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1. Die Rig. KR .  (V. Bulmerincq 1 S. 279, 36) verzeichnen: Item 65 mark 
unde 4 sz. vorthereden here Johann Woinckhusen, here Cordt Bartmaii unde 
here Gosschalk Boleman tos ~ t e d e  dagl~vard tom Wallre. Die Rev. KR. 
(StadtA. Reval A. d. 15 X. 249) noiieren ~u 1461 .7an. 17: It. heren Johanni 
Super, dat vortert wart tor dachvart over eynen jar, als her Gerd Schale unde 
he tom Walke to hope werep, 60 In. 12 s. 

Zur Verl~andl.ung gelangte zunäclzst eine Besclzzcerde Liibeclcs iiber das inz 
Herl~st 1459 in  Riga erlassene VerOot des Oiistehandels. Liibeck fand Unter- 
stiitzt~n.9 Oei Reval, Dorpat, wie aticlz bei den lcleinen Städten; die Bemühungen 
ihrer RsOn.,. eine Au~hebztng der beanstandetezt Verfiigebng zu erlangen, führten 
indes ledigizch dnzzs, dass die Vertreter Rigas versprachen, die Angelegenheit 
vor ihren Rat zzi bringen. - inbetreff eines Uanziqer Angebots, den Seeverkehr 
d ~ r  Livländer durch seine Auslieger nicht zu behindern, falls der Orden in  
Preussen keine Unterstiitzun,q'iiber die livl&ndisclzen Räfen erhieJte, beschlossen 
die Städte, dass Riga ufid RevnZ hieriiber beim ON. vorstellig werden sollten. 
Uie Prage eines Azisfuhrverbots fiir Betreide und Lebensmittel wzbrde von den 
Rsbn. ad referendum gerbommen. . Weitere Verhandlungen betrafen Klagen der 
Städte iiber Verteuerung des Sakes dzi~ch die Lieger i n  der Baie, über das &inzen 
des Honzqs zind die Fälsclzung des Herings in  Reva2, das Verbot der Einfiihr 
englischer Tuclze nach Russland und Litazten., den Schadenersatz der Holländer 
far die 1438 genogianenen 22 Buiensrliife, die  Entschädigung Dorpats fiir die 
Besendung des Hansetages zzt Liibeck 145.3, Angeleyenlieiten des Deutschen Kfm. 
i n  Novgorod, schliesslich Angelegenheiten Privater, deren eine - die Pehde 
der S'tamer ?in($ Genossen mit Uo~pat  - die Versammlung nötigte, an die 
Ordens,qebietiger .und Räte von Harrien tiizd Wierlar~d die dringende Aufforderting 
zu richten, Sorge daflir zu tr~~qen, dass dem Strassenraz~b gesteuert werde1). 
Im Zusamnzenhang mit mannigfaclzen IClagen des Azislands iiber Unordnung 
im Zivllindischen Bezuicht,nr:esen ~curde eine Eichzmg der Qezuichte der an der 
Tagztng teilnehmenden Städte vorgenomnzen. 

2. Bezess des Städtetages. Waik, 1460 März 4. 
R aus StacltA. zu Reval, 4 Doppelbl. Pup. .in. Fol. snit 9 beschr. Seiten. 

Auf Pol. 8b : Recessud van der wiclit der Lyf[l]andeschen stedeii. 
Ve~z.:  Hildebrand, Me'l. Busses 4 W 752 n. 2%- Gcdr. aus B: BR 11 

4 n. 757. Danoch hier wiederholt mit..Kollation von Stavenhagen. 

In Codes nanien ameq. Anno dessulvigen verteinhuudert in den Goten jare 
am dinxdage na invocavit de ersamen hereii radessendebaden der Liiff landes- 
schen stede: vaii Rige her Joliann W@inckhusen borgermeister, her Cord Bart- 
man, her Gosschallc 'B$lemaii ra thnianne; vau Darppt her Tideman Rammeling- 
kmde borgermeister, her Hermeii Kulle rathman; van Revall her Gerd Schale 
borgermeister, her Johann SBper rathmann; van der Pernouw her Rutger Du- 
lrermole borgeym,eister, her Godert Horstinglr rathmanii; va11 Wenden her Ti- 
deman Ryman borgerrneister, her Jolian Poppeiidiick rtithman; van Vellyn her 
Jolian ßoqgentriick borgermeister, her Evert Wessell rathmann; van Woldemer 
her Tymme Lyndouw borgermeister, her Johan Vynterbergh rathmann, tom 
Walke to daghe vorgaddert, 'hebben iiit gemeyne beste vorhandellet dusse 
nabeschreven zake. 

1. lnt erste wart vor cjussen ergeschreven ersamen heren ,radessendebaden 
gelesen der heren van Lubeke breff upp dat geboth to Rige bescheen unde 

'1) Zur Pehde der Gebrüder 6'taqqer und deren Genossen gegen die S t d t  Dorpat vgl. Ph, 
'Schwa~tt? ' SB. Riga 1902 S. 158 ff.; hier 1 H. 708 Anm. B U. W .  636 f., 639, 646 f., 651 gj 
655 f., 8. 742 8n.m. 2 awz Schlziss. 
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affgesproken an de gemeyne Liefflandesschen stede samptliken unde ok an de 
stadt Rige besunderen geschreven, also dat gast mit gaste dar nicht khppslagen 
sall etc. Darupp is den heren van Lubeke eynes breves vorramet van lude 
nabeschreven. Folgt W. 3. 

2. Item hebben dusse genanten heren radessendeboden vele mancherleye 
vorhandelinge unde in langen reden duplike bewach gehat van Hans Buten- 
srhones zaken, de der Rigesschen unde Darptschen guder bynnen Brugghe in 
Vianderen van tolatinge des kopmans dar sulvest gearrestiret unde bekummert 
heüt in sinen unredeliken unrichtigen saken, de he to vorforderende menet up 
desse vorgeschreven stede beyde unde de eren. Dar van is deme kopmanne to 
Brugghe eynes breves vorramet van lude iiageschreven. Folgt 92. 4. 

3. ltem hebben ze gesproken van dem honnighe, des nu vele uth allen 
enden desser lande, ok ut dessen steden, to Revel geforet wert, des men ziik 
bevaret, dat it dar besemet solle werden, dat der gemeynen neringhe, de vau 
oldinges beth hertho gemest ia, swarlilren entegen sin wolde: dzt willen de 
stede desser lande ernstlilren na deme olden rezesse l) by werden geholden 
hebben. Unde de heren van Revall hebben dit an ere oldesten torugghe ge- 
togen, wente en sodanich unwitlick is, unde wyllent ok so gerne mede holden 
uude de br@kehafftigen desane richten, efft ze des wes in erer stad irvaren 
konen. 

4. Item de heren radessendeboden van der pernouwe hebben geantmordet 
to den salren vam salte van wegen Hiurilt K@sters, dat ze de nagelaten hus- 
frouwen zeligen her Rutger Schrivers unde ere vormunder vor ziik vorl~odet 
hadden unde de also ernstliken underrichtet, dat ze ziik darto gegeven unde 
rorwylkgret hebben, dat salt to betalei~de, ze manent wedder wor ze mogen. 
Unde Hinrik Koster sal sulven herkomen edder eynen vulmechtigen hir benalen, 
dem sal it na werde gehantreket werden, so dat dem rade to Dantczke unde 
oclc to Rige nu schrifftliken by dem loper benalet is geworden~. 

5. Item vor dessen vorgemelten wart oclr gelesen der heren van Dantczk 
breff an de heren to Rige unde Reval samptliken geschreven van den havenen?. 
Dat sal en yowelk sulven an den heren meister vorforderen unde sin beste 
unde orbor darinne dln mit gutliker underrichtinge unde demodigen fruot- 
liken beden *). 

6. Item hebbn ze gesproken unde vorhandelinge gehat overeyntolromende, 
neyn korn noch vitallie ut dessen landen to schepende noch to vorforende. 
Dat hefft en yowelk an sine oldesten torugghe getogen, nemlix de heren vaii 
Revall. 

7. Item so is den heren cumithur to Reval, vogede to Wesenbergh unde 
an de redere to Wyrlande unde Harrien samptliken unde besunderen eynes 
breves vorramet bynnen Rdvall upp oculi5) negest tokomende to dage voic 
gaddert6), van lude nageschreven. Folgt n. 5. 

8. ltem hebben desse ergnanten heren radessendeboden van Darppte 
fruntliken angelanget unde gebeden de heren van Rige, an den erwerdigen 
heren meister to Liifflande vlitigen to bewervende eynen openen vorsegelden 
breff an hereii, furstan, stede unde wor en des n l t  sin wert, tor tuchnisse der 
vorhandelinge unde ok ere vorbedinghe vor siner grotmechticheit gescheen in 
den saken tusschen en unde Terney Vroriipp gewant, unde olc des rades breE 
to Rige, so als dat tor dechtnisse in erem boke angetekent isl). 

9. Item hebben ze gesproken unde vorhnndelinge gehat vau den Bngelschen 
iaken, eyn both darup to settende, dat men de nicht mer in desse lande komell 
late unde up de hove to Nougarden, to Pleszlroiiwe, to Ploszlrouwe unde in Let- 
touwen to vorforende unde en nicht to vorkopende, umme der privilegia Willen, 
de deme kopmaiie to Brugge darumme gegeven sins). Dat hefft eyn yowelk 
torugge getogen beth tor negesten daghvart dat wedder intobringende9). 

1) I n. 520 $ 5. Vgl. Goetz, Deutsch-Russ. Handelsgesch. d. MB., Hans. Gesch.-Quellen, 
NB' 5 S. 316. 2) UB. 11 n. 857; 12 nn. 2, 10, 13. 3) U B .  12 n. 3. 4 )  Vgl. %ten n. 10 und das dorl Zitierte. 1 6) Mürz 16. G) Unten n. 9. 7) Qgl. 1 S. 741 
Anm. 1 (um Schluss), 2 n. 1 Anm, 1. 8) Vgl. 1 nn. 638, 642 $ 3, 652; BoeEz; Eandek-  
gesch. S. 284% 9) Unten n. 17 $ 2. . , 

1460 März 4-5. 3 

10. Ttem hebben de heren van Darpte gesproken umme de termine des 
schaden der 22 scbepe van den Hollanderen genomenl). Dat is ok torugge ge- 
togen beth tor negesten daghvart, en bescheet darvan to benalende, wo de here 
meister by dat gelt gekomen is, dat he van den Hollanderen entfangen unde 
uppgeboret hefft to Rige. Unde de heren van Reval hebben hirvan den heren 
van Dantczk geschreven, en to benalende, wes ze hirvan entfangen unde uppge- 
horet hebben"), welkes antwordes ze dagelix vorbeiden. Unde de heren van 
der Pernouw hebben ditsulvige ok torugge getogen, en bescheet dar van to be- 
nalende, wes by en is van d& zaken wegen. 

11. ltem den heren van Heval is bevolen vorsynnicheit to hebben up den 
heringlr in erer stad, dat de ran den jungen gesellen in eren kelleren efft an- 
derswor nicht umme gepacket, vormynnert effte vorfelschet en werde, des zik 
de Darptschen sere beclagen, dat grot wandel darane gefunden wert mit en. 

12. Item van weghen der pandingbe geecheen van Engelbrecht Prummers 
wegen hebben ze ok gesproken. Des sal sick lier Johan Velthusen vor den 
steden muntliken vorantworden tor negesten daghvarts). 

13. Item hebben ziik de Iieren van Darppte beclaget erer achterstelligen 
teringe und kost, de se geda.n hebben tor Lubesschen daghvart vormiddelst 
her Hinrik Wantscheden, borgermeister darsulvest4). ~ a t  hebben deheren -rau 
Reval wedder an ere oldesten getogen beth tor negesten daghvart. 

14. Item de heren van Rige sollen spreken mit deme heren meister to 
Liifflande unde bidden sine herlicheit, dat de Hermen Bernstorpp vor ziilr 
vorbode unde underrichte, dat he zine zake by eme sette to rechte edder tor 
fruntschopp, geliik Otto vau Dalen gedan hefft, unde en eyne tiidt legge unde 
vorrame, dat ze an erer zalte entliken entscheden werden, up dat de heren van 
Darpte- ere ingcsegel van eres vorlofftes wegen wedder tor hant hebbeu 
mogen O). 

15. Item is deme kopmanne to Nougarden eyn breff geschreven van lude 
nageschreven. Folgt n. 6. 

16. Item den heren tor Pernouwe is eyn breff geschreven in nabeschre- 
vener wyse. Folgt n. 7. 

17. ltem den heren to Vellin is ok eyn brefli geschreven, so hir navolget. 
Folgt n. 8. 

18. Item desse ergeschreven heren radessendebaden hebben van erer stede 
wegen ere wichte tom Wallre vorliken unde upp der Wolmerschen schalen 
voreffen laten?. Also dat de Rigessche wicht swarer is 8 markpunt dan de 
Revelsche, unde desulve Rigessche 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 markpunt dan de Rigessche wicht; item de 
Vellinsche wicht swarer l / a  lispunt dan de Rigessche wicht; unde 14 markpunt 
8warer dan de Darptsche wicht; item de Pernousche swarer 6 markpunt dan de Vcl- 
linsche wicht; item de Vellinsche wicht is swarer 18 markpunt dan de Revelsche7). 

3. Die Rslin. von Dorpnt, Reval, Pernau, Wenden, Feilin ztnd Wolmar 
an LiiBeck: Berichten iiber ihre Verhandlungen mit deqz RsBn. Rigas in Sachen 
des in Riga erlassenen Verbots des Q8stelzanrlels und stellen. weitere Nachrichten 
in.Aussicht; teilen ferner mit, dass laut Meldung der Rsbn. Dorymts der Streit 
ziuischen Dorpat und den Stumern ois ninz 25. .Juli d.  J. vertagt sei und . 

Dorpat hierüber Nachricht geben werde; erstichen, Dorpat, falls ea Liibeck arb- 
mfen sollte, i.n dieser Sache zzi zunterstützefi. Wallc 1460 Xarz 6. 

L aus Stadtd. zu  Liibeck. Orig. m i t  Resten des briefschl. Siegels. A u f  
' der RückseMe: Recepta 13 mai aiino 60. Rezesshs. z u  Reval Pol. 1. Gedr. 

aus L: H R .  I1  4 n. 758. Danach hier wiederholt 

1) Vgl. 1 n. 652 6'. 729. 2) UB.  11 n. 826. 3) Vgl. 1 n. 652 8. 729. 4, .U@. 

5) Vgl. UB.  12 n. 143, das. nn. 101, 108, 142, 186, 214, 287, 319. Rig. KR. I 6'. 300, 15. 
6) Vgl. UB. 12 n. 11. 7) Das BruchsDück einer Rezesshandschrift ina Revaler Stadtd. ent- 
hült ausser den i m  Rezess angefiihrten Bestiimmungen noch die zwea folgenden: der Parnow- 
schenn is swarer denn der Derpschenn 1 lispuiit, der.Parnowschenn is swarer denn der Revel- 
schenn 24 markpunt. - Ph. Schwartz. 

I*  
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, Den ersamen unde vorsichtigeu wisen mannen, heren borger- 
mesteren unde rathmaniien der stad Lubeke, unsen besunderen gudeii 
vrunden, .dandum, 

Unsen vruntliiren grot und wes wii gudes vormogen tovoren =. Ersatne 
vorsichtige. wise besundere leven heren unde gunstigen vrunde. Juwe breve l) 
[an u~is] samptliken unde besuuderen van wegen des bodes bii de ersamen ' 

fieren to Rige in erer stad unlanges, dat gast mit gaste dar nicht Itopslageii 
sall, beschen unde affgesprolcen, geschreven, hebben wii gutliken uiitfangen unde 
wo1 vornomen, unde in data dusses breves ere ersanien radessendeboden niit 
limpliker vormaninge.unde erpstliker underriclitinge undermiset, de uns der 
zaken gelegenheit des ergescreven bodes, bii eil gescheen, gutlikeu berichtet iinde 
anwiset hebben, sick mang anderen velen merclclikeii zaken der juiven unde des 
gemeynen varenden copmans, de en unde den eren in der lropenscopp sere 
groffliken in erer stad to vorfange sin, beclagende, dat iiy vnn oldinges beth 
hertho van den juwen unde anderen so gehirnteret is, alse ze i t  nu dagelix v6r- 
nomen hadden to donde, gelicke ze in Vlanderen unde Engelaiid efte enen 
anderen wech tom stapel legen; unde wo ze deme mit sodaneme niiddele nicht 
bejeghcpt hadden, to erer stad guntlilte vordere in de lenge komen solde; dat 
jiiwer levq nicht in bejegenheit noch vorsmahi~ge to wedder geschen is, sunder . ere stad unde inwonere gelick anderen guden steden mede alse behorliolr is to 
versorgende, unde doch den juwen gelike wo1 gunnen unde tolaten, vrii niit 
eren guderen to wankende unde to kopslagende, alse dat van oldinges beth 
herto gewest is, unde de juwen dar olc so inne vorhegen unde beschermen ge- 
lick de eren unäe deme olr so noch gerne vordan don unde umme older guder 
beatantliker vruntschopp, de an en nicht enbreken sall, volgen willen. Yodoch, 
ersame heren unde vrunde, hebben de ergeschreven radessendeboden na uriser 
uuderrichtinge de zaken wedder an ere oldesten t o r u g p  getogen, unde wes 
wii daruppe van en in vorbeteringhe wedder bescheden werden, wille wii juwen 
ersamheiden mit deme ersten schrifftlikeii beiialen 2), de Gode ewichliken zin 
bevolen. Geschreven [tom Walke] "es middewekens na. inrocavit, under der 
vam Walke ingesegel, des wii nu tor tiid samptlilren [hirto] d bTuken, anno 
etc. 60. Vortmer e, ersamen leven heren, uns hebben noch de  ersamen rades- 
sendeboden van Darpte van erer stad wegen vorgeven van doll zakeu tusschen 
den Stauieren unde en gewant, wo dat de gedaget sin tusschen diit unde sunte 
Jacobs dage3) unde denckent id to bebadeschoppen. Eirumme bidde wii vrunt- 
liken, so wan se juw anropende w.erden, en in eren reohtverdigeu zalcen gun- 
stich, vorderlick unde bistandioheit umme unser bede willen to donde unde 
Wesen willen etc. 

Radessendeboden dgr ~ifflahdessohen stede Darpte, Revnl, 
, .  Pernow, Wenden, Vellio unde Woldemer, nu tor tiid tom 
i .  _*"" Walke to dage vorgaddert e. 

I I < .  
I ( 

4. Die zu Walk versarnnzelten Rsbn. der Zivländire7zen Städte an del2 
Deiitschen Kfm. zu Brügge: stellen fest, dass die durclt Hans Butenschoeii bei 
dem Ern. zu Briigge erfolgte Beschlagnahm~mg Rigarr zmd Dorpater Qtifes 
ungesetzlich sei, empfehlen grössere. Vorsicht in  ähnlichen Angelegenheiten fllr 
die Zz6kt6nfnft und Bitten, falls die @eschüdigteu sich qim Pe ~ i f r ~ i ~ n g  ih~es  
Gutes ijerniihen würden, den betr. Beuollmäcl~tigten behilflid zu seb. &suc/ien 

I )  stat t  Adresse I r  siwgang B :  ~i der g r u t .  R f i t  L. 01 xedds i  toiime L. di 8; q l l t  L o-e) Nacligrtragen L; fohlt 8. 
. 0 

." 1 . 
1) Das Schreiben ist nicht erhalten. Nach U&.I2 n. 24 datierte es vom Hßrbst 1459. 
2) UB. 22 nn. 18, 24. Die in n. 24 enthaltene Angabe, dass die Verhandlungen übcI das 

Gästehandesvebot z u  W O  19% u r  stattgefunden hut tm,  beruht azif einer Qeywec12selung des 
städtetages N wallt mit ~ C W  Landtag ZU W O ~ M U ~ ,  I460 März 19 (unt& fi. 10). BiRa hat be. 
reits'a9n 11. MGrz seine irc Sachen des Terbots endgültige obsehliigige d n f w o r t  a n  ~ ü b ~ ~ 1 ~  e h i l t  
(UB. 12 n. 11, vgl. auch dna: n. 42). Vgl.  dagegen G Q e t r ,  H~indels~esch. S 52% . rg$. fwner  
+SB. Biga 1900 S. 14f., E. Daenell, D i e ~ l ü t e z e i t  der deutschen Hanse 2 s,' 2q7f. 

8) J u l i  25. Schwartz, SE?. Rigu 1902'5. 265. . . 
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ferner, im Hinblick auf Klagen der Städte, clafiir zu sorgen, dass die,Lie*qer . 
in der Baie das Salz nach detn lzerlcÖmtr~lic7ietz Masse lieferten. [Wallrj 1460 
März 5. 

R aus StadtA. ,224 Rcval a. a. 0. BI. 2. Stavt'nF(igen. Gcdr. azis R 
ivz Ausztige: H R .  I 1  4 n. 759. 

Na der grute. Ersame besunder leve frunde. So wii denne in data dusses 
breves samptlikeu umme wolfart unde orbor des gemeyneii besten uns andrepende 
to dage vorgaddert sin, hebben uns de ersamen heren radessendeboden der stede 
Rige unde narppte vaii erer stede wegen in clachte angebracht, dat ze irvaren 
hebben unde van etzlichen den juweii witliclc gedan is worden, wo dat Hans 
Butenschoen by juw gewest is uiide umme siner unrichtigen salcen willen, als 
wii vornemen, der ergeschreven stede inwoiiei- unde der eren guder by juw 
gearrestiret, unde bekummert hefft, dar en sere rele to kort ane gescheen is. 

. 

Uiide uns des seiBe vorwundert uride gantcz vromede is, gii sodanich tegen der 
gemeynen henze stede ordinancie unde juwe egene privilegia unde rechticheit 
togelaten unde gegunt hebbeii; dat van oldinges beth hertho ny er gescheen is, 
dat meii stede gudere umme eynes maunes uneiitliker zalcen willan, de doch sine 
zake ny to rechte effte tor fruntschopp by sinem wedderparte, dar de bositlick 
siii, als na allen rechten behorliiclc js, vorfordert hefft, unde ziik doch vor erer 
Iierschopp hiir uude vor desser lande stede to live unde to rechte irbeden, 
[arrestiret] Yodoch wes gii hir iiine gedan hebbeii, hope wii untwyvel- 
liafftigen, gii dat to uiiseni unde unser ergeschreven vrunde e?gestea unde 
schaden nicht togelaten noch gegunt en hebben. ,Worumme wii juwe ersam- 
heide andachtigen mit allem vlite deger fruntliken bidden, gii in dessen unde 
der gelike saken geliiclr j u w ~ n  v8rfareii dupliker to trachten unde, vorsyniiicheit 
hebben willen, dat sodaiiicli vorder affgestellet werden ,moghe, up dat nymande 
so  tor unschult, de der zaken nicht to donde noch to schaffende hebben unde 
uuwitlick is, to schaden kome. Unde effte dusse, ergesqhreveq stede beide 
samptlikeu edder besunder ymande dar Ly juw personlilten schickende effte 
etzliche van den juwen mit anwisinge der zalceii me~htigende wordea, de 
guder wedder to entsettende unde de salcen wedder den giianten Hans Buten- 
schoen to vorantwordende, bidden olc noc1.1 deger fruntlilcen, gii den umme 
unser bede unde vordenstes willen gui~stigb, vorderlick unde behulpen to zin in 
den salcen unde so voi'fogen, dat Hans Bi~teiischoen, na dem he in j u w e p  
rechte besate gedan hefft, dar sulvest ok by juw suiider mer vorderer vor- 
yolcinglie unde vorvolghinghe an de heren de salce entliken vorschedeii late I). 
R i r  willet juw gutliken, als wii des aii juw vorhapende unde betruwende sin, 
truweliken inne bewisen. Vordermer, levbn vrunde, beclagen ziik swarliken de 
gemeyne bynnenlandesschen stede, so als gii dat solt herwart vorfracliten unde 
22 czarsen 2, in etzliken enden vor 20 Iropen; is unse fruntlilre begher, gii by 
den juwen iii de Baye bestellen, da% dem ok so gevolget unde hir den unpeu 
gelevert moge werdenY). Gode zelichlilren gesund lange wolmogende bevolen. 
Schreven am mydweken "na invocavit, a,niio etc. 60 undeiw der stadt [Walke] 
secrete, des wii samptliken hir to gebrukeu. 

Radessendeboden der Liiflandesschen st,ede byiinen Walke 
to dage vorgaddert. 

, . 

b)  Eieigelasse$tev Rau!n 8. , 1 a) Fehlt B. I 

. J , t  , 

1) yql. Rig. KR. (V. Bulnzerincp 1 S. 279, 18): 2 inaik 8 sz. geven' des herenl meidters 
schrivere vor de breve an den liereii hettogeu to Burguiidieii ii) Buteiischo6s zalrep. ', 

2) Unterabteilung des Hunderts, zoelches in. Ser RcgeL 7112 l ~ a ~ e n t i s c 7 ~ ~ ~ ~ a s i e n , ~ @ ä l t .  
HUB. 8 n. 380 $ 5 Lnac7b 14541 gibt jedoch nuch 7 L a s t  fzir 1 .E&nclert an: Da ncich 
HUB. 8 n. 2089 (V ,  J. 1461) 2 Hundert - 13 Zarsen"evtsprachen,'~o l ige die AnbhhmS nahe, 
d ie  Znrse der L a s t  gleichzusetzen [vop snriina? 7gZ. UB. der S tr~dt  Zübet7c,l Sach- und Wort-  
register (1933 S. 421: snrcinn C .Last). Vgl.  HiFsck Dunzigs Bandels- ,U. Gowerbs.qeschic1bte 
8. 92; Stieda, Rcvaler ~ollbiicher 26. Quittungen, 8. C X X I I ;  . S@dert, Gesch. %. ,Ur(m@ep 
der Rignfcihrer in Lübeclc, Hans.  Gesch.-Quellen NF. 1 S.  179; Agnts, Der hnns. Baienhandel 
8. 17; Goetz, Handelsgesch. S. 308 f. 

3) Vgl. 1 n. 466 (=BR.  11 2 nn. 701 $ 12; 705): , dgats, p. Y .  0.. S. 28; . DaenelZ, 
Die Bliitezeit der d. Hanse I 8. 450. ' .. ' . .  * .  
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rnoye, de wii darinne besyiinen, darvan entstan mochten, to vormidende. IIir 
~villet juw, leven vrunde, gutlilren unde gutwilligen umme unser fruiitliken bede 
willen inne vynden laten unde sodanich nicht vorslbn. Vorschulde wii hoech- 
liken umme juwe ersamheide wor wii mogen, de Gode zii bevolen. Dara 
iit supra. 

1460 März I 6  Reval. I'ersaiiiiiilunp der landesriite vor1 Harrien und \\'ierlaiid 
in Aniveseiilieit des I. von lleral [Gert V. Mallingkradu] uiid des Vogts von 

W csenberg [Aiuelonck V. d. Biissclie]. 
9. Die &er2ieferung dieses Tages busclzränlit sich auf die Eingab des 

Stüdtelages zzi Walk 1460 illürz 4-5 wegen der inz Wzntrr 1459-60 au.f est- 
ländischem Gebiet durck.die Stamer ztnd zhre Genossen auf Doqater Kauflezrte 
i:eriibten ~.üztberiscl~en U6erfülle I ) .  

1460 Marz 19. loliuar. Landtag. 
10. Die Rig. R K .  (V. Bulmerincq I S .  279,6)   er zeichnen: 3(i1/2 mark 10 sz. 

vorthereden her Johann Tre1:osz unde her Hertnen van Sunderen tom landes- 
dage to Woldemar in der vasteii, do de cumpthur vam Elwynge, her broder 
Heynrick Rusz van Plauw hir was ut Prusen. 

Das Datum des Tuyes nennt UB. 12n. 13: &littwoclt vor Lätare (illürz 19). 
Ein Rezess ist nicht iiberliefert. 

Nachdeaz es sich auf dem Azi.yust-Landtage zu Wolgnpr 14591 gezeigt hatte, 
dass die im Somnjer d. J .  neu arrfyenommenc Friedensvermiftlztng zwiscken dem 
D 0  einerseits ttnd dem poln. Kg. zc. dem preussischen Bunde andrerseits vor- 
aussirhtlich nicht vor dem nächsten P~iihjahr 221 pralitischen Ergebnissefi 
fiihren wiirde8), war Riga h Verliandlz~n.yen mit Danzig eingetreten, tim durch 
ein 8eparatablcommen den nach Ablauf des Wufenstillslandes am 13 Juli 1459 
zckder aufgenommenen4), den Handel Rigas schzcer schädigenden Kaperkrieq 
der Danziger z ~ i  beenden. Den VorscIzla,y, eine Qesandtschaft Rigas bei sich 
zii emptnngen und eznen dauernden Frieden zu schliessen, wies Danzig, als 
mit reiflenz Verhältnis rzim Kg. von Polen nicht vereinbar, ZUPZICI~, erklärte 
sklr jedoclr bereit, den Seeverkehr der Riqiscl?en inz lazifenden Herbst nicht ru 
behind~rn, falls d ie  Danziger in Biga imd Dünamiinde zcni3ekelligt blieben und 
Riga dafiir sorgen wollte, dass die prezrssischen Häfen Ba1,ga und Meine1 vov 
Riga und Diinamiinde aus nicht angelaufen suiirden 3. Da es Riga gelang, 
die Verlcelzrsfreiheit der Danziyer fiir den IJerbst zu era1irlcen, kam der Waffen- 
~stillsland zustande und Dunzig erteilte seinen AusZiegern die Weisuilg, die 
rigischen '&:hiffe zu schonen G). Die Verlangerztn,q des Friedens zzcr See für 
das Friilijahr aber machte Danzig in einer an Riga und aeval gericliteten 
Erklärzrng vom 15. Jan. 1460 neuerdings von der Bedingung a6hängi,9, dass 
weder .Sclziffe noch Volk zur Unlerstiitzung der ReinL Danzigs i n  die See 
gesclliclct, noch auch Balga U. Memel durcli Zufuhr von Ri,ya U.  Ileval aus 
Verstürkungen erlzielten '1. Diese Erklüru~ig Danzigs gelangte auf detn gtüdte- 
tage i n  WaUi zur Berutwy, deren Ergebnis der Beschluss war, dass Riqa u~zd  
Reval mit dem OM. verhandeln. sollten, um die vdw Dnnzig gewiinsch:hb Nezi- 

Oben nn. 2 9 7;  5 2) 1 n. 659. . 3) 'b$l+, das. 8 737 .Annz. 4. Die @csQnatSchaft (ies EBf. U ,  des Bfs. V. ICurlmzd hat erst inz Fruhjahr 1460 nzit Iig. &sMnir uenandelt. 
UB. 12 n. 15. 4) Vgl. UB. 11 nn. 815, 847. 5, clas. n. 857, G )  das. 12 9 ~ .  3, 40. Dqnzig nahm hhWeI Rüclcsicht Buch oid die Interessen Lübeclcs; vgl, UB, 11 nn. 847, 856; 
12 nn. 7, 25, 40. Vgl. Paul SinLson,, Danzig im 13- ahr. Kriege, Zeitschr. d:Wes$r. Qeschichts- 
vereinso29 i8. 85 f. 3. Daenell, Die Blütezeit d. Eanse 2 b. Iß5. 7 )  ,uB.!2 4,S. Vgl. ER.  11 5 n. 2, UB. 12 W .  19. I . .  
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tralität der beiden Stüdte im Preztssischen Kkiege dzbrchzzcsetxenl), Riga hat 
die Angelegenheit azif dem Landtage zztr Sprache gebracht2), der seine Ewt- 
sclzeidwng zu Ungzcnsten Danzi*ys fällte: die Amilesenheit des K. z z~  Eibing, 
Heinrich Reuss V .  Ylauen, wird dazu beigetragen haben, dass nicht mztr die 
Forderung der iVeutralifat abgelehnt, sondern aztch die Danzig im Herbst 
zzrgestandene Verkehrsfreiheit i n  I,ivland jetzt widerrufen wurde3). 

Vermutlich ist auf dem Landtage auch der AOschZuss eines Beifriedens 
ztuischen dem Stift Dorpat U. Pskov erörtert worden, lind zwar at(fgrund 
eines Berichtes der aus Pskov heimgekehrten Besandten des ON., die dort 
zicisclzen dem 1. und 18. März einen Waffenstillstand bis Weilznachten 1460 
und zzim 15. Azcg. d. J. einen Verhandlzingstag zwecks Errichtung eines Bei- 
friedens vereinbart hattest4). 

[I460 lärz 19? lalniar. Ordenskapitel?] 
11. Der K. zu Elbing, Heinrich Reuss V.  ~lazien, dessen Anwesenheit 

auf dem Landtage z z~  Wolmar (n. 10) dzirch die Rig. KR .  bezezcgt ist, hat den 
A?iftrag gehabt, den OM. .ihm militärische Untersiützztng des DO. in Preussew 
im Kriege gegen den Bund ttnd Polen 214 ersuchen. Er wird sich seines Auf- 
trages auf einem Kapitel entledigt Izaben, welclzes,vielEeicht wahrend des Land- 
tages zu Wolmar abgehalten worden ist. Der Erfolg seiner Mission war, dass 
der 0M. die Sendang einer Truppe nach Preussen in  Aztssicht stellte6). 

Vielleicht ist auf dem gleiche'n Kapitel der Riicktritt Amelonlcs V. d. Busche 
vorn Amte eines Vogtes von Wesenberg . und die Ernennung seines Nachfolgers 
i n  der  Person des bislzerigen B K .  zu Riga, Johann Furstenberg erfolgt G); 

Es darf, endliclz, auch vermutet ?verden, dass auf diesem Kapitel beschlossen 
worden ist, i n  ~Vemel, wo bisher ein Haziptnzann [Wenemar vom Brztell a. g. 
Plater] im Nawien des OM. befehligt katte, einen Ko»zlztr in  der Person des 
Otio von Haykelem (früher im Konvent Segewold) einzusetzen7). 

UB. 12 nn. 43, 77. 

1) Oben n. 2 $ 5. 2) UB. 12 n. 13. 3) Das. nn. 25, 40. Riga erwähnt in seincnt 
Schreiben (1n Lübeclc (UB. 12 n. 2L9 lediglicl~ seine vergeblichen Bemühungen um die Gewährung 
des freien Verlcehrs der Dnnziger. Dass die weitergehende Porderung der Neutralität gleich- 
falls scheiterte, versteht sich con selbst. Pjl. das. nn. 32, 43 S. 23, fdrner die Notiz der Rig. 
IiB. (V. Bz~1nzerL;ncq 1 8. 279, 31): 2 marlr geven here Eiprtwiigh Segefriit, der hee to achter 
was van der uthrediiighe, als here Joliann vnii deme Weghe iinde Iiere Cord Bartman to 
Dantczil: reirren solden; dat wolde eilen de meister nicht steden. 4) 1 1. 660; das. S. 740 
An~zin. 1. Die Angabe (das.), dass die .Friedensverhandlur.).en anz 25. März stattfinden sollten, 
ist irrig: die 1. Psk. Ghron. S. 220 nennt als Ternzin der Terhandlungen den Tag der Hiqnv~zel- 
fahrt, nicht den der Verlciindigung Marie. 5) Vgl. 1 12. 655 mit Anm. 3 auf S. 732. Der 
HlV. brauchte Verstärlcungen im Iiav,npf um clie von den Polen und Danzigern belagerte Stadt 
Mnrienburg; sie ging aqn 6. Bug. 1460 für den DO. verloren. (yql. SS. rer. Pr. 4 8. 566 
Anm. 2; Vuigt, Gesch. Preussens 8 S. 590 ff.; Sivzson, Danzig im 13jähr. .Kriege, Zeitschr. d. 
Wcstpreuss. Geschichtsz*ereins Heft 29 (1891) S. 80 ff.; Krollnzann, Pol. Gesclz. des D0. in  
Prezissen S. 153). Die Sendung der livl. Hilfstruppe ist nicht erfolgt; zu112 Teil weil der OM. 
während der Schiffahrtsperiode - zoohl L"m Hinbliclc auf die dänische Gefahr (vgl. unten 
n. 24) - seine Leute nicht entbehren zu lcönnen glaubte; vor nlleqn jedoch, weil er die Kosten 
für den Unterhalt der Truppe nicht iibe~rzeh+nen zoollte, der DO. in Preussen aber hierzu nicht 
innstande zoar. ITIZ Sonznzer verspraclz der 0M. dein HM., die Truppe nach Schluss der 
Navigation nach P~eussen zu schicliin (UB. 12 n. 43), doch noch im &ärz 1461 war dieses 
Versprechen nicht erfüllt (das. n. 77.  6) Nuch Arbusozu, Nachtrag zzc den igtn DO. in 
Livland vertretenen Geschlechtern h A .  aus lb. f i  Gen. 1907-08 S. 301, ist Joh. pÜr8tenberg 
seit Dezember 1460 als Vogt in SVesenberg nachzuweisen. Die Annahme, duss der Wechsel auf 
donz Frühjahrslcapitel in Wolnaar bescklossen worden sei, beruht auf der Notiz der Rev. KR. 
S. ,241 zum 5. Apr. 1460 über die Bewirtung der ,beyden, olden unde nyen vogede vaii 
Wesenbergeu. 7 )  Vgl. UB. 11 nn. 470, 474, 479, 500. Der Hauptmatzn inNe9nel ist zuletzt 

Schreiben des Se7cretärs Ludwig Braun an den HM. vom 22. Jan. 1460 (UB. 12 TZ. 41 
erwähnt (ugl. dagegen Arbusow, 0rd.-Geschlechter unter, ,,Haylcelenz" U .  in der Ubersicht nach Ge- 
bieten, der den. IComtur bereits seit 1459 anztieren lässt). Der Komtur Haykelem erscheint 
urlncndlich zuerst 1461 Nov. 6 (Regest tr. Stavenhagen nach dem Orig. int StaatsA. 2% Königs- 
bery, im Index und UB. I 2  nicht verzeichnet). Die Annahme, dass der Wechsel in Memel auf 
dem Frühjahrs-Kapitel 1460 beschloss~n wurde, gründet sich hnzptsächlich auf der Anwesenheit 
des k von hlbing in Wolmar; vgl. UB. 11 n. 702. 

S t a n d e t a g o  1. 2 



1460 vor Juli 7. - 3461 Februar 5-9. Periiau. Landtag. 

1460 vor Juli 7 Düuauiüude. Verhandlungen der ßsbn. von Riga 
iuit den1 ON, 

12. Die Rig. KR. (V. Bidmerincq 1 S. 279, 40) verz.: 7 ferd. 6 sz. 

vortherden her Gosschalk Boleman, Binrik Gendena unde Andreas Söter, ver zaken. do zee to Dunemunde weren in schipper Kro, 
Die vorstehende Noiiz steht vielleicht in Zusammenl~ang mit dem Bericht 

Bigas an Danzig vom 7. Juli 1460 über seine vergeblichen Bemiihungen, 
d e n  OM. zur Herausgabe einer Fracht zu bewegen, die dieser auf einem von 
Danzig kommenden Schife irn Rigaer Hafen beschlagnahml hatte. 

UB.  12 72. 40. 

1460 uni Juli 8 Peval. [Gemeiner Tag?] -- - . 

13. Die Reu. ER. (8. 2 4 )  verz. zum 2. Bug. 1460: It. des heren vaii 
Darppte [Helmich V .  Mallinkrodt] synem basuner gescbenket 2 lichte gulden. 
It. deme heren van Darppte gesant 1 tunne beern unde 2 vlassche wyns, de 
kosteden myt deme holte - 10 f. 3 s. It. utgegeven, do de here van Uarppte 
unses mdes gast was des dingdages ') vor Margarete virginis [Jzili 81 vor 
7 tunne beers, vor schaepvleysch van dren schapen, vor 4 Schinken, vor met- 
W orste, vor tungen, broet, iiote unde allerley e, utgescheden den Rinschen nyn, 
de dar gedrunken wart -23l/n m. Das. S. 244: zum 6. Sept. 1460: It .  deme 
vogede van Jerwen [Bns t  V .  Mengede a. g. Osthoff] gesant 2 tunne beers 
unde 2 vlassche wyns, de stonden 4 m. 1 f. Das. S. 248 zzim 24. Dez. 1460: 
Jt, als de here van Darppte hyr upp deme raethuse was, des dingsdages vor 
Margarete gedrunken 150 unde 34l/a stoepp. It. deme rade van Darpte, als 
de here vaa Darppte hyr was, gesant 3 vlasschen unde deme vogede van Wesen- 
berge /*Johann Fihstenberg] 2 qlasschen. 

LJ - 
Die Versammlung, azif die sich die vorstehenden Notizen der Bev. KR.  

beziehen, fand illz Anlass der Ankzcnft des zum Bf. von Dorpat ernalznte~z 
Helmich von Mallinckrodt in  Livland stattl). 

, 

1461 Februar 5-9. Pernan. Landtag. 
14. Die Rig. KR. (V .  Bz~lmerincp 1 S. 283, 27) verz.: Item 64 mark 

12 sz. 'vorthereden here Cord Bartman, here Cord Visch unde de schriver tor 
Nyen Pernouwe tom landesdage upp sunte Agathen daghe [Febr. 5.1. 6 mark 
1 ferd. geven vor ketelle to dersulven reyse. Die Rev. KR. (8.261 a) notieren 
am 9 Jan. 1462: I t .  lieren Herman Werminge, dat he uthgelecht hadde, alse 
he schaffer was, do her Johan Velthusen unde he tor Parnow to dage weren 
anno 610 ummentrent lichtmissen [um Febr. 27 46119 m. 4 9. 

' 
Dem an der Kurie im Kampf um das Bistum Öse1 gegen den DO. 

unterlegenen Elekt .Tohann Vatelkanne zoar es gelungen, sich im Stif t  festzzc- 
seben zind zwar nicht nur auf der Insel, sondern auch in der Wiek, WO er 
im Sept. 1459 das Schloss Bapsnl, den Sitz des Domkapifels, und wenig später 
auch den Ordensanteil der Bitrg LeaZ mit der Hilfe einer ihm von Kg. (,?hristia~ 
V .  Diinenzark zzcr Verfiigung gestellten Tr~cppe in seine Gewalt gebraclzt hatte2). 
Der OM., EBf. Silvester V .  Riga zcnd Bf. Paul V .  &lrland, die von Papst 
Phis 12 den Azcfirag erhalten hatten, den mit der Kirche Ösel providierten 
Ordenspokurator Jodocus Hoecstezn, der sich seit 1460 in Livland alLf  hielt $), 
in seia Stift einzuführen uad zhn im Besitz seiner Kirche zu verteidigen, waren 
bei der gegebenen Lage der Dznge genötigt, eine Eirtiglgzmg des ,&andes in der 
öselschen, Prage herbeizrefiihren, um die Dänen zzLr Aufgabe ihres &hütziifigs 

U) SO. 

1) 1 8. 741 Anm. 2. 2, vgl. 1 nn. 658f. und das dort Zitierte. 3) Im Juni 1460 befand Hoenstein sich in N h b e r g  auf der Reise naah Preussen (UB.  12 fi. 31). 
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Vatelkanne zu zzcingen. Wahrscheinlich ist hieriilier bereits auf dem August- 
Landtag zzc Wolmar 1459 verhandelt zcordenl). Ebenso dnrf vermutet zuerden., 
dass d i e  Auftrage, die der in d e n  Rig. KR.  zum Rechnztngsjalzr 1459-60 er- 
wahnte Gesandte Eg. Christians2) dem 0JY. z'iberbraclzte, nu,f den Streit zbm das 
Stift vsel Bezug hatten. Den Anlass zzt der, von den Landesherren einmiitig 
Deschlosselzen Einberufung des Penzauer Landtuges wird die Ankunft' des B15 
=Jodolcus in  Livland geboten haben. Als anwesend sznd bezeugi: der ON. mit 
seinen Gebietigern, &bf. Silvester, der Elekt von Dorpat Helmicli V .  il.Ialling- 
Irrodt3), Bf. Jodokus, die Rsbn. von Riga, Reval U.  Dorpat; die Teilnahme 
des Bfs. Paztl V.  Kzrviand an den Verhandlungen dnrf (12s walzrscheinlich gelten. 
Der Rezess (von dem nur das zcntenstehende Re,qest erhalten ist) lautete dahin, 
dass der DO., der Ebf. von Riga u. der Elekt von Dorpat dem Bf. Jodokzts 
Bei der Ein~zalzme seines Stifts helfen zuerden und awar der DO. mit 2000(?), 
der Ebf. und der Elekt mit je 50 Qewappneten. Von einer sofortigen .Er- 
öffizung der Feindseligkeiten gegen Johann Vatelkanne wurde abgesehen; viel- 
mehr wztrde beschlossen, durch eine Qesandschaft mit den Vertreterm des DO., 
Dr. Leonhardt Rothose V.  Qendel u n d  Cristofer Forsienow an dey.Spitze, den 
Kg. V.  BCnemark unter Binweis auf die Rechtslage des 8tifts Osel (die in 
einem SclzreiBen des Ebf. aufgrund beigelegter Abschriften päpstlicher Bzcllen 
dargelegt wzcrde), sowie auf das 1467 zzoisclzen Dänemark U. dem DO. i n  Liv- 
land a6geschlossene Sc1ztctz6ündnis4), zum Verzicht auf die weitere Unterstiitzu~zg 
des Blekten VateZkanne zu bewegen. Zztgleich mit der militärischen Unter-. 
stützung zuurde dem Bf. Jodokzls auch finanzielle Hilfe zilgesugt. 

U B .  12 n. 121; vgl. das. nn. 95, 102, 122, V68 S. 430 U. die folgende n. 
Die Dauer des Landtages bis zufiz 9. Febr. ist aufgrund eines a n  diesewz Datum 
in Schloss Pernau ausgestellten Lehnbriefs des OM. fiir Engelbrecht V .  'lTOrspgl1 
(Oi: i in Eurt .  LondesA. z u  Rostock) angenommen worden. 

15. Regest des Landtagsrezesses [Pernazt] 1461 l.3'ebr.J 5).  

S aus ReichsA. zu  Stoclchol~~z. dselsches Briefregister aus dem Anfang 
d. 16. Verz.: Jahrh. Schirren, Verzeichnis livländ. Geschiccl~tsquelle~z S. 260 n. 62 und 

U B .  d. Fa*nilie V. Mallinclcrodt 1 n. B2. Danach hier wiederholt. . 
Her Silvester, ertzebisschop tlio Rige, Helmicus electus [unde] confirmert 

vor einen bisschope to Dorpte und meister OsthoEvorbinden ssick ut gehorssam 
des pawesten mith Judoco, bisschope tho Ozell, tegen Vatelkannen. Und als 
dese 2, de ertzebisschopp tho Rige und bisschop tho Dorpte uth maken 50 ge- 
vapen, sso ssall de mester utmaken 2000 (1) 1461. 

1461 Februar S-9 Pernau. Stiidtetag wlhrend des 1,andtages. 
16. Die Verhandl~tngen betrafen das Einfu7zrverOot fiir englische Tztcl~e, 

den Sclzadenersata der Holländer fiir die Baienflotie, das Seimen des Eloniqs 
i n  Reval, die Erhöhung des Pachtzinses fiir den Qotenhof i n  Novgorod, die 

1) 1 n. 659. 2) V. Bztlnzerincq 1 5. 280, 25. 8) Die Rev. ER. (8. 250) notieren ' 

niriz 21. Pebr. 1461: It. deme heren vaii Darppte, alse he hyr was unde den rndessendeboden 
, vaii Darppte gesant aii wyne, klareyte, bere uiide haveren so vele, dat id kostede 9 m. myn. 

1 f. Die unter de?n gleichen Datum und unmittelbar auf  die vorstehende Notiz folgende E r -  
wü1znun.g des [Ritterd Andreas Nielsson, der a fn  27. Jan. 1461 in Reval eine UrJcunde ausge- ' 

stellt hat (UB. I 2  n. 69), lässt vermuten, dass der Bf. U. die Rsbn. von Dorpat ihren Weg nach 
Pernazr über Reval genommen haben U.  folglich hier eine Vorberatung des Laodtagspro, rainms 
stattgfunden haben Konnte. . 4) Vgl. U b  11 nn. 701, 725. Die .füllige Bote der %ertrag 
vom J. 1457. vereinbarten Zahlungen hat der OM..im J. 1461 entrichtet (UB. 12 nn. 61, 82). 
9 E s  i s t  nicht ousgenaacht, dass der vorstehende Rezess auf dem T a  e v8nz 5. Febr. zustandegelcom- 
rnen ist. Miiglich wäre es, dass der Pebruar-Landtag nur  die $inigtifig der Landesherren Ur 
betreff der Unterstiitzung des Bf. Jodolcus beschlossen hat, dass aber die Bestim/mungen über die 
von den einzelnen Herren zu  stellenden Truppenkontingente erst auf dem Landtag h August 
d. J. fir,nten n. 24), nach Eintreffen der abschlägigen Antwort Xg. Christians auf die livländi- 
schen Vorstellu~gen., zrereinbart wurden.. Wir reihen das Regesl: indm a n  dieser Stelle ein, weil 
die Ausführungsbesti~izrnun m für den Krieg, der bereits Anfang September 1461 begann (UB. 1.2 
nn. 106 f., unten n. 241, foch tuoll lc~urn erst gegen Ende August getroffen aein d(ll fen. 

2" 
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Angelegenheit eines Privaten. Ferner wurden die gegen den Handel der 
Nürnberger gerichteten Bestimmungen der Städtetages 226 Wolmar  1458 F e h .  
5. u. 6. erneuert u n d  durch Zusätze verschäl-ft. M i t  Zustimmung des OM. und  
der Qebietiger wzirde beschlossen, dtirch Entsendung eines Bo ten  nach Danz ig  
e inen Vermit t lun~sversuc1~ B q a s ,  Dorpats m d  l?evals i m  Preussischen Kriege 
i i-  i i e  Wege zu leiten. 

17. Rezess des Städtetages. Pernarc. 1461 Pebr. 8. 
R atts StadtA. zu Reval. Rezesshandschr. 3 Doppelbl. Pap. in Pol. wit 

<. beschr. Seiten. Auf der Vorderseite des ersten sonst unbeschr. Blattes nls 
Uberschrift: Aniio domini etc. 61-tich am avende sancte Appolloiiie virgiiiis 
Febr. 81 thor Nien Pernow berecesset. Stavenhagen. 

Ge&-. aus R: HR 11 5 n. 60. Danach hier wiederholt snit Xollalion von 
Stavenhagen. Verz.: Hildebrand, Mdl. Russes 4. S. 752 n. 260. 

In Godes uamen amen. Anno dessulvigen 1400 unde ymme 61ten jare am 
avende sancte Appollonie virginis de heren radesseildeboden der Lifflandesschen 
stede: van Rige her Cordt Bartman, her Cordt Visch, rathmanne; van Darppte 
her Tideman Remmelingkrade, her Tideman VOSZ, borgermeistere, her Cesarius 
van dem Berghe, her Johann Ossenbringk, rathmaiine; van Reval her Johan 
Velthusen, borgermeister, unde her Hermen Wormynglr, rathman, tor Pernouw 
to dage vorgaddert, hebben dusse nabeschreven sake int gemene beste vor- 
handellet. 

1. Int erste hebben dusse vorbenomeden heren radessendebaden gesproken 
unde vorhandelinghe gehat van den Engelschen laken, na deme recesse am ne- 
gesten hir vor berecesset, de vorgedachten lalrene hir in dusse lande nicht to 
forende?. Dat steit den heren van Rige nicht afftostellende. 

2. Item de heren radessendeboden van Rige hebben darsulvest den anderen 
heren radessendeboden bescheet wedder ingebracht, ok na deme iiegesten re- 
cesse2), van deme gelde, dat de here meister to Lifflande upgeboret hefft van 
den Hollanderen bynnen Rige van der 22 schepe up der Trade genommen etc. . 
Der here meister vorbenomet hefft genomen van den Hollanderen in Rige 
150 marlr, nicht van wegen der 22 schepe, sunder van wegen schipper Arnd 
Gronouwe, den de I-lollandere nemen, dar sine werdicheit part unde deel ane 
mede haddes); van welkeme gelde de here meister to lrerede unde gaff deme 
vorgescbreven schipper Arnd Gronouw hundert marlr Rigesch. Sust is by de- 
me rade van Rige van derue gelde ny hellingk edder penningk darvan togekomen, 
dar zee yenich bescheet van sin schuldigh to donde. 

3. Item van der pandinghe gescheen van Engelbrecht Prumers wegen4), 
hebben de ersamen heren van Darpte v8rgegeven wedder den ersamen her 
Johann Velthusen, borgermeister tho Revall. De saken hefft de gnante her 
Johan uterliken vorwordet unde vorantwordet; yodoch boven dat so hefft hee 
de saken, isset vorder nM, gesat an dwse -gemeyne bynnenla=des$che stede. 

4. Item dusse vorguante heren radessendebodeu hebben ok vorhandelinge 
gehat unde gesproken van deme honnyghe nicht to semende, so sustlauge tho 
Reval gescheen is. Darto de heren van Reval spreken, dat ere borghere ere 
neringhe daran hebben willen unde sodanich uicht afftostellen b gedenlren5). 

5. Item hebben dusse vorgemelten overeyns overwegen unde dat olde Se- ' 

cesse van den Nurenbergeren ymme jare 58-ten berecesset6) vorhandelt unde 
hebben overeyn gedregeu, na als v8r datsulvige recesse by werde ullde macht 
to holdende: nademe ze in der henze nicht begrepen sin, so mogen ze in dusse 
lande kopen unde vorlcopen unde eyns ymme jare up den marlcede nicht lengl< 
dnn 3 dage utstan und0 darna wedder invlyen unde t0slan by der pene v0rg.e. 
schreven vnn 50 marken Rigesch. 01. en sal nen borger in dussen Lifflandes. 
schen steden den Nfirenbergeren yenige stenhusere noch gellere tho hfire den 
sunder yenigerley beverwynge, dar se eren kram utvlyen unde boven de vor- 

1) n. 2 $ 9 .  V$. UB. 12 nn. 86, 88 $ 97 112 U. Goelz, Handelsgesch. 8. 286, 
2) n, 2 f 10. 3)  UB. 11 n. 118 8. 93. ?) n. 2 $ 12. 5, 2 t? 3.i 6)  1 n, 641 $ 2; vgl. das. nn. 630f. UB. 12 nn. 86, 88 $ 15, 157. Goetz, .l$andelsgesch. 8, 432. 

geschreven dre daghe mer inne voikopen sollen, by 10 marlren Rigesch sunder 
beschoninge so vaken dat geschuet. Ock sal nen borger in dussen Lifflandes- 
schen steden nene NBrenbergere mit erem gelde rorleggen noch geselschopp 
mit en makeii, ock ze upp de spralre iiicht don by 50 marken Rigesch, sunder 
alle gnade der stadt, dar it geschuet, to b$tende unde to beterende. 

6. Item wart vor dusse heren gelesen der heren van Lubelce breff den 
eraawen heren to Revel geschreven mit eyner ingelecteu copien des strengen 
ridders heren Oloff Axelsson, hovetmans to Gotlandc, van wegen des olden 
tynses als 5 Rinsche guldeii van der Gottenhove, dar her Oloff den lroppmann 
nicht lengk by laten wyl, sunder den tynsz vorder vorhogen uiide boven dat 
olde herkoment besweren. Darvan is den heren vau Lubeke eynes breves vor- 
ramet van lude nabeschreven. Folgt n. 18. Dusse nabeschreven zeddelle sal 
men in den Lubesschen breff mede insluten. Folgt die Nachschrift in n :  18. 

7. ltem dusse gnanten heren radessendeboden hebben dupliick uilde drap- 
lick bewach gehat van der gelegenheit unde gestalt des landes unde der stede 
in Prusen, so de nu in yamerlicheit gewnnt sin, unde darumme eyndrechtliken 
overeyngekomen mit tolate des erwerdigen heren meisters uiide siner gebedigere, 
dat de stadt Rige van wegen unde ymme namen der anderen stede, Darpte unde 
Reval, eynen wissen boden uth erer stadt Rige an de stadt to Dantczk mit eynem 
credencienbreve under der stadt Rige decrete senden sollen to vorhorende, efft 
ze dusser lande stede radessendeboden upnemen willen under eren veligen 
zekeren geleide, efft de na werkiiighe des hilgen geistes wes gudes darinne 
vorramen konden. Hirvan sal men den heren to Darpte unde Reval de ave- 
schrifft des credencienbreves senden1). 

18. D i e  zzc Pernazb  ersa sammelten Rsbn. der livlä~zdiscken Städte a n  
Lübeck: ersuchen, bei Olaf Axelsson,, Hazcptnzann auf  QotZand, gegen die vom 
ihm beabsichtigte Erhöhzcng des Pachtzin'ses für den Qotenltof in Novgorod 
vorstellig zz6 .erden,  sozoie den Deutschen K f m .  anzuweisen, den von  Reval  
ausgelegten Z z n s  zttrückzuerstatten. Sollte Axelsson ~ibschlägig antworten, so 
möge Lübeck ihn bedeztten, dass sein Recht a u f  den Qotenhof volz Novgorod 
bestritten werde, welches selbst Ansprzcch au f  den Hof erlzebe; falls er einen 
urkundlichen Beweis für sein Recht von  wegen der Landesdotner besitze, so 
solle er i h n  vorbringen zcnd LüBeck ihn den livländischen Städten mitteilen. 
Ersuchen Lübeck, nach dem 29. Sept. künf t ighin  L a k e r ~  zcnd Honig ni(*ht mehr 
flach Livland zzs verschiffen u n d  eine dies6ezügliche Anweiszing rtach Brügge 
weiterzugeben 2). Pernau 1461 E%bncar 9. 

L aus StadtA. zzc Lübeck, Acta Ruthenica Vol. 1 Or. Pap. wzit Spuren 
des briefschl. Siegels. Az6f der Riickseite: Recepta 4-ta Julii anno 60 primo. 
Hildebrand. 

R StadtA. zu fieval a. a. 0. Bl. 2. 
Gedr. aus L :  E R  11 5 11. 61. Danach hier wiederholt. 

1) Dieser Plan ist nicht zur dusfiihrung gelangt. Nach HUB. 8 S. 660 Anm. 1 soll die 
Xivl. Gesandtschaft noch im J. 1461 nach Danzig gegangen sein. HUB. stiitzt sich hierbei indes 
auf  die irrefiihrende Zusammenstellung von Notizen der Rig. ER. in H R  I 1  5 S. 22 Anm. 4. 
Die Notiz der Rig. ER. (V. Bzdmerincq 1 S. 282, 21) zuwz Rechnungsjahr 1460-61, in der die 
Reise des Hillebolt nach Dnnzig erwähnt wird, bezieht sich auf ein im Solnmer 1458 stattge- 
lzabtes Ereignis (vgl. Rig. KR. a. a. 0. 280, 34 U. UB. 11 n. 765 alle weiteren, in H R  11 5 
8. 22 Annz. 4, angeführten Eintragungen der Rig. ER. aber (V. ulnzerincq 1, 286, 30 ff., 288 & 
12; 290, 22 ff.), haben bezug auf eine Gesandtschaft, die Riga etwa Juli-August 1462 nach 
Donzig schiclcte und an der weder Pernau noch auch Reval U. Dorpat sich beteiligt haben 
,(UB. 12 n. 177 vgl. das. 152 U. unten n. 37). Fm J. 1461 hat Riga sich darauf beschränkt, 
durch seine zur Lübecker Tagung anz 15. Juni entsandten Rsbn. den Rat V. Lübeclc zu einer 
Anfrage in  Dnnzig bezüglich der Halturtq Danzigs gegeniiber der Schiffahri Rigas U. Revals zu 
veranlassen (UB. 12 nn. 98, 127). Vgl. Simson a. a. 0. S. 92; Uaenell, BlGtezeit 2 S. 185. 
Die Beziehungen der livl. Städte zu Danzig waren seit 1460 (vgl. oben n. 10) nicht besser ge- 
worden. Danzig hat sich im J. 1461 inzmer wieder dariiber belclagen snüssen, dass die preussi- 
schen Häfen des DO. von Riga, Reval U .  Pernnu ai~s Zufuhr an Proviant U. Kriegsmaterial 
erhielten (UB. 12 nn. 71, 98, 113, vgl. H R  11 5 n. 106), und hat dementsprechend den H~indel 
Livlands durch seine Auslieger behindert (UB. 12 nn. 97, 105, 113). Erst vosn Ende des Jrrhres 
1461 datiert ein Danziger Befehl an die Auslieger, Reval, Rigc~, Dorpat, Pernau U. Osel vor- 
Iäufig unangetastet zu lassen P B .  12 n. 119). 2) Der Abschnitt über die Verschiffung von 



14 'Rezess des Städtetages. Pernau, 1461 Febr. 8. 

Den ersamen vorsichtigen wisen niannen, hereii borgermeistereu 
unde rxthmannen der stadt Lubelre, uiisen besunderen gudeii vruiiden 
mit ersamhei t. 

Unseu vruntliken grut unde wes wii gudes vormogen allewege tovoren ". 
Ersame vorsichtige leve besundere heren, guilnere unde vrunde. De ersams 
heren, der stadt Reval radessendeboden hebben uns angebracht unde vorlesen 
laten juwer ersarnheit hreff inyt der ingelechten copien des strengen ritters, 
heren Oloff Axelsson, to Godlande hovetm;ins, van deme olden tynse der Gotten 
hove, den siiie erbarheit Vormenet unde willen hefft to vorhogen') etc. Biddeii 
wii juwe ersamen vorsichticheid deger vruntliken myt andachte, den genanten 
hereil Olnff Axelsson gutlilzen myt juwen Schriften, ofie wo jum danne dat 
allerbest gevalleu mach, don underrichteu, dat he uns unde den gemeynen 
Dutscheii koppmanne bii deme olden tynse vorder unbesweret bliven Iate, den 
nlen siiier e~~bnrheid gerne gutlikeii to daucke jarlilres utrichten sal. Hir ane  
willet jow, leven heren, rnyt vlite, so wiiJuw des to truwen unde des gemeynen 
nutschen lcopmans beste darinne, so geborliclt is, .lielpeii vorsorgen. Unde vor- 
der darumme ok deme copmane to Nouwgasden scriven willen, dat he den herea 
van Reval sodane gelt unde jarlilcen tynsz, dar mede se en beth hertho van 
dessulven hoves wegen vorlecht hebben, nu vorder unde sunder leiiger vortoge- 
ringe utrichten, SO gii wo1 irkennen, dat se billick ro dat ere dar van wedder 
egenen na irkantnisse' dusser bynnenlltiidessclien stede, de dat berecesset und6 
i'rkant hebben, dat de kopmane to Nouwgarden den hereii van Reval scdane 
gelt uth suute Peters Schappe medder utrichten unde betalen sal?, dar sick de 
copn~ttn nicht in geven will er denne gii en darvari schriven3). Hir  ane. 
willet, leven heren, den copman to Nouwgarden gutliken underrichten, dat siclr 
de heren van Revd  erer T-order nicht beclageu en dorveii. Olr h, eryamen heren 
iinde wunde, hebben wii wo1 betrachtet unde overwegen de grote varlicheit 
unde drapliken schaden, de uns unde den juwen jarlikes van der spade segel- 
lacie in dusse lande biikumpt. Besynnen wo1 unde betrachten, dat i t  vorder, 
wo dat nicht gewandellet en worde, uns alleu unde den juwen dergelilcen to 
groteren vorderfflikeii schaden tho 1~unIYtigen tiiden komen mochte. Worumme, 
leven hereu, unse radt unde guddunckent wo1 is uppe juwe vorbeterent andach- 
tigen myt vlite hiddende, gii dar ok to trachten sorch~aldigen unde myt jum so 
vorfogen unde bestellen willen, dat na dusser tidt nene liostele gudere, nemlix 
lnkene unde honiiich, na sunte Michaelis4) d w e  hir int C landt geschepet werden, 
umme mer vorderen schaden dar van entstande to vormydende6), unde diit vor- 
tan deme copmalie to Brugge in Vlanderen schriftliken myt den ersten be- 
stellen, sick hiir na, weten to richten unde de gudere ymme Bamisser markede 
int lcopent unde vorkopent in guder vorwaringe bii Juw beth uppet vorjar na  
dusser tiidt eatholden werden '). His ane juwe ersamheide, de wii Gode gesund 
bevelen, dat beste inne vorsorgen willen, so gii allewege gerne don. Schreven 
tor Pernow under ereme secrete, des wii Eir samptliken to gebruken, ymme etc. 
61-ten jare, am dage . sancte Appollonie virginis. 

Radessendeboden der Liifflandesschen stede Rige, DarPie, Reval: 
to dage tor Pernouw vorgaddert unde de rath darsulvest. 

A u f  eingelegtem Zettel: Ersame heren. Wil den de gnante her Oloff yo 
duwer underrichtinge nicht to vreden stAn, so moge gii em dene schriven ofte 

n-ai 'Na der grnte R. b) R sclrnlfet vor ob a n  Rut~de tin: dit is dat concepte dos anderen brevee. nll.. 
8. 18 Aniit. 2. C) mer i n t  R. 

I 

W(1re.r~ .rzach dem Michaelistage wurde in  eine?n besonderen Schreiben am gleichen Datum und 
in gleichem Wortlcbut Lübeclc mitgeteilt. (Stac7tA. Litbeclc, Livoniccc '1701. 3. Or. Pap. ,,lit brief- 
sclzl. Siegel. Auf d. Rüclcseite: Recepta 16-ta julii anno 60 primo. Danach gedr.: UB. der 
Slndt Liibeck 10 n. 19. Verz.: H R  11 5 S. 25 Ansn. .2). Hieraus erlclärt sich das in vor- 
ltrrndene hier unter b vermerlcte Einschiebsel. Vgl. den Recess $' 6. 1) Vgl. UB 12 an, 54, 
88, 4, 5. AR. I nn. 636, 638. Zur Sache vgl. Boetz, Handelsgesch. 5. 387. 2) 1 n 653 
$ 5; 2 n. 6. 3) m l .  UB. 12 nn. 133, 145, 156. 4 )  Scpteinber 29. b) Z R .  I1 I 
n. 226 $' 13; AR 1 n. 641 $ 4. UB. 12 9%. 80. Vgl. Goetz, Hundelsgesch, S. %o. 
G )  Vgl. unten n. 53 7. 

1461. Juni 24 - Juli 15 

na  Juwen guddunckende benalen, dat de Nouwgarder eme van der Gotten hove 
nicht to eiistan: wente de Nouwgarder in ertiden 2 kerclren uppe Godlande 
.gehat hebben, dar en yegen se den landes domeren up Godlande den hoff to 
Nouwgarden wedder geguud hebben; sust bederven se der kercken nicht mer 
uppe Godlande, darumme so menen se den hoff sulven wedder antotasten uude 
her Oloff dar van nicht to stan. Kone gii olt yenige schrifte hebben van her 
.Oloffe, dat he bewiis hebbe to deme hove van der landesdomere wegeu, dat he 
de  vorbringe unde gii uns de tor hand schicken willen. Hir willet, leven heren, 
-to des kopmans beste dat gudigeste, so gii alle t6sz gerne don, iiiiie vorsorgen. 
Kone gii ok en beter darinne irkeunen, sette wii an juwe ersainheide. 

1461 Jiini 24 Riga. Verliandluiigen Dorliuter Lsbii. niit Iliga. 
19. D i e  Rig.  KR. (V. Bz~lmerincq 1 S. 282, 38, vgl. S, 285, 26) vey- 

ze ic l~nen:  3 mark 12 sz. gevand here Tideman Vos unde her Hermen Schrickel- 
manne van Darpte up sunte Johaiines dage [ J u n i  241 an wyne unde haveren. 

Neben dem Konf l ik t  zwischen Ebf .  Silvester u n d  dem Elekten v o n  Dorpat, 
Helmiclz V.  Nallinckrodt l), in den auch Ri,qa einzugreifen Gelegenheit gehabt 
i lat2),  könnten auch die Beziehungen zzuischen dem S t i f t  Dorpat u n d  Pskov 
d e n  Besicclz der Dorpater Rsbn. in Rigu  veranlasst haben. Der i m  Herbst 1460 
in Novgorod abgeschlossene &jährige Beifriede ztuischen Dorpat U.  PskovS) war 
noch vor Ablauf  des Jahves4) vom Ebf .  u n d  vom B f .  von Dorpat ratifiziert 
worden. Ungeaclztet dessen war der Friede nicht gesich,ert6). Pslcov hatte die 
Euländiscl~ert Gefangenen aus  dem letzten Kriege z?irückbehalien u n d  kniipfte 
.an deren Auslieferung, wie es scheint, Bedingungen, die über die Bestimmungen 
des für Livland a n  u n d  fiir sich zvn.qünstigen Friedens noch Izinausgingen. 
D i e  Verhandlungen hierüber, die Dorpat in Pskov führen wollte, a n  denen 
sich jedoch auch der Ebf. beteiligfe, ztnd ztm deren Ausgang der 0X. lebhaft 
Besorgt gewesen ist, fanden bald naclz dem 8. Jzili statt u n d  endigten mit einem 
Erfolg  der Ritssen. 

UB. 22 n. 92. 4. Pslcover Chronik S. 221. 

1461 Iiini 29 Dorpat. [Stiflisclier Stlndctag3. ' 

20. Am gen. Datum,  i~ der „beialinge", haben Margarete Brakel u. ilzre 
Söhne, Jolzannes ztnd *Jorgen Brukel vor dem Bf. Helmicus [Mallinclwodt] 
ihren  a n  Hans Brakel verlcazbften Hof  Venneoer art diesen aufgetragen. 
A l s  Mitbesiegler der dariiber ausgestellten Urkunde erscheint der Dorpater b o m -  
h e r r  ,Torgen von  Ungeren. 

LCLT. 1 n. 401. 

1461 Juli Iteval. [Geiiieincr Tag :?P], 
21. Die Rdv. KR  (8. 266) verzeichnen zu 1461 Jzc2i 24: Jt. deme va- 

gede van Wese[n]berge [Johann Fürste~~beqq]  gssant 1 tunne beers unde 2 vlas- 
achen wyns, dar vor gegeven 10 f. myn 1 s. It. dosulvest gesant hern Hermaii 
Schrickelman, raetmanne van Darppte, 1 tunne beers, 2 vlassche wyns, 1 punt 
haveren; dar vor gegeven 3 mr. 8 s. 

Die Anzaesenhezt des Dorpater R M. Schrickelmann bere~hti~qt z w  Annahme,  
.dass auf  diesem Tage die gleichen Erugen wie a m  24. J u n i  in Biga  (n. 29) 
.zztr Sprache gekommen seien. 

l) Unten n. 22. 2) Das. F) Vgl. 1 5. 740 Anm. 1; 8 n. 10. 4) Nach. der 4. Pslc.. 
Chrom. S. 221 vor dem 21. Dez. 1460. 6) VgZ. auch, UB.. 12 n. 85. 



16 1461 Juli P 1  -. August 10. 

1461 jdi 11 Treiden. Erzstiftischcr Stiindetng. 
22. D e n  Anlass zur  E~nberzif i ing der Versammlung bot der Streit z?oisc.helz 

dem B Q f .  Silvester 14. dern Elekten von Dorpat, Iielmich V. Jlallinckrodt, tim 
den Wortlazst des Eides, den der Elekt  a ls  Sz~f frugan von Rigu dem Ebf .  z u  
leisten hatte. Helmich beanstandete die vom Ebf.  verlangte F o r m  I); dieser aber 
weigerte sich daher, u m  Elekten die Konsekration z u  vollziehen. Der  0131., 
dessen Bemllhungen He1mii.h seine Walil z u m  Koaajzttor u. .h7achfolger des  
Bf. Savijeriw, s(:hliesslich auch die Ernennung  zum Bf. zzt verdanken hatte2),  
stand in der Prage des Eides persihlick ziceifellos azcf der Seite des Elelcten 
u n d  versuchte, zinter Hinweis a z ~  f die gespannte Lage an der russischen..Brenze, 
wie azich azi f die bevorstehende Ati,seinandersetzung m i t  Vatellcanne a u f  Osel, den 
Eb f .  n i m  Nachgeben gegenüber NYßnrkrod t  nb bezcegm. Die Vorstellungen 
des OM., die dzeser dem Ebf .  durch den X. von dscheraden [Lulibert V .  
Vorssem] kurz vor dem 8. Jzili verjnittelt hatte, fanden indes bei Silvesier bin 
Gehör. In seiner, vonz 8. ,7u1i datierfen A n t ~ o o r t  teilte der E6f .  dem OAI .  mit ,  
dass er, da er  e in  Nachgeben gegenliber Mcillinckrodt weder vor sich selbst noch 
vor seiner Kirche verantworten könne, sein Recht dzirchsetzen werde u n d  zecur 
auf  dem ihm allein oflenstehenden Wege ezner Kluge bei der 1Czcrie; er forderte 
zugleich den 0M. azit, die rigisrhe Kirche .qeq»äss seiner 1451 in Wolmar einge- 
gcngenen Verpf l id t i ing9,  in ihren  Recliten zu beschirmen u, z u  erhalten, bat  
um R a t  u n d  u m  die Mitteilzcng, 07, u n d  wieweit .die Kirche Bigrt au f  d i e  
Unterstiitzung des Ordens bei den von i h m  gegen Mallinclcrodt geplanten Mass- 
nahmen rechnen dürfe. Zugleich erklärte er, dnss er, u m  dem 1JO entgegen- 
zukommen, eine Appellation des Elelcten a n  den P ~ p t  nicht verhindern ?oerde, 
liess jedoch d~(rchOlicken, dass, falls der DO. i h n  bei der Verteidiqzmg seiner Rechte 
ivr h'ticlze 1a.qsen zciirde, er in die Lage kommen könnte, fkemde Herren t im  
Schzstz anru fen  zu  müssen. Die Antwort  des OM. zoollts der Ebf .  aztf e iner  
ZU diesefi Zweck von i h m  einberufenen Versaminlzmn.q des Kapitels zcnd der 
Jlannschaft  des Erzsti f ts  vorlegen. Weder diese Antwort  des ON., noc72 der 
Beschlziss des Treidener l'ages is t  iiberliefert. A I ~  fgrund einer Not iz  der 
Rig .  K R  vom Sommer 1461 4), derzu folge R iga  den R a l  von Dorpat ersucht 
lzat, insachen des Eides a u f  den Elekten einzuwirlcen, lüsst sich vermuten, dass  
m a n  sich in Treiden vorerst gegen eine Klage in Born u n d  fiir weitere Ver- 
handlz~ngen mi t  Dorput entschieden 71at~) .  

UR. 12 n. 92. 

1461 August 10. Sesswsgon. Versammlung des Don~kapitels von Biga. 
23. Das Eapitel  Zässt sich n u r  aus einem Lehnl~rief  des Ebf.  erschliessen. 

A l s  anfoesend bezeugt sind : der Ebf., Propst Theoderich [Nagel], Domherr  
Dr. Heinrich Nettelhorst, die Vögte von  Treiden U .  Kokenhusen - Peter V .  d. 
Borch U. Rzedolf Perseval, die Sollreiber tJohannes Wolveskopf U ,  Mur t in  Vughe, 
schliesslich der Domherr der Kirche Dorpat Georg Bollandt. 

LGU 1 n. 402 

I) Die li'ormel, nach der Xbfi Silvester den Eid fnlpfangen wollte, t t  in UB, 12 n. 32OS 
+TZ Wortlaut gegeben. Der Eid, den Nallinclcrodt zu lezsten bereit und der ihm bei Qelcgenheit 
seiner Ernennung zum Bf .  von Pc-pst P ~ U S  I1 vorgcs~hr!eben war (AR. 1 n. 671, ~ ~ 1 .  Z7B. 12 n. 115), 
~t das juraqnentum archiepisco$i, welches zlzn ledzglzcia dem Pcrpst, nicht aber seinem Zbf. ver- 
pfizchtet. (Vgl. M. T a  n g 1 ,  Die päpstlichen I<anzleiordnungeli von 1200-1600, S. 50 n. 18, 
8, 316 12. 120, S. 321 n. 128 . ,,foY?)za jurnment%«). Die Initi(riive zur Eidesverweigerzcng ist 
zoeniger vom Elelcten personlzch, als vom Dorpater Delcan dndreas Peper ausgegangen: dnfür 
spricht die (UB. 12 S. 277 An9n. 1 gegebene) Be??zerlcung Meilofi9, der den Xlelcten U .  den Dekan 
pershlich gekannt hat, und gleichfalls die Ausserufig des Ebf. in. seinem Brief an den ON. 
vom 8. Juli 1461 (das. n. 92 8. 45): .dat he (d. h. der xlekt) iiicht czo grote schult Iiebbe 
also de eui iiiireclit raden". 2) 1 nn. 660$ 9, das. n. 537. 4) V.  Bulwerincq 
2 S. ,~,q 44: 11 ferd. geve? deme baden. de des rades bregff brachte an den rat11 to Darppte,. 
de  ereil heren aolden underriolitel1 iii der salze tusschen Iiiiieeme hereii van Rige und0 eren hereiu 
van sines eedes wegcn deme heren van Rige t o  donde. G) Vgl, unter, n. a, 

1461 August 24 ff. Pernau. [Laiidtag]. 17 

- 1401 Aiigust ij'4ff. Pcrnau [Landtag]. 
24. D i e  Rev. K R .  (8. 262) verreeichneiz zu 1 4 6 2  Jan.  23: It. densulven 

her Otten [Nestorppe], dat he uthgelecht hadde undc vortert wart, slse her 
Marquart Brectholt, her Gerd Schale, her Eerman Werming unde he nu ym 
herveste vergangen in der weke na Bartolomei [Azcg. 24-31] tor Periiow ' t o  
dage weren unde alse unse hereil vor Lehall togeu, gegeven 83 mr. myn '12 s. 

A l s  anwesend sind ferner bezelcgt: der OM., der Ebf.  V .  RZga mi t  seinen 
Räten,  Elekt  Helmich V .  Dorpat, sein Vasall Otto V .  Doleln U.  Rsbn. der S tadt  
Dorput; die Teilnahme des L M .  Bodert V.  Plettenberg, der Eomtz~re  B e r n t  V .  
d. Heyde in Fellin u n d  Qerd V. Mallingkrodt in Reval, des Vogts V.  Jeriuen 
E r n s t  V.  Mengede a. g. Osthof a n  der Versammlulzg darf a ls  wahrscheinlic7a 
gelten, da w i r  diesen Gebietigern später vor Leal begegnen (un ten  n. 25). Die 
Stadt  R i g a  i s t  aeif dem Tage nicht vertreten gewesen1). 

D e n  Gegenstand der Beratung bildete vorzilglich die Antzoort Dänefizarlcs 
a u f  den Antrag der Qesandten des Februar-Landtages. 1Tg. Christian hatte in 
einem vom 22. Juli datierten Schreiben a n  den ON. die Azcfforderung des 
L a n d  tags, au f  ..die fernere U n t e r s t l i t z u ~ g  des Elekte n Vatelkanne gegen den 
B f .  Jodokus V. Osel zu verzichten, rzbndlceg abgelehnt u n d  a n  den OM.  die 
3'orderitng gestellt, Sorge dafiir zes tragen, dass Bf. Jodokzis gegen den  Elekten 
lind sein S t i f t  tueder m i t  dem B a n n  noch m i t  Qswalt vorgelze, andernfalls er  
das S t i f t  verteidigen werde; zcnd zwar sollte der OM. die Sicherheit lrateL 
lcannes ti. des S t i f t s  durch eine besiegelte Urkunde garantieren. Jin Pulle, dass 
der OAk lzierauf nicltt einginge, schlug der E g .  vor, zzuecks Beilegring des Kon-  
f121cts einen Landtag nach Reval einzuberufen, a n  dem Prälaten,  Kapitel u n d  
Ritterschaften der rStifte, Harrien- Wierland u n d  die Räte  von R iga  U. Revai  
teilnehnlen sollten" zcnd z u  dem er die eigenen Vertreter schicken werde. Die  
Antzvort der Versammlung i s t  in einem Schreiben. des ON. a n  den K g .  ~rom 
7. Sept. niedergelegt. Die  Forde~zsng, die Sicherheit des Vatelkanne zu garan- 
tieren zourde abgelehnt, U .  zwar unter Hintoeis, erstens, auf die Notzcendigkeit, 
den vom Pupst ausgegangenen Qeboten zu gehorsamen, u n d  zweitens azif die 
dzirclz die Rezesse der Landta,ge vom 12. Febr. 145T3) u n d  vom Febr. 14614) 
vom Orden gegen das L a n d  iibernommenen Verpflichtungen: ernstliclz .an diese 
gemahnt, werde der OM., der e in  Eingreifen in den Xonflifct u m  Osel aus  
Riiicksicht azsf Dänemark bisher imfner  wieder hinazlsgescltoben habe, nzinmelrr 
olzne Zögern --- zind hierin lag die Ablehnung azrclz des von C l ~ r i s f i a n  vorge- 
sclzlagenen Landtags in Reval - i n  der vom Lande gezcünschten Richtuwg 
vorgehen. 

Aller Walzrschei?blichlceit nach i s t  auf  der Versammkcng auclz der Streit 
des Elekten Helmich V.  Dorpat m i t  Ebf .  Silvester ?r;egen des Wortlazcts des 
Szrffkaganeides zur  Spraclze gekommen. Das  Ergebnis der Verltandlung über 
diese Angel~genhei t  k a n n  ?zur ein  negatives gezoesen sein, da beide Parteien bereits 
im Herbst des Jahres sich nach R o m  getoandt habenb). 

1) Eine entsprechende Noiiz in den Rig. ER. fehlt. Es darf indes vernzuted werden, dass 
ein in den Rig. ER. (a. a. 0. 1 S. 283, 5) erwähnter Besuch der Rig. R L W .  Johann Sol- 
trunzpp U. Eer~nan von Sunderen beim OM. in Neuer+niihlen (die betr. Eintragung ist zwischen 
Notizen eingereiht, die sich .auf Ausgaben in der Zeit nach. Juni 15 U. vor Aug. 15 beziehen) mit 
dem Eonflilct una das Stift Osel in Zusammenhang steht. Uber den von. Riga ~ P I L  Streit zwischen 
Vatellcanne U.  Jodolcus Eohenstein eingeno~~zlmenen Standpunkt, der wie belcannt von jenem des 
OM. U. Ebf. abwich, vgl. 1 n. 658 und UB. 12 n. 768 8. 430. Einen Hinweis auf Beziehun en 
awi@en-h?ig~ und ?iztel7anne geben die R h  ER. aon Reohnznos~ahr 1460-61 fe. n. 8 1 
B. %Dt 28): 41% mark 1 SZ. gevrk here ~ i n r $ k  Schonehare, dut Githerde Iiere ~ t k  heil V& 
Sande, do hee iii Oail was, sunder dat ern van der mwithe wart gedan. 2) Die ibinladung 
der Stadt Dorpat ist im Schreiben Kg. Chr~stians nicht ma7tnt. Es hängt dtrs augenscheinlich 
wzit dem Kon~lilct mischen Dorpat U. Dänemark wegen der Stamer zusaln~nen; vgl. UB. 12 
nn. 85 f.; Rig. .KR. 1 8. 283, 1. Schwartz, SB. Riga 1902 S. 165 f f .  Y) I nn. 628f.  
4 )  2 nn. 14f. 5) Vgl. oben n. 22 Awt 3. Dez. 2461 wiederholle Papst Pius II seine dem 
Elekten Hel9?zich zwei Jahre vorher erteilte Erlaubnis, sich von einem beliebz'gen Bf.  unter Hin- 
zuziehung zzveier anderer, die bischöfliche Weihe erteilen zu lassen (UB, 12 n. 115, vgl. AR. 1 
n. 671). Die Motivierung der entsprechenden Petition des Ebfi, in der dieser sehen Stand- 
punkt in der Trage des V09)Z lzlelcten zu leistenden Eides darlegt - UB. 12 n. 123 - ist im 
UB. fälschlich in  d. Jahr 1462 gesetzt, denn der Satz (das. 8. 60 mit Anm. 9: ,,desuper ob- 



l g  1461 deptember 13 - Dezember 10. 

E h e  private Angelegenheit - der Streit zzrisclten dem Ieasaller des Stifts 
Dorpat, Otto V .  Dolen ii. Heman Bernsforpp - bildete den Orgeartard eitzw 
Beratung des Elekten fielmich zind der Rsln. vo?z Dorpat mzt dem ON. tc. 
Otto V. Dolen, in deren Ergebnis der 041, der Elelct zi. die Stadt Dorliat dem 
Herman Bernstorpp sicheres Geleit zur Entscheidung des Streites is Corpat 
erteilten. 

UB. 12 nn. 95, 101, 102; vgl. das. n. 108. 

1461 Sept. 13. Aronsburg U. Leal. Vorliandlungen d j s  DO. mit den1 Elckteii 
Joliann Vatelka'nnc U. deiu Stift Oscl. 

25. Der unmittelbar') nach dem Sclzluss der VerlzundIz(t~ge?t i l l  Perltazc 
mit einem Angriff auf Leal begonnene J'eldzzig gegen Vatellcanne ist bereits vor 
dem 13. September abgebrochen worden zi. zzi9ur utif Ifzitiative des Elelcten, der 
mit den vor Leal liegenden Gebietigern,, dem LM. Qotlert V .  Plette9zberg, den 
Komturen voyz Feilin u. Reval, Bernt v. d.  Hegde U. Qerd Jla2linclcrodt, und 
dem Vogt von Jerwen Ernst vo?z Melggede, die vofn DO. hier%?( bevolltilächtigt 
waren, in  Verhandlztngen wegen eines Paffenstillstandes trat. Das figebnis 
dieser Verhandk~ngen tvar eine Waffenruhe bis Wgilmucl~ien 1461, sowie ein 
am 13, September vom Elelcten, den% Domkapitel U .  Osel t ind den StiftsvasalZe?z 
Hinriclc Varensbeke, Hinrick Ixkul U.  Herman Lode iliz Arensbz~rq einerseits, 
und dea gen. Gebietigern des DO. aztf Leu1 andrerseits besiegelter Vertrag, 
laut zuelclzem der von Vatelkanne seinerzeit besetzte Ordensa~zteil der Bztrg Lenz 
an den Orden wieder uztsgeliefert foetrde zbnd beide PIirteie?z sich verpflicliteteft, 
den damit wiederherqestellten Besitzstand az6f LeaZ kiinftig nicht anzutasten, 
sowie eine jede von ihrem Teil aus das Gebiet des Qegne~s ?ziclzt 221 belcrie,qen, 
wobei der DO. noch die ausdrilclrliche Versicherz6ng gab, dass er sei9te~~ Xafz- 
didaten azlf das Stift, den  Bf. Jodokzcs, nicht nach Leal bringe?$ zuerde. 

UB. 12 nn. 1C6 f., 135. 

1461 vor R'oveiubar 7 Ilevall. Verliaiidlungeii der Stadt lLcval ieit dein 
Bf. Jodokiis [Hoenalein] von dscl. 

RG. Die Rev. E R .  (8. 259) verzeichne~z zu 1461 Nov. 7: Item liereu 
Hinrick Stope, hereli Jodoci confirinati der kerken van Oaell cappellane und0 
sendeboden, 2 vlassche wyns gesaut, das vor gegeven 26 s. 1 veerken. 

Die Verhandlungen standen tuahrscheinliclz in Zzisummenlzang mit der 
vom Ebf. Silvester im Streil um Osel ztnternovtmene~z 17ermittlu~zgsukti0~ '). 

1461 Doioiubor 10 Wolniar. [Ordenukapitol]. 
27. Über die Gegenstände, mit denen sich dieses durch zvvei in Wolfltar 

unter dem gen. Datum azcsgestellte Lehnbriefe bezeugte Eapitel befasst hat1 
ist nichts iiberliefert. 

UB. 12 nn. 117f. 

tinuit, ut posset consecrari%sw. ni,nmt nicht auf UB. 12 n. 115, sondern auf AB. 1 67.2 
vom 12. Dez. 1459 Bezug. Vgl. AR. 1 n. 668, arch. Annz. (die indes eher m n. 6n qe$örte). 
Wenn AR. 1 a. (1. 0. und UB. (1. Farn. V.  Mallinckrodt 1 n. 236 clie erzbischlijEi~he Motz~zet%~~~q 
jedoch 1461 vor Jyli 8 clatieren, so scheint das aus do,l Grq~~dc unberechtigt, zueil mtl 8. J2"l2 
der Ebf. S Z C ~  ZU ezneqn Schritl an der Iizcrie noch niclit enlschlossen hatte, einen solche?$ vzcL 
mehr von einer erwarteten Ausserung des OM. abhäng$ qnaclzte (Vgl. oben vz. 22). Qe9ett 
Datierung „vor Juli 8' spricht auch die in UB, 12 n. 1~ 8. 61 ;2nthaltene Angabe, dass sezt 
der Ernennung des Wessel zulit Bf. von Dovat gegenwärtig 119 Jali.re vcrflossm seien. Nintmt 
man als frühestes Datum dieser Ernmnung 1342 vor ~ u g .  26 (UB. 6 B. 2815; Eubel, Eier. 
Cdh. 1 8. 497 nennt den 25. Sept.; vgl. Arbusow, GrundPiSe d. Gesch. Lv- ,  Est- U. ~ l ~ r ~ ~ ~ ~ ~  
L19181 S..324: Sept. 270 $0 ergibt sich als terntin~s post que+jt etfaa August 2461, e h  Datuq"~ 
welches dze Entstehung d a  UB. 12 n. 123 n a C h ciem August-LandQ Zu PmaU ffp)t walir- 
scheinlichsten macht. 

1) Vgl. die Notiz dca Reu. ER. N m  August-Landtag in Panau, oben n. 24. 
2 )  n. 29. 

1462 März 6 - 28. 19 

11462 [R%BIrz 6 Iliga]. Ordeiislrapitel [Cospricli]. 
2 .  Auf diesem Kapitel wurden folgende Veränderungen in der Be- 

setzung der Ordensämter beschlossen: an die Stelle des abgehenden LM. Godert 
V .  Plettenbeyg kam der bisherige V. von Reval Qerd V .  Mallincbodf; I<. von 
Reval wurde Johana Spar, bisher I(. i n  Qoldingen; die Ko~jzfurei Qoldhzgen 
,qelangte an Lztbbert E'orssem., bisher K. zzc Asclzeraden; Asclzeraden erhielt der 
bisherige Sclzafler zu Riga Willzelm Schungel [dessen Awt ~valzrscheinlich a9.t 
Heidenreich V .  Walgarden über,qingJ; der K. von Dünamünde Dietriclz Lappe V.  
Ir'oningen wwde Vo*gt von Oberpahlen alzd der Vogt vop2 Selbztrg Jolzann Vos- 

sunger 24 
?J l)  erhielt die Komburei Diinamünde2). 
inen weiteren Qegenstand der Beratung bildete der Xonflilit zwischen 

dem X. von Memel, Otto V.  BayJcelem, ZL. Königsberg, tuelches die Ihndelsbetätigztng 
des Komturs dz~rch eine .über sein Qeld u. seine Waren verlzängte Sperre be- 
hiezderte, weil der Komtzir die Stadt dzirch Eortnalz~rze eines Schiffes gesclzädigt 
hatte. Bieridber war es bereits hz Herbst 1461 IZL einem Schl.iflzoechse1 zwischen 
dem Komtur U.  deln B M .  gelcommen, wobei jener, zoiz  sein Vorgehen $26 recht- 
fertigen, darauf lzinge?Gesen hatte, dass das betr. Sc71iff azts Reval nach Danzig 
Hafer ebracht habe t6nd von dort mit einer Salzladz~ng auf der EZclzrt nach 
Reval 5 egriffen gezoesea sei, sich somit der Verletzung der vom DO. Ober die 
feindliclzen Häfen verhängten Sperre schzildig gemac72t lzatte $). Wahrsclzeinlic7~ 
hat sich der AU. iiber den Ir'omtzir auch beim OM. beklagt. Dieser liess die 
Angelegenheit zintersuchen 4, u.nd hat mit den Bebietigern - aufgrund der 
Aussagen des seine Schuld eingestehenden Sclzifers - das Vorgehen des 
liromturs als rechtjsässig anerkannt. In eiftem dem X .  mitgegebenen Schreiben 
ersuchte er den HlM. daraaztf Izinz~iwirken, dass der I.omtur in seinen Gescliaften 
in Prezusefi nicht fewzer behindert werde. 

Es darf ferner vertnzitet zoerden, dass auf dem Kapitel a ~ c h  Ziber die 
bevorstehenden Ve~handlungen i n  der Angelegenheit des Btifts Osel beraten 
worden ist (s. die folgende Nr.). 

UB. 1 2  n. 1 2  = das. 72. 134, 
Zur Datierung: da cler Berirltt cles 1% von 1Moinel an den .KM. von6 

17. X&z un9tlittelbar nach lTaylcelnns Rücklcehr aus Biga verfassl ist, so cr- 
gibt sich dns Datunz der Versa~n.)nlung nus declz nwz 6. März 1462 in Riga vom 
OM. fzir Claus Medeheiva ausgestellten LehnEirief (UB. 12 n. 132). 

1462 März 8ff0 ArensbiirgL8vel-Soneburg, Verliudlungcn zvilisohen deiiib 
Elokten Vatclkanne 11, Bf. Jodokos von Osel, 

29. Die Rig. KR.  (V. Builmerincg I S. 286, 39) verzeichnen: Item 
70 mark 2 sz. vorthereden here Johann Geyszmer unde here Hinrfok Schone- 
hare in  Osill an de beiden heren liere Jodocus uiide here Johann Vatellranne. 

F%l. d ie  Notiz der Rev. KR.  (1463-1507) 8. 2 zqh L463 Apr. 23: It. 
Letalt heren Herman Wermynge vor ene dachfait yn Ozell und vor 5 hupen 
steyns von dem jare 62 - 50 mr, myn '/2 fer. 

Während der am 13. Seyt. 1461 zwischen Vatelkanne und dem DO. fiir 
die Zeit bis Weilznnchten vereinbarten Zolcalen Waffenrul?e5) hatte der Ebf. von 
Riga aus eigener Initiative auf deen Wege von Verhandlungen mit Vatelkanne 
U.  Hoelzstein 6, den Abschlztss eines allgemeinen Wa fl.enstiilstandes herbeigefzihrt 
~ i n d  mit dem ON. vereinbart, dass am 5. illärz 1462 Vertreter des Ebf., des 

1) Eo Arbusow, Jb. f. Gen. 1899, SB. X. 92, 101. 2) Nicht überliefert ist, wer an die 
Stelle des Qossunger in Selburg gelangte. 3) 1462 hTov, 6 (Freitag vor Ilf~rtini): E. z@r 
Menzel an den HM.: hat ein Bevaler Schiff, das noch Danzig Hcrfer gebracht und auf der 
Bückreise mit einer Salzladung nach Meftzel verschlagen wurde, ioeggeno+nrnen und davon eine%? 
Teil seiner Schulden bezcthlt. Hofft dieses recht~nässig getan zu haben, da den Sliidten der Be- 
such fein(1licher Häfen ja schon vor lnnger Zeit verboten worden ist. (&. irtz Staats-A. ZU 
Xölzigsbeyq. Stavenhogen . Vgl. oben n. 11 S. 9, Anqn. 7). d) Asn 19. Febr. 1462 ist der 
OM. .in. Meqttel gewesen (UB. 12 n. 130). P )  n. 25. 6)  Die Gesandtschaft cles Ehf., die 
mit Vntellcanne U. Eoenskin verhandelte, bestand aus dem Propst V.  Riga, DGtriclt Nagel, f2etn 
Dorpnter Donthearz Jurgen Sollant, den Stiftsvcisallen Jurgen Pxkul U. Enwolt Pat7cul. Vgl. 
auch oben n. 26. 



20 1462 Mire 28 - April 18-25. 

ON., des Bf's V. Dorpat, der Domkapitel, Ritterschuften und der Städte Riga, 
Reval U. Dorpat sich beim Elekten $12 Arensburg einfindelz sollten, Itm luegen 
der Beilegung des Konflikts zu verhandeln. Den ans 8. Marz in  Arensbtirg 
eingetroffenen Qesandteli des OM., des Ebf. find des Bf. Jodoklis leyte Vated 
kanne im Beisein der Rsbn. von Riga U .  Reval seine Forderztn,yen zn schrift- 
licher Form vor. Da jedoch die Vertreter des DO. und des Bfs. Jodokus er- 
klärten, keine VolEmacht fiir ein Eingehen auf' diese Forderungen zzc Ilaben, 
wurde beschlossen, die Verlzandlungen unmittelbar nzit Bf. Jodokz~s zu fiihren, 
der zzt diesem Zweck von Vatei7canne sicheres Qeleit zuvo bischöflichen Hof 
Eövel erbat und erhielt. Der Bf. erschien jedoch hier nicht, sondern erklarte, 
die Gesandten Vatelkannes auf dem Holm des Vogtes V .  d. Sonneburg enzpfangen 
zu wollen. Bier haben die Verhandlungen i i ~ t  Beisein der Vertreter der Rerren 
u. Stände dann auch stattgefzbnden. Man gelangte in  der Hauptfrtrge zu einer 
Einigzing, indem Bf. Jodokus sich bereit erklä~te, auf das Stift zzc verzichtern 
ztnd die papstliche Konfirmation der Wahl Vatelkannes - auf dessen Kosten - 
zu erlangen. Trotzdem scheiterten die Ve~lzandlungen, und zwar, weil Bf .  Jo- 
dokzcs sich zoeigerte, das für die Konfirnlaiion von Vntelkanne anzuztieisende 
Geld, im Falle, dass der Papst seine Ein~uilligung nicht erteilte, dem Elekten 
zwiickzuerstatten. 

UB. 1 2  n. 135; vgl. das. nn. 12 U. 140. 

1462 Marz 28 Btoval. Versaiumlung livl, Stäiide. 
30. Die Rev. KR. (8. 263 a) verzeichnen zu 1462 April 16: It.  alse 

unse here vaii Darpte [Helmich V.  Mallinckrodt] hiir was upp Letase vorgaiigen 
[Marz 281 to des lantmarschalkes [Qerd 2,. Nallinc/r~~odt] verdelagel), do 
worden em gesant 4 tunne beers unde 8 stope klareytes, ltoste[de] to zamen 
11 m. 8 s. It. synen trumpetter gegeyen 1 Rinschen guldeu. It. dosulvest 
deme vogede van der Soneborch2) In her Herman Worminges Iiuus gesant 
1 tunne beers unde 4 stope myns unde 4 stope klareytes, lrostede in all 4 m. 
4 8. It. dosulvest deme vogede van Weseuberge [Johann Piirstenbergj' gesant 
1 tunne beers unde 2 vlassche wyns, dar vor gegeveii in a11 10 f. 2 s. It. deme 
borgermeystere van narppte gesant 4 stope klaretes unde 1 punt haveren, dar 
vor gegeveu 2 m. 4 s. 

1462 Al~ril 18-25 Riga'. Versauiinlnrig \Ion h b n .  der Städte lteval n. Dorpat 
iiii Beisein des Ebf; von Riga,. 

31. Die Rig. KR  (V. Buknerincq 1 X. 285, 42) verzeichnen: 6 mnrg 
1 ferd. gesand an haveren .unde wyne den boden, de hir weren van Darppte 
unde ock van Reval in deme paschen [April 18-25], alse de here van Rige hir 
was van der Pleszkouwere wegen unde her Hinriclr Huningkhusen van here 
Johan Vatelkans wegen. 

Der im Herbst 1460 mit Pslcov abgeschlossene 5-jührige Beifriedes) hatte 
eine fiir Livland insofern aztsserordentlich zingiinstige Lage geschaffen, als 
durch seine Bestimmungen die Streit frcqe.12 nio7zt entschieden, sondern lediglich 
vertagt worden waren, sodass bei der zn Pskov xwzeit herrschenden Tendern 
zur Offensive, mit einer Verletzztng des liriedens von seite~z der Rzztssen stets 
gerechnet werden musste. Die Frage, umt die es sich in den Beziehungen zzvischen 
Pskov u. Dorpat seit 1458 handelte, Bildete der Besitz der Pe$usinsel ~ i i r i saar~ )~  
Die Russen hatten die Insel iw ,J. 1468 besetzt, auf ihp eine Kirche erbazlt und 
den Eizschfung an ihren Ufern betrieben; livländisc7~e Trtrppen hatten bei ihre?)& 

1) Verdelage nach Schiller - Lübben, Nittelniederdcutsches WB.  = Geschc~zlc? Arsch vorstehenden Text bedeutet das Wort a~genscheinliclz eine Abschieilsfeier. Sie wurde dfl)l 
herigen Konztur, nunmehr Landmarschall, gegeben. 

2) Nanze nicht iiberliefert. 
3) Oben n. 19. 4, Vgl C. V.  Stern, Livlanß Ostgrmae irn Mittelalter uotn PRpus 
Düna. l i t t .  23 23. 205 mit Anm. I ;  206. Der Frieilen~vertra~ V .  J. 14GO isi nicht erhri 
sodass wir auf den Bericht der 4. Pskover Chronilc (P. 8. & 8. 220) angewiesen siml, der 
den Streitfragen zwischen Pskov U. Livl«ncZ lcci&lick den Besitz von Pürisaar ewähnt. 

clet)z 
bis- 

, zur 
Zten, 
von 

1462 Md 3 - Juli 6-6. 21 

Qegenzug im +T. 1469 die Kirc7ze verbran~t, die Heili,ge~zbilder geraz~bt. Der 
Friede voln J .  1460 aber besiirnnzte lediglich, dass auf dent sfritt~,yen Platz eine 
jede der Parteien ,,zu ihrem Ufer hinir die Fisclre~ei zzt betrezben das RecJtt 
haben sollte. Bereits im Herbst 1461 hat Pskov dun% die zerstörte Xirche nezb 
errichtet, nun abev daselbst auch eine Festuyy erbaut, rtielclze die Kirche und das 
okkupierte Gebiet schützen sollte fbnd zztgleich als Stiitzpztnkt bei Unterneh- 
mu?Igen gegen das Stift Doryat dienen 7connte1). Die Lage an der russischen 
Grenze zuar hfolgedesserz soweit z6?isicJzsr gezcorden, dass der 0M. Anfang 
Janziar 1462 im Hinblick azrf d ie  Nöglichkeit eines neuen Krieges mit Pskov 
den H&. ztm Unterstiitzung du/rch Trztpyen ersuchen musste?. Es is t  alzzu- 
nehmen, dass an der du?rch die geschilderte Lage veranlussten Beratung in  Riga 
auch Vertreter des DO. ieilgenol~zmen haben. 

Die im Zusawmenhang der Angeiegenlzeit des Stifts Öse1 in  den Rlg. 
IiR. erzuä7znte Anztiesenheit des Revaler RM. Hin~ick Hzminglcltzisen weist 
darauflzin, dass die auf SoneOurg gesclzeiterten. Verlzandlzcngen zziiischen Vaiel- 
kanne U .  Bf. Jodokus fortgesetzt zuurden zrnd zzuar in der bereis eingesclziagenen 
Richtzmg, d. 72. im Hinblick auf die von Hoenstein flir seinen Verzicht ver- 
langte Qeldentschadigring 3). 

1462 Mai 3 Dorpat- Versaiiimli~ng Bei Domkapitels iirid der Stadt Dorpat. 
32. Der Streit zwischen dem Bf., dem iiapitel U. der Stadt Dorpat 

einerseits, zlnd Herman Bernstorp andrerseits iim AnZass der irorderung des 
letzteren, d ie  von Bf. Saztijerzue von Dorpat (resi,gn. 1469), den6 Doinku itel U ,  
der Stadt Besiegelte Verpflichtung zur Auszalib?rg von 2000 Mark $ig, an 
Bernstorp als zaerbindlich anzzler7cennen4), hatte bereits den Stadtefng zz6 Wa17c 
im März 1460 beschäftigt zi. wnr gleichfalls Gegenstand der Beratung zzui,when 
dem OM. U .  den Vertretern des Stifts aztf dem Landtag im Azigz(st 146'1 zu 
Pernau gewesen. Der Bf. und die Rsbn. von DorllcriF zuareu bemiiht gezcssen, den 
Konflikt irlt Lande z~nd zwar d~wch den OM. zum Aztstrag zu bringen und 
hatte12 zu dieseln Zzueck Bernstorp sicheres Qeleit erteilt, - ohne damit jedoch 
mehr zzc erreichen, als eine Vertngztng der Angele.yenhei bis Z U I I ~  li3.ülzjalir 146'2. 
.Im Ilinblick auf die Drohung des siclz in Lübeck nzrfJia1tenden Bernstorp, nun- 
wehr seiner Forderung Qeltting 221 verschaffen und wegem der Qefa7~, dass clie 
Urkunrle Bf. Savijerwes in  fremde H6nde gelangen könnte, mussten sich Bf. 
Helrnich, das Xapitel zr. die Xtadt dcrzu entschliessen, ihre Verpflic7ztung 
gegenüber Bernstorp unzuer7~enne~z ttnd bevoll~nächtigten die  LüBec7cer RMM. 
Einrielc Ebelingk U. Irlz'nrik Castorl) zur Auszuhlu~g der ,geforderten bu?nme. 

UB. 12 n. 143. Vgl. das. nn. 101, 108, 142, sozoie oben nn. 2 $14; 24. 

1462 Juli 6-6 Tiicki~iii [Gebietigerversaiiinilu~~gir]. BTerliaiidlung~n des 
DO. iuit Gesandten des Rfs. NikoPairs vor1 Wilno. 

33. Am 29. Juni 1468 zuar in Kztrzzina zzcischen dem DO. in Livland 
Und dem Qrossfürstentum Litazien ein Vertrag zustnndegelco?nmen, der die 
im ewigen Prieden von Brsst (1435 Dez. 3X,I5i ent/zciltene allgemeine Bestim- 
mung iiber die liviündisclz-litazcische Grenze dahin erltiuterte, dass die Grenz- 
fahruqzg bei IrTzcrxu*n ihren Anfang nehmen sollte. Da der Wortlaiit dieses vertrages 
nicht fibepliefert ist, so lässt es sich mit Bestimmtheit niclzt ausmacken, in weichein 

1) 4. Ps7cover Chron. CL. a. 0. S...221. 2) UB. 12 n. 126. 8) Oben n. 29. Azts 
einem Schreiben des Ef. Petrus von Osel an Reval (Or. inz Revclcr StadtA.) vo?~t 3. Pebr. 1475 
ergibt sich, das Binl-ielc Huninc7cltmea 6n Interesse des Stifts Osel seinerzeit grösserc Sunznzen 
Geldes auegelegi!, solnit oller Wahrsrheinlichkeit naclz sich an rler .Finanzierung des Vergleichs 
zwisclten Vai!ellcan~ze U. Hoenstein beteiligt hat. 4 )  Der Sacltverhalt .ist nicht in den Ein- 
zelheiten zu erlcenlzen. Aus UE. 12 n. 143 erhellt lediglich, dass Hermnn Bernstorp inz Ver- 
lauf eines Streites ,)tit einem Viclcc Wrangel den Dorpater Stiftsvcisallen Otto V .  Dolen gefangen 
ge?zo?n~nen hatte U,. 2000 Mark das L8segelcZ darstellten, zu&ssen Entrichtung Bf. Savijewe, 
das Do~nka~itel U. die Stadt Dorput sich verpflichtet hatten. Ubcr die weitere Entwic7clung der 
Angelegenheit s. UB. 12 nn. 186, 214, 287, 319. 5)  UB. 8 n. 1026 $ 2. 





24 1463 vor Jan. 3. 

- in  Abtueichz(ng lgoois nrsprii~iglichen I)lan - lediglich ~iiit dem Zweck, den 
Abschluss eines Beifriedens zwischen Daizzig n. Riga zir erreichen. Die Ver- 
liandlungen, die wahrscheiniich im September - Anf. Oktober1) von den Rigaer 
R&M. Johan S7altritmp, Cordt Burtlnan u. Hinrick Sc7zoenhaer in  Vanzig ge- 
führt wzcrden, hatten. zum Ergebnis, dass Uanng auf eines fVaaffenslillstand 
bis Pfingsteiz 1463 (Mai 29) einging, ulzter der Bedingung, dass Riga beim 
031. den freien Verkeh~. der Danziger in& Rigaer Eafen fiir die gen. Zeit er- 
wirkte. Riga, iuelches bei den. Ve~liandlimgen durch Elf. Siluester unterstiltzt 
ruorden wurl), liess nunmehr iiber das Resztltat in Rovznebzirg b>.ichtrn zind 
- vielleicht - gemäss einem Wztnsch der Dclnzigsr d e s  Ebf. darum ersuclzen, 
i ~ n  Falle dass der Vertrag zastande käme, das I~zstrzrmeni. desselben nzitzzi- 
besiegeln 3). 

UB. 12 nn. 177, 195 - 198; vgl. das. 184f. und hier 71, 7. 

1463 vor Jan. 8. Iloiineburg. Verliaiidlungen Rig. lls~ib. iuil dtiu El~f'. Silvester. 
[Etwa g le i t l id t ig  Voriiandluiigcn Itigas uiit deiu ON.] 

38. Die Rig. X K .  (V.  Bulmerincp 1 S. 290, 34) verzeichnen: Item 
52l/2 mark vortbereden here Johann Saltrumppe, her Cord Bartman unde here 
Cord Tisch to Rouneborgh an unsen heren van Rige in der Pruscheil zake, 
darinnen de van Lubeke eren hoden [Spyckhering] hir sanden int land mit 
breven an dessen yrelaten unde stede. - 10 mark geven deme Lubesscben 
boden, de de breve hir int land brachte an den rath. (Vgl. Hans. UB. S 
S. 754 Anm. 4). 

Es handelt sich ujm den Anf. September 1462 von LQbeck zinternoin- 
menen Versuch einer Friedensvennittlung im Preussischen XriegeJ). Wie an 
den Kg. von Polen, Danzig U.  den HM. so hatte Liibeck sich gleichzeitig aztch 
an den OB.,  den Ebf. von Riga, die Städte Riga, Reval zc. Dorpatb) niit deat 
Vorschlage gewandt, irn kommenden Friihjahr einen in Preussen abzuha1tende.n 
Tag zu beschicken W)$ iiber die Wiederherstellung des Friedens zu beraten. 
Der O M .  hatte am 1. 07ct. Lilbeck eine zustinlmencle dntzuort zztkonzmen  lassen^), 
ebmso Riga in einem vom 28. 007. datierten Schreiben7). Eine erneute Be- 
sendung der livl. Städte t t .  Prälaten durch den lübischen Boten L3pyclchering 
in  der gleichen Angelegenheit hat den Anlass zu der durch die  obenstehende 
Notiz der Big. KB. bezettgten Beratung Bigas mit dem Ebf. Silvester gebotew. 
In  einem, dan Spycklzering um 3. Jan. 1463 filitgegebene Sclzreiben berichtet 
Riga, dass es inzwisclzen von Reval U .  Dorput aber deren Bereitwilligkeit am 
geplanten Tage in  Preztssen teilzunehmen verständigt worden sei, ersztcht um 
rechtzeitige Jditteilzing des Termins der Ver7zandlzlng und um Besorgung des 
Q eleites. 

Auf gleiclizeitzge oder kztrz vorher stattgefundene Verhandlungen mit 
dem ON. (an nicht überliefertem Orte) weist die inz gleichen khreiben Rigas 
a n  Lübeck enthaltene Mitteikcng hin, dass es Riga gelungen sei, den 0.M. dazu 
zu bewegen, den Danzigern gemäss der von %hne?z gestellten. Bedingung den 
freien Verkehr im Rigaer Hafen zu gestatten, und zwar im Hilzoliclc auf die 

1) Kg. Kasimir V .  Polen, snit dem Danzig während der Verhandlungen in steter Verbindung 
gestanden hat, hielt sich seit Anfnng August in Thorn auf, das cr etwa zu Beginn des No- 
vember verliess. (D 1 ug o s s i i  Hist. Yoloniccie Bd, 5 8. 352-357). Anz 28. Oktober aber hatten 
die Rigaer Rsbn. bereits vor desn Bai über die Verhandlunge?t in Danzig berichtet. (UB. 12 
n. 195 S. 114; 196 S. 115). 9' Vgl. Rig. .Tm. (V. Bulmerincp 1 5. 286, 30): 6\12 mark 1 sz. 
vortherede Johanil Saltrumpp to Yxcull an unsen heren van ltiige iia sunte Johaniies dage 
[1462 Juni ,!&$J umme de breve an den rath unde meulieit to Dantcziike. -- 4marlr 4sz. vor- 
therede de schrivere to Cruceborgh an unseii heren vari Riige umme der breve ~ i l l e n  an den 
koningk to Polen unde an den ratli to Daiitczlre. -- 6 ferd. geven des Iiereii schrivereii vor 
de breve to schriveiide. Vgl. das. X. 288, 12; 290, 22, 25. 8) Bei der Verlängerung der 
Frht des Stillstantles von Pfingsten biu Johanni (Juni 24) 1463, verlangte Danzig clie Besiege- 
lung des Versieherungsbricfs Bigas über den freien Verlcehr der Danziger in Biga durch den 
Ebf: (UB. 12 n. 298 S. Zi7). 4) 'Vgl  HR. 11 5 S. 273ff. 5 )  Vg1. Rig. ICR. (V. Bul- 
merincq 1 S. ,289, 18): Item 6 ferd. geveii deme boden, de der Iiereri vari Lubelre brefl' braclite 
an de van Darppte van aegen der upscliuvinge unde to vredeiide in  den saken des Prusclieri 
orloyes. 9 UB, 12 n. 171. 3 das. n. 195. 

1463 Februar 6 - April 17. 25 

bevorstehende Vermittlung Lübecks, nicht bis zu dem in Danzig in  Aussicht 
genommenen Termin (1463 Mai 29), sondern bis zu dem von Liibeck vorge- 
schlagenen Friedenskongress in Preussen I). 

UB. 12 n. 195; das. n. 177; vgl. das. nn. 184f. 

1163 Pebrnar G. Arensbu~Haniske-Soiieb~~rg. Veritaridlurigeii zwisaIien 
Bf. Jodokus lloenstein V. Osel ond dew Elelctcn Jolianii Vatclk~nne. 
39. Dieser Verhandlungen wird, ohne Angabe der Zeit ihres Beginns2) 

tind ohne Nenntmng der an ihnen als Vertreter der Parteien bzw. als Ver- 
mittler teilnellmenden Personen, i i ~ i  Vertragsentzuurf vom [Pebr.] 14673 
kurz Erzuähnztng getan. Sie fanden hiernach in  A?ensb?trg, Halzis7ce u. Sone- 

I Lurq statt. Naclz dem in 27ankke um 6. Pehr. zzlstandegekollanaenen, in einer 
I Urlcun$ des Bf. .Jodolczms erhaltenen Pertrage hat der Bf. sich bereit erklärt, 
1 um dem das Land veriuilstenden liriege Einhalt zu tun, auf das Stift zu ver- 

zichten ztnd hat der Bitte des Vatelkanne, es ihm gegen eilze Pension zu über- 
lassen, stuttyegefien. Im HinhlicJc altf den Wzwsel~ der Einwoliner des Stifts, 
den EZekten als ihren Herren zu behalten, nimmt der Bf. den Vatelkanne 
gegen eine lebenslängliche jährliche Pension von 800 alter lldark Rigisch als 

I seinen Sohn auf U. verpfiic7zztt.t ach, auf das Stift azc verzichten, die päpst- 
liche Provis2on des Vatel7finvze (der für die Servitien aufzukommen 7zat) sowie 

'I 
' f die Absokttion fiir dessen Parteigänger im Konflikt .zu erlangen, Sollte Jodokus 
i vor Vatelkalzne sterben, so zuerden die livl. Landesherren die Provision des 

(I 
letzteren erwirken; falls dagegen Vatelkanne stirbt, wird Jodokus sicJz mit 

11 der ihm von Vatelkannes Nachfolger .zu zalilenden Pension zzcfriedengeben. Aus 
den Verhandlungen in  Tuckzcm (ztnten n. 42) erfahren wir ferner, dass die 
.Frage der dem Bf. Jodokus zzilcommenden Entschäd<qztng fiir die ihm ti~ährend 

1 J 5 Jahre entgangenen Einkiinfte aus dem Stift, sowie fiir die Unkosten, die 
I er seinerzeit bei der Erlangztng der päpstlichen Provision gehabt, .zur endlichen 

Entscheidung an den  OM. 26. den Bf. von Eurland als Sclziedsrichter iiber- 
. wiesen wzcrde. 

UB. 12 n. 182. 
Die Gegenurkunde des Joh. Vatellcanne ist nicht. erhalten. Ein ungenü.qendes 
Regest derselben gibt wahrscheinlich S C h i r r e n Verz. S. 260 n. 56: Joliann 
Yatelkanne bisscho tho Ozell lovet vast tho holden, wes mit hern Judoco 
gedegent is. Ao. I&. 

1463 vor Marz 3 Dorpat. [Verliandlungsn des Dorpater Do~nkapitols 
iiiit der Stadt Dorpat]. 

40. Das Statt@den dieser Verlzandlzcngen lässt sich aus den Nittei- 
lzingelz einerseits des Bfs. V. Dorpat, andrerseits der Stadt Dorpat an Lübeck 
vom 3. Marz bzzu. 16. August 1463 erschliessen. iSie beziehen sich auf die 
Ausfiilzrzhng des Beschlzlsses des Bfs., Kapitels U.  der Stadt Dorpat vom 3. Mai 
1462 (oben iz. 32), die von Herman Bernstorp gefopderten 2000 Mark Rig. 
zu entrichten. Während die Stadt, in  der Fztrclzt vor Störung ihrer Nandels- 
bezielzungefi, auf die Auszahlung der gen. Sumnle drang, sahen sich Bf. urnci 
Kapitel ausserstande, das seinerzeit Lübeck gegebene Versprechen zu erfiillen, 
luoriiber der Bf. am 3. März 1463 dem Rat V.  Liibeck J$itteilung machte. 

UB. 12 a. 186; vgl. das. n. 214. 
T 

< 8 

1463 April 17. Riga. Versa~umlung d e ~  Rig. Dotnkapitels. 
41. An dieseln Datum beztrkundet Theodericus Nagei], Propst der 

Kirche Riga, seinen Vertrag mit dem Dekan ze. dem apitel, laz6t weichem k 
1 )  Die Mitteilung an Danzzj (UB. I2 n. 277 iiberbrachte der Stadtdiener Hinrik psz. 

.Rig. ER. n. a. 0. 1 S. 290, 40. 2) Der Verg 1 eich .zwischen Hoenstein U. Vatelkanne sollte 
urspriinglich laut dent Priilintinarvertrag vom 8eptesnber (oben n. 35) vor dem'l l .  ATov. 1462 
statyinden. 3) UB. 12 n. 461 5. 253fi, 257. Wie hier, so ist auch in den Rig. und Rev. 
KRR. 7cein Hinweis auf die Personen, die an den Verhandlungen tez'lnalttizen, gegeben. 

S t ü n d e t a g e  L 4 



Nagel, gegen Anweisung von 500 alt. Mrk .  Big .  zu Nutzen  der Vicarien, voln 
Eapi te i  das freie Ernennzuzgsrecht fii.r. die Vicarie zttm Al tar  der Hlg. drei 
Könige in der Do9nkirche sowie das Fischereirec7zt iui See i?ctddakjertce erhält. 

LGU. 1 12. 407. 

1463 April 21-24 Tuckuni, Yersaiuniliing V. ~Landeslicrren U. Stiindan. 
42. A i s  anwesend sind bezeugt: der OJJ., L M .  Gerci U .  N(illingkrade, 

die Xomttcre von  Reval U.  Fell in,  Joh. Spar V.  Hcrten zc. B e r n t  V. tl. Heyde, 
der Vogt V.  ILandau .Lztd?oig V .  Hatzfeid,  der Schufer  Heidenreich E7alqarden; 
B f .  Helmiclz V .  Dorpat, Heinr ic l~  [Savt'jerzoe] Propst 26. Heinric7z [ Wildes- 
lzusen] Delran der Kirche Dorpat; die Dorpater Vasallen Conrad ITxcull zcnd 
Otto V .  Dolen; Bf. Pazd V .  Kzwland, Werner [Zekemet] Propst 21. Jo7~nnizes 
/Gabelo~c?] Delcan der Kirche Kztrlnnd, sowie dze Ic~rrisclien Vascillen Hermann  
Bzctteler zc. Bernhard V. Peutinghusen; schliesslich nicht nan~lzaft  gemac7zte 
Bevollmäc&tigte des Bfs .  Jodokus Roenstein u n d  des Elelcten Johaizn Vatel- 
kanne V. Osel l). 

Den Gegenstand der Verhundluizgeel bi2dete der btreit  tcm das Bistzo~c 
Öse?, zu dessen endlicher Beilegzing aufgrund des i m  Febriiar d. J .  zustande- 
gekommsnen. Vertrages (oben n. 39) der OM. U .  der B f .  V ,  lizirland als Schieds- 
richter die dgm B f .  Jodokus von Vatelkanne zu, zahlende Entschädigu?zg der 
Ufikosten seiner Provision sozuie der i h m  i m  Laufe V .  5 Jahren  entgalzgene?z 
Einkiinfte aus  dem S t i f t ,  bestimmen sollten. Der Sprziclz der Schiedsrichter 
setzte die E~itschddigungssum?ne aztf 22.000 alte Mark Big .  fest. V o n  dieser 
~ i t m m e  sollte Vatelkanne 10 000 Narlc s o f o ~ t  nach Efnpfanag. der über seine 
Adoption u n d  den Verzicht des Hoenstein a u f  das S t i f t  azisgestellten Urlczinden 
ent~ic lz ten ,  weitere 4000 - nach erfolgter päj~stlicher Provision, den R e s t  
schliesslich in gleicheiz R a t e n  z u  4 0 0 0  Mark im Laufe  der niicl~stfolge~zden 
zwei Jahre. .In einer besonderen Urkunde uerbiirgten sich azlf Zrsuc7~e~z der 

- Bevoilmaclztigten des I l o e n s t ~ ~ ~ d e r ~ ~ Q 0 . - i l z  Livland u n d  die Sffe V ,  Dorrpatiu. 
E z ~ r i a n d  m i t  ihren Kapiteln fzir die Erfi i l lung der von H o e n s t e i . ~ ~  inz Vertrag . 
vom 6. Febr. d. J. gegen Vateiknnne iibernommenen Verpf ic l~tzdnged) .  

Die  A+twesenlzeit., des B f s .  Helmiclz V.  Dor2at - der nicht $26 den  Schieds- 
, richtern , j ~  R e i t  km' Osel gehört? - und  der Vertreter des Domkapitels zc. der 

Rilltersclzaft V. i lorpat  war veranlasst dzcrch den zoenige Wochen vorher xzüischen 
dem S t i f t  U. Pskov ausgebrochenen Krieg. Die  trotz des 1460 geschiossrnen 
Friedens bestehende Spannung war  hier walzrscheinlich z7t A?zfang 1463  ddzwch 
den offenen Konflz'kt abgelöst worden, indem Dorpat einen Pskover Gesandten 
U. die russischen Kazlflezite gefangengesetzt. u n d  Pskov die gleiche lMassregei 
gegen den Dorpater Kaqhfmann in seinem Qebiet ergrifien hatte, Asn 21. M ä r z  . . 
hatten d a n n  die Feindseliglceiten begonnen, die dukclz einen E in fa l l  Dorpater 
Truppen  iel das Psskover Qebzet eingeleitet wzcrden u n d  bis zum 8. Apvi l  
dauerten, zconach eine Pause in den m m p f e n  eintrat,. .Qorpat aber war  /ceifi 
Erfolg beschieden gewesen: es lzatte vielmel2r bei einem UberfaZl auf  Koipino 
a m  Pskover .&e eine schwere Schlappe erlitten U. zuletzt die RtcPsefi im eigenen 
Gebiet vor dem Schloss Nez~hausen gesehen. Die Beratutzgen in T u c l c u ~  fiepden daher dem Ein t r i t t  des DO. in den Krieg gegen Pslcou gegolten haben. 

1) 'Vai'ellcannes Anwesenlzeit in Tuclru~rz ist nicht bezeugt. Joc1o]czu zocNstein aber befand 
sich zurzeit, wie es scheint, in Preztssen beiqfz HM. Nuch einer (in2 UB. 22 %ich$ vcrzeiclbnctcn) 
Urlcunde $ in  Kopiariz~?n des ICnpitels-A. zu Prnuenhurg I&. 60, soll der 07~&nsiiro~curntoy ~ f .  
Jobst V. Osel awz 10. April in ICiinigsberg beim HM. gewesen sein, der ihn (m c/en ~ 9 ~ 8  1. Mni 
beuorstelzenden Unterhancjlztngen mit Polen teilnehq?zen lassen wollte. Toll U .  Xchwnrtz, Brief- 
lade 3 S. 261 f. Die Reise des B f .  Jodolcus erwähnen clie Rig. Z&. a. n. 0. 1 s, 290, 16. 

2) 1wa Zusantmenhang mit cleq~l)~ Schied8spruch ZU Tuclcu~ta stehen die folgenden, im Öselsche7z 
Briefregister (Schirren, 'Verz. s. 160 nn. 57f., 64) verzeichneten Urlczözden: BissChop Judocus 
tho Ozell bokent, dath meister Osthoff eme gelelit hefft 500 mr. Rig., de lovet 118 to botaleiide 
d a  Vatelkaii~e de erste botaliiige wert uthiicliteiide Aiiiio 14630. 

J O ~ O C U ~ '  bisschop tho Ozell bolavet de vordracht mith Vatelkanile und de Ilerell, dc dar 
g~i id vorgesecht, schadeloss to Iiolden 1463, 

Bisschop Jodocus tlio Ozell bolaveth meister Osthoff und bisschop Helmicum tlio Dorpte 
ssampt oreii iihaltoineliiigeii aller forderiiige, iramaiiiiige u n d  thospralre, de Iie eiles breves 
lialveii tlio eil hebbeii maoli, geiitzlilreii tho vorlaten, vortieiiii uiid tlio vorssal<eii. &i1no 1463. 

1463 [vor April 3011 - Jiiiii 29. 27 

.LZs darf scli liesslich als tuahrsclieinZiclz gelten, dass ia Tuclczlst die i l iz  

vorhergeqange7zen Jahre erge$nisZo~ abgebrocltenen Ver7zandlznzgen m i t  Litctzien 
in Sachen der strittigen Gre?zzfiihrung zwisc7zen den beiden Staaten (oben n. 33) 
fortgesetzt worden sind. Hierauf de~tiet ,  azcsser dem Ort der Versrrm~nlzmg, der 
Auf'enthnlt Kg. Kasinzirs urälzrerzd des A ~ r i i  in W i l n o  l).., TVe9zn es auch hier- 
bei - wie das aus dem Fehlen einer en  tsprec7zen den Uberliefe?.u?zg gefolgert 
werden k a n n  - zu  einem fiir den DO. ungiiszs;ligeiz Vertrage mzt dem Gegner 
nicht gelcommen z u  sein scFYeint, ,so ?nuss doch e in  Erfolg der von seiten L iv -  
lands vertretenen Anspriiche als aztyesclziossen gelten, da der Orden unmittelbar 
vor der Qe fa l~r  stand, in den Kricg zwisclien Dorpcit U .  IJskov 1iineingezo.qen 
ZU werden, die Litauer aber von Xg .  Kasinzir, der von ihnen  lilonzessione~z 
beziigliclt Yodoliens ver-langte, in denz Streit zc~n die Grenze gegen den DO. 
zweifellos unterstiitzt worden sind 2). "I\ 

UB. 12 nn. 192-194. 1. Pskov. Chrort. PS. 4 S, 222t. 

I 1463 [wr ~ ~ ) r i l  Y0 '/J Biga. [Ordtnskayitel?J. 
I 43. Die  Rig .  KR. (V. Bulmerilzcq 1 5. 290, 7) verzez'c7~zen: 1 marlc 

gesand an wyile denle cumpthiire van Goldiiige [Lztbbert V- Vorsseaz] - 1 rnark 
gesaild aii wyne her Hermen Wopiyiige vau Revall. 

Die Reu. KR. (S tad tA .  zu Revai A. d.  2 6  8. 4) notiere96 zu 1463 
J u l i  16: Item noch deme sulven [Biilsberge]. betalt vor eyil graw pert up den 
inarstal, do her Hermau. Wermyiigh tho der Righe toch von deg rades wegen 
- 12 m. Das. z u  1463  Ju l i  23: .It. gereckent myt Junghe Baven,' da% he 
aemo rade gemaket hadde . . . . uude ledderen scliedeii to den ,zellep und 
iib'dereli tughe, dat to der R.igisclieii dachvart genialcet wart - '10 m: . Dus. 
S. '7 (h'zu 1464.7an. 14: It. hern4 Herma? W e r q p ~ ~ g e  vau der dachvart, d&t he 
was 'io Rige zl~ den meinte1~.-~37"iri.~ " 

, Die P t i e r u n g  is t  ganz  unsicher. Die  Vey~nzitung, dass die"angefü17rtbn 
iVoZizen der Kämmereiregister siclz auf  eine Versammbng  vor dem 30. Apri l  
beziehen, ergibt sic7z aus dem U?izstande, dass einerseits der OM. sich nach der 
Tagung in Tuclczim, April  21 -22 a), bis zzir iiiiite des Jun i4 )  ' in der Gegend 
von R iga  mifgehalten 7zat u n d  nndrerseifs anz 30. Apri l  oder lcurx vorher Ver- 
handlu.ngen zwischen i h m  u. der Stadt  B iga  in Sachen der von R iga  erbetei~en 
U.  von Danzig zzcgestandenen fer1änyerun.q des Beifriedens zwisc7zel~ Dans$ 
7r .  R iga  vom 2 9 ,  Mai  bis zzc~la 24. Jzrni 1463 stattgefunden haben müssen; E s  
,ist a ~ z u n e h m e n ,  dass die Versammirc72g sich auch m i t  der Frage des Rzissen- 
krieges befasst habe. 

TTB. 12 nn. 195-198. , 

8463 vor Jiiiii 25. Felliil. R'iclit iriilior zu bcstirnnienio Tagfahrt. 
44. Die Rev.  KR. (Stadt A. zu Reual. A, d. 26 S .  3 ~ )  verzeichnen z u  

1463 Juni 25: It. hereu Jolian van Richeu betalt vor de d'achvart, do he to 
Velyn was - 3S1/z m, 1 s. 

s ,,, 

1463 Juni 29 htonnebiirg [Rrzstiftisolier Stiiiidetag]. 
46. Dics Stattfinden dieses Tages i s t  n u r  durch einefi Lehnbriet des 

Ehf. Silvester fiir Bnrtoldt  Rosl<gerrw iiber das Dorf O+elien bezeugt. V o n  

1) Jonn. Dlu.qossii, Hkt. Polonictre BcZ. 5, 366, 372; vgl. HE. 11, 5 n. 405; wgl. Cftro, 
Gesch. Polens 5 5. 508. 2) S. Dlugosz Hist. Pol. 5. 8.385 f., zuonncla Eg. Kasimir 1463/64, 
zi~n cleiz Litauern clie Bufgnbe P~cZoIiens cinnelz?nbar zu ~pzncheja und sii fzir clie TeilnaR?ne allz 
Iiriege gegen den DO.. zu gauin~zetz, ilineiz einat un Snnzaiten grenzenden Teil Preussens ange- 
boten hcit. Vgl. .Cnro n. n. 0. 5 S. 508 f f .  Auf die gespannten Beziehungelz mischen fivland 
zinrl Litauen zoä71rend des Rzissenlcrieges weist der OM. in seinem Bericht an den HM. vom 
5. Sept. 1463 (UB. 12 n. 218) nzisdriicldich hin. 3) Oben n. 42. 4 )  UB. 12 n. ,596, 
Awz 30. Jugzi lzielt sich der LM,  .ilz Er~~aes aazbf 1 n. 4113. 



28 1463 Jul i  zweite Hälfte. 

den Anwesenden sind nanentlich ertcahnt: der Delcan Detwar Roper 2ind die 
Vasallen Ewolt .PatIcull, Hi~zrick Unghern tcnd Frederick Krtrdener. 

LGU. 1 n. 410. 

1465 hili, zweite Ullfte. [Wolniar. Ordensstindetag]. 
46. Die Rig. KR. (V.  Bzclmerincq 1 S.291,I) verzeichnen: Item 2 marlr 

vortherede Kersten van der Wyde, alze lie gesand was na Wolmer in der 
Darpptschen veyde mit den Pleszkouweren. 

Die nach dem 8. April d.  ,7. im Kriege zwischen Dorpat U. Pslrov ein- 
getretene Kampfpaztse hatte um die glitte des Juli ihr Ende erreicht. Am 
8, Juli zoar der vom Ul? von Jfoslca~ auf das Ersuclzen von Pslrov hin ent- 
sandte Wojewode Fedor ,7z&rjevii; an der Spitze einer Begleitszu~z~tschaft in Ps7cov 
eingetroffen und 10 Tnge später hatten die Peindseliglceiten von neueln be- 
gonnen: während ein Heerhaufe am 18. <7tili einen gross angelegten, freiliclt 
erfolglosetz, Angriff auf das bischöfliche Schloss Neuha~isen untemzrrhm, pljinderte 

- ein anderer das stiftisclze Qebiet um Ufer des Peipus. Die Truppen Dorpafs 
antworteten in den letzten Tagen des Jziii ntit einem Ufaternehnzelz gegen das 
Gebiet von Skamnji und Udovl), Der D0 aber und das Erzstift haben sich 
einer militarisclzen Aktion vorerst enthalten. Der angefiihrten Nodiz der Xig. 
KR. diirfte zu entnelzmen sein, dass Zn Wolmar eine Beratz~ng iiber die Lage 
der Dinge, unj die zz( ergreifenden Bassnahmen stattgefii~zden hat. Vielleicht 
stfi. Jzier die vop einem Augenzeugen, dem Diener des OM. RudoZf Ernst, iiber- 
lzeferten Verhandlzcngen des OM.  mit einer Gesandscl~nft Pslcovs, die den Ordelz 
zur Einnahme einer neutralen Haltung zz~ bewegen versucliten, vor sich ge- 
gangen. Der rzissische Antra-q wzirde zurückgetoiesen; man beschloss, Verhand- 
Zzingen zwecks Vermitthing eines Friedens zwischen Dorpat iind Ps7cov einztt- 
hiten? und für den Fall, dass diese sclieitern sollten, dns Ordensoufgebot rn 
Helmet zzc konzentrzeren. 

Der an Lübeck gerichtete Berkht des Rudolf Ernst, ,rydesmit des heren 
meisters van LeynlandY, datiert Reval 1463 AZNI. 21, luutet: 01c sulle gy 
weten . . . warhafftige tydynge, wo ith umme mynen heren den meyster stayt. 
De Russen hebben gelegen yu dem byschopdom von Darpte vor eyne slate, 
genant to Neygenhuse, und hebben dar grote gewalt unde homot gedan und 
hebben mynem heren dem meister togeschreven, lie sulle tovreden Wesen, nemen 
se em 1 hon, Se wolden em 1 gancze ko weddergeven, dat he tovrede sulle s y , ~  
unde laten se man mit dem bisschop. De sendeboden hehbe ik gezeen mit 
mynen ogen van den Russen. Nu so licht myn here der meister to velde yn 
synem egen lande op 1 slate, dat het Heluiyngk (lies Helmet) unde vorbot alle 
syne gebedygers tho em to kamen und syne rydderschop und weet anders 
nicht, dan he wil sulven an de Russen teen umme des dat dat bisscho~. doem nicht vordervet werde. (nactz HR. I1  5 S: 264 Anm. I), 

1) Nach den2 Bericht der 1. Pskovcr Chron. PS, 4 S, 224 i  Vgl. UB. 12 n. 214; Rig. 
UR. n. n. 0. 8. 291, 4. 2, Die Priedensverhc~ndlt~n.~en wurden, laut Berichl der 1. .PS~COV- Chron U .  U. 0. E. 225, gleichzdtig n i t  dein Einfoll der ßorpßteY in c1tls " d ~ ~ ~ ~ h e  Gebiet (Jhdc 
A l i )  vom OM. eingeleitet und schlossen mit der Qereinbonmg eifzcs g-j@lzrigefi Friede~ls nuiscl~ef~ 
Dorpat und Pskov. UB. 12 nn. 214. 218, 220, 222: das. I 1  2 n. 510 ~rc l t .  Ani?~. 1. Mit& 17 
S. 18 dtim. 4. Hans. Geschichtsbll. 21 (1915) 5. 203 Inm. 4. Vg1. zur ,Beurl&lung des 
Friedens: Cosack, Livluncl und Russlanl z. Z t  d Ordensweisters Johonn pr"tog Runs. 6 8 -  
~~hicht~bll. 28 (1923) 8. 5 mit ANWZ. 6; U. AR. 1 8. 740 Anm. 1. &iner poyni 

war dieser Friede ein neuer, vonz Narova-Prden d. Jahres 1448 unobhä.Y1gigcr Vertrag U,  hatte ntit jenevi 

lediglich die Geltungsdauer bis zum J. 1473 geqneinsctnt. Inhaltlich bedeutete er eilte Ver- gleich zun Beifrieden V. J. 1460 (oben 18. 10) einen neuen .&folg der aggrcssiren Politilc P~lcova. 
Nicht nur: dass Dorpat dßs von P S ~ O V  bennspruehte und oklcupierte stiflische Grenegebief nicht 
zuruclcerhzelt; Dorpat nzusste auch den Anspruch des @P. auf einen Dorpat ZU zahlenden Trz!ut anerhennen und sich ferner verp?ieehten, das .Russische &tdeY U ,  & rnsaz<chen Xirchen 
wt z h y ~  alten.Rechten ZU erhalten. Dzese ziuei letzten Punkte ersrheincti lacitcyhin in allen 
?ertr~.gen z w ? ~ c h . ~  Eorpßt.und ?$cov, angefangen mit de7n Vertrag V. J ,  1474. (Alcty, oho- 
sjaSEzlasja 1c zstorzz zapcldnoz Rosszz 1 n. 69, S. 84). 

1463 September 3 -November 11. 29 

1463 Soyteniber 3 Riga flersanmlung von Ordensgebieligern. lerliandluugen 
des DO. mit dem Ebf. Silvester?] 

47. Das irn Herbst 1462 begonnene zind steckengebliebene Werk der 
Friedensvermitilzcng Liibeclcs im Preztssischen Kriege zoar irn Friildcthr 1463 
von neuem aufgenommen zoordenl), lconnte jedoch azich jetzt noch zu keinem 
positiven Ergebnis führen, da, einerseits, der endgihltige Misserfolg der dem 
Legaten, Ebf. Hieronymus V .  Kreta, aztfgetrngenen pä~stlic12en Vernaittlungs- 
aktion noch nicht ertoiesen2), die Bahn fiir Liil~eck somzt noch nicht fr!i war, 
andrerseits aber der HM.  (im April 1463) den Friedeizsgedc~nlcen - vzellezcht 
in der Hoffnung auf den für den DO. giinstigen Ausgang einer Verschzvöning 
in  Danzig - vorderhand noch ablehnteg). Im Azi, ust erfolgte dann der dritte . 
Versuclz Liibeclcs, die E4nberufzcng eines Friedens ongresses zu vermitteln. Es R 
lassi sich vermztten, dass Liibeck, bevor es seinen Sekretar Bracht am 22. Aug. 
xum HM. zind 2u.m Eg. V .  Polen schickte4), Schritte unternont,~nen hat, uln 
dzcrch den EOf. V. Riga,  cZie livl. Städte U. den 0 M .  den TIM. im Sinne der 
Eriede~ispolitik zu beeinflussen5). Wafin und .ico sich der Ebf. und die Städte 
hierüber beraten und in  welcher Weise sie der Lübecker Anregung Polge ge- 
geleistet haben, ist dank dem Verlust der betr. SchreibenU), nicht zu ermitteln. 
Der 0M. seinerseits aQ,er üe~glaubigte auz 3. September in Ri$n seinen Boten 
Elias Eoster als den Uberbringer seiner und des DO. in Litlland Jdeinz$?z,y 
inbezug auf die ETiedelzsverrnittiung, wird sich so~nit an diesern Tage oder lcztrx 
vorher in  einer Bebietigerversam~nlung Ziber diese Frage beraten haben. 

Wahrscheinlich sind auf derselben Versatnmlung die Beziehztngen zwischen 
dem DO. ztnd Ebf. Silvester zltr Bpraclze gekommen, iiber deren Verschlecltterb+tg 
der 0 M .  in einem. an den HM. gerichteten Scllreiben. vom 5. Sept. Ir'lcrge fiihrt 
z ~ n d  iiber die der nach Rom reisende Bf. Jodokzis V .  Osel dein HM. des Näheren 
mündlich Mitteilung machen sollte. Es handelte sich zcm einen Konflikt wegen 
der Er f iillung des Kirclzholmer Vertrages, die vielleicht gleichzeitig den Gegen- 
stand von Beratungen zzuischen dem 0 M .  U. Ebf. Silvester gebildet hat. 

UB. 12 n. 217f. Vgl. dqs. n. 222. 

1463 Oktober li Beval. Geineinor Tag. 
48. , Volz diesem Tage ist das Urteil des Mctnnge~ichts von Wierland in  eine112 

Streit zwzsche~ Helmold , Risbiter U.  Sander Virkes, Wolmers' Soh lz, überliefert, 
Bunge U. Toll Br$. 1 n. 246. 

1483 101. I1 Biga. [Versnmmlang von Ordensgebietigern. KaliitclP] 
49. Die Rig. ER. (vi Bulmerhcq 1 S. 293, 3) verxeiclznen: 6 ferd. ge. 

sandt deme cumpthure van der Memelle7) unde deme doctori [Johann Winlreler] 
mit eme an wyne, do zee hir weren uppe Nartini [Nov. 117 an deme meistere. 

Die uermutlich azcf einer UeWetigerversn?n~jtlung vorgebrachten Anb.(lge des H.@. 
enthielten, gamäss der den Gesandten mitgegebenen Jnstruktion, ~ i .  a. die Aqf- 
fordening an den OM., sich mit einigen seiner obersten Uebietiger und einem 
der Ziul. Prälaten z&nverzögert, zoenn möglich zum 11. Nov., nach Nenze1 zti 
begeben; ferner Berichte über das Scheiterfi der Priedensvermzttlung des Legaten 
E6f. Rieronymus V .  Kreta8), sozvie liber die Lage des von den BZindnern und 

1) BR.  I I  Fi S. 272 f. Qgl. oben n. 38. 2) Die eonz Legaten ver~nillelten ergebnis- 
losen Verhandlungen zu)ischen Polen U.  dem DO. fanden a7n 2. Mai 1463 in  Brest Uuj~~vski 
stait. S. UB. 12 n. 191. Qgl. Toep$en, Akten d. Ständeloge 5 n. 32; Cnro, Gesrh. Polens 5 
S.. 197 f. 3) HR. 11 5 n. 406. Qgl. 8s. rer. Pr. 4 S. 601 f. Zeitschr. d. Westpreuss. Ge- 
schichtsver. 29 (2891) S:94 f. 97, 4) ER.  I I  5 n. 407. 5)  Das. n. 443 6'. 298f. Hier- 
nach hat Lübeck zweiwtal die Herren U .  Stände Livlnnds besandt, 1462 U. 1463. Die Bpendung 
V. J. 1463 kann nur nccch den& Scheitern der Brester Verhandlungen st!tqefun$en haben. 
6 )  Vgl. HR. 21 5 n. 443 S. 299. 7) Es hnndelt sich hier c~z~genscheinbch nzchl um den vonz 
livl. Unpitel in Meste1 eingesetzten Iiool„tur Otto V.  HnylceTc?~, da dieser nieht iwz Gesand- 
sclzaftsdicnst cles BM.  verwendet worden sein wird, er zude~n in der Insilwktion (61s mpfänger  
eines Auftrages erwähnt ist. Als Ii. 8% Memel .wercZen i. J. U63 zwei Beamte des D0. in 
Sreusswz bezeichnet: ein~~zal Hetze1 [von Czefisingen], der nach 2457 Nov. 22 zwn 1% in Mewzel 
voln HM. ernannt worden war (LTB. 12 n. 706'; vgl: SS.,rer. Pr. 4 S. 605 Apt~z. 1) und bez 
(ielege11heit seiner Gefangennahme durch die Polen bez Elbzng 1463 Sept. 25 m t  seinegn Amts- 
tiiel erwähnt wird SS. rer. Pr. 4 8605); ferner Heinrich Reuss V. Plauen JJXomtur ZU MenzeZ 
und 8% Preussisch arlcu (UB. 12 n. ,238). 8) n. 47. L 



30 1463 vor Dezeniber 3 - 1464 Anfang. 

Polen belagerten Mezoe, und int Zusamgaenhung hiermit die Bitte liin Ent- 
sendung der vom O M .  bereits friiher zzcgesagten Hilfstrz~ppe'). 

UB. 12 n. 226; vgl. das. n. 249 I!. 142 U. unten n. 52. 

1463 vor .Dezember 3 Bri\ral. Verliaridlungcn Revnls riiit Dorpater ltsljn. 
[iiiid Novgorodi] 

50. Die Rev. KR. (8. P )  notieren zu. 1464 Jan. 14: It. gesant den 
hern vau Darpte, als hern Godelren Wanscheden, heren Johaii Ossenbrulre iiiid 
her11 Hiiirilc Wessteden an hoye, haveren uiide tvyne; lrostede tosamen 3 m. 12 s. 

Es darf ver)nzitel: werden, dass die Anwesenheit der Dorpater Rsbn. in  
sachlichem ~ c .  zeitlichem Zzisammenl~ang mit der Besendzing Revals dzirch Nov- 
gorod - vor detn 3. Dez. 1463 - steht, deren, Zweck U.  Ergebnis die Beile- 
gung ein'es Konflilcts zwischen dem Deutschen Kfm. U.  Novgorod ioar, der - 
vertcrsacht durch die  Qefnngeiznalime U.  Bernzcbung einiger russischer Kratner 
dzirch den K. von Reval - zur Festsetzung des L)ezctschen Kfnts. in  Novgorod 
zind der russischen Xaztfleute in Reval gefiilirt hatte. 

UB. 12 n. 179. Rev. KR. (S. 6a) zu 1463 vor Dez. 3: It. den Now- 
gardeseheil bodeii gesaiit thor giffte 1 tuniie beers, vor eilen ferding wegge, 
eiieii ~ v i l  heriiiges, twe flassclie rumeiiye, kostede yn alle 3 m. 8 s. 1 verkeii. 
It. Tor 19 Zi liavereii und 1 lop betalt 7 m. 16 s. It. gegeven 16 maiiiieii, de 
de porteii waredeii, do de Russen hyr bezat wereii 3 m. 4 s Qgl. gzn. 54 
g 2; 55. 

1463 Dezember 21 Riga. Versammliing des kig.  Domlrapitels. 
51: . Die Ve~sa-mlzing ist bezeztqt dwch einen Lehnbrief des Kapitels ffir 

Mutheus Ram. " Von den Anwesenden sind namentlich genknvt: Tlzeodericus 
Naget,' 'Propst,. Bethmarzts Roper, Dekcili, Hinricus Nettelhorst, Eirchherr zzn 
St. Peter, Nicolaus Xbszkiile, Eelner, Johannes Sfookcr, Xirclzherr zu, St. JacObg 
und Johannes Sleff, Tltesaurar. 

LGU. I n. 142 (= UB. 12 n. 237), 

. r . e  

1403 Ende-1404 vor I a ~ i .  16 [Mlemel. Veriiandlnngen des DO. in Uvland 
mit dem liin,], 

52. Die Big. KR. (V. Bzclnzerincq 1 S. 293,7) verzeichnen: 9 fer,d. vor- 
therede Hermannus de schriver to Lempzel an uiisem heren vor wyiiachten 
umme.. der zake - willeu, alse de mester in Prusen reysede. 

Uber den Zweck dieser, uzlf der Qebietigerversa~izmlung vom 11. Nov. 1463 
besclzlossenen Reise ist nichts bekannt; nicht iiberliefert sind aztch die ATatnen 
der den 0M. begleitenden Qebietiger und der Nmme des ~ruln$en, der lnaclz dem 
Wzinsch des HM. sich ala der Versammlztng beteiligen . soll~te. Es lässt sich 
vennuten, dass man über den arn 1. Mai bevorstehenden F~edens7congress in 
Prezissen beraten hat2). Vielleicht haben auclz VeerhantZZunpp, mit Litauen 
stattgefunden 9. r 

* UB. 12 n. 226. Oben n. 49. Die Datierung ergibt sich aus der vor- 
stehenden Notiz der 12ig. IZR. inVerbindung init (Zen aqn 16. Jnnzcrir 1464 in Libazc, 
nqn 17. Jan. in Durben WB. 12 n. 244; LGU. 1 n. 413) datierten Leh?zbriefelz 
des OM. . , 

a 
1) yql. UB, 12 n. 222. Enlsprechencl der hier vom OM. .qegebenen Zusagg die Rilfstrztpc 

~nit dwrt Winterwege nach Preztssen zu schiclccn) ?neidet der .E V .  Memel am 17. Dez. (UB. 12 
n. %G), clnss die Entsenclung der Leute vorbereitet werde. Qgl. das. n. 246. Zur Belageru~zg 
von Mewe (für das cler liul6ndische Elztsfltz ZU spät 7zan2, da es bereits n??t 1. An.  1464 über- 
gehen wurde) -G. Qoigt, Gesch. Prcuss. 8 s. 642 ff.; Zeitschr, cl. TVestp.riziss. Geschichtsvereins 
29 8. 95 f. 2) n. 47. Qgl. UB. 12 n. 230. ATac7t Dlzigosz (Hdst. Pol. 5 S. 385) war 
die Stimnzung .der Litauer gegenüber Polen eine so wenig freundliche, cinss ICg. Iiasiniir sielt 
ifnz Dezember 1463 nach Litcluen Oegeben nzusste, unz sie davon abzuknlteiz, den IZrieg gegen 
Solen zu erfiffnen. (7.1. ero ,  Gesch. Polens.5 8. 508 f.; oben n. 42). Dass die Litaticr iiber 
Mmel durch den DO. beeznjlirsst zuurden) ergzbt sich aus UB. 12 n. BI. 

. . . 
< <  -iL 

1464 Pebr. 21. 

1464  Pebr. 21 Wolinar. Stadtetag. 
63. Die Rig. KR. (V. Bulwzerincq 1 S.293,19) cerzeichnen: 31 marlr G sz. 

vortheredeii here Johanii van dem Wege, liere Cord Visch unde Hermannus de 
schrivere to Wolmer tor stede daghe. 

Die Rev. KR. @. 230) notieren, U .  a. wolzl inbezztg azcf diesen Tag, zzc 
1465 J'ebr. 11: It. bern Tideinau Roper van tweii dachvnrden gegeven 48 m. 
und 20 s. 

Die- Beratung bezieht sich in erster' Linie auf die Vermitthingsaktion 
Liibeclts inz P~eussischen Kriege und azc.f die dzcrc.72 den im Juni 3466 bevor- 
stehenden Ablauf des Katifinannsfriedens bedrohten Nandelsbeziehzmgen zu 
Novgorod. In der p~eussischen Angelegenheit wird beschlossen., den zwischen 
den 7criegfiihrenden Parteien ztyz Friihjuhr vereinbarten Eriedenslcongress, 
sofern eine diesbezigliche Einladung von seiten Liibecks erfolgen sollte, durch 
je 2 Mitglieder dev Stadträte zti besenden. Inbetreff' Novgorods gehen die Be- 
sclziiisse daihilz, von Lübeck die Vollmacht zzcr Eiilzrzcng der Vekhandl?ingen 
wegen Verlängerung des Friedens zu. erlangen, im. PpJle jedoclz, dahs der 
Dezitsclie qfm. noch vor Ablazif des Priedens in Novgorod festgesetzt toerden 
tuiirde, diese Verhandlungen sofort 21. ohne weitere Rückfrage Zn Zübeclc auf- 
zunehmen, Qegenstande der Beratung bilden ferner die Schuldelz des Deutsclien 
Kfnz. ziz ATovgorod, das Unwesen der ,,leichtfertigen Qesellen", 8erentzoege.n 
bei dena Reichsrat V .  Schweden und Eg. Christian V. Dänemarlc Vorstellungen 
erhoben werden 'müssen; ein Vorschlag Lübeck.~, die Schifahrt nach Niclzaelis 
zcnter Strafe z?& stellen, die von den Holländern zoeggenomnene Baienflotte von 

.. 

22 Sclzifen, der Lakenhandel, das Verbot des Samens des Hontqs, die Auslugen 
Dorpats fiir die Besendzing des Hrinsetages V .  Dez. 1453 in Liibec7c, der Handel 
der Niirnberger, schliesslich Angelegenheiten Privater. 

54. Rezess des Stadtetacres: Wolmar 1464 Febrhur 21. 
, - . .  

'R % stad&. zu Raw~l. ~&&;he~t von 4 ~~ppelblptter~z. in fol., 
I$ beschriebenen Seiten. Awf der Ko~derseite des e+sten &bes~h+ie7,bne%:hId"zt"e: 
als' Uberschrift: ..Recessus 'Wol@emareiisis anno- domiiii dc .  640 fferi'd tercia 
post domiiiicam, qua cadtatiir Iiivocavit etc. [Febr. g1/. Gedr. - liUky:>R : 
HB. 'II 5 n. 388. ,.üannch hier wiederholt rnit Kollation .vona StavwzI~agen. 
Terz.: Hildebrand, Md. Bussss 4 S. 752 n. 263. I 

In Codes namen amen. Anno dessulvigen etc. 64ten am dinxdaghe negest 
na deme sondaghe Invocavit de hereu radessendeboden der Liiflaiidesschen stede 
bynnen Wolmer to daghe vorgaddert: van' Rige her Johan vau dem Weghe, 
borghermeister, her Cord Visch, rathman; van Darpte her Tideman Remling- 
lrrode, borgermeister, her Hermen Schriclcelmm, rathman; van Reval her Marq- 
ward Breethold, borgermester, her Johann Super, her Tiden.mil Boper, rathman; 
van der Periiouwe her Rutger DBlrermolen, borghermeister, her Dyderick van 
deme Brincke, ratbmaii; vau Wenden her Johann Wise, borgermeister, her Jo- 
hann Mejer, rathnlan; van Cokeuhuseu her Johanii vail Essen; -van Lempzel 
her EerSten . Buckesbergh, unde vau Wolmer her Tymme Lyiidauwe, . borgher- 
meister, unde her Johanii Steeilbergb, hebben int gemeiip beste vorliandellet 
dusse nabesclireven zake. 

1. Is t  erste dusse vorgeiiante hereu radesseiidebodeu hebBen vor ziik don 
laten lesen. de breve alle, de de irluchtigeste hochgeboren ffurste unde here, 
here Kasimirus, lroningk to Polen etc., unde de erwerdige grotmogende here, 
here Lodewiglr, homeister Dutsches ordeiis to Prusen, erer fruntliken vorblivinge, 
compromisses I) und? ..geleides 2, - erer twistzaken unde orloges van beideii delen 
an ,de ersamen vorsichtigen wolwisen manne, heren borgermeistere unde rath- 
manne der stad Lubelzehgesath unde vorbleven, unde de zee mit siick to sodanne 
handell medebringende unde eschende werden, geschreven hebben, unde an de 
genanten van . Lubeke unde ock an dusse Liiflandessche stede des heren ho- 
meisters sin geleide under sinem ingesegel, unde desulvige here des vorgemelten 
hereii koninges ein coiripromisse unde geleides copie her an de van Rige gesand 

1) Toeppen) A7ct. der Ständet. 5 n. 34 (= B R  11 5 n. 412); dns. n. 36 (= HR I1 5 n. 418). 
2) HR. T I  5 n. 413; das. n. 417 S. 287 (= UB. 12 n. 227), 419 (mit Anqls. I auf 8. 288). 





56. Die z u  Wolmar versarnlnelten Rsbn.  der livl, S fäd te  an Lilbeclc: er- 
szichen im Hinblick a u f  die Bedrüclct~ng cles Deutschen Kfms .  dlirch Novgorod 
u n d  die zu befiirchtende Qefangennahme des Ic fms noch vor Ablauf des 
6;jährigelz Friedens nnz 24. Jztszi 1465 ztm R a t  inbeszlg azif die V e r l ä n g e ~ u n q  
dieses F ~ i e d m s '  zlnd teilen ~riit, dass sie, falls der K f m .  noch vor Eintre f fen  der 
Antwort  aui? Liibeck festgesetzt werden sollte, von  sich nzts m i t  Novgorod in 
Verhandlzlngen treten werden. Wolmar  1464 Februar 21. ' 

L aus StantsA. zu Liibeck. Acln Ruthen. Tot. I Or. Pop. Spuren (?es 
Sebets. Auf d. Riickseite: Recepta 17 Juiiii 64. Hildebrnnd. R StadtA. zzb 
Revnl. Rezesshandschr. BI. 9 . Verz. : nach L : HR. I1 5 n. 385. 

Den ersamen vorsichtigen wolwisen maniien, 
heren borghermeisteren unde rntlimanneii der stadt, 

1 Lubeke, unsen besundereii gudeii vruiideii und? giiii- 
neren, mit ersamheit. 

Unsen fruntliken grut mit vormoghen allis guden tovoren. Ersameii vor- 
sichtigen wolwisen leven, besundere heren, gunnere unde vrunde. Alze mii 
denne in data dusseil brevss umme dat gemeue beste uude veles gebrekes der 
copeuscliopp andrepende in dussen landen 1)ynneii Wolrnei* to dage vorgaddert 
ziii unde dar sulvest manglr audereii handelingen orerwegen unde gesproken 
hebben van der groten orerlast unde maiiclierley besweringhe, nye vuude unde 
belnstinge, do de van Navgarden deme Dutschen copplnanne daraulvest dage- 
lilres toleiden unde bybringeu in veler vorkortinge der p r iv i l e~en  unde rech- 
ticheidenl), unde darumme dusse Liifflandessche stede mit deii ergenanteil 
Novgardesschen eynen byfrede in unlauges vorledeneii tideu malreden to 
6 jaren2), juwer ersamheit egentlikeii do witliclr gedaii, welke byfrede dusser 
erschreven 6 jare upp Johannis baptiste siner gebord to myddeiisouier liegest 
volgende na giffte dusses breves vort over eyn jar urhgande wert, uns sere be- 
fruchtende, ze den Dut~chen copprn:inne in desser myddelle tiid to ereme groteii 
vorderffliken schaden so wo1 der juwen alze der p s e n  echter werden besetten, 
dar denne vorder moye, koste unde theringhe vaii entstan mach etc., so is unse 
fruntlike begheer, mit aiidachte fruntliken biddende, gii uns mit den ersten jurve 
guddunckent unde besten rath hir van schrifftliken willeii benalen, wo men mit 
den zakeii best varen mach, dat men mit den Novgardesschen wedder to freden 
konien moglie. Unde efft denne in dusser middelle tiid de Dutsche coppmaniie 
dar besath worde, dat God afflrerea mothe, er denne wii jume antmorde hir 
upp entfaiigende werden, so motheii wii doch denne dut an zee darumme be- 
bodesschoppen unde besendeii. His willef, leven heren, wo1 to trachten unde 
uns ane juwe schrifftlick antword desser zake enthalven nicht Iaten besitten5). 
Gode deme almechtigen gesuiid lange wolmogende ziit bevoleu. Schreveu to 
Wolnier uiider der stadt Wolmer secrete, des wii hir samptliken to gebruken, 
ame dinxdage negest na invocavit anno dornini etc. 64O. 

De radessendeboden der Liifflandeuachen stede 
Rige, Darpte, Reval, Periiouw, Wenden unde de 

. andere gemenen stede, to Wolmer to dagc vor- 
gaddert. 

1) Vgl. n. 50. UB. 12 nn. 7,9f., 179. Goetz, Hc~ndelsgesch. S. 150. 9 Vovz J 11459. 
Über seine VerZängeru.ng vgl. OB. 12 nn. 85, 88, Hnns. UB. 8 8. 441 Bnnz. 2; 496 Anm; 4 
Goetz, H~mdelsgesch. S. 148f.; dcrs., Llnndelsverträge 8. 212f. 9 Lübeclc an die Rsbn. 
von Rip,, Dorpat, Revnl, Pernau, Wenclen U. clie nncleren zu Wolr>inr nnz 22. Febr. [I4641 
versananaelt gewesenen Iivlä~zdischen St6dte: da es die cindere~z Stäclte wegen der i ~ n  Lcmde herr- 
schenden Pest zurzeit nicht befragen Iciinne, so rate es von sich nus, die livl. StädCe +,zögen. 
,,umrne eeii iiyen iipslocli unde bestand mit deii vaii Nougarde,~ to tweii ofte drei1 jareiiK 
verilandeln, ,,uiid dat gii iii deii myddeleii tiideii myt eil vorkasteii aiiiide utli den grovesteii 
spoiieii vorhaiideleii, wo ze ere diiiglr iipp setteii, uppe dat, oft god geve, dat wy unde andere 
overzeesche to juw int  laiid seiideiide wurde, dat meii deiiiie wiste, wo men de degediiiglie 
mi t  dem bestell aiigiipen mochte. [Liibeckl 1464 Juli 25 ((ume dage Jacobi apostoli). Aus: 

StcidtA. au Revnl. ' Or. Perg. Spuren des briefschl. Siegels. Beschäcligt. 
Hilclebrand. Ver;..: Hildebrand MdI. R U S S ~ S  4 S. 752 n. 264. Eansen Kata- 
log des Reu, StadtA. S. 313. XR. I1 5 n.. 393. 
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66. Dieselben a n  den Reichsrat V .  Schweden: f i i l~re~z Klage dariiher, dass 
der Reichsrat, wie auch einaelne Qlieder desselben, Leute, die sich alz dem 
Qericlzt i h ~ e r  Heimat .nicht ge?zii,gen lassen, anhören, ihnen Beis tand U ,  Sc7zutn . I ge?caltren, ~ i n d  ersuchelz, zbnter Hinweis au f  das ei-gene loyale Verllalten igz 
älznlic7zen Fallen Schweden gegenilber, die betr. Kläger a n  die zustä~zdigen 

I Gericlite zzf, tueisen. / Wolmar 1464 Febr. 217. 
R aus StadtA. zu Reval, 

Verz. : HR. 1I 5 n. 386. 
Rezesshandixhr. BI. 3. 

Unse andachtige bevelinge, willige vlitige densta, unde wes wii juwer allir 
lierlicheide to alleme behechlilreine ~villeii gudes vormogen, s'tedes tovoren. 
'Erwerdigen grotiuechtigen achtbaren sheugen unde erbaren leveh hereii, be- 
sundere gude guniiere uude holde vrunde. Iuwer allir herlicheide begeren wii 
gutlikeil to vorneinen, so alze denne valreiie unde vele vadte geschuet, dat gii 
alle samptlilren uude oclr besunderen mannichvaldigen anlanget un'de .angeropen 
werden van veleii lozeii lichtverdigen gesellen1), de sik hir in dessen landeii 
an rechte nicht benogen laten unde ere schelehafftigen zake juwer allir her- 
licheide in besunderen anders unwarliafftigen aiibringen, de vordecken unde der 

' zaken rechte gruiid unde warheit, alze de vorlopen is, vorswigeii: Darumme 
deniie sodanne loze lichte manne in juwer herlicheit lauden, gebedeii unde ye- 
gennodeii enthalet, beschuttet unde geledeii werden iiiis unde den unsen sunder 
der zake rechte derlrantnisse to schaden. Deszlialven wii hir ime gelikeii man- 
nichvitldigea, vakeu uude vele van den juweu, de silr ,juwer werdich'eit unde der 
juwen gewalt unde unrecht beclageii, alze ze uns vorbringen, olr so werden 
umme recht, hulpe unde bistaut in eren zalren, de juweii hir mit uns aiitovor- 
digelide, angelauget uiide angeropeii, de wii alle vorwiseil unde vorslan, unde 
uugerne de juwen irne allirgeriugesteu in sodanen zalren wolden in den unsen 
stedei~ to beschedigende etc. Worumme, erwerdigeii grotmechtigen achtbareil 
strengen iinde erbaren leven heren iinde guden vrunde, bidden vii jilwer allir 
lierlicheide fruntscliopp uiide leve, so wii vlitigest solleii unde mogen, gii so- 
daiine loze lichtverdige gesellen iii ereii sullreu zalren, de zee juwer leve daune 
i~nbriilgende werden, dariniic ze docli der warheit groffliken sparen, nenen ge- 
loven geven, de nicht upuemen, vorliegeu, bistaiit unde hulpe doii willeu, uns, 
den uuseu unde deme gerneilen uilscliuldigeii coppmaiine staden to schaden, sr 
denne dat: de zakeu vaa allenthalven unde parten recht derkant uude na clage 
unde aiitworde recht gehoret iiiide rornomeii zin, sunder de ersten hir wedder 
to rechte, dat wii en geriie alze wo1 behorliclr is solleii unde willen ruededelen, 

- willen vorwisen unde sik darnnc laten benogen. Dat wii geriie umme juwer 
d l i r  herlicheide willeii mit unsen vlitigen denste vorschulden unde de juwen in 
den unsen gerne wedder eren uude vorderen willeu nach uiisem besten vormoghe, 
wor wii konen uude mogen. Hir willet juw, leven hereil, dorch uuse vordenste, 
bede unde dgs rechten willen ~utlilreii inne bewisen, alze wii des to juwen her- 
licheiden gantcz wo1 vorhopen unde betruweii, de wii Gode deme,almechtigen 
lange wolmogende gesund to vorhapeiiden tideii over uns bedeiide xelichliken 
bevelen. Datum ut supra. 

67. I)jeselben a?2 Jolzann Vutellcanne, Elekten V .  Ösel: ersuchen ihn, den 
H a n s  Dyderikes, der Anspriiche a n  den DO., Reval zc. Dorpat zzc haben glaube 
lind sich au,qenbliclcZich iw Geleit des Elekten befinde, nicht eher aus dem Sti f ts-  
gebiet zu  enflcrsssn, als jener sich nicht bereit erklärt, dus Ueleit, fcelches Reval 
11. Dorpat i h m  geben zoollen, anauneh~~le~z  und  sich m i t  seinen Gegnern zzt ver- 
tragen oder ge~.ichtlich auseinanderaztsetzen; bitten, den Dyderilces hieriiber zu  
befkagen ztnd über das Ergebnis a c ~  Reval 21. D o r ~ a t  zu berichten. 

Wolmar 1464 Febr. 211, 
R nus StadtA. zu Revnl. Rezesshnndschr. BI. 3 b  Stavenhagelz. 

Verz.: HR. 11 5 n. 387. 

Post salutem. Erwerdige leve besuiidere here, gunnere unde vrund. Alze 
deniie uns R-01 vakeane weddervaret unde geschuet, dat etzwelke loze licht- 

1) Pgl, UB. 12 %. 88 $ 6. 
5" 
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rerdige gesellen, der vele vuste leider is, de vaii laiiden to lniideii, van heren 
to heren silc vorsoken, umme de heren unde vormesere der ls~udc unde gebede 
anlangende in eren unrichtigen zalren, de ze wedder God unde reclit voriiemen, 
unde veles unrechtes sik beclagen, darinne ze doch de ivarheit sere groffliken 
sparen unde an .rechte sick nicht willen benogen laten: sust is uns nu ange- 
bracht unde hebben wo1 vornomen, dat eyn Hans Dyderilresl) genant by juwer 
werdicheit in geleide is, de to deme erwerdigen ordene, den steden Darpte 
unde Reval toseggent vormenet to hebben, des ze sik vor uns hebben beclaget 
etc. Worumme, erwerdige leve here, bidden wii juwe werdicheit demodigen, 
so wii vlitigest sollen unde mogen, gii den genanten Hans Dyderilres dorcli 
unser allir fruntliken bede unde vordenstes willen darto lieliben unde rormogen, 
dat he silc an rechte late genogen, unrle ene wedder dusser lande stede unde' 
inwonere to erem schaden uth juneme stichte unde landen nicht en laten, 
des wii ock gantcz wo1 to juwer herlicheit alze to unseme leven besuiideren 
gunnere wo1 vorhopen, it zii denne, dat hee siiclr mit den yennen, darmede he 
to schaffende voruienet to hebben, edder dorch fruntscliop edder dorch recht 
vordrege unde an rechte sik late benogen, wante de gnmten van Darpte unde 
Reval uns gesecht hebben, dat ze eme zeker vnst geleide rvillen geven aff unde I 
ane, alse dat he to en in ere stede velich lromen mach, vulleiikonien recht ze eme . + 

willen laten wedderumme medder de, dnrinede he to donde hefft, Hi r  wille 
sik juwe werdicheit gutliben iune bewisen unde mit dussem Harns Dyderikes 
spreken unde vorhoren, efft he sodannes geleides is begerende edder nicht 
unde sine znke uppe recht setten wil, den van Darpte unde Reval juwe 
schri&like antworrl darvan mit den ersten to benalende. Vordenen unde vor- 
schulden wii umme juwe grotmechtigen herlicheit, de wii Gode deme almechtigen 
to langen vorhapenden t,iden zelichliken gesund wedder over uns bedende be- 
velen, ime groteren nach unseme vormoge na  gebore gerne. Datum ut supra. 

58. Dieselben an den Bezitschen Ir'fm. zu Novgorod: Bitten um die  Riiclc- 
ersßttung des von Reval fllr den Kfm. a«sgelegten Pachtzinses fiir den Qotenhof 
tmd einer Summe, die der Rev. Rm. Qodelce Sclzvctte in8 Auftrnge seiner Stadt 
fiir die Freigabe einer Quantitiit"Wac!hs bezahlt l ~ u t ,  

[Wolrnar 1464 Febr. 211. 
R aus StadlA. z u  Reval. Rezesshandschr. BI. 4a . Stavenhngen. 

Terz. : BR. n 5 n. 38s. 
Post salutem. Ersamen vorsichtigen guden vrunde. De ei.samen wolwisen 

heren radessendeboden der stadt Revall van eres erliken rades unde stadt 
wegen hebben sick over vor uns beclagst, dat zee juwer unde der Gotten hove ' 

eres utgelechten geldes unde vorsethennen tynses, den ze vau des hoves wegene 
hebben vor den coeppman int beste gerne utgegeven uiide vorlecht, noch vuste 
to achter zin, darvan wii juw wo1 unlanges er  geschre~en hebben uude de heren 
van Lubeke der gelikeii2) etc. Worumme, leven guden vrunde, is noch uuse 
fruiitlike unde ernstlike begheer, gii juw na' unsen vorbreven uude ok der van 
Lubeke breven richten unde den heren van Reval ere achterstellige gelt unde 
vorsetennen tynsz gutliken to dancke utrichten unde gantzliken endehafftigen 
betalen, upp dat zee sik des vorder nicht eu dorven beclagen. Wes de summa 
hirvan is, werden ze juw.sulvest wo1 benalende. Vordermer, so alz ze denne 
ok noch vuste to achter ein van den 9000 wastie to Nougarden to fryende, 
darumme de ersame here Godelre Schutte van erer stad wegene 10 stucke hefft 
vortheret, bidde wii juwe leve olr deger fruntliken, gii i t  dar so v+gen unde 
bestelleii, dat ene ok sodaniie gelt van deme wasse utgerichtet unde sunder 
lenger vortogh betalet moge werden. Gode gesund ziit bevalen. 

Datum ut supra. 

I I 

1) Vgl. UB. 12 n. 485. 
2) Das nicht erhaltene Schrez'bcn LGbtclcs erwahnt UB. 12 gz .  133. Vgl. oben n. 26. 

69. Desgleichen : verlange% die Begleichung der Schuld an den Dorpate~ 
R m  .Johann Mzclzstede U.  Bezahlung von 12 fitiiok Silbers an den Priester 
Hznrzclc Narpe. [Wol~nar 1464 Febr. 211. 

R aus StadtA. zu  Reual. Rezessha~zclsc7tr. B1. 5. Stavenhnge,~. 
Verz. : H R  II 5 5. 389. 

Ersamen guden vrunde. De ersamen wolwiseii heren rndesseildebodeii der 
stadt Darpte Iiebbeii uus ok in clachte angebracht van wegen des ersamen heren 
Johan Muiistedenl), eres rades inedelrumpane, de ok noch juwer vuste ene 
rnercklike summe to achter is unde dar to vele truwes arbeides unde vlitigis 
denstes umme des copmans beste willen unde der hove darsulvest sine tiid over 
hefft gedan, des lie yo billicli geneten solle etc. Worumme bidde wii julve er- 
samheide deger fruntlilren mit vlite, gii it dar olx so vogen willen, dat deme 
genanten her Johan Munstede zin achteistellige gelt moge endehafftigen vor- 
noget unde betalet werden, dat he des vorder to nenen schaden lrome. Uiide 
ok dergelilren deme ei~lilreii prestere Hinriclr Harpen willeii betalen 12 stucke 
sulvers, de de zelige Tideke Wise darsulvest uthgelecht hefft sines propperen 
gudes, de zilr ok des vor UIIS clegslilren hefft beclaget. Vorschulde wii uinme 
juwe ersamlieide ime groteren aliewege ua gebore. Code gesund bevolen. 

60. Dieselben aiz. Danzig : bestCitigen die von den Rigaer Gesa,t2dten in 
Danzig abgegebene Erklärung, d erzu folge die livl. Stad te seinerzeit den Danxi,qern 
?zur eine Warnung, nicht aber eine Absage hätten zz~lcosiznzen lassen, äzuser~z 
die Hofizing, dass die vereinbarte Tagfahrt in Preussen den E'rieden z?oische~ 
Danzig und Riga siclzern werde, zcnd bitten fiir den Fall, dass ciie Verliand- 
Zungen in Prezlssen scheitern sollten, den T7e?~kehr der Rigaer Kazlflente durch 
seine Auslieger nicht xz~ behindern. [Wolmccr 1464 liebr. 211. 

R aus StcidtA. zu  Reual. Re.zcsshtrndschr. 271. 5 Stnvenhagen. Gcdr. htz 
Azrszuge cius B: H R  11 5 n. 390. 

Ersamen vorsichtigen wolwiseii besunderen leven heren, guiinere unde 
vrunde. De ersamen vorsichtigeii heren radessendeboden der stadt Rige hebben . 
uns gutlilren wo1 angebracht unde vortellet, in wat wise ze mit juwer vorsichz 
ticbeit eres vorschrivendes enthalvtw tor moye uiide draplilren schaden gelromen 
zin, alze dat dusse stede Rige, Reval unde Pernowe juw geschreven sollen 
hebben enen articul der entsegginge, des wii gantcz to Gode nicht zin vorho- 
pende, sodanne vaii en noch van den anderen allen vorbenomet samptlilreii 
noch besunderen zii gescheen, unde ungerne mit juw allen in sullreme besitten 
wolden. Yodoch wes juwer ersemheit uppe de tiid van den van Rige, Darpte 

. unde Reval uiider der stadt Rige secrete wart geschreven, de warninge schach 
to juweme uiide der juwen beste, siiclr dcszhalven vor schaden to wachtende, 
Irennet Cod de here, unde nicht to arghe, unde ein sullres gerne vnn juw up- 
nemen wolden ime geliben, iil deme wii so vor unsen tokomeuden schaden ven 
juw gewarschuwet worden 2), alze dat ere rsdesseiidebodeil by juw unlanges 
gewest wo1 muntlilren, alze wii voriiomeii hebben, vorhalet hebben unde ze doch 
do darsulvest mit juwer leve to nener vesten besteiltlilcen grund gantcz entliken 
deshalven zin gekomen 3). Yodoch vorliopen wii, so verne de ingesatthe dagh- 
vard mit juw ime lande to Prusen4), de van bejden delen der landesheren up- 
genomeu unde voi.ramet is, darvan wii schriffte unde breve van beiden delen 
enthngen hebbeu, eilen vortganck hebben worde, den God almechtigh dorch 
siner gnade vortogen inothe thom gemenen unde juyer allir beste, vrorneii unde 
gedyen, i t  deilne ok wo1 in gudeme passe unde fruntlilren bestande mit en bliven 

1) g7,. 6. 2) E s  h a ~ ~ d e l t  sich hier u ~ z  die von Rign, Dorpat U. Reval a m  13. April 
1455 ausgegntt.gwze Warnung der Dn~zniger vor dem .l3esuclz der ZivZ. Hafen (2 n. 598, vgl. das. 
nn. 568, 589 $ 9, 593, 596, 5990, die von Revid aTn 2. Sept. 1455 (UB. 11 n. 447) und wohl 
auch von den anderen Städten (vgl. das. n. 499) zoiedcrh~lt wurde, und die Danzig ,nZs eine 
Absage uufgcj'c~sst hat das. 9zn. 457f., 487, 499; A R .  2 n. 620 8 12). Die Aborclnung 

Rigoer Rats, die ila $eilst 1462 in Dnnzig wegen der ~ec le~ l t e r s ld lung  des Friedens Da~zzig verhandelte, hat sich ben~ülzt, das Missverständnis zu  klären. UB.  12 n. 196. PgJ. 
oben n. 17 $ 7; 37. Zeitschr. (1. avestpreuss. Greschiclztsv. 29 8. 62 f., 101. 3) nn. 37f., 43. 
4) nn. 38, 47. UB. 12 n. 224 227, 235. 
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solle. Uiide weret ok, leven hereil, dat sodaniie vorschreven daghvart ileiien 
vortganck gewunne, dat God affkereu mothe, so bidden wii j,uwe ersnmlieide 
andachtigen, so wii vlitigest sollen iinde mogen, gii dar anders to trachten 
willen unde mit juwen iithliggeren vorfogeu unde bestellen, dat der ergeiianteii 
van Rige ere coppmanne unde gudere vrii,. umbeschediget unde umbelettet aff 
unde ane mogen varen velich unde .vorlceren dorch unser allir fruntliken bede 
unde vordenstes Villen, wante wii nicht anders irvaren uiide voriiemen hebbsn 
konen, dan dat de juwea van den van Rige ny beschediget zin geworden, unde 
wii alle mit juwer leve unde den juwen nicht anders dan rechte leve, fruub 

. schopp uiide gude ~~saburschopp en weten unde de juweii in deme unseii gerne 
willen eren unde vorderen nacli unseme besten vormoge. Hir willet juw, leren 
heren, gutliken dorch dat gemene beste so inne bewisen, alze wii des juwer leve 
wo1 betruweii uude enen gantcaeii vasten geloven der fruntschopp to juw setten, 
uiise unde der unsen beste helpen to vorderende Gode deme heren siit be- 
voleii Datum u t  supra. 

GI. Dieselben an den EBf. Silvester von Biga: erszichen darazlf lzinxzt- 
wirken, dass der erzstiftische Vasall Bermen Blonze Smilten auf seine) die 
Städte schädigenden unredlichen Bandelsgepflogenheiten verzichte. 

Volmnr [I464 ~ebr .  211. 
R aus StndtA. zu Revrcl. Rezesshtmtischr. BI. 5b- Stavenl~ngen. 

Terz.: HR. 11 5 n. 391. 
Post salixtem. Allirerwerdigeste in Code vader, gnedige besundere holde 

leve here, pnnere  unde vsund. So alze wii denne in giffte dusses breves umme 
gemene wolvart der kopenschopp dusser lande to Wolmer to dage vorgaddert 
zin, darsulvest wii wo1 liebben vornomen unde in olachte uns is aiiiebracht, wo 
dat desser' stede en part grot vorfanck schuet in der lropenschopp van juwer 
gnaden undersaten unde guden manne to erem g~untlilren vorderve unde vor- 
storinge, nemlik Hermen Blome tor Smylten, de wedder dusser lande stede 
vriheit unde older loveliker wonheit in zinem hove mit wichte der schalen unde 
mate ummegeit, dat ny gehort is unde ock unwoulick, juwen~e epnne  vollte 
villichte ok to schaden etc. Worumme wii juwe gnade denstlilren mit gaiitczem 
vlite fruntliken biddeii, de dar to trachten wille, dat sodanne in dueser stede 
vordruckinge mochte afl'gestellet werden, nemlik den gnanten Hermen Blomeu 
darto holden unde hebben, he sodanne uiiwonlike wichte unde andere hande- 
liage affüo unde gelik anderen guden manne zilr late benogen. , Derbeden ubs 
darumme wedder juwer hochwerdigen heslioheit to allem bereden unde behech- 
lilren willeii, de wii Gode deme hereu to langen vorhopenden tiden zelidhliken . 
gesund over uns bedeiide bevelen. 

Radessendeboden der Liff landesschen stede 
Rige, Darpte, Reval, Pernouwe, Wcuden, 
Cokenhusen unde andere gemene stede to , 

Wolmer to dage vorgaddert, 

62. Dieselben an Beckli,nghazcscn : ersz~chelz dem Rutger Dukermolen, Bm. 
zzt Pernau, bei der Eintreißzing einer Schuld uon Hans Kattenha ens Erhen 
behülflich 2 2 ~  sei@. / Wolmar 1464 J ' eg .  211. 

R aus StadtA. zu Reval. Rezesshnndschr. BI. 6. Stnvenhagen. 
Terz. : BR. I1 5 n 392. . 

Ersamen vorsichtigen leven vrunde. De ersame here Rutger Dukerinolen, 
borgermeister der stad Pernouwe, hefft uns wo1 vorstan lateu iinde in claclite 
angebracht, dat de zelige Hans Kattenhagen, juwes borgers lrjnd in God vor- 
storren, eme rechter redeliker schult schuldigh is gebleven etzwellre summe 
geldes van redem propperem geleendem gelde unde anderen schulden, dat he 
eme to zinem besten unde gedye vorlecht unde gedan hefft etc. Bidden liir- 
umme juwe ersamheide degey fruntlilren mit alleine vlite, gii dorch unser allir 
fruntliken bede unde vordenstes willen deme ~enanten h e ~ e n  Rutger Duker- 
molen in dessen erschreveii zaken darto gunstigh, vordei-lik unde behulpen 
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willen zin unde de nalateiine erve des erschreven Hans Kattenhagen darto 
holden unde hebben, dat ze eme effte zinen vulmechtigen zodanne sine redelilre 
schulde gantzlikeii unde eiidehafftigen tor uoge betalen unde dusser uuser 
fruntlikeu bede geneten laten unde deshalven wat recht is laten willen wedder- 
varen. Vordeiien unde vorschulden wii umme juwe ersamheide unde de juwen 
iine groteren allewege na gebore gerne. Gode gesund bevolen. 

I461 Mlrz [biga, Wenden od. Wolmar ? Yersaiiiiuliing voii Ordeiisgebictigorn. 
Kapitel't] , 

6'3. Die Rig. ER. (U. Buimerincq 1 5.293) 30) verzeichnen: 6 ferd. 2 sz. 
gesaiid deme heren greven van Hennenberghe unde here Jurgen van Sleveii 
rittere,..boden ut Prusen aii den heren meister. 

Dze den Gesandten, des HM., zzt denen aeisser den iu der vorstehenden 
Notiz genanntelz auch der Spitalmeister von Fellin') gehörte, an den OJI, U. 
seine Gebietiger nzitqegebenen A~ifiräge enthieiien den Danlc des HlJf. für die 
im Winter zum Entsaiz von Jfetue 9tach Preztssen entsandten Hilfstruppen 2), einen 
Bericht aber die 'seit dem l?~i11 von Metve schwierig geworciene Luge des DO. 
im Krie,qe gegen Polen mit einer hierdurch bedingteh d~ingenden Biite um 
weitere Unterstiitz?rng mit Mannschaften und Geld, schliessiich das Ersuchen, 
zu den bevorstelzenden ~riedensvarhandlzclzgen mit dem Bund und> Polen 8) den 
LM. [Gerd V. J//allinclcrodt] U. den Bf. [Pazcl] V.  Kuriand nach Preussen alr 
schiclcen. Der Bescl?luss der Versammlung inbetreff der Vertretung des DO. 
in LivZund auf dem F~iedenslcongress fiel gemäss dem Wunsche des HM. aus. 
Die Betcilli,gung der Unterstiitzling, dugegen, zuurde, wie angenominen werden, 
drrr)> vom Ergebnis weiterer Te~lzandlzbngen abhängig gemachtd), 

UB. 12 nn. 248 f i ,  256, Zur Datierung: Die Zeit der Versa~n~nlung er- 
gibt sielt aus den Daten der Instrulction (M&rz 3) und der Meldung der 
Gesandten an clen HM (April 5) aber dns Ergebnis der Verhnn~lur~gen, 
die nnl betr. Dntu~n bereits tsnlehrere Tage zuriiclclngen. Da diese Meldung 
in  SegezooZd datiert ist, so liessetz sich CIZS Ort der versn+natlung ausser Rign 
auch Erenden oder Wolqnnr ~~tirtnzassen. 

'1464 vor Mai 13. Versa,niiulung von Ordaaisgebieti~ern mit dem OM. . 

64. Diese Oeiden nach Zeit itd Ort nicht naher zu bestimmenden Ver- 
sammlungen haben sich, ntrch einer Mitteilung des X. von IUemel, mit einer 
Qeidbezuilligzuag an. den DO. in Preussen, vermutliclz auch mit der .Fruge der 
Besendung der Prezcssischen Tagfahrt beschi ftigt 6). 

UB. 12 n. 263. 

1464 Jiini-J~ili 21. 'b'lioru. I<'riedoiisvorliwndluiigcii zwisclieii deiii DO, und Polen 
uiitor Teili~nliinc von Vcrtrcterii des DO. in Livland U, dcr Städte Ikiglt, Dorpat 
U. kevol. . - Juli 28.-Aug. 6. Danxig. khandlungen von Rsbii. Iligas, Dorpats 

ii ,Ibovals~uitI~ubecku.I)anxig~ 
66. Die Rig, KR, (V. Bulnzerincq 1 8. 294,l) verzeichnen: 3 m. 14 sz. ge- 

sandt den Darptschen boden, here Godelren Wantsoheden uiide here Heyden- 
rick Berinckhoff an haveren unde wyne, do ze van hii segelden.. Das. 294, 21: 
1 mark 12 sz. gesaiid den Darptschen boden an wyne, alze wedder uth Prusen 
qwemen. Noch 1 marlr- 12 sz. gesand an wyne unsen boden, do de ok wedder 
to husz qwemen. Das. 296; 33: 746Ye marlr g1/2 SZ. hebben vortheert here 
Johann Saltrumpp unde here Cord Bsartmanne to Dantczke unde to Thorne. 
6 ferd. 4 sz: vorthei.de @n~.3i~~, do here Johann Saltrumpp ene sande an 
unsen heren ven Rige to Colrelihusen, alze he uth Prusen was gelromen. Vgl. 
das. 301, 7-10; 303, 21. 

I) Der flalne ist nicht überliefert. 2, Oben n. 49. 9 Obgn nn. s2. 4) n. 64. 

9 n. 63, 



40 1464. Juiii - August. 

Die Rev. .KR. (8. 10) notieren z z~  1464 J u n i  2: I t  als her Joiian Velt- 
husen und her Johan van Richen yn Pruszeii to tage togen, wart ene mede 
gedan 20 last roggeu und 20 last haveren und 100 mark an silrere und gelte und 
1'1e last bei-s, 2 tunne medes; dyt kostede alle to samende myt allen uugelde 
600 und 83 m. und I ferd. Rig. Das. 8. 12 zzc 1464 Sept. 15: It. noch betalt 
hern Johan Velthuseu und her Johan van Richen van der dachvart, als se vau 
der stad wegen yii Prutzen 'to dage gesant wereo, dat se uth und wedder to 
husz vorteret hadden, Summa yn alle 400 und 2 m:4 s. Das. S. 17 zu 1465 
Juli  27: It. gegeven hern Hiurick Tolner vor wand den deneren to klediuge, 
do her Johan Velthusen und her Johan van Bichen in Pruszeii to dnghe, to- 
Samen 62 m. und 4 s. 

Z u r  Vertretung des D 0 .  gehörten aus L iv land:  Bf. ,7odo7czbs V .  Ösel, der 
L M. Berd V.  Malliizckrodt, JVilhe l m  Xchzc.nge1, ;I(. zzt Ascheraden, Andreas  
Peper, Dekan der Kirche Doiyat ,  u n d  die Rsbn. von Reval l ) .  

An den flazcptverhandlztngen, die vom 3.-21. ,Juli währten u n d  den von den  
Parteien in Vorschlag gebrachten Fviedensbedingungen ~ e w i d m e t  waren, haben 
sich die Livländer ledigbiclz als ~Uitglieder der Delegationen des HM. u n d  der 
v o n  LQbeck gefiihrten hanseatischen Vermittler beteiligt. .In der Vorberatzcng 
dagegen, wie atich in einigen, der Friedensdebatte nebenhergehenden, I ~ a n ~ l e l  
u n d  Sch i fahr t  betreflenden Verhandllcngen, sind sie in eigener Sache hervor- 
getreten. 

B e i  den Vorberattcngen handelte es sich f ü ~  die Zial. Städte zenz die Era.qe, 
. in welcher .Ei.qenschaft sie an. den Verhandlungen teilnehmen sollterz. Ihr 

Streben ging dahin,  entsprechend ihrer netttralelz Haltztng i m  prezcssischen 
Konflilcl sich der Delegation der Vermittler - Lübeck, Rostock, CViswzar zlnd 
Li inebwq - anzuschliessen. Al le in  Dorpat jedoch konnte  seiner stctatsrechtlichen 
Stellung naclz als unparteiliclz gelten; R i g a  U .  Revtnl, dagegen, zoaren Städte 
des Ordens und der Platz  ihrer Rsbn .  war demnach bei den Vertretern des HM. 
Die Rsbn. von Reval haben nach ihrem Eintreffen in Danzig  u m  30. Mai  toolzl 
hieriiber dem NM. ordnungsgesdss Jgeldzc.ng erstccttet, sind jedoch d a w f  zu- 
sammen m i t  den Delegierten der Jli t t ler naclz T h o r n  gereist, haben hier ge- 
meinsam mit jenen anz 10. J u n i  über den dem DO. u n d  Polen vorzuschlagenden 
Ort der Konferenz beraten u n d  sind einige Toge darazbf gleic12xeitig m i t  einer 
Liibecker Abordnun,g, die den Hnzcptlezcten des DO.  eine E in ladung  z u  einer 
Beratung in T h o r n  zu  iiberbringen halte, nach K u l m ,  dem "S'tandort der 
Ordensvertretzcng, gegangen. Ers t  hier in Jiulnz haben sie sich von  Lübeclc 
t ~ e n n e n  u n d  den  Delegierten des Ordens anschZiessen müssen. Die  Vertreter 
Rigas,  cjie zzcsummen m i t  den Dorpatern u m  20. J u n i  in Th0r.n eintrafen,  sahen 
sich hier gleich u m  ersten Tage vor verschlosqener T ü r .  Sie erhoben Protest  
~ ~ n d  verlangten v o n  den Gesandten Liibecks empfangen x u  werden, u m  ihre  
Forderung inbetreff ihrer NezltratitCit vorbringen z u  können, erhielten jedocJi 
die zuenig entgegenkommende Antwort ,  dass m a n  bei gelegener Ze i t  Boten zu 
ihnen  sclzicken werde, trm ihr Anliegen anzuhören; der ZutrZtt zzc einer Be-  
ratung der Gesandten Liibecks und der anderen Xtädte m i t  den Vertretern 
Polens, die a m  21. J u n i  statt fand zmd a n  der die Rsbn. Dorpccts teilnahmea, 
~oztrde ihnen  verzuehrt. E r s t  u m  Tage darazsf konnte Bm. J o h a n n  S o l t r u q  in 
Qegenwart der Rsbn. von Dorpat der Liibischen Delegation den  Standpunkt  
Rigas  darlegen. E r  fiihrte azcs, dass R iga  einer Einladang Lübecks nach 
Tlzorn gefolgt sei und  dass daher er u ~ d  sein Kollege Burtnzan als icnpartei- 
ische Mitt ler a n  der Seite der Vertreter Dorpats a n  den Verhandlztngen teil- 
nehmen miissten; würde m a n  ihnen dieses nicht gestatten, so müssten sie be- 
dauern, üb>e~Jzazcpt nach Preusserz gekommen z u  sein; denn  mit' dem Orden 
hätte R i g n  nichts zu schufen:  i h r  fierr sei der Ebf., zcnd der Urnstand, dass 
dieser das Kleid des Ordens trage, sei fiir das Verhält~zis Rigas xurn Orden von 

1) In8 Bestande der Delegation des DO. in Livland ist  vor dem Beginn der ~riedensuerhand- 
Zungen eine Veränderung eingetreten: der Bf .  von Kurland, dessen Teilnahme an der XonferenI der 
BM. gewünscht hatte (vgl. oben n. 63) und der nach dem Bericht des liib. Stadldfeners ( B R .  I15 
n. 443 § 13) zusammen niit clen anderen. Vertretern des 0M. vor Pjingsiega ( M a i  13) auch in 
IC(nigsberg eingetrofen war, ist später in lirz6k28 und Thorn nicht nachzuweisen, und ebenso der 
iwz gleichen Bericht erwühnte X .  von Reval [Joh. Spar V. Herten.] Vgl. Toll, Briejl. 1 n. 251. 

k e h e r  Bedeutzcng. Die  Liibecker gaben in i7 i re~  Antwort' zu, dass die Ein- 
ladltng zur Konferenz in gleiclter Weise a n  llorpcct zrnd a n  R i g a  eyqangen'sei, 
und  erklärten sich bereit, die Rigaer Rsbn. als Mittler 'an,zuerkenn&z, soferlz 
die Stlidte des Bundes -  Thorn,  Danzig u n d  Elliing - keine Etnwändc: da.qege~z 
erlrebea zoürden. E i n e  zweite, u m  selben Tuge obgehaltene Beratung, z u  d e ~  
ausser den Gesandten Lübec7cs M. Dorpats aztclz die Vertreter der iibrigen ver- 
mittelnden Städte hinzugezogen zuurden, erwies; dass die BGndner, doebehalttich 
der Ezrttvibligu~zg Polens, den  Ansprtrch Bigas a u f  den Platz' bei deh Mitt lern 
anzuerkennen gewillt waren; und,  da von der ~Seite der Polen ezn ,EilzsprzicJz 
nicht erfolgte, konnten dze Rigaer Rsbn. am 23. Juni in die Delegation der 
Neutralen atifgenomn/en werden. Dieser Erfolg .Rigas war nZoltt das Ergebnis 
einer gegen den DU. gericlztetew Polit ik:  das Bekenntnis  der B ig .  Rsbn. 
sztm Ebf .  i s t  nur äwserlich bedingt durch die Rival i tä t  zwi.whsn Ebf .  ulild OM. 
in der E1rage der 2Zen.sclzaft G6er die Stadt;  er bestand vielmehr darin,  dass 
R iga  den Zweck, u m  desserrtwillen vor allem nnderen es siclz a n  den Ver7zand- 
l ~ n g e n  i n  Tlzorn beteiligte, nämlich die Beilegung seines Konflzlcts m i t  Danzig, ' 
nz6nmehr, naclzdem seine rechtliche Unabhängi.qkeit vom DO. anerkannt  war ,  
zzt erreichen hoffen durf te1) .  - Das gihzstige Resziltat der Beuliihztngen Riges  
hai  die Vertreter Reuals dazzb bestimmt, die Aufnahme auch ilirer Stadt ztnter 
die Vermittler z u  beantr~~qen") .  Die von ihnen vom 23.-25. Jzini in Zhora 
in dieser Strche geführten Verhandlungen scheiterten indes u m  IViders t~nd 
.Polens icnd der preussisclren Stä$te: auf der Sitzzrng vom 26.^ ,Juni, a u f  der 
tiber eine.  Reihe von Fonnfragen beraten wurde,. erklärte der B f  vo92 hiibeclc 
als Sprecher der Eansecrten, dass die Hinzuzzeh?4ng der R s b n  Revals zrcrla 
Kolleg drr X i t t l e r  abgelehnt sei, u n d  ersztchte die Qesundten des NM., sie in 
die Vertretzhntl des D 0  ar~fzunrh9nen. A u f  eine erneute Anfvage des DO. Jzin 
ha t  der B f .  von Liibeck u m  28 c7z~ni seine ErlclEr~cwg vom 26. ~lr i t ' der  Not i -  
vierung, dass die Rsbn. Revals U n l e r t ~ n e n  des Ordens seien, wiederholt, w o ~ a u f  
die Vertreter Reuals sie72 endgiiitig der Delegation des HiK angeschlossen haben. 

Die den Handelsbelan,gen der nezstralen Städte gewidmeten Nebenverhand- 
Zungen, a n  denen die Rsbn. Revals zusnmuien mit den V e r t ~ e t e r n  Rzgus u n d  
Dorpats teilnahmen, betrafen inz besonderen den clurcl~ die Verinittlungsn7ctiolz 
nicht unterbrochenen, den K a u f m a n n  narh ioie vor schwer sclrädigendan Kaper- 
krieg eruischen dem DO. lind den pre/cssischen Seestädlen, sowle die Qeltz~ozg der' 
Kauf;mannsprivilegien i m  Qebiet des DO. Nachdem beveits am 30 Jzrnz auf 
einer Versammlltng der Vertreter sämtlicher Städte die Fortnrrhme einiger 
Handelsschifle in der Xähe  von Revrnl drrrch Auslieger der Stadt  Elbing u n d  
des l fauptrnanns voll Fraztenbiirg den Qqqenstund der Beratung gebzldet hatte, 
~crztrde atsf der 8 i tzung vo~n, 14. ,Tz~li, au f  der naclz dem Scheitern der Haupt- 
verhandlung die Vertreter des DO. (Zen Städten den Ban7c des Hnil. fiir ~ l z re  
Bemfihungen u m  die Vermitt lz~ng eines Friedens am,vsjaarhen, vom Bf. volz 
Lübeck als denz Vorsitzenden der S/ädtedelegation an den HLM. und  den O N .  
von Liz:land die Bztte gerichtet, den gemeinen Kazifnzrnnn und  die Biirger zbnd 
Bintcohner der Siädte int Cfenttris ihrer alten Privilegien, die sie vorlr Orden 
u. .Meister in Livland hätten,  zzi e r h ~ t l t e n ~  zind ferner darazif hin,qtwirlcen, 
dass der nezctrale Kauflttann i m  Kriege nic ? t  evie bislzer seiner Oiiter beraubt 
würde. Zn  AusfZlhrzing der allgeniein gehaltenen Rede des B f s .  nzachte der 
Bw. von Lübeclr, Hivzrzk Xrrstorpp, zwei P6lle na~i thaf t ,  in denen Liiberlrer 
Eautfleute durclz den U 0  ihrer Biiter verlustig gegrxngen zoären - dze Be- 
vaztbung zweier Sch i f e r  durclz den Auslieger Nigell Pe ters$o  znz Somgi~er 146'3, 
deren Fracht naclz Xönigsberg U. Me,riel gebracht worden sei*), u n d  die Port-  

1) Unten 8. 42. 2) f i l z  lübischenBericht (BR. I1 5 n. #) sind die Qerhandlungm 
wegen .üeval qnit keinem Wort erwähnt. Die einzige Quelle hierfür is t  der Rezess in der ChronL;lc 
des Pole, SS. rer. Pr .  5 8,230,232. 3) W f e  i n  Polen und Preussen, so erstrebte Liibeck. auch fii 
&ivland wo es zuletzt durch dns Rigaer Gästehandelsverbot vom Herbst 1459 (oben nn:l; 2 § 2'; 3.7 
einen schweren Schlag erlitten hatte als Entgelt für seine Bewiiihungen .um die Qerfitittlung 
des B'rL;edens, die Wiederherstellung seiner frühere?$, i m  Handel und Perlcehr bevorrechteten Lage. 
TgZ. die Instruktion fiir die liibischm Gesandten. vom April 1464, H R  11 5 n. 442 §$ 6 f., 
13-11; 19, 32 f., 35f., U. D a e n e 2 1, Die Blütezezt d. deutschen Hanse, 2 S. 189 f. 
") Vgl. UB. 12 n%. 223-225. . . 
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nahme von Qütern des lübischen Bürgers Hermen Darsouw durch Söldner 
des ODl. von Liulrlnd u n d  Rigas 1) -, u n d  forderte Wiedergzi tmachzbng; ferner 
fiilzrte er Klage iiber die m ~ n n i g f a c h e  Beeinträchtigiing, die d e ~ n  Kaztfiitann 
in Livland un ter  Verle f z i ~ n g  der alten Privilegien zzige fiigt zuiirde, u n d  erbot 
sirh, die Tranxsvnipte dieser Privilegien vor den  Vertretern des HJY. ztnd ON. 
u n d  den anwesenden Rsbn.  der livl. btädte z u r  Veriesunq zzc bringe~z.  In 
seiner Antzctort erklärte sich der Bevol l~ächt i~qte  des DO., L M .  Gerd V .  Meikng- 
radr, bereit. beim 1i.M. u n d  der Stadt  liönigsberg die Eznstc~llzing der Kaperei 
unter  der Bedingung zu erwirken, dnss Liibeclc u n d  die Städte das glez'cl~e von 
Dunztg  Z I  Elbing erlangten; bezü,glich des nach Jlemel gelnngten lübislhen 
Gzctes versp~ach er, beim HB., OM. zind K. v o n  Memel vorstellig zu werden 
u n d  zcegen des, i h m  übrigens bzsher nicht z u r  Kenn tn i s  gelangten Verkcstes 
des Hermen Darsouw (auch dze rig. Rsbn. behartpfet~n, von diesem Falle rzichts 
zzi wissen) e in  Schreiben Liibtcks a n  den Oa. zzc ~berqni t te ln .  Die  Verlesztng 
der Privilrgzen aber hielt der LM. für iiberflüssig u n d  stellte den  Vertretern 
Lübecks anheint, i h m  eine Abschrift der Privilegzen naclr Liv land mitzugeben, 
dumit  er  szch iiber zhren Inhalt  unierricllten könnte. - Nachdem mzt  der An- 
nrihme dieses Vorsclzlag~s dtlrclz Liibeclc die Verhandlungen der Städte m i t  dem 
DO. zzcm Abschluss gelangt waren, erfolgte die weitere Aztssprache über die Be- 
frivdung zur  See, u n d  zwar nzit Danaig 24 Elbing, in' D a n z i g ,  wohin sich die 
Rsbn.  der Städte, einschEesslicJ~ der Livländer,  u m  22. Jzrli, nach Abbr~rclz der 
Frieden.vverhandIzlngen. i r ~  Tllorn, bqqebrn hatten. Die  Bemühungen Liibecks, 
i m  Rinblirk a u f  die vom DO. in T h o r n  gestellte Bedingung die Einstellung des 
Kaperkrieges von seit er^ Danzigs zu erlan,qen, sclzeiterten freilich a m  festen 
Vorsatz des letzteren, . den Vdrkehr des Ka t i fmanns  in Memel 21. Ba lgß  auch . 

fernerhin nicht  z u  gestattelz; da für  wzcrde jedoch e in  Fortschrit t  in der 
Ercige der BezieJzungen zwischen Danzig zc. R iga  erzielt. Die vom 28. J u l i  bis 
3. Azcg. tiber diesen P u n k t  gefillzrten Verhandlungen, die sich cinfangs - wenig 
erfol.yzverspreche?i - ledigliclz m i t  dem zceit ~urückl iegenden Anlass  des Streites, 
nämlich dem Wortlazlt des von R i g a  a n  Danzig im J. 1455 gerichteten Warnungs-  
schreibens befnssten 2), wurden durch das energische Eingreifen der vermittellzden 
Städte schliesslirlz in die richtige Balzn gelenkt zcnd er aben die Vereinbarung 
eines einjährigen, u m  29. Sept. 1466 abhufendeia ~ a b n s l i l l s t a n d e s ,  zuährend 
dessen Dalber die Bürger zc. Einwohner Danzigs auf der Reede vor der D ü n a ,  
az(f der Diilta seihst t ~ n d  im rigisclzen Siudigebiet clas Recht des freien Ver- 
kehrs geniessen sollten; dieser W a  ffenstillstand sollte ztuisc7zen Danzig  einer- 
seits, dem OM. von  f ivland U.  R i g a  andrerseits errichtet, dementsprechend vom 
OM. angenommen u n d  von  ihm,  w e n n  möglich, auf  5- 6. ,7ahre verlängert 
werden, fiir Danzig aber u. Riga auch in dem Fall, da.rs der 0M. sich a n  ilzm 
nicht beteiligen wollte, zi,ährsnd der vereinbarten Fr i s t  grlten3). 

E i n e n  weiteren Qegenstand der Verhandl.icng in Danzig  bzidete gemäss denc 
Beschluss des Städtetages zzi Wolmar vom 21. Febr. d. J.4 der Antrag der livl. 
Städte, i h n e n  die Vollmacht für die Besendzing Novgoro k s zum Zweck der Er- 
nezberzrng des a m  24. ,7uni 1466 ablazrfenden Kaufman?~sfriede&s z u  erteilen. 
LiiOeck e a h m  gegen diesen Antrag Stellung: d u  lazrt Ubereinkunft  rnjt den 
Rzissen ' d i e  h'rnezcerurzg des Friedens durch eine Gesandtschaft der Ubersee- 
stüdte ztnd nicht  der Livländer ver~ni t te l t  werden sollte, das Geld fzir diese 
Gesandtschaft jedoch noch nicht in genügender Menge zzisammengekommen sei, 
andrerseits aber der P ~ i e d e  erhalten bleiben rnüsse, sollten die livl. Städte ina 
bevorstehenden Winter  ihke Rsbrz. ~ a c h  Novgorod schicken, um den  Abschluss eines 
Bri fr iedens ,auf  6-6 Jahre zzc erlangen, während. dessen das noch felzlende 
Geld fzir dze tlberseeische Gesandtsc7aaft aufgebracht zuerden könnte;  Ziesse sich 

.der Beifriede nicht zzt&andebringen, so sollten die tivl. Boterz in Novgorod zzc 
erkzinden suclzen, ob vonsezten der Rztssen die Vorbedingung für die 1~zangri f i -  
nahme von  Eriedensuerlzandlz~ngen, nämlich ihr  Wille,  das alte Recht des Kazbf- 
manns  unangetastet ZU lassen, gegeben sei. Der Wortführer der Livländer,  . 
B m .  Johann  ~eltllZi~e?z von Reual, äusserte zuolzl seinen 8zi:eifel a n  der Nög- 
lichkeit, m i t  den Russen, denen m a n  von  Jahr  zu ,7ahr das Konzn~en der iiber- 

1) UB. 12 n. 764. 2) 'Vgt. oben n. 60 8.37Anm. 2. 3) UB. 12 n. 322, 4) Oben n. 56, 

seeischen @esandtscJzaft versproch~n hatte, zz6 einem B e i  frieden ZZL gelangen, 
lehnte jedoch den Vorschlag Liibrclcs niclzt ab, sondern gilb lediglich zu V?- 
stehen, dass, falls die livl. Städte die Besendzing Novgorods beschliessen solltetz, 
das hierzu erforderliche Geld von den Szimme~z enommen werden köiznte, die 
filr die Gzesandtschaft der Uberseestädte in Reval f ereit lägen. M i t  dem letzteren 
erklärte sich der Vertreter Liibeclcs nic7at einverstanden, riet  vielmehr, die Qe- 
s a n d t ~ c h a f t  auf Kosten der Hofeslcasse nach Novgorod xu scfaicken, u n d  bat 
schliesslich u m  baldige Mitteilung iiber die Hussnahmen, die die livl. S fäd te  zu 
t r e f l e ~  gedächten, worattf die Rsbn. von Reval erklärten, die Angelegenheit 
vor ihren  R a t  bringen zzc wollen1). 

Des ferneren gelangten v o n  livländisclier Seite zwei Beschwerden zur Be- 
ratung. Die  eine, vorgebracht von den Rsbn. Rigas,  richtete sich gegen Harnburg, 
welches, entgegen dem auf einem Privileg gegriindeten Recht, von den Rigaer 
Bürgern Zoll  erhebe; die zweite, die von Reval ausging, betraf die nach wie 
vor unbeglichene, obgleich häufig gemahnte Schuld des Deutschen K a u f m a n n s  
in Nov*qorod a n  Paclztzins fiir den Gotenlzof". .Zn Schreiben, die die Ver- 
sammlung a n  Hanzbzwg PL. Novgorod richtete, trat  sie fiir die Interessejz der 
kla,yenden Städte ein; auch wurden die Rsbn. Rtqas  aufgefordert, ihren R a t  zii 
veranlassen, sich m i t  der Iilage direkt u n  Hamburg zzi wenden u n d  zugleich 
in Lübeck zuegen der Venwittlzcng i m  Streit  vorstellig zu zuei.ä'en:'). 

HR. I1 n. 442 $ 24, n. 443 $$13,40,42,45, 50, 56, 66 68, 71 f (= UB,  
12 n. 270)) 80, 82f., 85, 117 119 (= UB. 12 n. 274, 141 (= UB. 12 12.277)' 
144, 156, 158-163, 166 (vgl. UB 12 n. 280); ?Zn. 415 (UB. 12 n. %li ,  467. 
474, 479, 487 (= UB. 12 n. 2691, 488, C Y b f ,  503 (UB. 12 n. BI), 506 (= 
UB. 12%. 282), 507. F a u l  Pole ' s  P r e u s s z s c h e  C h r o n i k ,  8s. ver, 
Pr. 5 8. 2 , f . ,  230' 232. P 1. T o  e p p  e n ,  Ständeakter. 5 n. 48 S. 114 f f .  und 
D 1 U g o a E Bist. Poloe. 5 d 389 fl. 

1465 März 11-12 Pernau. Städtctag. 
- 66. Die Rig. KR  (V. Bulmerincd 1 S. 296, 23) verzeichnen: 73'12 rnarlr 

14 sz. vorthereden here Johann van deme W e g h e  unde here Johann van dei- 
Borgh tor Pernouwe tor stede daglie. 

Die Rev.. KR S. 20 ,notieren 8th 1466 März  I :  It .  betalt hern Renolt  van 
W e r n e  van der daohvart, do her Johan Velthusen uade lie weren thor Pernow 
anno 65 up invooavit (März  3) 32 m. myn 2 s. 

Die Gegenstande der Beratungen bi ldetw vorziigliolz die Belange des D .  
Kaitfrnanns in Novgorod, Beschlossen wurden: die Besenduszg A7ovgorods durch 
Rsbn. Revals zi. Dorpats zum Zuleck der Verlängerung des i m  Jztni d. ,J. ab- 
laufenden Kaufmannsfriedens gemäss dem Ergebnzs der Be~preclzung in Danzig  
vom Juli  1464; das Verbot, Tziche a n  dze Rilssen anders als im Tausch gegen 
Wachs zc. Pelxzoerk zu verkazcfrn; die Verpfichtung der in ihre Städte heim- 
kehrenden Alterleute 21. Vorstände des Kontors, eine Erklärung dariiber abzu- 
geben, dass sie die Schra 26. die Berechti.qkeit des E f m .  beobachtet Izätten; die 
Verpftzchtzcng des Xfin., sich im Handel m i t  den Rzissen des Maklers zzl be- 

diegzsfi, zzigleiqJz ~ i t  dem VerBot fiir die Kaufmannsdiener,  sich als Makler 
i]zrer Herren zu betätigen ; sclzliesslich Az1ftra.q U. Vollmacht f ur die wegen 
der VerZängerzing des Eriedens nach Novgorod gehende Besandtsclraft, die Xcltra 
im .Interesse des K f m ,  nlrch eigenem Gutdii.lzken zzc revidieren. Zur Ver- 
handlzcng gelangte ferner die P o r d e r u ~ g  des Deufsclzen K f m .  in Briigge atif 
Ersatz  der i h m  durch die Erwerbung eznes königlichen Privilegs für den K f m .  

Frankreich entstandenen Unkosten sowie eine private Angelegenlzeit. , 

67, lZezess des Städtetages. Yernazt 1466 M ä r z  11. 
R aus 8tadtA. ZU. h'eva2. Pa-pier7aefi von 4 Doppelbl. in Tol. mit 5 be- 

. schriebenen Seiten. Auf d. 'Vorderseite dcs ersten' sonst unbeschr. Blattes als 
Ubersohrift: de Nowocradio. Rezeasus civitatum in Livonia sitariim, congre- 
gatarum ad placita in Peroua aiiiio domiiii millesimo quadriiigeiitesimo sexage- 
simo quiiito. Staveehagen. 

1) Vg2. Goet., Handelsgesch. X. 160 f .  2) Oben n. 58. 8) 'Vgl. UB. 12 n. 313. 
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44 1465 März 11. 

Gedr.: azts R: ER 11 5 n. 587. Danac18 hier wiederholt nzit .Eollation 
V, Stcbuenhagen. Verz.: Md. russes IV S. 753 n. 266. . 

In Godes nameu amen. Anno dessulvigen etc. 65-ten am negesten mandage 
na deme sondage reminiscere, dosulvest was de aveut sancti Gregorii, de er- 
samen heren 'radesseudeboden der Ljfflandesschen stede tor Pernouwe to dage 
vorgaddert: van ,Riige her Johan vaii deme Weghe, borghermeister, her Johan 
vau der Borgh, r'atmann ; vau Darppte Eier Godeke Wautschede, borghermeist er, 
her Johann Bevermaun, rathmann; van Reval her Johanii Velthusen, borgher- 
meister,'her Reynold van Weerden, rathmnnn; van der Pernouwe her Rutgher 
Dultermolen, borghermeister, her Johanu Becker, her Godert Horstingk, rath- 
mann; vau Qellyn her Joliann van der Beke, borghermeister, unde her Evert 
Wessel, rathmann, hebbeu overaegen unde gehandellet int gemene beste desse 
nabeschreven zake. 

I. Int erste wart vor dussen erschreven heren radessendeboden gelesen 
der wolwisen heren van Lubelre breff mit den aveschrifften unde copien des 
heren koiiiiighes to Ffrauckryke siner gnaden hoge privilegie deme gemenen 
lcoppmanne van der Dutschen henze nyeliuges vorlenet unde gegeven l) tegen 
uiide wedder de berovinge deme Dutschen lroppmanne van langen tiden heer 
gescheen vau deu uudersaten van Franckryke etc., unde ock de copie des breves 
der ersnmeu olderlude to Rrugge in Vlanderen residereiide an de rede der 
stede Lubelre unde Hamborgh gesohreven 2, unde dussen steden vort benalet. 
Darupp hebben dusae erschreven heren radessendebodeu geratslaget unde eyn- 
drachtlikeu den heren van Lubelre eyn antword geschreven, so hir navolget. 
Folgt n. 68. 

2. Item wart dosulvest vor desseii erschrben heren radessendeboden ock 
gelesen der olderlude unde ~visesten des Dutschen kopmannes to Nouwgarden 
breff an de ersamen heren to Reval geschreven, daiinne siick de Dutsche kopp- 
manne sere der Russen unrechtes unde gewalt beclaget, unde ock alse denne 
de dagh unde vrede tusschen. deme Dutschen koppmanne unde den Nouwgar- 
deren up dussen a~standen negesten suiite Johannes baptisten dagh to mydden-. 
somere utbgande wert Y). Darupp hebben se gesloten, dat men it besenden sal 
mit deii allirersten an de Nouwgardere mit eneme jungen manue, de an zee 
werven sal unde spreken uiiime den vryen veligen weoh dusser stede boden; 
unde sal olt sprelren mit en limme abodanne gelt, alse de R'ouwgardessclien 
kremers deme Dutschen lropmanne to Nouwgarden affgeschattet hebben to un- 
rechte*), uiide ok den Dutsclieii lzopmann to Noiiwgarden to wmschuwende, dat 
de van dar mit deme ersten uthvare. 

3. Vorder sin ze ok orereyngekomen, dat de rede der stede Darppte unde 
Reval ere badesschop, powelk mit twen ersamen manne uth eren reden, an de 
van Nouwgarden senden sollen, mit den to vorhandellende unde to sprekende 
umuie des Dutschen koppmannes gebreke h). 

4. I te~n hebben ze gesprolren van der uuwonliken kopenschopp unde van 
der bute der laltenne, dat de nu so nicht geholden wert, alse wen dat van ol- 
dinees pbich to holdende. Darup hebben zee berecesset unde zin overeyn ge- 
korneii, dat men na dusser tiidt nene lakeniie vorkopen edder geven sal den 
Russen an wasse unde werke anders da11 in bnthe, alse dat van oldinghes .hex* 
is gewest uride geholden, by vosboringe der gudere. ,Dit sal men openbar vor- 
kundigen iinde ernstliken holden in allen yegen4den unde steden, dar men mit 
Russen koppslaget G) .  

5. Vordermer ziu see ock eynsgeworden, dat welke olderlude unde vor- 
stendere, de tor tiid to Nouwgarden gestaii hebben unde van dar uththeen 
in welke desser stede, dar de deniie so inlromeu unde vor den rath geladen 
werden, dar sollen zee ere starke recht dhn, dat zee des Iroppmannes rechticheit 

1) Hans. UB. 9 n. 87. 2) BR. 12 5 n. 705. 3) Qgl. n. 65 X. 42fi 4) UB, 12 121%. 179, 298. 5) A u f  die Besendung Novgorods bezieht sich wahrscheinlich die Notiz der Rev. 
ER. 18, 13a, z u  1465 Pebr. 9j: It. heren Clowes Loeff van Darpte gesant un wyne uiid haveren, 
tosamen kostede B F, dn Loe zur Vertretung Dorpais imriihjahr 1466 in Novgorod gehört 
hat (U*. 12 n. 381). Pgl. U 1  12 nn. 335, 358, 379-98 2, 393; BR. ;LI 5 nn. 746-W 
6) Oben 12. 54 8 18. UB. 12 nn. 350, 379. 

1465 Mars 12. , 46 
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vol unde all unde de schra deigeliken by weerden geholden hebbea, soverue 
men eil des nicht vordregen wyll, by 10 rnarlren sulvers I ) .  

6. Ock eil sal nen Dutsche lcopslageu mit Russen ane melrelere. alse dat 
olr rau oldinges is gewed; unde olr so en sal uen kuecht noch junge sineme 
heren melreleu; unde wor de kopmanue unde mekelere geesschet werden vor 
den rath umme desser zalre willen, dar sollen ze ere starlre recht don, dat zee 
dit also gehpldeu hebben2). 

7. ltem alse deiine de schra to Nouwgarden voruichtet wert unde nicht 
geholden, so hebben de heren radesseudeboden, to desser tiidt to dage vorgad- 
dert, deii ersamen boden, de to Nouwgarden werden komende yan desser stede 
wegene, sunderlinges bevoleii, vulle macht unde last mede gegeven, dat de de 
schra to Nouwgarden mogen vorbeteren, int-osettende nach ereme giidduiicltende 
na der zaken gelegenheit uude der tiid vorlope, alse ze dat werden erkennende 
vor dat gemene beste to ziende unde den Dutsohen lropman darsulvest darmede 
to gehorsame to bringeude unde to gudeme regimente to holdendes). 

8. Item den heren van Lubeke is eynes breves vorramet vau wegene der 
heren vaii Reval, so hir navolget. Eblgt n. 69. 

68. Die z2( Pernabc versaiiznzelte~z Rsbn. der livi. ~S'tädte an Lü3eclc: 
sclzlage?z vor, die Frage qoegeln Ersa,tz der Hostcf% fiir Erlangung des Privil~gs 
vom Kg. von Franlcreich azef dem, nächsten Hnnseta.qe zu beraten. 

Pernaet 2465 März 12. 
L aus StndtA. zu Liibeck. Acta Avtqlicana, append. cld Qol. 2; Or. Pup. 

mit briefschl. Siegel. Auf  der R%clcseit@: Recepta 17a Junii rtniio 65. Legatur 
Jacobi in Hamborgh civitatibus ibi cougregatis. Bildebrand. .B StadtA. zz~ 
Revnl. Rezesshnlzdschr: BI 2, , 

Ge&. aus L i f n  Auszuqe: HR. I1 5 n. 588. 

Den ersamen vorsichtigen wisen mannen, heren' 
borghermeistereii unde rathmannen der ~ t a d t  Lubeke, , 
unsen besurtderen guden vrunden, mit ersamheit, 

Unseii fruntliken grut mit vormogen allis gudeu tovorn. Ersamen vor- 
sichtigen leven heren, gunner unde rrunde. Juwer ersamheit breff mit den 
bygelechten copien des allirdorchluchtigesten uiide cristlilresten heren, bereu 
lroniut_ies to Granclcryke privilegie, dem Itoppiriann to Brugghe in Vlanderen 
residerende unde ock dem gemeneii koppmann van der Dutscheil henze, dat rylre 
van FrancIrryke mit eren guderen vossolrende, gnadichlilren vorlenet unde ge- 
geven etc. qnde ock der ersamen olderlude darsulvest to Brugghe copie breves, 
siick beclagende der gioten swareu koste uiide eres uttigelechten geldes int 
pemeue beste to deu sulvigeii zal<en, dat wedder to vorhalende unde to be- 
komende etc,, an dusse Liifflandesschen stede samptlilren unde besundereii ge: 
schreven, uiisen rad ulide gudduncltent juwer vorsyniiigen wiszheit deszhalven 
dar inn to beualende, hebben wii gutlikeli entfiiiigen, lesende wo1 vornomen 
unde umme der sulvigen zaken uiide andere gebreken willen iiit gemene beste 
ene daghvart iiiider uns vorramet, dar upp getrachtet unde. so vele an uns is 
ratslaget, wo1 besynneiide unde wetende, dat sodanne privilegie, dem gemene to 
gude unde orbor vorworven, aue grote geltspyldinge nicht 1s gescheen, gantcz 
vormodeude, wowol de sulvigen oldeillude siick des utligelechten geldes sere be- 
clagen, dat de doch so gantcz paver uiide to desser tiid noch so :irm nicht en 
is, yodoch desulvigen ere uthgelechte gelt darumme gelike wo1 nicht myssen ' 
eil mi$gen unde den scliaden dregeu. Sust denne, ersame leven heren, iia dem . 
de salren, unde sodani~e privilegie dem gemene to orbor vorworven zin, so is 
oclr wo1 uiisir allir gudduuckent unde rad, dat dat gemeiie, de sodannes siick 
willen mede frouwen to brukende, mede de b4rden unde last helpen dregen, 
nemlix ock de ungehorsamen Zuderzeschen stede, van den de lropman to Bi-ugghe 
jn erem breve uthdruckende schrivst, de sodannes vele boveu andere mer ge- 
bruken; uiide de zaken deszhalven darumme nu uppschuven unde sunder entlick 
antword to desser tiid anstan laten beth tor negesten daghvapt, das de gemene 

1) UB. 12 n. 379, 2) QgZ. Goetz, Handelsgesch. X. 193 f. 3) UB. 22 n. 379; 

hier n. 54 18. 



stede van der .Dutschen Henze samptliken am negesten siiclc werden vorgad- 
derende, wes denn dar van den heren der gemenen stede i n  dessen erschreren 
zaken vor dat beste derkaiit wert, dem volghafftigh denn to zin. Fruntliken, so 
wii vlitigest sollen unde mogen, biddende, dit to dusser tiid gutliken uppziemen 
unde dem erschreven lropmann to Brugge dit vort~schrifftliken willeu benaleu. 
vorschulden wii- umme juwer allir voisichticheit gerne, wor wii mogen, de 
Gode lange wolmogeude gesund bevolen zin. Schreven tor Pernouw under der 
stad' Peruouw secret, des wii samptliken hir to gebnken, am dage ~anc t i  Gre- 
gorii confessoris anno domini etc. 65to. 

Badesseiideboden der Liiff landesschen stede Rige, 
Darpte, Reval, Pernouw unde Vellin, tor Pernoiiw 
to dage vorgaddert. 

69. Desgleichen: erklären, dass Xla14s Miinter von Reval rechtmässig ge- 
pfändet zoorden sei. Pernau 1466 Harz 12. 

L aus Studtd. z u  Lübeck. Reval Vol. 1 Or. Pup. mi t  briefschl. Siegel. 
Au f  der Riickseite: Recepta 17. Juiiii aiiiio 65. Hildebrand. B StadtA. zu Recul. 
Rezesshanclschr. BI. 3 b. 
Gedr. aus L: UB. d. Stadt Lübeck 10 n. 564; i?n Auszuge; HR. 12 5 n. 589. 

Den erszamen vorsichtigen wisen manneii, heren 
borghermcisteren unde ratlimannen der stadt Lubeke, 
unsen guden unde besunderen vrunden, mit gantczer 
ersamheit. 

Unseu fruntliken grut mit vormogen allis guden tovoren. Eraamen vor- 
sichtigen leven heren, besundere guden gunner unde vrunde. n e  ersamen heren 
radesseudeboden der stadt Reval hebben uns vaii eres rades wegen in clage 
angebracht unde vorstan laten van wegen juwes borgers Clawes Muntheral), 
de denne juwer wiiszheit angebracht hefft, dat de sinem knechte sine gudere 
affgepandet sollen hebben unde etzwelke ere borgere der geliken, nach inne- 
holde juwes breves, den wii dar upp leaeiide wo1 hebben vornomen, unde de 
sulvige Clawes en ock sodannes sulvest hefft geschreven. Dar inne zee siick 
doch nioht anders, alse wii uoriionien hebben, dan alse wo1 behorlick is, be- 
wiset hebben. Begherende fruntlilren, dar upp der znken gelegenlieit to weten, 
dat de gemene stede' dusser lande to Liifflande nach den olden recessen, de ok 
unlanges vornyet zin unde hir geholden millen hebben uiide dar inne vorboden 
den Nureiibergeren, de doch in allen enden de kopenschopp sere vorderven, dat de 
liiir in dessen steden uene gudere anders vorkopen sollen, dan dat ze sollen 
unde mogheii hir uthstan in  dessen steden mit epeq gudereu opeuibnr dre dage 
lauglr unde in der myddelle tiid vorkopen govele se mogen; unde na den dre 
dagen sollen ze hir nicht mer uthstan, noch vorkopen; w d e  nymandes vaii 
unsen borgeren saleii stenhuse noch ltellere vorhuren, dat int gemene beste i s  
gescheeii unde uppgenomen2). . Dar enboven Clawes Muiithers lrnecht siick 
anders bynnen Reval tegen unsir allir recesse unde both gehat hefft, de denne 
umme sinen brelce unde pene, dar upp gesath, kepandet is, wellre pande eme 
noch viii ein, 80 de b r ~ k e  unde pene utligerichtet is, alse de heren vaii Reval 
sineme knechte ok sulvest dat angebodeii Iietiben etc. Bidden hir umme juwo 
ersame voysichticheit aiidachtjgen mit vlite, den erschreven lieren van Reval 
ensodaiines nicht to vorkerende, indeme dat unse recesse to rechte by weerden 
vorvolget worden zin, unde den erschreven juweii bosger Clawes Munther un- 
derrichten unde hebben, he en sodaiines schriveiides unde tnoye deszhalven vor- 
der vordrege. Derbeden uns darumme wedder juwer leve "), de Gode gesund 
bevolen ziii, to alleme beliechlikeme willen nach vormoge gerne. SOhreven 
under der stad Pernouw secrete, des wii samptliken hir to gebruken, ame dage 
sancbi Gregorii confessoris anno domini etc. 650, 

Radessendeboden der Liiff landesscheil stede Rige, 
Darpte, Reval, Pernouw unde Vellyn, tor Pernouw 
to dage vorgaddert. 

a) B an, Rande von spdterer Haad: Hir huven de von Revnll einen Lnbisclien borger gebrokett, der ein Noren- 
berger gewesen. 

1) UB. 12 nn. 157, 309, 400. 3) Oben n. 17 § 5, n. 54 g 21. 

1465 März 13-16; August 1. 

[1465 nin Marz 1 3 . 4 6 .  Iiiga,. Gebietigerversaui~nlung.] 
70. Am 13. Febr. 1466 ?ourden vom HM, der Kugnpan Martin. 

Trncltsess und der K. von Ascheraden ['WilJzelm Schungel] nach Livland ge- 
schickt, .zolz vor denz OH. und seinen Qebietigern über die Lage in, Preussew 
Bericht za erstatten zind zz(gleich, unter Hinweis auf die vom UM. und dessen 
Qebietigern bewiesene OpferwiZli.qkeit, um' die Ztisetbdung von Trzcppen, Geld, 
Proviant ztnd Kriegsmaterial zum Erühjahr zzi ersuchen. Bericht und Bitte 
miissen az~f einer QleOietzgerversammllcng vorgetragen worden sein, die vielleicht 
- wie aufgrzind der Datierung zweier Lehnsurlczctzden angenoflinaen werden 
darf - Zirn den 13,-16. Marz in Biga statfgefu9zden hat. Eine Antwo~t des 
011.1. azif die Botsclzaft des Bill. ist nicht iiberliefert. Aus einem ScJzreiben 
vom 15. März erhellt ledi,qlich die Sorge der Livldnder ur/z dlemel, dessen 
Sirheruqq gege)p einen eventzsellelz Angriff von der Seeseite der O B .  -- einer- 
seits iir8 Hinblick auf die dem L/O. in Livland dzbrch Samaiten u. Russen1) 
drohende Gefahr, nndrerseits wegen des bevorstehenden Prül~lingshochloassers - 
vom HM. 221, erbitten sich genötigt sah. 

OB. 12 nn. 296 299 f. Lehnbrief des OM. ~ o h a n n  V.  Metzgede für Johanlz 
Boeclcholt iibcr ein Stück Land und Landgut iwz Ksp. Goldingen (Pecgen) nach 
Lehngutrecht. Rigcc 1465 März 16 (Sonnabend vor Oculz . Nirch dewz Or. hz 
der Brfl. von Iwonden verr.: IClop~itonn, Mskr. der Kuri) Güter-Chron. (Ilurl. 
Prov.-Museu?n n. 8272) 11 p. 370. 

1405 August 1. Wolmar. handtag. 
Tl. Die Big. KR. (V. Bubzerincq I S. 297, 6) verzeichnen: 59 marlr 

12 sz. 1 d. voi.therden here Johaiin Saltrump unde here Hinrik van deme Brolre 
toin Iaüdesdage to Wolmeie up sunte Peters dnge ad vincula. 

Ungenchtet dcs im J. 1463 zwischen dem Sfift Dorpat U ,  Pskov erlzeuerten 
Beifriedens toar die Lage an der 0st.qrenx Livlands gefährdet geblieben : 
einerseits Iclagte Pskov darüber, dass die Deutscherz den f i i ede~z  niclzt hielten, 
zcnd warb in Moskazi tim die .Entsendung eines Vojez~ode?~ des QF. zzrr Ver- 
teidigzing gegen die Livländer; andrerseits aber war es ita stetem Vordringen 
naclr. Westen begriffen: i~~a Wiwter 1464 wztrde zon den Rzissen hart an der 
Grenze des Ordensgebietes Rosittelz die Burg Xrasngj erbaut als Stiitzpunkt 
einer Annexionspolztik, die sich in gleicher reise gegen das Gebiet des Ordens 
wie ge,qen das Territorium des Erzstifts richtete3). Eine Qelegenlzeit, die stetige 
Offensive der Russen dzirch eirben Gegenstoss zum Stehen zu bringen, bot sich 
den livl. Staaten, als Novgorod, das sich seit 1463 in schwerem Zeracürfnis mit 
Pskov befand?, ilinen deqz J70rsc1~lag machte, ein ge en Psltov gerichtetees Eriegs- f bündfi& einzl(gehen6). Die Verhundlungen Aierii er fülzrten zur l?estsetzztng 

' einer Konferenz Novgorods mit denz OM. und dem Bf. von Dorpat, die, wze 
angenommen rcerdelz darf, ana 15'. dugust 146'6 in  Narva stattfilzden soilte~). 
Das in der Notiz der Rig. RK angegebene Datum des Landtages legt die Ver- 
mfctung nahe, dass azrf der Verstrmmlz~ng - azbfgrund der Bestimmungen der 
Landeseinigung V ,  J. 1457 - ein Besclzluss über die Teilnahme aller Herren 
U. Stände, vor alle% Dingen aber die des dzrrch die Ereignisse-unmittelbar be- 

1) Vgl. n. 71. 2) Oben n. 46. 3) Vollst. Sm?nlung russ. Chron, 4 S. 2% 229; 
5 8. 35. Vgl,  Mitt. 23 8. 231 f., 237f . ;  das. 24 S. 278 Anm. 4. ' 

4 )  Nach dewz Bericht der 
4. Pslcover Chronilc (a. n. 0. 8. 226 f.) hatte Xovgorod i m  J. 1463 Pslcou die erbetene Hilfe 
i m  1Trz'ege gegen Livland ventieigert, dazu einer nach Moskau geschiclcten Pskouer G e s ~ ~ d t s c h a f t  
die Dtr~chreise durclc sein Gebjet versagt. Anlass zunz offenen KonfliIct zwischen den beiden 
Städten aber war das Bestreben Pskovs gewesen, sich aus der kirchlichen Unterordr~ung unter 
den Xbf .  von Novgorod zu  befreien: das Bündnisungebot Novgorods an. Livlalzd erfolgte, nuch- 
dem Pskov die i n  seineni Gebiet liegenden Giiter des Erzbischofs beschlagnahnzt hatte. (Uber 
die kirchlichen Beziehungen zwischen Novgorod U. Pslcov s. S o 1 o V j e V ,  I s t o ~ i j c ~  Rossi; s clrev- 
nbjhich urenzen) 4 8. 301 f., 5 8. 14.) Fgl. UB.  12 n. 840 8. 478. 6j Der Beginn der 
VerhanrlJungen zwischen Novgorod und dem 01M. lässt sich zeitlich nicht fixieren. Die An- 
wesenhdt eines Boten aus Xovgorod in Riga wird in den Rig. KR. (I 296, 21) iqn Rechnungs- 
4ah.y 1464/65 erwähnt. " )B. 2 n. 335 5. 185. Hiernach stand u m  31. Jwli 1466 der 
Tag in. f i w a  kurz bevor. Der üblhe Verhandl ungstermh zwischen L,ivlantl und hTovgorod 
aber &C der 16. August. 7) 1 lic629 S.. 703. . 
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riihrten E?-zstifts, um Xriege gegen Pskov herbeigeflihrt werdelz sollte, tim dem 
ON. die Miigiiclz keit zzs geben, mif den Novgorodern in  Narva endgiiltig abzu- 

' sclzliessen. Der Plan scheiterte indes, und zwar nn der, eine Unterstiitzz6n.q 
des DO. in1 Kampf gegen 1)skov ablehnenden Haltwng des Ebf. Silvester l), und 
i m  August konnte Pskov daher, wenn auch nicht ohne Opfer, seinen Frieden 
mit dena völlig isolierten Novgorod sch.liessen2). 

Es lässt sielt vermz~ten, dass iin Zzcsawztnenhang mit der vom D0:anye- 
strebten Lösung des rzrssisclien Problems az~f dein Landtage oder aber zn einer 
Vorz~erhandlzcng zwischen dem OM. z~nd der Stadt Riga - zcohl zu dem Zwecke, 
den E6f Szlvester zu isoli~ren - die Frage des freien Verkelrrs der Dc~nziger 
im Rigaer Hafen (vgl. oben n. 65 8. 42) inz Sinne der Stadt entschieden 
wz6rde; hierauf deutet ~zämliclt der Umstand, dass,.. wäh~end der ON. eine dies- 
bezügliche Bitte Rigas im Juni d .  J. noch absr~hlagig fieantwortet hatteg), die 
Zulassztng der Danziger in Riga bis zum 24. Juni 1466 vor dem 19. August 
erfolgt ist?. 

1466 März 6 Biga. Gebietigervcrsamiiilung [Ordenskapitel?]. 
'3'2. Zn einem unter obigem Datuim azisgestellten Lehwbriqf des 011!i. fzir 

Cordt Nolde über 12 Elalcen Landes, gen. Warven und Croyen, inz Gebiet 
und Ksp. Windazi belegen, werden die KK. von DiinamGnde zcnd Windau 
- Ottoavon Haykelem zind Kort I ) .  Hertzenrade - als Zeugen genannt. Ver- 
mutungszoeise diirften mit dieser Qebietigeruersnmmlzmg drei ii7otizen der Rig. 
KR. (V. Bulmerincq 1 S. 299, 34, 36 U. 44) in Zusamnzenhang gebracht zuerden, 
laz6t denen in der Fastenzeit 1466 [Feh. 19 ff.] der Schreiber des Xq. von 
Polen, il/lartinzcs5), der öselsche Stiftsvogt Hinrik BixhovedeG) mit Begleitzcng, 
sozvie Hinrik Wyninckhzcsen aus Reval sich iln Riga azsfgelzalten haben. 

UB. 12 n. 376. 

1466 Mai 15 Iliga. Verhsiidliiiigcn von Vertretern des ltats und des Doin- 
kapitels von llurpat mit Riga, 

73. Die Rig. KR. (V. Bliimerincq 1 5. 300, 16) verzeiclznen: 7 ferd. 
2 sz. gesandt den Darptschen boden enem domheren unde de radmaiine heet 
here Johqnne Beuermann, disse wereii hir up ascensionis domini in Hermen 
Bernstopps ") zake. 

Ausser der Beteiliglsng an der - inhaltlich nicht iiberlieferten, - Ver- 
ltandlung in Sachen des Streites zwischen dem Stift Dorpat zind Herman Bern- 
storpp hatte der RM. Bevermann den Auf trog, im Namen Dorpats lind Revals 
Riga 74m die Ausschreibung eines Städtetages zu einem nach Mögliclcheit bald ' 

anzztsetzenden Te? mim zu ersuclzen 8). 

1) &lageschrift des DO. i n ,  Livland gegen den Eb$ Silvester V.  J. 1479. Index n. 2393. 
Vgl. UB.. I2 n. 840 S 478. Stavenhu.qen, Mitt. 17 8. 28 snit Amt. 3. Das unfreundliche Ver- 
hältnis zwhchen dem OM. und denz Ebf. Silvester vwmer7ct in seinnn Bericht an den HM. vosn 
4. Mai 1465 der Licenciat Mathias 8c1tuneman1 der ilii Auftrage de.s BM. mit deqn Ebf: unter- 
handelt hatte. UB. I2 n. 306. Vgl. ferner die von 8tuvcnhqpcn, E t t .  17 S. 28 Anw. 3 ge- 
äusserte Vernlutung inbezug auf clie Gegnerschaft auch des LM. Mallinclcrcr e gegen clos Bünd- 
nis mit  Novgorod. 2 )  4. Pslcover Chronik (a. a. 0. S. 229 f ) .  $ UB. 12 nn. 321 f. 
9 Das. h. 337. 5) Die Reise des Martinzrs klinnte snit desn Yra'edensangebot des E M  an 
den im Winzer 1465-66 in Litauen weilenden Kg. I.crsi?nir von Polen (Dlugosz, Hist. Pol. ö 
S. 428) im Zusamnlenhang gestanden haben. 6)  Die Anwesenheit des Vogtes von Osel in 
Riga weist auf dem Wiederbeginn der Verhandlungen wegen des Bistunts Osel hin, die iwt August 
d. J .  du1:ch den Dekan Ludolf Nugel in Rigc~, clara~rf in Rollt weitergeführt wurden und ctwn 
Anfang Februar 1467 mit desn Entuqurf eine.9 neuen Vertrages xwischen Vatellcanne und Bf: 
Jodolcus abschlossen. Vgl Schirren, Verz. X. 160 n. 60; Rig. IiR. a. a. 0. B 301, 11; UB. 12 
nn. 460-65. 1) n. 40. 8) Unten n. 76. . . 

. . .  ,. . 

1466 Ju l i  18. - August 16. 49 

1406 Jiili 1 Sff. Kokenhnseii; iiui Aii8o~t 16 Rips ; vor Siipt 3 Anteiihiisen, 
[n~küll?]. Vcrliiindliingcii zwiscliaii Biga U. ~ulutli iiiiter i'ci.ii~itlluiig dibs IBL 

Silvester lind yoii Yerlratcrn des b0. ~ I I  Li\laiid; 
74. Die Ri.9. KR. [V. BuZmerinc(ii 1 5: $01, 14 .- 21, 39 - 48; 302, 311 

verzeichnen: 6 mark gesandt unde 4 sz. deu i'loszkoumecschen sendeboden an 
myne, beer, ,vleisch, brode etc., de hiir wereil vor assumpcionis Marie virgiiiis. 
- Hundert 12 mark vortlieriien here Johaiiue Saltruuip, iiere Johanue Woinclr- 
husen, her Heriiieii van Sunderen unde liere Johan van der Bi)rgh in bodes- 
s c h o ~ p  to Kolrenhuseil an unsen heren van R,iige, do de Ploszlrouwessclien 
sendeboden dar weren; hir js mede iiigerelrent dat lier Johaiiue v:iii der Borgh 
sunderliges vortherede an den lieren meiuter eo Liiffla,ude tor Nytouwe. - 
Jtein 7 ferd. 2 sz. gesandt den Plo~zkouwevschen sendeboden, de hir weren na 
assumpcionis Marie anno domini 66 an ber, wyne, brode. - 1 marlr gereb Lucas 
Russen wyve vor den schaden, den de Ploszkouwesschen sendebodeii er hebben 
gedan in mancherley dinghe. - Item 24 mark 3 ferd. 6 sz. vortheieden here 
Johanne St~ltrumpp unde here Hinriclc vnn dem Brolre to Ixcul up nativitatis 
Marie. 

Ein im Eriihjahr 1466 zzoisclzen Riga und Polozlc a~s~qebrochener Streit 
hatte duzu gefiihrt, dass Rigcc Polozkno Qzct beschlagnahmen und die Strltselz, 
die das in  Riga gekaufte Salz nach Rzbssland -bringen sollten, leer zurückfahren 
liess'). Die Verlzandlungen, die Polozlc daraufhin dzr.rch einen irn 1Vai lzach 
Livland entsandten Boten wegen Scliade~zersatxes und Wiederrwuffiahme des 
Hanclelsuerkehrs zuersi mit dem Xhf. in Ronneburg lind danach in Riga mit detn 
Rat fithren. lzess?, ergaben im Reszlltat die Ansetzung einer Tagfahrt, die auf 
einem der erzstiftisclzen Sclzlösser an der Diina stattfinden ztnd auf der der 
3 1 ) f .  zzc;isch.en den streitenden Parteien vermitteln sollte. Qen?äss diesem Be- 
schluss trafen sich dze Vertreter von Riga zind Yolozk um 18. .Juli in  Koken- 
husen, wolzist der Ebfi den J'ropst [Theodericlz Nagel], den Dekan [Detnyl. 
Boper], sowie Qlieder seiner Ritterschaft geladesz hatte. Die Tugung, dze szch 
nac1z~c;eisZich bis zzun 21. Jzcli, wah~scheiniicl~, jedoch noch länger 7zinzogY), blieb 
erfo(glos, da die tcnmittrlbar ' zwischen den Geynern geführten Verhandl?cnge~~ 
an der von Polozlc erhobenen Eo~dencng azbf Ersniz des dzwch die Handels- 
sperre entstandenen Schadens scheiterten, der 6'o?.schlag des Ebf. aber, den 
Btreit durclz ein Schiedsgericht der Landesherren - des E66 zsnd des ICÖnigs 
von Polen - entscheiden zu lassen, von den Rrcssen, die allein den Kg. von 
Polen als Richter anerkennen wollten, zurüclcge~uiesen tuztrde. Daraufllzn zst 
- wahrcheinlich noch von Kokrnhusen azts4) - durch ein Qlied der Riguer 
Abordnzcszg, t70h. V .  d. Borgh, die  Verbindung mit dem OM. atrfgenomtnen 
worden, deren Folge die zweite, auf dem Schloss zu Rign zcntrr Teilnahme des I!, 
vog2 Uiinantiinde 1 Otto v.Hapkeleml.itnd anderer Vertreter des O M .  um den 16. Aqg. 
stattfindende Verlzundltrng zwiichen dew nach Riga gekommen en Polozker 
Qesaadten 11nd dem Rat zoar. Wenn auch hier ein Ausgleich sich als un- 
mögliL.12 erwies, so lcam man sich doch insoweit entgegen, als K i g ~  das beschlny- 
nalzmte Qzct der Polozker freigab und beide Parteien eifzander den freien 
Verkelzr aiifqrund des Kopzhssa- Vertrages5) czisicherten; (ruf d ie  hierbei von 
Ri,ga gestellte Bedingung, dass Polozlc die S2clzerheii der ri4qischen Icazrfleute 
vovz Polozker Hazcptmann gn~antieren lassen miisse, ging die Gegenpartei 
frei1ir.h nicht ein, sondern erklärte die eigene Zustrge für genügend. Auf der 
Rückreise vo?z Riga haben sich die Qesandten von Polozk ein zzceites Mal beim 
Ebf. in Xolcenhzisen [ ? I 0 )  aufgehalten, wo sie zcnd die Vertreter Rigas über 

1) Vgl. Rig. KR. 1 8. 302, 10. 2) Tq1. das. 5. 300, 24. 3) Anz 19. Juli berichteten 
die Rigner Unlerltändler den2 Rut iiber den Gang der Verhcrndlu9zgn~ und erbalen sich weitere 
Instrulctionen, cEie s~ätestens a9n 21. ~ z d i  in ihren Händen sein sollten. (UB. 12 98. 418.1 
4) Die in den Rig. IiR. 1 S. 301, 20 erwähnte Reise des Rsn. J. V. d Borgh zusn Meister noch 
Nitau lässt sich zeitlich nicht flzieren. Der. OM. wtrr am 11. Juli in  Rujen gewesen (LGU, I 
n. 430), am 10. Aug. hielt er sich in Lesnbztrg auf (das, n. 431), diirfte soslrit vor .diese?n Datum 
in Nitau gewesen sein. 6) UB. 4 9%. 1701 Sp. 544f- Goetz, Deutsch- Rztsszs~he Handels- 
verträge des Mittelalters S. 345 f. 6) filz Schreiben voln 13. Jan. 1470 P B  12 n. 710 
S. 397) verlegt der Ebf. seine letzte Zusa~)zs~zenlcunft nzit den aus Rign heimlreltrenden Polozker 
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1466 September 15. 453 

Revel geantwordet, dat sodanne gud is in guder vorwnriiige by deme rade to 
Revel, unde so hefft sick Evert Dyuckelmann dar  vorboden, dat hee siclt des 
wyl voraiitwordeii unde entleggen; Iran hee sick des over nicht entleggen, so 
wil hee des by den heren des rades to Revel des.vorbliven unde dat an zee 
setten. 

6, Item deme raede tos Pernouwe is gesclireven, 'so hir navolget. Folgt T&. 84. 
7. Item sin dusse erachreven heren rwdessendeboden overeynkomen, dat 

de Dutsche koppmanne to Nouwgarden de s c h ~ a a  by viiller macht sal holden, alse 
dar U) geschreveii is unde iitliwiset, unde dar nicht uthtodonde noch intoschri- 
vende iienerley puiite, et zii denne mit consente der gemenen stede'). Der- 
geliken sal men et oclr holden to Nouwgardeu mit deme Irrogeiide, alse dat in 
der schraa vorwaret unde angetelrent is, also dat nymandes so wo1 vaii yenner 
siide der zee alse wo1 -van desser ziide der zee dar krogen solle unde )leer 
tappen Y. 

80. Die zu Wnlk ve~samme2ten RsOn. der GvZ. i5"j'adte an Liib~clc; ersuchefi 
LüBeck, das Pfah1,yeZd fiicht mel~~r zzc erlieben, da sonst die Zivi. Städte ebenftdls 
einen solchen Zoll einfiihren ?oiirde~z, Walk 1466 Se1)tenOer 16. 

L aus StacltA. zu Liibecl;. Livoniea 701. 3, Or. Pup. m i t  briefschl. Siegel. 
A u f  der RZiclcseite: R.ecepta prima iiovembris aniio 66. HilEebrand. 
R nzts StadtA. zu Reval. Rezesshs. f .  1. 
Gedr. azrs L: UB, der Strtdt Lübeck 21 n.'154; im Azuzuge: HR. 11 5 n. 827. 

Den ersamen und wolwiisen mannen, heren borger- 
mesteren unde rnedmannen der stad Lubecke, unssen 
bisunderen ghuden frunden, niyt gaiitzer ersamhied. 

Unssen fruntliken grued mit vermoghen allis gliuden stedes tho voren. 
E r ~ a m e  wolwiise leve heren, bisuudere gonre uiide gude frunde. So alse wii 
denne in ditto dusses breffs umme etzwelker zalce willen, deine Dusschen coip- 
man thome besten d iggende ,  to daghe vorgaddert zin, so hebe wii wo11 vor- 
handeliughe und bewach geliath nianclr anderen van deme punttolle, den ghii 
mit jw up gesath heben und dar dat paellgeelt nomen, dar vaii die ersamen 
hereu so wo11 van Riiglie alse vaii Rev:i-11 jw alrede hiir bevoren gesclireven 
heben3), alse wii dat vaii eile heben vernomen, juwe aiitwort ok dar upq) weder 
ulnme tvoll heben verstaen und gii dar inrie bogherende zin, dat sie dess to 
vreden sin sollen unde uuez andrren deslialveii to vreden mede sollen stellen. 
Begliere wii juwer ersaiiihied gudliken to vernemen, dat wii alsodanes aii juwer 
ersamhiet nicht haden verinodende gemest, gii umme juwer, juwer stad und der 
juwen bequemichied und nuttichied willen sodaiie besweringhe und lest up uns 
unde de unssen solden gesath heben. Gii doch wo11 besinnen unde merclcen 
moghen, dar wii nicht ane en twivelei1,'wat van juwer upsettinge dry ealre halven 
alrcade gescheen is, alse wii heben vernomen, und wat ok noch vorder, dess wii 
uns bevareii, dar  van eenltreten und uitlibommen wiill, iii deme gii mannigem 
den wegh wisen uiid dess boleren, dar vele van maiinigeu tiiden heer na bestaen 
sin gewesen, alle uppe den gemeuen schameleii coipniane 11nd zeevaren den man e. 
Und so gii denne roren, gii a1sod:inen umme juwes depes vorbetringhe ~villen 
hebeii gedaen und dar iimme sodaene j)aellgelt heben upgeseth, so wette gii 
woI1, dat vele deps und haveiie zin in dusseme lande to Liifflande, de olr: van 
deme gemenen coipmanne und zeevai~eiide manne mit guderen versocht werden, 
die ok groit gelt und gud in niannigerfie wiise jtirlikes kosten to holden, und 
01t alle Wege to vorbeterende so wo11 mit bolwerclren alse mit palen, dat alle 
deme gemenen, dar inne de jumen mcde beschedeii zin, to orber und to gude 
schuet, und wii doch hiir desbalven van neKiaiide eilen helliuclt lieben genomeil, 
dess wii ok wo11 een park to unsser stede depe vorbeteringhe behoeff beth be- 
hoveden, dan gii etc. Waerumme, eysamen lieven heren, bidde wii samptlikeii 

1) Vgl. oben n. 67 5 7. 2) UB. 12 n. 370. 3, UB. 12 ?Zn. 398, 421, 427. Zzir 
Sache zgl. Chron d. cleuisehclz StÜ(1ie 30 8. 318, 379 d n m .  2- 4. D ci ein e 2 1, Li. Blütezeit (1. 
D. Hanse 2 8. 344 f .  Bans. CTesch.-Quellen NB.1 S. 201 IP. 4 )  UB. 12 n. 421, vgi. das. n. 442. 

jumre ersamhiede noch mit vliite, gii hiir anders to trachten unde besinnen den 
loep zodaner zake, dat grote andere beswaringe deme gemenen dar van ent- 
staen ~vill, dat wii, kennet God, iingerne zegen, und zodaiien toell, den gii pa- 
gllgelt nomen, weder aff stellen willen ui~d den unssen dat ere desshalven weder 
to keilen, wand sie dess nicht enberen willen uiid dar olt nicht leiiclr meda 
liden willen, wente mii die in deme nicht to vreden stellen lronnen. Und wo 
deme so nicht en beschuet, so hebba gii uns nicht allene, sunder anderen mer 
inede den wegh alrede gewiiest, darvan die coipman und die gemene stede, 
beware wii uns, seer swaer belastet wjllen werden, dat deniie nicht wo11 
weder sall zin to denpende und afftostelleiide, und wii ok int erste, alse it jo 
so wesen sall, nnssen haveu, depe und stede vorbeteringe to nuttichiet dar inne 
mede gedenclren to besorgende. Dat denne allen gelike wo11 nicht so11 bevalleii 
sin, angesehen ok uiid to herten genomen, die groten vriihiet des gemeiien 
coipmans in allen jegennoden und wegen dusser lande to Liifflande dar mede 
sullen tobrocken und voregend werden. Dat jw allen, uns und unssen nalrome- ' 
Zingen to swarer belastinge solde to ewighen tiiden komeu. Sodaneme denne 
vortowesende und to vormideiide duncket uiis wo11 geraden zin und seer nutte 
wesen, gii dat, alse vorgeschreven is, aff aetteii und uiis een gudlich scbriifftlich ") 
autword des halven uusumelikeii willen weder benalen. Gode deme almechtigen 
wolmog~nde gesund bevalen. Schreven thome Wallre under ereme ingesiegele, 
dess mii samptliken hiir to gebruken, am maiidaghe negest na exaltacionis sancte 
crucis in dem 66-ten jare. 

' 

Radesseiideboden der Liiflandesschen 
stede Riighe. Darpte, Revall, Pernow, 
Velin vorgaddert. etc. thome Walke tho daghe 

81. Desgleichen: berichten über delz Abschlztss ehes Beifriedens mit Nov- 
gorod z~lizd die Absicht, die Gru?ldlage fiir einen dauernde~z Kaufmcrnnsfrieden 
zzc szichen. 'CVallt 1466 Septeinber 16. 

L aus Stadtd. zlr Lübeck. Acta Ruthen. Vol 1. Or. Pop. wit briefsc7zl. 
Siegel. Auf  der Rüclcseite: Recepta prima novembris aiino 66. Bildebrand. 
R aus StudtA. zth Reval. Rezesshs. fol. 2. 
Uedr. .im Aziszuge uus L: RB. 1I 5 n. 8?8. 

Den ,ersamen und wolwiisen mannen, hern borger- 
meisteren unde raedmaniien der stad Lubecke, uiisseu 
bisundercn ghuden frunden myt gaiitzer ersamhiet, 

Uiissen fruntliclren groid mit rermoghen allis guden stedes tho voren. Br- 
Same wolwiiae hern, gude frunde uiid gonre. Juwer ersamhiet is untm~ivellafftigeii 

witlich und heben jw ok wo11 er scliriifftliken benalet der zakeil gelegenhiet, 
wo de twiisschen deme Duschen cojpmane und den vaii Grote Novgarden do 

'gewaild waz, dat die bifrede up sunte Johannes dage im jare etc. 65-ten uith 
waz etc. 1). Dar uppe so heben de ersamen hern der stede Darpte und Revall 
ere ersamen dreppliken b, rpdessendeboden nu ime negesten vorgaugen wintere 
uppe purificucionis gloriose virginis Marie l) an de to Novgardeii gesandt und 
lauge tiid lqit en dar iii velen manigerleen swaren vorhandeliiigeii aii groter 
Iroest; teringe togebracht und doch to aener redelichiet to dess coipmans 
beste, so wii dess allc berichtet sin, mit en Ironimen mochten, allene dat sie 

enen biifrede mit en gemalset heben, also dat it. twiisschen deme Dussclieii 
coipmaue und den vaii Novgarden in guder snthe und vrede sall sin und bestaen 
alse van sunte Johanues baptisten dage siner geboertg), nu negest vor data 
dusses vol>#aiigen, beth to sunte Johaniies dage baptisten vort over 2 jaren. 
In der rniddell tiid willen sie, dat 'gii und de anderen overseesschen stede ire 
vulmeohtigeii seqdeboden hiir int Iaridt to en to Novgarden seuden sollen, de 

sehen willerl ulld mit den dediugea. Weret ok, dat de hiir nicht kommende 
wurdep, so sullen duese stede denne dar vromen C) manne to senden vaii dusser 

a) schviiff$lin L. I i )  drappliken B. C) vronse R, 

1) Obeii n. 67 5 2 f  2) Bebr. 2. Juni 24. ' 
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mannen, de an ze vortasten unde vorhoren sullen ere meningh'e, eren syn erer 
gebrelre, wor upp de r)verzeeuschen sendebodeii dar komen sullen, unde wes 
jiiw deshalveii wedderfaret, sclial uns wo1 benalet werden. Dar upp willet weten, 
dat unnse beghere is, gii deme so doen iinde manner uns sulkend vorkundiget 

a werd, 'willen wii dar to mit den aiidern overzeesscheii* steden mit deme 
besteh gerne vordacht Wesen, Den anderen ') inneholdeilde van der groten 
fraude des werkes, dat men de troyenisse van reynen werke umnie steckt uiide 
uth thuet, unde ghii begeren, wii mit deme lzopmanne to Brugge, over eyn 
komen, dat men mit sodanen troyenissen vore na iniieholde der olden recesse etc. 
Darupp juw geleve to weteu, dat uns billik dunclret, gii sulkent ersten mit den, 
de eo Nougardeii vorkeren unde iii den steden in Liiflande bestellen, dat 
men nyne troyenisse Itope, de van reynem werke umme steken sint, rneii dat 
holde unde straffe, so wontlick is, na inuholde der olden recesse; deszgeliik 
wiI1ei-i wy gerne unsen vlyt by deme kopmanne vorscreveu, unde wor des furder 
to donde is, bewisen. Ok hebben uns unse £runde, de rad to Revel, gesand iii 
ereme brere vorsloten de copien des breves der crucekussii~ghe~), de wy to 
(ruder matlie wo1 hebben veriiomen, des wy juw unde eil gudlilreii bedanclren. 
giit Gode derne hereii bevalen. Screven under unser stad secrete am midwekene 
negest na aunte v i t i  anno etc. 6'i0. 

Borghermestere unde radmanne der stad Lubeke. 

L1467 Anhng] .Riga. Veriiandliingen Revnler Itsbn. 
86. Die Rig. KR. (V. Btilmerincq 1 5. 303, 39) verzeichnen zwischen 

Eintrugungen zu 1466, Weihnaclzlen, zhnd 1467 Feh. 10: Item 7 ferd. gesandt an 
wyne - .  unde haveren her Hermen Greven unde here Otte Mesztorpp, raedmanne 
van Revel. 

Weder der Qe,genstancl der aufgrz6nll dieser Notiz zu erschliessenden Ver- 
hnndlzcngch, noclz auch der Partner, mit dem sie gefiilzrt zuztrden, sind Ziberliefert. 

1467 I%rz 8-5 Ii'clliii. [Ordensstaiidetag?] 
8 .  Die Rev. KR .  (8, 30u) notiereiz zu 1465 t7un, $1: I t .  betalt van 

der dnchvart, do her Herman Wermynck myt Iier Everd Pepersaclc to Velyn 
tho daghe was - 27 m. und 1 s. 

Am 24. Pebr. tezlte der 0M. von R?Ljen aus Reval mit, dass er zuiiz 3. 
Bzw. 4. NiYrz den Qoszzuyn Donhove zcnd Hinrick Ixkzcil nach PeZtin geladen 

. habe, und erszcclzte, zu diesem Tage zwei Vertreter der Stadt dorthin 2.14 entsenden. 
Als Qegenstand der Verhcr~zdlungen wurden vom OAll. die Beilegung von 8treit.ig- 
keiten zzuischen Donhove und 1xlmll sozitie andere, nicht näher definierte An- 
gelegenheiten Bezeichnet. Es darf vermzctet zuerden, dass 14. U.  'der bevorstelzelzde 
Beszicla des ON. in Reval (s. d. folgends,Nr.) zztr Sprache 7commen sollte. 

UB. 12 n. 469. VgZ, dus. nn. 475f .  und LGU. I n. 4 7 5 ~ .  

1467 März 31 [?I Iteval, Qeineiiier Tag. 
88. Die Rev, KR. (X. 24a) verzeichnen zu 1467 'J'tt'li 11: It. deme 

kumpthur van der Merieaborcli [Johunn Wobthz(,s V .  NerseJ und deme vagede 
van Wesenberge [Jol~ann FZirstenBerg] in deme gemenen dage gesant, deme 
kumptbur 2 tunne bers und B vlassche wins, deme vagede 1 tunne bers und 
2 vlassche wyns, kostede to Samen - 6 m. 16 s. 

Die Vermutung, dass die vorstehende Notib der KR. auf eine a;m 31. Jj$rz 
stuitgeficndene Tirgzmg Bemg ha6en könnte, stiitzt sich auf den Umstand, 
dass am genannten Tage sich der OM. in Reval azifgehalten huts), Vom 
Inhalt der Beratzcng fehlt jede U6erlieferung. Die votn OM. am gen. Dcttum 

U )  Norgarden L,, 

1) W. 83. 2)Oben 8. 54 Annt. 2. V.1. UB. 12 n. 501. 3) Denkba~ w$ye auch clie 
Anfietzung des Tages awf clen %. Julzi. Vgl. UB. 12 n, 505, 
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