporneS.

53. a° 1550. — — bogpertp paümel fmpbtp be
bedemader em tpotpofdprpffen batp pns, meld pe pefftp gpe=
fofft ban ber mol lefuf f efcpen.

53. a 0 mbf l —
— paüel fm p b be bedemader

fortofft bptp fulue rüm an (Srpfloffer ban mönpdpüffen.

54, a° 1550. — — panö ban gpoer pn bofel,
fraft bnbe macpt pern bartpolomeuS ban gpoer — forfofft
pus bnbe pofft, belegpen bp ber bede, battlj ermalS tpogpe*
fjoretlj pefft per marcpuS brünpd, an Krabbe,
manenbe tpo ber npgpen parnom, pn fulmacpt ber margprettpe
parbenbergp. 3m rabe pS gpemeftp pettper berne*

moltp, oagpetp, 3opanoon erf ftp en
, benebpcptu« grottpe

bnbt paüroel f m p b t be bedemader.

54, a° 1550. — — (Srpftouer ban monpdpuffen

penffelpn ban Ipnttpen püs bp bem föardpoffe pn ber bed=

(traten, meld püs pe gljefofft Ijefft ban enem tpor arenSborcp,
bem fpn pere als bijfdjop ban oeffel forlenbt
bnbe gpegpeffen §abbe, be mpUe pbtp arffloeS ma«, bat pü«
an ben peren forftorüen.

55. a°1551. am fünaffentp vor ocfjütp [23. fjfebr.]
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p« tpogpeftpreffen bem erbarett ünbe erentffafften cprpftoffel
üan monprfpüffen battp pü«, bottp pe pabbe gpefofft üan

fleffen Brüden, battp belegpen p 8 tpffepen 3opan üan erff*
tpen ünbe anbreü« bpdenburep, mptp ber parbargpe üor

ben püffe üp ber beefe ünbe enen gparben aepter bem püffe ünbe
enen gparben mpt enen (taffen baffen bp ber bede, ünbe
oder, pomflegpe, pn bptücffen 3opan fpepgpen ünbe
pautüel fmpbtp borgpemefler, ünbe panSlpnten üogpetp:
— üor ip f md rpgpe«.

56. a° 1551 —• — p$ tpogpefepreffen bem aeptbaren
ünbe erentffeftpen 3Twebpnd boenpoff, ftpdjte« fagpetp pn
ber tüpd, tj püffe bp enanber, bat ene p$ be ortp bp te =

me« abrapam rechter pantp — ünbe bp albertp rptfgen
pü«. £ügpen: tüolmar trepben, parmen üan bomftorp,
3opan üan Ipnttpen, bm. tpo ber npgpen pernotü, pau-
met fmptp bm. ünbe pans üan Ipnttpen, fagpetp tpo
ber tpbt pn ber olben pernotü.

57. a° 1551 margoretpe (gpoer) pefft lattpen
tpofcprpffen erem manne ljallebrugpe er pug;
erem foene ppnrpd gpoer fcpal pe geffen en ponbertp ’ünbe
fpfftpd) mord, men be pungpe tpo fpnen münbtgpen paren fnmptp.

58. a° 1551 martpen rpffenbede lofft en

fju« pegpen ber f m e b e bolegpen üan fpne moebbere
ber fpllefdjen, ünbe ps ünbe forbragljen üan
Ijennan fmeb, popanneS ünbe bpberpcf fj 0 epg pe, tüolmer
taffe, rabtman ber npgpen pernotü, anbrea« fnpbb e! er, bür*
gljer ber npgpen pernotü, be erfame ünbe gpelertpe per np*
cp olai be ünbübefepe prebpepentpe, poeppm
Xetüe« prüffe ütp parrpgpen; gefdpen pn Ijer penffelpn
üan Ipnttpenö püffe tpo ber olben pernotü an mpbbe*
toeefen üor fantp matten« bad) [l6. September] 1551.

It: Sltartpen pcfft $ mcf bp*
berief fjoepgpen beu 14. badj odjtob.
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61. a° 1551 — — paüntel fmp b t fofft van martpen
rpffenbede be rpgpe tüfcpen popan ran erfftpen fpnen
bepben tunen efftpe aderen.

61. a° 1551 —• — borgljemefter tmbe fagpet — gpeuen
bent erbaren mibe erenfaftten repnoltp tpffenpüffen,
erem mpbtborgfjer, enen rüm, bar pe mocpt enen ftal ran 5 febenn
land penfettpen, beS tttpl pe bent rabbe gpeffen alle par 5 fer*
bpngpe, tmbe pffetp, battp pe bar anberS mer bütvetp, als enen

ftal, fo formiUetortp pe fpd, menfcpall pbt tuebberomebatte brefen.

It: bptp p? npcpt fuüentogpen bordj etlpde fcpeQpngp.

62. a° 1551 —
— pefft be rabt tmbe gpemene an*

breuS bü ff e, anberS gpenantp treff er, tmbe berentp gr o t

puffen forgpunttp, ene trpnttmoUe tpo büroen tmbe rptporicpten
betrpHe bod) pn fortpben ermal« ene trputmolle barfülffefl
geftan Ijefft, —■ tmbe fe fdjotlen ber ftabtfj tl)om
alle par üp mpdjellps g§effen foö

63. a° 1551 fortofft ppnrpd breffeleran Sadjob
Spanttpelbardj fpu puS, bolegpen pegpen beut fardtjaffe.

64. a° 1551 — — Slatterpne füarttpe mpbt
crpftoffel engp e l, märten rpffenbede tmbe panS
tröffe ber fdjomader forlaten tomeS murme ft e r en

püs tmbe gparben bp teroe§ abrafjam fpnen püffe affer.

64. a° 1552 — — panS truffe p 8 ben bonner-

bad? pn ben ppnpten (9. Sunt) forgpunt tpo bümen üp beS
rabeS ftebe fünber rentpe; battl) gpeburoetpe fal bent rabe

fampt ber gpemene poren,

65. a° 1552 tetre« abrapam p 8 tpogpe-
fdjreffen be IjüSflebe, be pe gtjefofft pefft üor ppp it j md pij [?
üan beme rabe.

66. a° 1553 — — paul fmpb borgpermefler fofft
toan martpen fp 11 e n enen oder tmbe poroflagp 6t) djr. ü,

monnpdpuffen potrfcplag.
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67. a° 1553 - — 1)8 beimpft tüffdjen [)anB mo e 8

Dnbe ftjnen fteffaber teüeB a b r a l) a m wegen tyn erffe tljo
Ijapfcel forbragijen bord) ben erfamen rabt i)n pegljenwerbt)*
djei)tlj d)laueB b r ü n 8

, farften b ü b 1) n d.

68. a° 1553 — —• fi)ntlj poüel trümäljotfe ünbe

(Sorb molbrljntf wegen i)oljan Dan erfften Dnbe tomeS

ljorner, tomeS abb eil er Dnbe meftljer Sürglj enbarber
Dan ine gl)en anbrenS rl)d) o 11 fj e 8 tynberen margljrettlje Dnbe

mard)üB r 1) cfy e r b e 8 aff eren gljetamen.

69. a° 1553 — — 1)8 anbreB ri)djoltlj mpbt ftynen
brober ppnrpcf inegen battlj IjuB t)n ber bedeftrattljen for-
bragljen.

70 a° 1553 anbreB rpdjoltlj ünbe ftjne füftljer
margljrete ftyntlj forbragljen mtytlj erem ftefffaber pofjan Dan

Dmme bat ortljuB ijn bei betfeftrafen bt) anbreüB

bi)debargljeB f)uB Dnbe enen gfjarben bi) bei becfert mi)b 1

[taffen bi) djr: Dan monni) d Ijü ff e n bpde; Dnbe fe forleben
od tjofjan Dan l)ü8 Dnbe tjoff, bat belegten t)8
tüffdjen anbreüS tüffen Dnbe albertlj rtytffen f)üB, ben

Ijalffen oder bi) bem früffe, äße IjuBgljerab, bebbe, bebbegeüantlj,
gljrapen. tetljel, fatlje, fdjotel, fannen, froeffe Dnbe ettltycfe
fulfergtjefini)b. — ©arbi) weren: poljan Dan

paüel f m i) t l) borgfyemefier, albert rt) 11 f% e fagtjetlj, paul
früm 5 Ijod, tomeB ljorner, tomeB abeler, mefter
i) ür glj en, torb melbr 1) n d

, borgljer Dan berntygljen pernow.

72. a° 1553 —• — nt)d)olauB (S a n 11), ptyftolmafer,
letlj fljd: tljofd)ri)ffen ljüB, weid: fye bofrpgijetf) Ijefft mtjb

fi)ner eftjcfen jjnBfrow barbro. £ügljen: be borgermefter, be
Dnbe anbruB bijtfenberdj.

72. a° 1553 lüdjaB orgljU 1)8 fpn erffe
tfjogefcbreffen.

72 a° 1553 — — lüdja« orgljeß Dpgljebragljen
fpn (jufcljofft, weid em Don ftynem fellpgljen albern angljeftorffen
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i)g, bem erbaren bnbe erentüefien parmen boe np o ff t

amptman tpor oüber.

57. a° 1553 —
— ben 15. befember tügpen pang

früffe bnbe bartpolomeug loer: martpen fülle ebber

rpffenb e (f e pg fpner mober nocp mt. fcpülbpcp,
be pe mtprpdjten fal, men fpn fpftper elfte tpo manne

gpebjgpet.

76. a° 1553 —
— carften bubpnif mpb fpner

elptfen pngfrom margprctpa, be em forleb bat püg bnbe
bümgparben, tbelrf püg placp tpofoeren tpotpoporenbe mar*

gprettpen pallebrpggpen, belegpen bp anbreug rpcpolbeg
püg bnber bem ftege.

60. a" 1554
— — ben fonbadj bor marpen Ipcpt*

mpffen (28. San.) pg martpen rpffenbetfe bp fpn pug
gpegpeffen ponbert mard rpgpeg, bebe rab entfangen pefft
bon bem amptman tpor oü b er, permen boen p o f f
anbetpalff ponbertp marif rpgpeg, melcfe ij c mcf tpofamen
fellpgpe bptpeg bar eg fpnberen. — paumel fmpbt mag

borgpermefter, — alberb bagpetp.

74. a° 1554 — — fellpgpe pang Ipnttpen
eÜptfe pugfronme gparttten npnegpallen bogpert bau padpob
cantpelberdj ij c piij mcf, barboer pe er lettp
tpofcprpffen battp püg pegpen bem farctpoffe affer, meld
pn fortpben pang frang tpogpeport pefft.

77. a° 1554 — — bpberptf Ipn t pen pefft befrpgpett
mpb (Sarftpne bald eg ereg faberg püg.

77. a° 1554 —
— ben manbacp na pnmodjaffptp

[ll. <yebr.] pang repper pg bpgpebragpen gpretfen rpcper*
be g er püg, poff bnbe gparben, bnbe pe gppfft bor ben tettpel
bar men pn brümetp, anbreug rpdjerbeg mtf. bor

fpn parb bam fetpel.
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r. r

1554 tt)ö(mer (bomboreb),
bulper tbo (Socbecba, bogbert üan megen (Sryftoffer üan mo-

"H^uffen, em yntbomyffen battb bü« feflygben jadbob
baaen. Jtügben: pamel fmyb, fernen bübynef, berentb

byberytf lyntben, anbreug by<fen =

bareb, bartbolomeug loen, teroeg ab rab am, tomeg
m ürn er.

79. ä° 1554 berentb gbr o 11buf e n befft
üpgbebaben battb bug üp ber be<fe an bem tnegbe be fanber beete boergbeyt an ben flrant, meld yn fortyben wo«
bang bofm an « b uB , for twe bunbert maref.

81. a° 1554 (Sarftyne, be olbe balcfeffdje,
yg myb erer boebter farjlyne ünbe erer bocfjter manne byberycf
van lynt t b e n afferen gbefamen, battb be 100 mif.
üan paumel fmytb fcboU boeren ünbe forrentben erer boebter
gbrettfen.

82. a° 1555 üan monpdljuffen
W gefanbt fynen fulmed)tygben fteffanü« f ebb er üan
tnegben ljanö rep e r

, be mybt em gfjeljanbeltb ünbe ene

tvtbbüttbingbe gljebaen erer büffe.

84. a° 1555 boenboff, amptman
van ber oüber, lettlj fyd ynfdjryuen battb Ijü« ünbe
fo em marttben rpfenbecJe üorlattbcn Ijefft, belegen by
bem marcfebe, negfyeft beg erb. barmen boe nljoffs ünbe beg
borgbemefterg pauel fmybt fynem pfiffe tüffdjen yn.

85. a° 1555 mortben §efft
en büg üan bertnan tyffdjen albert

ryttfjen büffe ünbe ber ffrattljen na terueg abra b a m

hnetn Ijüffe tljogljanbe. — Sugben fynt: freberyd floppen-
be(f e, retynoltlj t en , berentb
fagljett), (Sbrpftouer üan en, anbreug b y en =

b a r dj.
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87. a° 1555 — — roolmer trepben gifft fpne
Hebe an be ftrattpen an penffelpn fpnen poltgparben.

88. a° 1555 —• — bpberpd lpnt p e n
, paepob

Santpelborcp fagpet, carften büb p n d Dnbe tome«

ppnrpd e« rabtperen, Dnbe carften fmp t p paul«foen
bon fnntp: be morftebe, be 1471 gpefofft p«, bolegpen
pegpen bem mardebe bp bpberpd Ipntpen rum, i« 1554

Dorfofft Dom rabe an bpberpd Ipntpen Dor 30 md. —

tügpen fpnt pan« reper, pürgpen roenbt.

13. It: 1 pnbtp par a° 1555 pebbe pd pautrel f mpt bor-

gpermefter gpefofft Dan bem rabe tpor olben pernotü bpffe
forfcpreüen morflebe qupt ünbe frpgp, tror je ntu p«, for
al nemen« Dp tpo faden 2 Dnbe tpo fpreden, üor mpd Dnbe

nipne erffen, Dan erffen tpo erffen, Dnbe od fort gpegpulben
onbe betaltp pn bpüefenbe erbarn erentpueftpe Sacpob San*

tpelbardj fagpet Dp bpt pa«, Dnbe carftien b ü b p n d Dnbe

tonte« pjnrpde« pnbe anbreüe rptp o 11 Dnbe berentp
gprottpüffen, alle rabtlübe Dp bjt pa«, Dnbe Dan ber

gpemene pan« reper, pan« gpramforo, 3ad)ob be

fnpber gpefdjreüen Dtp boffel be« rabe« ben manbacp na

rempnpfere [23. gebt.].

89. a° 1555 — arenbt mepg p e r lofft en

pü«; — — tügpen: popan fjoepgpen Dan roarpel ünbe

Sonrabt tu $ füll Dan pabenorm.

90. a° 1555 — tDalmer treiben, flpdfyte«fagpet pn
ber forfofft battp pu«, battlj popan Dan er f ftp en for*
loppen pefft Dme fpner ftmbatp tüpUen, Dnbe Duffer gpe-
nebpgper per Dnbe fürflpe trainier trepben gpegpeffen pefft,
an Sprpftoff er Dan m onpdp uff en Dor tij c mdrpgpe« Dnbe

i 12
c beiden pm paffe tpo Socpendja mpt en ader am früffe.

’) Unter bie 9totij non 1471 üon einer anberen §anb gefctjrie&en.
') SJamit überall Wiemanb bagegen bürfe.
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fina! 1, ?° 1555 ~ l)aC^ob ® fofft eni an an § re p e
, repnoltfj mrfüll

üan felps tmbe anbreüs tüffen pfiffe

94. a° 1056 (Sortf) befft befrtja&et
mpbt fyner tjüsfroüruen gljretflje (o er« en bü«nnibt enen gerben boer tünber bem (eppfen pegljen ber fytferieaffer.

a
° 15 &6 — — berentlj g en befft

mpbt fpner anne 11> 16 e t en 6ü§bem 9 9U*

®Ä"&“|ufe " w,be *B“'

»or 50 nid"" rygjel ~ *'" ‘ ‘ bt

97 a" 1556 — rolff temynd foffte en (pis wnberbemteppten negfjqt Ije nff e 1y nf4 e n (tynt^en ?) erem gerben
98 ' a

" ’ ss® c(f3' obre lettl) tbofcbrliffeii
erer bester Mrefye, feil yodiim fleneroglje weberce, eucliebe ljanS trüffe [pnen rüm,

aat /" 1 057 — ~ o,ff 6on 6 e forqhaff innenItefffaber borttolomeu« lo er 50 nid.
S '

MmX 1557 ~ ~ ‘"caS “ eut f°ff‘ £" tfi»'

„ ~t

92 1057 ~
— Waltljet befft mnbt

pe tl)et lj elleuyd; g f) e « webewe, got^tl „ ,

" ‘

el , „eg &£|l reynohty M \2r bemlepfen. Stigmen fyntty Warften büb y n d fagfctfi, toeinii.
totlleb abele

'

tf ii „
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93 a° 1557 ——• berent froeng fofft en pus
vnber bem leppefen van purgpen tvaltper. Sügpen fpnttp :

toejnpgpeg tv r a n g pe l, pürgpen ft rp d , tonpgpeö pül «.

100. a° 1557 — — pefft merten fplle pacpob
p o u d e § ene pu«ftebe vpgebragpen for en punbert mard.

101. a° 1558 — — pürgpen ft rpf p$ mpbt fpner
ellpden piiSfroutven gparttfe npnegp allen forbragpen, vnbe

fe brpept crem manne vp er pu«, poffte, gparben, ftaffenftebe
vnbe potvflege; bat püs Itjcpt pegpen bem lardpoffe tuffcpen
ber fofterpe vnbe ludjaS tvenbt.

102. a° 1558 pürgpen ft rpd p$ tpogpefcpreffen
ene ftaffenftebe vnber bem leppfen achter bem ftenpufe, batp
in ertpben p$ be fpderpe gpeuefen, tüfcpen rolf tempnd
vnbe corbt moltper eren gparben.

102. a° 1558 — — perman pefft
gljegtjeffen Bürgen ftrpd ene Hebtftebe an ber bede bp bem

fardpaffe bp cprpftouer van monpd püffen fpner Hebe,
be em be rab gpegpeffeu tjefft vor fpnen poff op bem mardebe,
vp battp battp mardetp vnbebürvetp motpe binnen.

100. a° 1558 — — p$ tpogefcpreffen martpen
ellenbt be gprüntftebe, be pe fan fpnen faber anbreu®

gpefofft pabbe.

103. a° 1558 —
— permen boenpoff gpe=

fofft van martpen fpUen ene puSftebe ünbe ene ftebe acpter
bem Hebe van bem Sürftpen fonpnd.

104. a° 1558 — — lücpaS w enbt pefft en pus
vnbe vnbe oder boelegpen vp buffe fpbt ben

gljerpdjte gljebütet van marttpen ell enb t.

105. a° 1558 —
— (Sarfftpeii bübpnd vpge-

baben fpnen gparben adjter fpnem pfiffe bp permen boen =
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poff fpnem püffe; fco p 8 en robt npcpt boegperenbe roefft,
ben gparben tpo foppenbt, fjo pefft Sorfftpen ben gparben
fortofft Slaüroe« Srüf fe n. — tügpen fpntp: £>arttpd
f cp r o b e r ünbe (Sarften fmpbt.

106. a° 1558 — —• berentp grottpuffen lettp
tpofcprpffen Barften fmpbt, be fpne bocpter gprettpen
pefft, fpn pu«, poff ünbe gparben, beS fcpad Sarften
fmpbt gpeffen berenbt fpner bocpter mabbelene enponbert
mard r.

f
ünbe, bar gpobt foer fp, fo be mabbelene in gpott

forftorue, fo fcpolbt üp be anbre bocpter tpüngpen forbt*
erffen.

107. a° 1558 —• — perttpdp fcpro b e r p 8 tpoge*
fcpreuen bat pü£, bat fed. pan§ prüffe gpefofft pefft oan

berentp gprobtpuffen Dor 220 mt.

108. a° 1558 — —• pennen boenpoff fortoffte
perttpgp platt per fpn puö ünbe poff. — tügpen fpnttp:
freberpd farenäbede ünbe freberpd fljpp en bede.

102. a° 1858 werben nocp genannt: teweö abra p a m, carften
bübpnd, mattpeus etlenbt, Surgpen lü 11 p, Sattfje
pettperftorp, albert rp 11 fj e, perttpcp fcpro b e r, carften
fmp t p , pan« ft odfi f $

, martpen fp (l en , rollf tetn *

m e n p n d
, Sprpfto uer t p r o cp t e r f o n.

109. a° 1561 — — Slnbrepef tu u e Ijepft üorlaten
mattpepgep« fepfer« fpn puS ünb poff, bolegpen achter epn
ber [träte an ben flranbe, tppften feplpgpe (Splauef tu a n

üng e r n fcpnem pufe ünbe p. (Sprp[t. ü. monn p d =

Puf e n. — £ugpen fpnt: tarflen fmp b t
, lucaf tu ep n t

ünbe bpberpd l p n t e n.

109. a° 1565 — — temeS roent ünbe SopanneS
2)üuell üp 3enfpt ber Werfen bp bem acfer an bem ruege;
tügpen: peter mepnerfS ünbe terften fmet.
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110; a° 1558
— — ©yberyrf potgeyeter yö

tyogyefcyreffen eyne fteybe, be ye yeyefft gefofft mann bem

(Srf. beybereyt leynten.

112. a° 1568 • yeyniüf aren $ ye tyogefcyreynen
eyn yufjrum meyty eynem garben Dor ber bor Dnber beyem
leypteu geygen ber feycferye aner.

111. a° 1568 ——- 3ntye yar, mo bauen gefdjreynen,
eyf geueye|t Dor beyem rabe tyo beyer ottbeyen peyernouro
meyty namen be erfam beybereyct Dan leynten meyty
feyner (Sleyten yußffrouuen fattreyne üan moncfbufen,
feyleyg beygeneyer fine y t y nagelotcn meybepue. ©eybereytf
Dan leynten Ijeyefft gebeyben, baty eyeme eynn rat mollbe fo
gunfteydj feyenn Dnbe mottbe eyem bocy tyo bofe fcyryuen
feyn yuff Dnbe yoff, baty ye yeyefft befreyet meyty feyner
(Syteyfen yußffronuen, meyelfeyef eyem eynn rat neydjt
yeyefft tunty meyren, Dnbe gefeycyt: Dan

montfyufen, roaty feygeynf bartyo?" bo yeyefft fey
gefpraten: „bar fey eyt mott meyt tyofreyben" ; fo yeyefft
eynn raty eyer gcfrageyt: „fattreyne mon(fy u f e n

, roaty
feygeyen bartyo?" bo yeyefft fe gefeydjt: „eyt forlate Dnbe

breyge meynen manne beybereyt Dan leynten Dp yuf,
yoff Dnb atteyent roeyef barna gyorty "

SDetjef yeyefft ©eybereyt roon lernten bepen beyben
feyenberen gelauet Dnbe 2OO 3K(f., Dnbe
be teynber ttjo ben eyren opteyenn, fo lange bepb fe tonen
lube benen' 3)eyt eyff attfo Dan beyben betten alfo beleyuet
önb Ijepben et)t yo begeyert tyo bofe tfp fd)reyuen; beyt
eyf gefdjeyen cyn beyueyfen beff rabef tyo ber ottben peyer
non). 2llfe tuge meyt namen Warften fine y t

, lucaf
mey n t, inatteyef feiu e r f.

115. a° 1568 — — ferften fnty t y üorfofft 3o-
bocnS ün§ e r (Soefty moen t e r) ein rljümftebe
berent!) ®roty ü e f e S rijüine, be ye ftner ©odjter

7
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©retpen tpom Sörutfcpatte ferften fmebe mebe gegeuen,
üor 300 mt. rigeS ünb einen bocf macpeier tpor f'üle (?).

325. a° 1568 panS polpe pefft gebeben fo
fepUe rumef, bat pe mucpte epn pufj ünbe bornffe üpbumen
am ftranbe üp bem bärge, nepeft purgen mepntp; pe
gpfft alle par bem rabe 12 ml.

325. a° 1568 pepter mepnert bogeprt en

rum nepcpt meptp üan ben ft e p e n puffe, ünbe beptp fulue
rum gepfft alle par repnte pn beff rabeS labe tpo
oUben pepernoume j mtf, üp mepcppelep ü mcf. ünbe üp
oftern ü mcf.

326. a° 1568 — —- teple üan peplfen pefft
gpebepben üme epn rum — bolegpen tuffen peter me p n *

bert önb mepnbell fepnem rume; gpefft 12 mtf. alle

par tpo repnte.

327. a° 1568 — — mepnbei epn borget üan

bem mepten ftepnne pefft gpebeben omme epn rum; — pe
fcpall geuen 12

329. a° 1568 — — tonnufS eper f e p t pefft
epn rum am ftranbe bep teuefS abrapam fepnem
gparben; beptp 12 mtf.

326. a° 1569 —• — sortp m oller pefft gebeben
epn rum acpter am ftranbe acpter feplepge c l a u e « man

v n g e r e n ftebe.

326. a° 1569 — — ntycfeU pol ft e pefft gebepben
epn rum am ftranbe nepcpt wpt fan taugeff a b r a p a m

fpnen rum; gepfft 8 mcf.

326, a° 1569 — — bepberrptf potpgeuter iS

gegeuen en rum bpm leppefen bp tomeS murmefter rum,
en puff ünb bornffe üptpoburoen.
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327. 1569. repnnoUt l amme l [tummel ?] pefft
gebepben vmm epn rum — epm leppfen bep panS fee =

pufen fpnem pufe; — beptp md.

327. a° 1569 — — pacpob epngel pefft gpebepbeu
vme epu rum adpter am ftranbe pepnber repnolt
van fellpj: fepnen puffrume; — beptp 8 md.

327. a° 1569 porgepnf van ftottepn pefft
gpebeben vmme epn rum — epm lepfen bep repenpolt lum =

mel fcpnen rume; — beptp 6 md.

328. a° 1569 — — pepnrpd fr angel pefft en

rum epm leppfen negeft bartljolomeu« lor; — beptp $ md.

328. a ü 1569 panf van feppufen pefft
epn rum epm lepfen, beptp $ md. reute epn beff rabeS labe.

329. a° 1569 —■ — fteffen po ff mann Ijefft epn
rum bep ber mepbene 1 vnb ben ftepeiipufe; — beptp 10 mf.

329. a° 1569 — — bartljoltfj van bem fepn?
fteriüollbe pefft epn rum adjter be« terdjperen fantpberge
bei) bartpelmepuff lor vnb panff buuell fepnem rume; —

beptp 6 mf.

329. a° 1569 baUffer Ipdjtpeite pefft en

rum adjter am ftranbe negpejl purgen flöt adjter beS prap-
teff 2 garben; — beptp vm ml.

113. a° 1569 remmert ftallfnepdjt, panß
fon, p$ tpogpefcpreuen epn rum an ber bepfe bp (Spr. van

mondpufen fpnem bepfe.

114. a° 1569 —
— eUfe abra let tpofdjrepuen

Jürgen w e pentp en rum adjter ctauef ballte garben vp
bem bärge, wa§ lucaS roent.

’) SBebeme, Sßfarrpau«.
’) §quB beö am Äirdjljofe.
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116. a° 1569 — — fyebben ein erfame fyern
3o|Hje montier btlj ber menljeit epn rljumftebe tljogemifetfy
bnb borfofft bor 128 nut. r., melde iS ber

bar g)adjob (Sn g eil Fjefft, bnb ben frien
rljüme Ijinber ljanS Ij olf d) en, meld) en tljo einen frien mintb=
mljoelenrljüme gegünt bnb auermifetlj is.

116. a° 1569 — — auueftepn pennemann p«
tpo bode gefcprepuen fepn puff, poff, acpter bnbe grunbe, meld

pe Ijefft getofftfj bann pepnrepcp tabeuen, bolepgen nepgeft
repnnolbt bptell man fellpp bnbe matljtepeff fepuerf
achter am ftranbe. Marbel) meren tjaiig fuarte ban frep*
bord) bnb geroneufj tepbell bnb beerbar erentfefte arent

aberfaff affe tuge.

116. a° 1569 montier bnbe märten

epllenbe weren bor bem rabe bnbe gpemene tpo ber

olben pernom.

117. a° 1569 — —marken epllenbe Ijefft
bpgebragen clameff mepenf epn puffrum negeft märten

epllenbe bnb berftrpffen rum, mellde epertepben Ijefft
lucuff roepentp tpogeportp — epn bepuepfen — arent

ab er faff bube pan« muge, nptel pol ft e;
it. epn gparbenftepbe bep mepnbell garben bnb beS

tarieren fpnem betjfe.

325. a° 1569 — — garberbelt, be Hepne
fmeptp ban ber arnfbordj, begepret epn Ijuff am

ftranbe ban bem rabe tor ottben pernaro — tpo fjuer; batt-

fuhie Ijuff pepefft pe eperlanget bnb gefrepgen tpo vm md

110. a° 1570 —• — 2)prptf ban tonten mptlj.
fpner IjnSfronmen fa§e monptfljufen borfoff t 3oeftlj
montier ene rumftebe ber ft rp d fdjen bnb

mapen fiuerS rumftebe am bolmerd gefcpreuen 1571 19/5 .

118. a°1570 Werften ©tun bt Ijefft ©reger
53iberi£ bpgebragen epne Ijnffftebe aljm marcfebe bor 400 mt
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119. a° 1572 —bord) beuelt be« £ern ©tatljolber«
bnb be« ftoitboigt« frone« i« benebictu« ban

(Spben ttjom rabe getomen mpt begehren Bntpowpfen roloff
gang ein rumftebe, be fei: monnidljufen erneu tljo=
fumpt bau gertt nigatt, fei: iurien ft r l)d tüitfroutren,
beropl pe ere bod)ter tgor @e genonten. — Sügen:
§ off er, amptpman tljor ouber, bube fafper feg e f a d).

124. a° 1572 • Surien bp poefft i« peter
mepnerp fdjutbig 11 rb. 24 g. bnb ban 1575 nodj 62
rb. 18 g., barbor ber £)er fafteltaen bnb ftabtpalter £ur nien
pernou §er 3opan ?eifnonjol«fp, ba Surien neben feinen
bater in SReufftanbt gefangen unb geftorben fein, gern Bürger=
mepfter ferner 53 ar tf euerer in ber nien pernou ein

eingetniefen Ijat 1586 b. 25. feebruarij.

122. a° 1584. 53erent § ounenpoit bor*

tofft an fafper fefad eine ftebe an fpner reigeftebe, be fei)*
ner gjauffrautnen batter luca« to en b t pm al« mebegabe
gegeuen — pn bepmefen peter Hepnerbnb £ang s)unett.

100. a° 1597 Ijat Satob 3ofu« eljetidje
tod)ter äßargreta lufifdje fambt iljrer Softer äßaljn Ijanfen
von ber 2Rittoro verfaufft bnb bpgetragen fßeter £o d iljr
ljaug bnb gartten, bergt. 1557.
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elfje ab ra (obre) 1556, 69; taugef? ab rat) am 1569 (üon
£aid«?); teroe« ab rat)am 1551. 52. 54.58. 68. ©ein ©tiefc
fotjn t). moe« 1553; tome« ab bei ter (abeler) 1553 ; margljrette
alleffi« (f orft en b erd)« ?) bod)ter 1479, f. beete; arenb aber*

faS 1569; langpe anbr eu § 1526; Ijetynricf are n 3 1569;
micfjel balbi rer 1592; carfttjne be olbe baldeffdje 1554,

tarftrjne ü. gtjrettten balde 1554; clauef ballde 1569; alff
b a n § e 1557; b a r 1478 ; tjurgben b a r b e r 1553 ; bare«

fpnber 1554; feHigpe b artfjol omeu« 1512; paulu« b artljof =

fomi£ 1597; gljertten üan ber bede 1522, 25 Derb- an foömn«

be b e r e n « f d) e 1468 ; feil, padjop berenbe« nagpe=
lat. pu«froutt)e 1503; fünnpede, feil, pürgpen berenbe« nagp.
tjusfr. 1503; petter bernemoltp 1531. 44, fagpetp 1549;
©reger
1501. 1516; mpdjel bomgparben ober bumgparben 1531. 33;
pan« bofman, <Scproiegerfopn oon 1). trän« 1511; 3o-

panne« a ISotmper, concivis ant. Pernaviae 1597; bam

(Slbam?) oan bem brane 1522, lantpfnecpt tpor oüber 1522;
pan« padjop bremer 1460. 79; tptfe bremer, borgper üan

ber nigpen pernoro 1451; georg breutigam 1599; ppnrpd
broffeler 1551; mardjü«, rnpdjel ünbe bauib briinind üor

1546. 50; (blaue« brün« 1552; bpberid üppen brpnd,
borgber üan ber nigpen pernotü 1451; effertp bp 11 efe 11 b
1478. 70. 80. 99; npdjolau« cantb mptb f. bu6froutt)en

barbro 1553 ; pacbob cantbe lba r d) 1551. 53. 54, fagbet
1555; claue« Würfel 1549 (Sturfell ?) 53; pod)im ba.



1. 103

ftytl), rabtman 1451. 53, borgljermcfter 1479; gtjertfj balle

1516. 1522, borgfjermefter 1526, vogfjet 1527; ü. bamme,
bm. ju 9i. 1650; fteffen beten bad), borgfjer 1551;
fermen boenfjoff (boenfjofft), amptman ttjor oüber 1553. 54.

55. 58; SLroebtjncf (?) boenljofft, fttjdjte« fagljetl) tjn ber mtjd
1551; tjarmen üan bomftorp 1551; ljotjan braffe 1532.33,
f. S. 13. 38, rottgfjertl) büdemader 1456 (rabb
man?); Barften X)ubingt) 1553, rabtmann 1553. 54. 55. 58;
Warften £)übind mi)b fijner etlijden tjuSfr. margljreten 1553;
anbreu« büffe, anber« gljenantlj roeffer, tointljmoller 1551; jo#
Ijanne« £)üuell 1565; £)an« ©uuell 1584. 69; anbreu«

©tjtenbardj 1553; 3ofjan üan ünbe medjtljelbtlj
ftyne mobber, nmnafftljijd) tfjo lübed 1456; l)an«

ftatfjolber benebictu« üan eljben 1572;fimon efjler« 1650; anbreu«

ell enbt m. f. elltjden Iju«fron)e füne, feil, fteffen fel ft e der nagljel.
toeberoe 1553; märten etyllenbe 1569 ; (Sr ij ftoff et eng fj e 11549.

51; tjadjob ei)ng t) e l 1569; ljan« (ijofyan) üan erfftfjen,
foegettj 1544. 49. 50. 53. 54, tjeftf) ft>n ljuS üme ftyner ronbatt)

roijtlen forloppen 1555; fiebernd faren«bede 1558; fteffanu«
f ebb er 1555; fafper fefad (fegefad) 1584; bartfjolt van bem

fei)nfter ro 01l b e 1569; alff forften ber dj albe fogljetfj
üan ber fonenbord) 1522 f. alleffi« b.; Ijeqnrijd frang el 1569,
f. rorangfjel; floitüoigt berent!) frone« 1572. 87; matten«

fu n d e 1592; rotoff unb benebictu« g an fj 1572. 97; g a rber-

ae 1 1 1569 ; joft gelbreif 1587. 99; tyadjob gl)e 11 I) dj e r

1558; tyoljan üan gI)o er , fagljetl) tfjo faüfen 1546. 50. unb

fein ©ruber bartolomeu« üan gljoer 1546. 50; margretlje gfjoer

üertjeir. an ijodjtjm fyallebrugfje 1551; u. effjebe g ljo er

1551; ijodjtjm gfjottfmtybt 1551; benebictu« grotfye, bm.

u. f. Iju«fr. SJiarg. £) rg a « 1535; berenbt g tjr o 111) ünbe f. Iju«fr.
anne l i) t tj e l 1556; berenbtfj gfjrobfjüfjen 1537. 44. 54, rabt»

man 1555; mijdjel gljtjlten 1468; gljottfen gleuen 1468,

tyadjob ad e 1549; be albe Ijaffemetygljer 1512; joljan
Raffer, amptljman ttjor ouber 1572; tjodjim ljallebruglje
u. margljaretta üan gljoer 1551; btjberijd üann tj all f) e
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1526; IjQrtrljcf panen 1533; margprettc parb en b erg 0 1550 ;
petttjer pelle iipcpgpe« (pelrokp) mebewe (Sattperpne 1557;’
auueftein penne m a n n 1569; ppnrpd penp f p p n e r Dan bet

pernotn 1451; toniiufj peper f c p t 1568 ; teple oan pe p U
Ic n 1568 ; fteffen poffmann 1569 ; purien Dp poef f t 1572;
pan« poffm 0 n p d, rabtmann 1466. 79 ; (Spriftopp poi c r

(<)öier) 1599; pan« polpels6B; mpdeipolfte 1569; Wahner
pomb 0 r ep (pünbortp), pulper tpo doepeepa 1554; ppnrpd poppe
1491, foegetp 1492. 1502. 1503, rabtmann 1594, borgpermefter
1516; tomeäporner 1553; tonigpe« p ii 1 § 1557; tome« ppn»
riefe« rabtman 1555. 56; ppnrpd, en Dnbubefcper man 1479;
mopfe pan« 1527; per popan jertoro, farfpere Dan fonentaden
1502 ; patpob p 0 u d e « 1552 ; 3 0 d u 0 boepter margretpe tutif(pe
Dan ber mptoiü 1597; mefter pürgpen barber 1553; bpberid
tab bei, rabtmann 1466; tDolmar taffe 1551; gpoffcpatd
taffer 1542; tatterpne 1506, f. berenbe«; poeppm tettpel
1526 ; albertp 11 eff e r 1471, (rabtman?) 1480 ; poepim 11 en e *

rog p e 1556 ; iDtlpelm tl i d 1650; purgpen 11 01 1569; peter
fod fagpet 1594, borgpermefter 1599; freberpd f 0 np n d,’ paftor
tpo foentad 1543; be cürfcpe tonpnd 1558 ; pan« föppel
1553 ; gpoffen frabbe 1550; pan« trän« 1496. 1511. 16,
f. ftran«; paüel trümfepode 1553; panäfrüffe, eprüffe
1544, be fepomader 1551. 53; claiitoe« criiffe 1558; pacPop
Dan ber 1ü 11 en, rabtman 1479; langpe anbr e u « 1526 ; felligpe
panö langpe 1512; matpgpe« langpe 1480; be lantfnecpt
tpo ber ouber 1501, f. orgpa«; joft letebnr 1557; popan
lobbe 1525; tpbeman loer ober hier, fagetp 1468. 80. löet
Slrnbt 11, 158 peifct er 1481 Bürger; anbreu« loer (lor, laer)
Dagpet 1520. 25. b. m. 1526. 30; bartpolomeu« loer 2554. 69;
— fpne puöfr. anne Dnbe fpn brober baem 1549 ; gprettpe 10 er«
1556 ; tonpgpe« loer m. f. e. puSfr. gpottpe npneg p a 11
1533. 37; purgpen liittp 1558; margaretpe lufifepe 1597,
f. Sodu«; repenpolt lummel (lammet) 1569; ballffer Ipcpt«
peite 1569; olff lpnbe n b e d e 1451; corbt linten 1588 •

bpberpd Dan Ipnten m. f. e. p. monpdpufen 1570 ; pan«
lPn 11 en, fagpet 1551, f. npnegpallen; penffelpn Dan lpn 11 pe n
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1550; jotjan üan lp n t 1) cn , b. m. tl)o bet n. pernow 1551 ;

atinc tptpet, pusfr. ü. berenb gprottp 1556; btjberljcf 1p 11p c l

(Iptel, Itjtbjet) 1520, üagetp 1525. 33 38. b in. 1544; ftjcfel
in ag l) e 1538 ; matpgpeS mcl p c 1494 ; petttjer in elpe w e n

1479; mentaefe petter 1479; IjanS mefjtorpp 1494. 1502,
war tobt 1511; fatterpne in eftacf en 1516. 22. 26; ctaweS

in c p e n $ 1569 ; tonnpfc m e p e r f c p t 1568 ; arenbt ni e p g p e r

1555 ; peter in cpne r fj 1565; pepter mepnert (mepnbert)
1568. 84 ; @a«par W? I ob a $ f p 1597 ; panS moc§ üan pappet
1553, f. abrnpant ; corb ntolbrpnef (melbrpnef ü. b. nigpen
pernow) 1553; püngpe pans oan ber motten, ünbe brpgppttcn
fpne ed)te puSfrouwe 1480; be mo 11 cfcp e 1496 ; corb in 011 e r

1569 ; corb mo 11 pe r 1556 ; cpriftoffel monniefpufen 1549.

50. 51. 54. 55. 87 ; fattperpne üan moncfp u f e n 1568, f.

tpnten ; ppnrpef monft c b e (münftebe) 1492. 96. 1502. 4. 11.

22 ; bpberpef m ü nft or p 1549 ; popan mof f a u pn beS feref*

peren ftebc 1479; pans niülter 1592; pobocuS münper (joft
montper) 1568. 69; tontet m Ürner 1554, f. inurmefter; 3ontp
(panS) van m p n b e n 1456 ; clauS n ib b e 1588 ; torenS n o r<

wegp 1491; per npepotai be ünbübefepe prebpepant 1551;
gparttfen npneg p a (t en , nigatt, feil, pant* tpnttpen cltpefe
puefrouwe 1554. — pürgpen ftrpf pn&fr. 1558, rvibfrouro 1472;

gpottpe npnegpatt, puSfr. ü. tonpgpeS Io er 1533; fpmen
üan ogpel (oegpel) rabtman 1451. 1456; bpberpef orgpaS,

tantfneept tpor ouber 1503; ppnrpef orgpaö, putper tpor
oüb er 1502. 3 ; liicpa? o r g p a S 1553 ; margaretpe or ga § 1535,

f. grotpe; o§ewa r t p ,
beß tantfneept« bener 1503 ; fo«mu« o ft *

poff 1525, f. beete; pauroel be beefemaefer 1549, f. fmptp ;

per pautv e l tpo t e alt 1502 (ferfpere?); per ppnrpef petp er p ,

farefpere tpo ® o r b e n 1499. 1501 ; cattpe p et tp er ft o rp 1558;
per ppnrpef placpmepgper, farefpere 1492. 96. 1502; p. pta cp •

mepftper 1503, war 1511 tobt; perttpgp ptattper 1558;
farefpere pomerenpnef 1468 ; bpberpef po t g epe t e r (potp=

geuter) 1568. 69 ; pan§ prü f f e 1558 ; tewcS prü f f e ütp

parrpgpen 1551; gabtano Duabrantino, 3efuit, Pfarrer
1583. 87; jopanneS ra£fo w 3 f p 1597; pans rep e (reper,
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repper) gpoltfmeb 1554. 55 ; pörgpen ro (( enpa g p e n 1477.

78, rabtman 1479; taerß rpcpcrbeS 1530; anbreS rpcpolt
1553, rabtman 1555; — fpne (öfter margprettpe onbe (pn bro»
bet ppnrpd) 1553; loren« rpcpolt 1533; bpberpd) rpfcn b e de
1506. 11. 16, borgpermefter 1503.3; martpen (püe ebber rpp e n *

berfc 1551. 53. 54. 55; atbrecfjt rpttfen 1544. 51. 581
albert rpttfco, oagpetp 1554; padjob oan (allem ((ölen)
1451. 56 (borgperm.?); ppnrpd fon (atmen (fatomon, oan

(ölen, (ollen) 1471. 78, borgperm. 1479. 80. 91. 92. 94, (.
?Irnbt 11, 158; Scannet (anber, concivis ant. Pernaviae

1597; tonpgpe« ( a fs e o. b. nigpen pernoroe 1526 ; Caspar ( d) ab e

1650; panS (cpramfen 1555; perttpd (cp rob e r 1558 ; bp=
berif fdjrpffer 1477; — fpne roebcwe 1492; rotgertp (dj rl) ( =

fe r 1456 (rabtman?); parmen fcpp b b e 1520 (rabtman ?) ;
pocpim feg e r

, fdjofter 1602 (92. Bernau Sßrotofoü); pan« (e *

P«( e n (üan (eppufen) 1569 ; (teffen (etlft e d e r 1511, (.
ellenbt, (olfteder; cafpar (e fa d 1584, (. fefad; mattpeS fep»
(er 8 1561. 68; pans (Iran® 1468. 1511, (. frans; berentp
(loemer (floemen), (agetp 1530. 31. 33. 37, borgpermefter
1538; freberpd (Ipppenbede 1555; parmen, peter u. fer(ten
(meb 1522. 43. 65; be flepne fmeptp oan ber arnsborcp
1569 ; anbreuS unb bernt (mp t p 1380. 1480 ; carften (mp t p ,

pauls (oen 1555. 58. 68, (. fmet; ppnrpd (mptp 1480, (agpetp
1480; pautoel (mptp ((mpbtp, (mpt), be bedemader 1549. 50;
borgpermejter 1551. 53. 54. 55; anbrenS (npbbefer 1551
ü.92. 'ßernan; ppnrpd oan (ollen, rabtman 1466, (. (ahnen;
pafper (ol(t e d e r 1527, f. felfteder; Jacob ft ae t [o. £ot(tein]
1650 ; 20?attpiaS ® t a p l, borgerm. in 92. fernen f 1650 ; remmert

ftatfnepcpt 1569 ; mepfter (teffen, be glafer 1555; panS
ftodfig 1558; porgepnf oan ft 011 ep n 1569; pürgpen ftrpd
1557; panS (üartpe (füortpto) 1477. 1511 u. f. Sßtoe. anne

1520 ; ppnrpd u. fatterpne (üartpe 1520. 26. 27. 30. 51; poepob
(üartpe ünbe panö (üartpe (pn (ebber 1511 ; tucaS (to ent 1557, (.
menbt; parmen fp He (oan (plle) 1480, rabtman 1491, (agpet
1494 ; martpen (p He ebber rpgenbede 1551. 58 ; mattpeuö (pH
le n 1553, (. 1478 ; bpberpd Boep g p e 1551 (3oege); popan
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g o e l) g b c (Boege) 1542. 51, Dan marpet 1555 ; benrid) tabem en

(Söbmen) 1569; molmar taffe, rabtman ber SR.'ßernom 1551 ;

geroneufs tet) b e l 1569 ; rotff temt) n d (temmenpnd) 1556.

58; tomc? murmefter 1551. 69, f. miirncr; motmer tret)*

ben, ftgd)tes fagbet pn ber mpd 1543. 51. 55; cf)rt)ftoucr

trodjterfon 1558; fteffen trül le 1551; anbrenS tiifftc
1538 ; brantb türden, en befpttpf man tl)° bano^er b n

ftatb 1503 ; pafpcr Dan 11) ffcnb u f fe n 1531 ; rcinljott ti)ff e n «

b u f e n
, mcbeborger 1546. 51. 55 ; fetytetjge claneS man D n g c r e n

1569; conrabt mpfüll Dan pabenorm 1555; repnoltt)
tbo felpj 1549. 55. 69; benebictuö orölid, 'Pfarrer 1480, f.

2Xrnbt 11, 158 ; Dt; 1t) nd, Qbm ttbor tt)o ber parnom 1466 ;
conrabt oitingbouen 1571; pürgben malt ber 1557;

padjob mantfcpcrbcr, borgbermefter 1520. 26; inrgcn mcb»

beb e r d), be§ beren fpn amtman 1451 ; pürgben mef f e r 1537 ;

ijürgben unb temeS m e n b t (mepnbt) 1555. 65 68 ; lüd)as m en b t

(fmcnb) 1558, fagct 1569 ; tptfe metcner 1471 ; ro el)nb e 11

(sigeler ?) epn borgcr Dan bem mepttcn ftepnne 1568. 1592. 1599,

bm.; gregoriuS mistp 1597 be mo 11 clüf;i f cb c 1550; bar*

tbeltbmorm 1451; poban mrangbel, terdbere 1522. 25,

f. frangel; toetjnpgbeS mrangbel 1537; antonpuö ml)b b e,

ferdbere 1516; lüdjaS mpl d e n 1504. 11 ; @blames Dan ml) l >

beno g b e n 1456 ; padjob mpBb e r d) 1490 ; menbelt 3ig e l er,

borgbermefter 1599, f. 'ßrotofolt d. SR. Sßernau.

2. SXRtfgltcfcer SUatbeö J«

A. SBürgermeifter.
1466 : Ijer I) od) t) in, Dietl. I). bafptb;
1468 : bpnrpd f a l o m o n , mabrfdieinlicb b- D. falmcn ;

1479 : tyodjim bafi) t b ;

1479: oan f atmen ((allem) 1481. 91. 92. 94 ;

1502 : bt)bert)(f r i) f e n b e et 1503 ;
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1516 : btynrtycf f) o p p e;
1520 : pad) ob wantfdjerber;
1522: gljert balle unb anbreng loer;
1530: anbrcu« loer;
1535 : benebid g r o t e;

1538 : berenb f l o e m e r ;
1544 : bt)bert)cf l 111) el;
1551: pauwel f m 11) becfemacfer 1555 ;
1599 : peter fo cf unb wenb e 11 jige l c r.

B. Vögte.
1468: tljbeman loer 1481, f. Slrnbt 11, 158; 1492: Ijijn«

rl)d Ijoppe 1502. 3; 1494: f)armen fl)[ l e; 1520: anbreuS

loer, war 1522 b. m ; 1525: bijbertjd 11) 11 1) el, war 1544
b. m.; 1530: berenttj floe m e r ,

war 1538 b. m.; 1544: tjotjan
üan er f f 11) en ; 1551 : tjanS li)n 11 en ; 1553: jadjob ca n 11) el«
ba r d); 1554: alberb rl) 11 fj o ; 1555: berentt) gtjrottljuf«
fe n ; 1556 : (Sarften büb i n cf; 1569 : lucaS we n t 1558 ; 1594.
peter f o d

,
war 1599 b. m.

C. Watf)mä n n e r.

1451: ijm rabe wen iurgen webb e b e r d) ,
be« Ijeren ampt-

mann, fernen üan ogtj e l, pod)l)m baf f g 11), alff lnb e n «

betfe; 1456: tyadjob oan folen, ftymon oan oegljel, rott«
gertf) büdcinader, jontt) oan m nbe n, rotgfjert fdjrtjffer;
1466: btybertytf fabb e l, oan f ollen, tjanStjoff;
nt onp (f ; 1479: l)ans ljoffmonntycf, tjacfjob Dan ber fu 11 en,
iurgtjen ro ffenljagljen; 1491. t)an§ f o cf, ljarmen oan ft) 11 e;
1494: fjljnri)cf 1) opp e; 1520: btjbertjcf Irj 11 f) el, farmen fd)y b =

be; 1555: caqten bubi n g f, tomas Ijtynrtjde«, anbreS r tj«
d) o 11; 1556 : berent!) gtjrottfjuffen; 1568 wirb ber
üon unb 1569 ber Watt) unb bie Oemenbe (gemene) be«
fragt. Slugerbcm gehörten bie Vögte jum Wattje, fdjeinen aber feit
1520 bie Verwaltung jiemlid) felbftänbig übernommen ju tjaben.



2. 3. Statp unb firdjt. SBerpältniffe. 109

3. Strcfcltcbe tn

1468: farcffjere pomerenpncf; 1477: funttpe matp g h e §

fpcferpe 1516; 1477: be fofterpe »über bem ftenpüffe 1516.

©o was be fofterpe npcpt bor fe nu (1551) iS; 1479: pn beß

fercfperen ftebe was per popan m off au; 1481: benebictuö urö«

lief, Pfarrer, f. 2lrnbt 11,158; 1492. ppnrpcf pladjmep*
gl) er (placpmepftper) 1496. 1502. (Sr war vor 1511 geftorben.
1512 : fetlpgpe bartpotomeu« (?); 1516. antonpus wpb b e

ferefpere; 1516: unffer leffen froüwen fpefarpe, ügl. 1477;
1520: be ppllpgpe farefe füntpe toma»; 1522: Dom. SutgeruS
Scheper, refignirte uor 1522. 14/4 ; 1522 ’*/*: popan wran*

gpe l; 1522 : rum beS pp 11 pgp e n gpeft e § uan ber npgpen
parnoW; 1532. 33 : jopan bro ft e ütp weftualen. f. (Srbbucf)

ü. N. Bernau; 1551 : per npcpol a S be unbübefepe prebpepantp ;

1583. 87: gabiano Ouabrantino, Jesuita.

lieber SuberuS Sd)e pe r 1522 finben fid) im gep. Slrcpiu
ju Kopenhagen ausführliche Nacpricpten. (Sr fcpeint wegen einer

fepr unangenehmen Sache, nämlich einer Beraubung ber Kirche ju

SUtpernau, an ber man ihn beteiligt glaubte, fein 2lmt niebergelegt

ju paben. ©er 33ogt in ber Sßief, JpanS 9N ap b e 11, berichtete bem

4öifcpof 1522 ®/u, 8. Scheper fei wegen be« NanbeS gefänglich

eingejogen unb im ©efängnih geftorben was ein Srrtpum fein

muh. uerfcpwanb er au§ biefer Oegenb. Körper aber

fcpon war feine Pfarre bem Sopann ran ge l übertragen.

barüber 1 : Ecclesia in antiqua Pernoue per liberam

resignationem et privationem Dn. L. Scheper vacans col-

lata est Dno. Johanni Wran ge 1. ©er SluSbrucf privatio

beutet fcpon barauf hin, bah bie Nefignation nicht fo ganj freiwillig

gewefen fei. (Sr begab fid) nad) Sittauen, wo er mehrere Satire

blieb, 1528 aber fid) unb feinem Gruber Mag. Sol)ann ba« 3 £ n9 s

nih uom ®eo r g erwirfte, bah fte für braue unb auf=

richtige SNänner erfannt worben feien *. ©emgemäh machte er 21 n=

fprücpe auf bie Pfarre ju 2lltpernau unb fein Gruber hatte biefelbe
bem Sop. ©ro ft e auf 3 Sahre jugefagt, wogegen Hubert prote*

*) Äoöenp. geb. 2lrd). 2tül. 11, 72. 352. Defel I, 214.
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ftirte, ba er fie bem paftor in ©ontod, ftreberif Boen in g, über*
(affen wollte, ber ipm bafür 1% Saft loggen unb 1 Saft ®erfte
(jäprlicp) oerfpracp 2

.

©er «ifcpof ®eorg, in beffen ©cploffe 311 Seal auf bem Slltan
[iip ber loeuinge] bie Sacpe üerpanbelt wurbe, fpracp: „9?u iS be
terf'e tpor olben pernow in onfen pänben ünb wp fpntp ferfpere
ünb pefft fe alfo griebricp soen i n g conferertp." ©a aber gre*
berit Äoening lieber ju ®ontad bleiben wollte, refignirte er bie
bent roieber, ber ipn wegen ber an S. ©cpeper fidjer
[teilen [notploe palten] Wollte

2.
©er Sijdjof fcpeint bamals baS

2lmt bem Sopann ©ro [t e übertragen 311 paben, ber 1532 28/ G

bamit al« curatus parochialis veteris Pernaviae belepnt wurbe 2
.

4. (öcifHtdje aus ber bie tu 2llf;
Bernau biftMtd) waren.

1499: per ppnrpd fardpere tpo $ o r b e n
, 1501,

1502: per jopan jertow, tardpere bau fonentaden, borgper tpor
olben pernow; 1502: per pau w e l tpo teatt ; 1543: greberpd
fonp n d, paftor tpo focntad, erpielt bie Pfarre 311 ®t. OJliepaelis
1528 unb lebte nocp 1554, f. U.*®ternb. Urf. 333, 1.

2

) Äopenp. ge(j. Sfrdj. Sivt. 111, 447. 500. Sgl. ob. ©. 13



IX. JJlan non Xlt'Jkrnau.
(5® Bat feine großen Scßwierigfeiten, ben einer Stabt

anjufertigen, ju bem faft gar feine fießtbaren 2lnßalt®punfte gegeben

finb. Son fennen wir nur bie Sage ber sircße, an

njetdje fid) ber sircßßof gefcßloffen Baben wirb, unb bie ben Naum

ber Stabt begrenjenben (Sewäffer, alles Uebrige ift im Saufe ber

3eit oerfeßwunben, aum £ßeil brei guß Ijocf) mit glugfanb über-

fdijüttet. Nachgrabungen würben üietleidjt bie Nicßtung ber Straßen
erfennen taffen unb manche Slttertßümer 311 £agc förbern, bodj
würbe fid) auch au® ben gunbamenten feßwerlid) niet über bie Se=

ftimmung ber früheren fünfer ermitteln taffen, bie faft alle oon

Jpolj gewefen ju fein feßeinen, baßer fie woßl and) feiner tiefen
(Srunblagen bebürftig gewefen finb. 2lu® bet gegenwärtigen Sage ber

Käufer läßt fid) fein Schluß machen, ba burd) bie 3erftörung unb

bie Ueberfcßüttung mit Sanb ber ganje Naum einer 233üfte ähnlich
gemacht fein mochte unb 3. S. bie Straße nach Ncüal über bie

©runbmauern ber führt, ber aud) erweitert fein mag.

Nur in ben be® Natße®, bie in bem alten (Srbbucße

finb, giebt bie Seftimmung ber Nacßbarßäufer einige®

Sicht über bie Sefdjaffenßeit ber Socatitäten ber Stabt oor brei* bi®

üierhunbert Saßren, bocß berußt bie oerfueßte Stnorbnung größten*

tßeil® auf §t)potßefen unb macht feinen Stnfprucß auf Nichtigfeit.
6® lag mir nur baran, bie üorgefunbenen Notizen einigermaßen am

feßautieß 3U orbnen; baß babei namentlich bie regelmäßige Sauart

in geraben Straßen bem (Seifte be® SNittelalter® nid)t entfprießt unb

wohl noch manche anbere Unridjtigteiten fid) finben werben, fonnte

mir nießt entgeßen. Ob 3. S. Begße, Bacfelward unb bolward ein

unb baSfetbe ober üerfeßiebene @in3äunungen bebeuten, ob neben bem
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alten fOZartt ein neuer epiftirt fjabe, ferner mo bie «icarien, bie Lüfter»
Bäufer unb bie fDHttclftraße gelegen, mußte nur itad) ©utbünten an-

genommen roerben.

A. ©ie mar um 1251 erbaut unb jur ©omfirdje
beftimmt. 91ad) iljrer Berftörung 1263 Bat fie maljrfdjeinlid) lange
in Krümmern gelegen, bod) mar fie in ber SDlitte beS 15. 3aljp
Bunberts micbcr im ©ebraud), ba ein fßaftor 1468 genannt mirb.

Um’S 3af)r 1520 füßrte fie ben Flamen St. SljomaS, meSßalb, ift
unbefannt; bie alte ©omfirdje mar 3oljanneS bem (Soangeliften ge<
meiljt. Um 1600 fcßeint fie jerftört ju fein. — ©aneben mirb ein
©aus für bie ©omßerren gemefen fein, äl)n(id) mie bie fßuine in

©apfal es aufmeifet, mo bie .Qircpe faft biefelben SSerljältniffe mie

bie in ljat.

1. (Eljrpftoffer üon onpdl) u ß e n läßt fid) 1550 ein ©aus
am &ird)l)ofe in ber 4öacf)ftraße an ber (*de jufcßreiben.

2. ©enffelpn üan Bt)n t e n 1550.
3. 3ad)ob mantfd) e r b e r 1526.
4. ©pbertjd üam f) all f> e üertauft fein ©aus unb ©of in ber

53ad)ftraße an Su a r 11) e. ©iefer übertrug 1530

feinem (Stief*) Soljue SaerS 9? t) d) e r b e S fein ©aus an ber

53ede. 3m 3af)t 1553 Ratten slnbreS 9? t) d) 011 unb fein
53 ruber ©tjnrpd ein ©aus in ber 53ad)firaße.

5. ©pnrpd fDlonftebe üerfaufte 1504 ©aus unb ©arten an

an ber 53ede an Bucas Salden.
£)an§ überließ 1511 ein ©aus an ©ljnrtjd
Suart f) e, üielleid)t baSfelbe.

6. ©tjnrtjd 53 r oßeler üertauft 1551 fein ©aus gegenüber bein

Slirdjfyofe an 3acob (Santljetbardj.
7. 8. SlUff gorfte n b e r d), ber ölte Sßogt üon ber Son en*

bord), tauft 1522 üon ©pnrtjd 9JI ü n ft e b e ein ©aus unb

brei ©arten (91. 8. 10. 29.) für ©ßerttfen üan .ber 53 ed e

(feine Onfetin ?). 3l)r 2)?ann ÄoSmuS £) ft 1) of f t üerfaufte
baSfelbe 1525 an 3ol)an Bobbe unb biefer 1532 an 3ol)an
© r o ft 1) e (fßriefter ?).
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9. Boren« §au« (2lnbreu« So er gehörig?) 1522, üertauft
1549 an 9?et)nl)o(t 2ßjfell »an getlpj.

10. ©arten am 23ad), ben £. fünfte be an 21. gor ft en»

bercp oerfaufte 1522. S. 9ir. 7.

11. Bürgten 9? offenp a g p e n gab 1479 sU?argprettpen 211»

leffi« Xodjter einen ©arten bei Sremer« ©arten gegen»
über iSeter elpe w e 0 Jpaufe.

12. 23 rem er« ©arten, 1479.
13. srug 1599. 1620, jept Si m m o’« Brug genannt, früper

14. Stelle be« jur Ueberfaprt nacp 2ßegen
ber päufig jerftörenben Stürme würbe weiter nacp Oben jwifcpen

unb ber eine 4örücfe gebaut.
15. Su a r 1 1) e erpielt oon £)an« Su a r 11) e’« Sßittwe

2lnne ein ©cfpau« 1520.

16. 3)1 e l p e w e 1479. S. 9ir. 11.

17. 2Ubert 9? pll f 3 0 1551.

18. ©roebpncf ©oenpoff, Stiftöoogt in ber 2öpcf, erpielt 1551

jwei Raufer.
19. (Sffertfy 23 pll ef e 111 p üertauft 1480 fein £)au« gegenüber

bem £D7arfte, ba« früher 2lnbreu« Sm p 11) gepört pat, an

§armen Sp 11 e.

20. ©ewe« 2lbrapam 1551, neben X. ©oenpoff.
21. ©onnpfj 3JJeperfept baut 1568 ein £>au« am Stranbe

neben Seme« 21 b r a p a m.

22. Smpbtp üerfaufte 1550 ba« #au«, ba« er von ber

2ßolletu|jifcpen getauft, an ©rpftoffer üon 3Ji onp cf »

püffen.
23. Sartpolomeu« unb ©aem Boer oerfaufen 1549 §au« unb

§of unb ©arten an bem Sollwerte an Bprpftoffel oon 9)? 0 »

n p cf p ü f f e n.

24. Oa« neue Ä'üfterpau« 1551. S. 9ir. 46.

25. ©er §pnrpd “ißlacpmepgper gab 1496 fein §au«
an §an« $ ran« unb biefer überließ e« 1511 feinem Scpwieger»
fopne §an« 23 0 f m a n.

26. Sieben £). §aufe war 1496 ba« (Sctpau«,
8
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baS spnrp(f SR ünft e b e befafe, ber atfotlefcfjen gegenüber;
1511 ftmrbe es an Steffen Sellfteder verlauft unb

1553 an SlnbreuS (Hlenbt vererbt. SSielleicpt lag eins

biefer fünfer nape an ber 9?orbfeite beS sD?arfteS in ber Mittel*

ftrafee.
27. ©er 9?atp taufte 1471 eine m or fteb e gegen ben alten Uftarft,

unb vertaufte fie wieber 1555 an ©pberpcf Spntpen.
28. ©pberpcf Spntpen 1555.

29. fcpnrpcf 93? ünft e b e vertaufte 1522 einen ©arten in ber
9D?itte beS gelegen am 9llf § o rft e n=

be r cf;, f. 9?r. 10.

30. Sürgpen S eff er vertaufte 1537 an ORarcpüS Sö rünp n cf
baS sauS am 4Sacf)e bei bem Stege; 1550 vertaufte eS

4öartfjot. von © p o e r an ©poffen Krabbe.
Serenbt ©rottpufen bot 1554 fein sauS am 4öad) an

bem SBege vom Stranbe jum sacpe sum Sßerfauf au«; bieS

ift rooljl baSfelbe ober ein StacpbarpauS.
Ungefähr an biefer Stelle fiept man nocp grofee Steine,

welche für bie Oxefte einer Prüfte ober eines sßrapmS jur lieber*

faprt nacp ber Bremer feite gehalten werben.

31. 9?eben bem Bircppofe wopnte 1595 ein 3efuite r pr o b ft,
ber fiep baS ffteept anmafete in ber Umgegenb ju mäpen, f.
S. 49, 1. ©er Sifcpof patte in ein £auS, welcpeS ver»

mutplicp baS nämlicpe war.

32. ©aS fpauS, barin BplaweS von Splben Dgpen gewopnt,
beim Bireppofe gegen ber ©ilbeftube gepörte 1456 3opan van

© p n g p en.

33. ©ie ©ilb e ft ub e wirb juerft erwäpnt 1456, bann 1491.
34. ÖorenS Vorweg pen überliefe 1491 fein £auS an §anS

$ o p p e.

35. (Sin Slcferftücf 1565.

36. ©eweS SGßenbt verlauft 1565 fein §auS am Slcfer an 3opan
©ü u eil.

37. Safper von ©pffen p u f f e n verlauft fein §auS an

föernewelbt 1531.

38. löerneweltps ©arten 1531.
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39. Die ©d)mi e b e 1557. — 3n biefer ©egenb finbet man

Diele Bifenfdjladen.
40. W? eftacf e n taufte 1516 Don Dljbertjd 9t ffe n •

be d e §auS unb £)of, gelegen bei bem Steinfyaufe, gehörig
Unfer lieben grauen Sßicarie.

41. Das Steinhaus, genannt 1468. 77. 99. 1516, fdjeint baS

einzige fteinerne ©ebäube in gemefen $u fein unb

ber SSicarie Unferer Sieben grauen gehört ju fjaben. SÖar nun

baS Steinhaus, metctjeS 1502 bem 3of). 3er ton?

oon Sonentaden verlauft mürbe, basfelbe ? Unter ben in 9teoal

öfter ermähnten finb meiftenS ju oerfteljen.
42. SJtydjel ©leiten 1468.

43. ©arten ber 33 ere n S fcfjen 1468, Dietl, ber butter üon 3atob

unb Sürgen S er e n b e « 1503.

44. Die alte Äüfte r e i bei bem Steinfjaufe 1477. 1516.
45. (Sffertl) 33üllefelbt oertauft 1499 ben ©arten bei bem

Steinfjaufe an ben oon korben,
ber 1501 ein £)auS bafelbft befafj.

46. Der 33 lomef dj e n mürbe 1501 ber ’ißlafc jmifdjen bem tpaufe
beS ‘ißaftorS Don korben unb bem 9taume ber SSicarie St.

SOJattljiaS eingeräumt unb 1516 ifjretmegen an tpanS firan?

gegeben.
47.48. St. 2Rattt)iaS 33icarie 1477. 1501. 15. 16. unb ber

9taum baneben.

49. ©arten Don Dibeman So er 1478.

50. Der Sanbberg jmifdjen D. So e r unb 33 ar e n ©arten, hinter
ber e1) lief djen unb 3. 9t off e n lja gl) e n mürbe 1478

Dom an (Sffertlj 33 ijl lef eit tj gegeben. 9tod) jefct
ber Jpügel in biefer ©egenb liwa mäggi.

51. 3ürgl)en 9toffenljagf)en 1478.

52. 33 ar S £auS 1478, Dielt. eines ©roßoaters Don sßytt) 33 ar 1554.

53. Das §auS ber S t)l lefcfjen 1478, gehörte 1551 SRarten
9i ffen b e d e unb lag gegenüber ber Sdjmiebe.

54. 3ol)an Don ©t)o e r, D. £). SSogt ju Sauden, überlast
1546 ben 33aumgarten jmifdjen beiben Straßen, ben er oon

9tet)nl)olt £ i.) ß e n f) u f f e n getauft, feinem 33ruber 33artljolomeus.
8*
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55. farmen fmeb 1522. Sßetfjer Smeb 1543 ein £aus
an ben von Soentatf Bonpnef Dertauft

56. SW eft a den taufte 1522 einen 9?aum Don bes

©eifteS SSormünbern in 9?. Bernau neben $. S m e b
,

unb
57. einen 9Zaum mit einem STeidje pinter itjrem Jpaufe Don ben ge«

meinen Bürgern ju 1526.
58. sanS SB e teuer verfaufte 1471 ein £auS unb ©arten an

ber p e g p e n bem SRatpe.
59. ©er fteine Sdjmieb Don ber StrnSburg erpielt 1569 einen 9Zaum

am Stranbe.
60. tpanS £) o tpe erpiett 1555 einen OZaum am Stranbe auf bem

S3erge.
61. 3ürgpen SB et) nbt 1568.
62. £)aus beS fet. Staues man Engeren 1569; — am 1. fD?ai

1537 überließ 3opan D. Ungern feinen Slnfprud) an baS *paus
jur feinem S3ruber Otto für einen guten ®aul.

63. Voller pat ein £)auS am Stranbe pinter St. d. 23 n =

g er en ipaufe 1569.

64. OZpctel *p olft e s JpauS am Stranbe, niept weit Don STaugeß
Slbrapam 1569

65. Sa u g ejj 2lbrapam 1569, Diett. oon ©aucts, einer 3nfet bei

£)apfat.
66. 9Zepnpolt SB jte 11 S Dan gellpj 1569.

67. 3acpob Spngels .'paus am Stranbe pinter 9?. SByfclls
1569. 3n biefer ©egenb fdjeint baS ftäprpauS unb

and) ber Ärug gelegen ju tjaben, ber im dou

1620 18/3 erwähnt wirb.

68. Sorgetjnf Dan Sto 11 et) n erhält einen 9?aum neben 9Z. gu m

mel 1569 im Beppefen. 9?od) ljeißt ein Heines ©ebüfdj
in biefer ©egenb leppik (Srtenbufd)).

69. 9?epenl)olt Summet 1569.
70. Seljn fen 1569.
71. ©pbrtjd Rötgen ter 1569.

72. ©onus OQurmefter 1569.

73. SBotmar ©rep b e n klcde am ipoljgarten IpenffelpnS (3ot).
D. Sputpen) 1555.
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74. 3. V. 9pnt h e n S Jpoljgarten 1555.

75. 9?aum, worauf gptfel SD? ag h e wohnte 1538

76. SD? e n t a d e Sßeter’3 SBittwe würbe 1479, weil fie einen Uiv

beutfeßen geheiratet, aus bem £aufe am ?eppeten auSgetrieben.
©er 9?ath verfaufte baSfelbe 1538 an SlnbreuS ©üffte.

77. 3ürgf)en 9?offenf)agf)ett 1477.

78. £)anfc SD? efto r p verlauft 1511 ein £)aus an £)ans <S gheb e r.

79. ©ie ftirchemSormünber verlaufen 1512 bem alten Ipaffe*
mep g h e r bas Jpaus, worin ber fetige SartholomeuS ju

wohnen pflegte.
80. ©am van bem braue (Sogt?) verlauft 1522 an ftattertyne

SD? efta d e n baS §aus, barin SD? ouf f e JpanS gewohnt
Bat. ©aneben war vielleicht noch baS §aus von SD? op f e

3anS.

81. 3afper Solfteder verlauft 1527 an Sallentpn (5 hrü f f e

§auS unb §of bei SD? otj f e 3anS an ber Straße nad) betn

Veppeten. sant ÄrüffeS §auS brannte 1553 ab.

82. Serent ftroenfl 1557.

83—85 liegen vielleicht in ber 9?ähe beS SteinhaufeS, wo S- SD? e l) n «=

bert 1568 einen SRaum erhielt, alfo etwa neben 9?r. 55.

83. ‘’ßetjter SD?ei)nbert 1568.

84. ©eple van 1568.

85. SBetjnbell (Sßßenbel .Bigeler?), ein Sürger von Sßeißenftein
1568.

86. 3ohann von (SrffthcnS Sldcr 1511.
87. S m i) t h tauft 1551 von 9D?arten 9? I) f f e n b e cf e bie

9?pgh e jwifchen 3. n. (SrffthenS beiben 3äunen ober Siedern.
88. Slder beS Birdfljerrn 1511.

89. Brug.
90. Soljann von ©rfftljenS 2l(fer 1551.
91. Sßautüel Smgtl) tauft 1553 von SD?attt)eu§ Spl len einen

Bieter unb Jpeufchtag
92. IpanS Sua r 1h e verlauft 1511 an ©pberpcf 9?pffcnbc(f

einen bei bem Bieter beS sircf)herrn.
93. ©ic gifdjennatje, f S. 42. (1560).
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