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Vorwort. 

\<rliegende Publikatioli ist entstanden auf Anregung des 
genialen Wiederlierstellers des alten Deutschordenshauptlixuses Marien- 
burg. Bai i ra th  Dr. S t e i n b r e c h t  pflegt - wie kaum vor ihm ein 
Anderer in ähnlicheui Falle - bei seinen Rekonstriiktionsbaiiten nach 
Möglichkeit auf die urkuridlichen Quellen zuriickzugreifen und sich 
durch deren Studium ganz in den Geist der Zeit hineinzulel>en, auf 
die es eben ankoniuit. Auf diese Weifie nur konnte der einzigartige 
Kenner der Baiitechnik lind Raugescbiclite jener Epoche, deren Denk- 
mal die Marienburg ist, der Zeit nämlich, da der deutsche Orden iin 
Yreussenlande seine höchste Blüthe entfaltete, diesen lierrliclien 
Profanbau wiedercrfitelien lasfien, der an wahrem und eclitcm Gepragc 
so leicht nicht seines Gleichen in deutschen Landen haben dürfte. 

Da8 Königsbcrger Staatsarchiv ist mehrfach in der gliickliclien 
Lage gewesen, zur Erreichurig dieses Ergebnisses beitragen zii können. 
Nicht ohne Vortlicil für sein Werk hat Herr Steinbrecht wiederholt 
aus dein reichen lnhalte des Archivs geschöpft und er kennt die 
Quellen, die hier strömen, genau. Mit Recht zog ihn vor andere11 
liingst ,,das Tresslerbuch" an, jene mittelalterliclie Qiielle ersten 
Ranges, die, volles aktuelles Leben athmend wie wenige andere, längst 
bekannt war und viel benutzt worden ist,') schwerlich aber so bald 
gänzlich wird zu erscliöpfen sein. 

So entstand der Gedanke an eine Reproduktion dieses historifichen 
Denkmales, zunächst fiir die Zwecke der Herstellung und Aufisclimückung 
der Marienbiirg, dann aber aucli zur Nutzbarmachung dessell~en fiir 
die Wissenschaft übcr1iaul)t. Gern ging der Unterzeichnete auf diesen 

1) SO voniehnilich von Joh. Voigt in B. Gesch.Preussens (6. Band) und 
in d. Aufsatze „Das St.illleben d. I-TM. d. DO. und @ein Fürstenhof" in Haumers 
Hist. Taschenbuch I 167 ff., ~odann von Lotar Weber in seinem ,,Preussen vor 
500 Jahren", Danzig 1878, auch sonst V. Aa. 
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Plau ein, der bald zur Wirkliclikeit gedieh diircli die Tlieilnalimc 
des für alle derartigen Interessen schnell gewonnenen Ober-Präsidenteri 
der Provinz Westpreussen, H e r r n  S t a a t s m i n i s t e r s  vou Goss l e r  
Exce l l enz ,  der mit weitem Blicke uiid oll'ener Hand allezeit Künste 
und Wissenschaften zu fördern bereit ist. Dessen Bemühungen war 
es bald zu danken, dass ,,der Verein für die Herstellung und Aus- 
schmückuug der hlarienl)iirgii eine anselinliche Geldsumme für die 
Drucklegung des Tresslerbuclies bereit stellte, wofür Seiner Excellenz 
und dem Vereine hiermit der geziemeiide D:tiik abgestattet sei. Auch 
gebührt nicht geringer Dank den hohen Vorgesetzten des Staats- 
;trcliivs, dem Ober - Präsidenten der Provinz Ostprcussen, 11 e r r n  
G r a f e n  zu B i s m a r c k  E x c e l l e n z  lind dem D i r e k t o r  d e r  k o n i g -  
l i c h e n  S t a a t u a r c h i v e ,  H e r r n  P r o f e s s o r  Dr. K o s e r ,  ohiie 
deren Genehmigung die Piiblikation nicht hätte erfolgen können. 

Das Tresslerbuch ist nichts anderes als das Hauptbuch über 
Eiiin;lhme und Aufigabe der Ordensstaatskasse, geführt von dem Tressler 
oder Ordensschatzuieister b~zw.  ron dessen hiermit beauftragleru 
Schreiber in den Jahren 1399 -1409. Weder aus den Zeiten vorher nocli 
aus den späteren hat sich etwits Aehnliches erhalten. Ja,  es dürfte Zweifel- 
haft sein, ob ähnliche Aufzeichniingen frülier oder später, als in dem 
erwähnten Zeitraume, geführt worden sind. Mit der Kassenbuchluhruug 
ward es beim L)eutschen Orden nach unsern heutigen Begritl'en nicht 
allzu peinlich gehalten. Gebot doch die Ordensregel strenge Geheim- 
haltuiig in Iiassensachen. wodurch in den mavvgebenden Kreisen leicht 
das Gefühl der Unverantwortlichlieit und damit eine sorglosere Kassen- 
führung entstehen konnte. Die Generalabrechnungen zwischen Tressler 
und Grosskomthur, welch letzterer die Kontrole über das Tressc~larut 
hatte, fanden in iiiündlicher Verhandluiig statt und es wurden wohl 
nachher die Aufstellungen (Zettel) der einzelnen Finanzorgane sowie 
die BelBge, insofern solche überhaupt beigebracht worden sind, ver- 
nichtet; am Schlusse der Jahresabrechnuiig, die uiii Weihnachten 
stattfand, genügte ein suinmarischer Vermerk über Totaleinnalime iiiid 
Ausgabe wie über das Vorhandensein etwaiger Ueberschüsse oder 
Fehlbeträge, von denen in iiiiserer Periode die erstere11 die Regel 
bildeten. SO stellt auch unser Tresslerbuch keines\+-egs dtifi IIufiter 
einea korrekt geführten IIauptbuches dar, wie es heute voii jedein 
Geschäftsmaune und Kassenl)eamtcn verlangt ~ ~ i r d .  Es tiiideii sich 
nicht blas - wie gleich auf dem ersten Blatte - kleine oder 
grossere Additionulehler, es sind vielmehr iiiclit eiiimal alle Poateii 
gebucht wordeii, wie häufig die Schlussabrechiiungcn, iiisbesoiidere 
bei der Einnahme, bc?weisen, da hier die 'i'otalsumuien oft durrhirus 
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nicht mit der Summe der Kolumnenposten übereinstimmeii, letztere 
vielmehr nicht selten um ein Erhebliches übertreffen. Bleibt hier 
:~iwh demnach ein Räthsel übrig, so kann dies den Werth uiiserer 
Quelle nicht wesentlich beeinträchtigen. Lässt sie uns doch zur Ge- 
nüge Getriebe und Umfang der obersten Finanzleitiing des aus- 
gebildetsten aller mittelalterlichen Staatswesen erkennen. 

Denn. was auch Joliannes Voigt sagen mag, der in unscriii 
Tresslerbuclie nur das Journal der pereönlicheii Kasse des Ordens- 
hochmeisters erblicken will, es ist dennoch dieees Buch o h n ~  jeden 
Zweifel d ieHai ip t rec l i i iung  d e r  O r d e n s s t a a t s k a s s e .  Wie liesseu 
sich auch zii jener Zeit die staatlicheu und pereöiiliclieii Aut3gaben 
des Staatöoberhauptes überhaupt aiis einander halten? J e  decentrali- 
s i r t ~ r  die uugeuiein selbständige Aniteverwaltung der Kotuthure 
sich gestaltet hatte, desto kräftiger konzentrirte sich die Verfüguug 
über die aii der leitenden Stelle ziisatumenströtneiideu Geldmittel in 
den Händeii des Hochmeieters, der in der Staatskasse oline jeden 
Anstand zugleich die Quelle zur Bestreituug seiiier persönlichen und 
der Hol'lialtuiig Uedürl'nisse erblicken durfte. 

Wir gewinnen aus dem Tresslerbuche eine grossartige uiid l ~ i s  
ins kleinute Detail gehende Uebersicht über die Finanzver\valtung atu 
hochmeisterlicheii Ilofe in ciuer überaus beuierkensweitlien Periode, 
dem letzten Jahrzehnte vor dem ersten ZiisainmenLruche der Ordens- 
macht, n i e  er  im Jahre 1410 auf dem Tannenb~rger  Schlaclitfelde 
erfolgte. Kein politisches Ereigniss jener bewegten Tage, in denen 
die Katastrophe heranreifte. (las Iiier nicht in tlieilweise recht kräf- 
tiqen Auagabel~oßtcn reflektirte. hoch finden jene Kriegszüge ritter- 
mässigen Sports statt, die Soniiuer- und Winterreise11 in heidnisclie 
Lander zu Ehren der Mutter Gottes, der Patroiiin des Spitals des 
Adels deutscher Kation. Es treten in helles Licht, wenigstens nach 
ihrer finanziellen Seite hin, die mannigfachen politischen Bezieliungen 
zu Polen, Littliaiieu, Slasowien, Podolien, zii den nordischen Reiclien, 
zum Itöinischen Känige uni1 zu den Fürsten des Deutschen Reiches, 
zu Siguiuiid V. Ungarn uud Wenzel von Bailituen, daeverhältnisa zum 
Ordeii in Livlancl wio zuui Deutschnieister und zu den Balleieii i n  
deuteclien Landen. Es sind dic* Zeiteu, iu deuen der Orden die h'eu- 
mark erwirbt, in deuen dieses Ereigniss uud die Pf:tndrechte über 
Dolrin und Szrendz die Feiiidschaft Polens iuimer heftiger reizen, 
das Gothläiidisclie Unternehmen dem Orden die Greuzcn seiiier blacht 
vor Augen Silirt, die Zeiten eiidlich, wo düstere Kriegswolken iui 
Siiclen uiid Osten sich thürrucu, wie denn auch iineer Tresslerbuch 
mit den gew:iltigcii Ausgaben für die Büstuugen zum Watfeng;~nge 
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mit Polen-Litthauen schliesst.. Es wird also (wie es ja auch schon 
Joliannes Voigt gethan) eine Geschichtschreibung über jene Epoche 
von eingehender Durchforschung uiisers Tresslerbiiches nicht Uingang 
iiehmen können und darin gewiss noch manch neue werthrolle Auf- 
schlüs~e und Anregungen empfangen. Viel wichtiger dürfte inde~sen 
das Buch für den Kulturhistoriker und den Vertreter der netien 
wirthschaftsgeschiclitliclien Richtung sein, da  kein Zweig der inneren 
Landes\-erwaltung (Beamtenwesen, Busthuung und Erwerbiii~g ron 
Gütern, Einuahnien aus dem Lande, Gründung von Städten, Anrtetz~ing 
\-On Kolonisten, L;indvermessung, Burgenbaii, Wege, Fähren, Kanäle 
U. s. W.) uiid keine Erscheinung des damalfi noch bunt und reich be- 
wegten höiischen Lebens im Narienbiirger Schlosse hier unberührt 
geblieben ist. Hier liegt trotz aller seither schon erfolgten An- 
zapfungen noch so viel edler Stoff verborgen, dass es schwerlich 
E i n e m  gelingen dürfte, den Schatz auf einmal zu hebcn. Aucli Pro- 
vinzial- und Lokalgescliichtsforscl~ung, Genealogen und Topographen 
werden Gewinn davon tragen. Der Sprachforscher wird niclit ohne 
lnterease Streifzüge in dieses Buch unternehmen. hlanclies Frage- 
zeichen im Wortregister mag seinen Scharfsiiiii reizen; Germanisteir 
wie die Erforscher der litthauischeii und altpreussischen Sprachreste 
werden Anregung finden, letztere namentlich in den vielen Orts- und 
Eigennamen. 

SO hätte denn unmöglich Einer allein im Rahmen einer „Ein- 
leituiig", auch wenn ihm mehr Raum als dem Unterzeichneten zu 
Gebote gestanden hätte, sich unterfangen können, den Wert11 und die 
Bedeutung dieser Quelle nach allen Seiten hin klar zu legen. Schwer 
genug ist dem Veranstalter dieser Veröffentlichung ein solcher Ver- 
zicht geworden. Um so grössere Sorgfalt war daher auf die I h r -  
Stellung der Register zu verwenden, was eine Auffitellung voii 
mehr als 25000 Zetteln bedeutete. Doch wenn das Werk nicht zu 
iinförnilich und namentlich niclit zu kostspielig werden sollte, musste 
auch hierbei eine gewifise Beschränkung eintreten, die indessen kaum 
eine Beeinträchtigung des Wertlies darstellen kann. Ausgearbeitet 
wurde von1 Unt8erzeichneten das Regifiter durchweg in der Weifie, 
dafis bei jeder Belegstelle neben Seitenzahl auch die Zeile angegeben 
wurde, wozu im Teste die nach der L)eciiualzähliing ausgerückten 
Zeileiiangaben dienteu. Dies aber auch im Drucke darzustellen war 
wegen der enormen Kosten bei einem ohnehin schon so umfangreichen 
Register unausfiihrl~ar. Es hat ferner seiu Missliches, wenn mau dem 
Forscher die zeitrau1)endc und höchfit abap;rnnende Arbeit zumuthen 
will, dass er nach deru Register iiiehr als 20 Belegstellen hinter ein- 
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ander i u  Texte aufeuchen soll. Die meisten werde11 statt  desßen 
wohl liebcr den Tes t  selbst je nach ihren (:esichtspiinkten durch- 
forschen wollen. Deshalb ist also, wo die Zalil der Belagniirumern 
zu gross war, inimer nur die erste Seite genannt iind daneben mit- 
getleilt, auf wie vielen Seiten (oft wird ein Name oder Wort auf * 
einer Seite mehrfach aufgeführt) Person oder Ding sonst noch vor- 
kommen. Eiii gleiclies Verfahren ~viirde dort eingeschlagen, wo die 
Bedeutung der letzteren dcxtn erforclerlichen Ri~umaufwande nicht zu 
entspreclien schien. Es sei hierbei bemerkt, dass das ausführliche und 
vollutäiidige Register auf dem Konigsberger St:~atsarchive f i r  jeden 
Interesseuten zuginglich bereit gehalten wird. 

MTs8 niiu die Handschrift selbst aubelaugt, so ist dieselbe in 
grossem Folioformate von 405: 285 mui angelegt und liat in neiirrer 
Zeit einen niodernen Einband iiiit starkem Lederriicken erlialteri. 
Sie enthält von starkem Papier 294 Blatt, von denen nur wenige 
nicht beschrieben sind, vorn und hinteu ist ein Pergxmentblatt cin- 
geschossen. Die einzt!luen Blätter sind auf beiden Seiten beschrieben, 
lind zwar so, (lass auf jeder Seite zwei Iioliininen verzeichnet sind, 
an deren Sclilusus iii der Regel (niit geringen Auunaliriicn) eine 
Addition angegeben ist. Hier irn Drucke werden der Raumersparniss 
halber die in1 Originale etets in besoiideren Reihen eingetrapnen 
Posten in fortlaufendemTeste gegebeii. JedeKoluiiine ist dabei als solclie 
durch die ,,SiiiuiuaU gekennzeichnet. Aiif die Korrektur der - wie 
iuelirfitche Stichproben ergaben - niclit eben seltenen ~ddi t ions-  
fehler ist verzichtet worden, um das ursprüngliche Bild nicht zu 
alteriren. Zu bemerken ist noch, dass an der Ilerstcllung des Originales 
nach einander etwa ein Iialhes Dutzend Schreiber des Tresslers 
thätig gewesen ist, von denen sich nur einer, Johann von Tliu\vernicz, 
ein Kleriker (er erscheiut später als Pfarrer zu Montau) mit Nanien 
nennt. I)a iiidessen subjektive Züge dieser Kanzleikleriker nicht 
hervortreten, kann wenig an der Ermittelung ihrer Persönlichkeiten 
gelegen sein. - Bemerkt muss ferner werden, dass die in geneigter 
Schrift gedruckten Stellen im Originale durchstrichen sind; die hier 
angegebenen Zr~lilen sind bei der Addition uicht berücksichtigt. 

Eine korrekte Wiedergabe des Urtextes war Gegenstand bo- 
sonderer Sorgfalt. Nur sind die römischen Zahlen alle durch 
arabische ersetzt. Beibehalten wurde im Ganzen die Originalortho- 
grnpbie; nur das vokalische V wurde durch U, andererseits d;ts 
konsonantische U durch v wiedergegeben und Verdoppelungen uud 
Dehnungen, die das Lesen erschweren, wurden weggelassen, offenbare 
Schreibfehler stillscliweigend verbessert. Eine letzte Testrevision 
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ergab das Vorhandensein von nur acht fehlerhaften Druckstellen, wovon 
hinten ein Emendations-Verzeicliiiiss gegeben ist. Dieses bei einer 
so unifangreichen Publikation gewiss überaus günstige Ergebniss ist 
der Liebenswürdigkeit eines der Herren Verleger, des H e r r n  T h o -  
mas,  zu danken, der in aufopfernder Weise mit mir jede Korrektur 
gelesen hat. 

Bei der Herstellung des Ortsregisters leisteten gute Dienste die 
Werke von Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen, 
uiid Lotar Weber, Preussen vor 500 Jahren, ohne dass ich gerade 
in jedem Falle ihre Erklärungsversuche als durchaus sichere bezeichneu 
möchte. Die moderne Schreibweise der Ortschaften richtete sich 
nach dem zum Dienstgebrauche für die Postanstalten bearbeiteten 
und in der Reichsdruckerei erschienenen offiziellen ,,Verzeichnisse 
siimmtlicher Ortschaften in den Provinzen Ost- und Wcstpreussen, 
ljerlin 1887.u Die Erklärung und Deutung von Sachen und Worten 
wurde erleichtert durch die Worterbücher von bfatthias Lexer (Mittel- 
hochdeutsch), Schiller und Lübben (Mittelniederdeutsch) und Grimm, 
das ßrincknieiersche Glossar, Ducange und die Sachregister zu Toeppens 
Stäiideakten und Sattlers Handelsrechnungen des Deutschen Ordens 
aowie durch die treffliche Handels- und Gewerbegeschichte Daiizigs 
 BOI^ Th. Hirsch, Werke, deren Reranziebung bei der Durcliforschung 
unseres Tresslerbuchas unerlässlich sein wird, insbesondere dort, wo 
es sich uniMünze, 3I:tasse und Gewichte handeln sollte, wobei maiiche 
Modifikationeu der Angaben Jener sich ergeben dürften. Der Be- 
quemlichkeit lialhcr sei liier wiederholt, dass die zu jener Xeit gangbare 
1)reiissische Mark = 1 Vierduilg (ferto) = 24 Scot = 45 Halbvcot 
= 60 Schilling (solidi) = 180 Yierchen (firclien) = 720 Pfennig 
(deiiarii) zu setzen ist, aber auch in 16 Lotli getlieilt erscheint, 
wälircnd die löthige Biwk danials auf 2 11:~t-k 7'1, - !) Scot an- 
gegeben wird. Vossberg (Gesch. der prcuss. ~ i inzen )  berechnet 
dthn Werth der preuusischen Marlr 'für die Jahre 1:;Y:)-1407 auf 
4 Tlialer 10 sgr., also aiif 13 Reichsmark, für 1407-1410 dagegen 
auf 12,:10 Reichsmark. Hinzufügen ruiichte ich noch folgende Wertlie: 
1 Scliock böhmische Grosclien scliwankt zu jener Zeit zwischen 
1 llark 12 Scot und 1 Mark 10 Sc. (1 Gr. = 18 oder 17 Pfennig) 
- 1 Mark Finkenaugeii = 6-Ci1/, Scot - 1 Ilübiuchc Mark = 12 bia 
12'1, Scot. Der Kura des ungarischen Guldens (oder Dukateii) schwankt 
(iiach CIirsch) zwischcii 11 Scot 15 I'f. lind 13 Scot, der des rhthiiii- 
sehen zwischen 9 Scot 24 l'f. und 13 Scot. Daneben ei.scheiuen 
noch geldrische und lübische Gulden, Nobel, englisclie iiiid Gentische, 
llalbnobel, Franken uud Kronen, auch lüliisclie Weisspfeiiiiige. 
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Erwähnt seien schlicsslich die iii tlsii Regi~tern ange\vcndeten 
Abkürziingeu, voii deucu D0. = D~iitscher Ordrn oder Ordelish~rr, 
HbZ. = Iloc.limeiizter, K. = Konitliur, V. = Vogt, Pi!. = l'nrger, 
Bgmstr. = Büi.gernieister, H. = Biirger, 11. = heute (heutige Namens- 
form) bedeuten, sowie der Umstand, dass ich die mittelalterlichen 
L)aten des Testes am Rande iii aufgelöster Form nacb dem heutigen 
Kalender herausgehobeii habe. 

Ki in igaberg  i. l'r., Oktober 1836. 

Dr. Joachim, 
Staatsnrchirnr iind Archivrath. 





Suscepta anno nonagesimo nono. 
1398 

I 
3Ioryii: dedit 80 mark in vigilia nativitatis Cristi. UCZ. 24. 
D i r  eso W: dedit 805mark am sontage noch den I\-pachten heyIigen 13:'" 

1k.z. 29. 
tagen. item 354 mark, die uns sien schriber gab am montage noch 13!,,l 

5 purificacionis Marie. item dedit 10:: mark am donrstage vor den Febr. 3. 
osterheyligeii tagen. Summa 1-62 mark. 3l~irz 97. 

T u c h e l :  item der kompthiir dedit 800 mark am dinstage noch 
den wynachten heyligen tagen. 1)c.c. 31. 

Lype:  item der voith, der icziint komljthur zu Grudencz ist, 13gs 
10 dedit 140 mark zins am fritage noch den wynachten heyligen tage),. Ilex. 27. 

item her Ebirhard der nuwe roith dedit 140 mark zins am fritage 13sl!, 
noch unser frauwen tag lichmesse. item 300 mark ane 10 mark Fehr. 7. 
wartgelt am tage Laurencii, die uns der voith selben gab. item dedit Aiig. io. 
96 mark und 19 scot zins. Siimma 653 mark und 5 scot. 

15 l iutow: item der pfleger dedit 121: mark zins am clinstage noch 
der heyligen drey konige tage. Jnn. 7. 

ß r x t h e a n :  item der voith dedit 400 mark zins an der mitte- 
wochcn vor Ostern. item dedit 100 mark. Siimma 500 mark obirall. MHrz 26. 

R o g e n h u s e n :  item der voith dedit 600 mark am sontage noch 13!,H 
.>CI deii wynachten heyligen tagen. item 70 mark, die sien schriber I~e i .  2% 

uns gab am sonnobimde noch Johannis Biiptiste. item dedit 116 mark J,". 
22112 scot und 3 pfenge am fritage vor Nicolay. Summa 786 mark Ikz. 6. 

22112 scot und 3 pfenge. 
Item d i e  T i r d e n e m  zu Dirssow dedenint 50 mark am dorns- 

oo tage vor unser frauwen tag assumpcionis. item dederunt 50  m. am  AU^. 14. 

sontage noch Lucie, die uns der vischmeister berechente am selben Dez. 14. 
tage. 

l tem der alde pfarrer zu Thoran dedit 79 mark ane 8 schillinge 
am sonnobunde noch nativitatis Marie zu Sthume. Sept. 13. 

1 



Item der pfarrer zu Dnnczik dedit 30 m. am moiitage noch sentlie 
1)c.z. 8. Kiclus tage. item dedit 50 mark, die steil in unsern schultbuche. 

Item der kompthur zu Papow dedit 100 mark. 
Item 1300 ungr. guldin von her Engilliard Rawen dem alden 

komptliur zu Tlioraii, als her gestorl~en was: an der mittewochen noch 5 

Juni 4. corporis Cristi. 

Scholt bezalet. 
E 

1J!lH Item Jacob von der \Vatlow, der des gro~kompthu~s  kemerer 
Dez. 30. was, dedit 10  mark am montage noch den wynachten heyligen tagen. 

1398 Item Pawl vom Suiiiienberge dedit 10 m. am montage noch den io 
Dez. 30. wynachten heyligen tagen. 

Item die tliumherreii zu Konigisberg clederunt 10 mark, die der 
huskompthur zu Konigisberg von in eiitpfing unde uns vort hat be- 
rechent von her Sanders wegin. 

Item die ratmanne zu Koiiigisberg im Lebenicht dederuiit ia 
10 niark, die ouch der huskoml~thiir zu Konigisberg von in iiaui. 

ltem die stad zu Welow dedit 10 mark, die ouch der huskomp- 

139s 
thur von Koiiigisberg von in entpfing und uns berechente an1 moii- 

Dez. 30. tage noch den wynachten heyligeii tagen. 

1396 
Item Saiidir ron  Sparwyn dedit 10 m. zum Elbinge am sontage 20 

um. 2:). noch den wynachteu heyligen tagen. 
Item die fraume ziim Clement im gebite zum Reddin dedit 50 m., 

1399 
die Kuiicze der scliultis zum Clement uns gab an der mittel\-ochen d 

J„. 22. Vincencii martiris. 
Item die frauwe zum Clecz und ire kiiidere dederunt 5 in.? die 28 

3. Niclas der kinder ejne uns gab am montnge noch unser frauwen tag 
lichtmesse. 

nlnrz 11;. ltem Reynhard vom NogiTt dedit 23 LU., am sontage Judica i u  
der vasten. 

Item Otto von Sei-thewicz dedit 10 m., die llertin Crop brochte 30 
r,rarz 17. am inontage noch Judica deue  sontnge. 

l tem der herre bischofvon der Cuya, der do tod ist, dedit 200m., 
3 ~ „  15. die sien floder eyn prister Lrochte am soiinobunde ror  Judica, dir 

der huekompthuir ron im entpfing. 
Item Jolian Bewas burger zu Danczk dedit 20 m. von TLiomas 35 

Bebirley wegen, die Johannes sieii zon uns brochte am montage nocli 
März 24. dem palmtage. 

Item die lute von Stowslaw im gebite zu Dirssow decleruiit 45 U. 
31ärsr 26. vor die zwu Iiuben zu Stowslow an der mittelvochen vor oatern. 

Item Bertram Bedeke Hartwig Jurge und Niclos gebrudere 40 



burgere zum Elbinge dederunt 150 in. zum Elbinge am doiirstap April 3. 

noch ostern. 
Item 200 mark X-om herren bischove zu Sameland, die her 

Johannes der pfarrer in der Aldenstad dem huskompthur zu Konigis- 
b berg gab von des bischoves wegen am dinstage vor Philippi und April 29. 

Jacobi. 
Item die stad zum Elbinge hat bezalet thusund mark, die wir 

antpfangen haben arn fritage noch PLiilippi und Jacobi von Johan Mai 2 
Huser und ron Hej-nrich Nonch, und ist ron deme gelde, das her 

10 Syfrit Walpote der stad gelegen hatte uf zins. 
Item Heynrich silberwescher zu Marienburg dedit 20 m. in rigilia 

trinitatis. Mai 24. 
Iteiu die stad zu Strasberg dedit 33 m. unde 8 scot. das geld 

gab uns Hannus Gorczin und Niclus Feisgris burgere zu Strasherg 
15 am montage noch corporis Christi. Juni 2. 

ltem Dytherich Sefeldt iiiidir dem herren bischove zu Samelaiid 
dedit 20 m. am dinstage vor ßariiabe apostoli. Juni 10. 

Item Bertram Bedeke Hartwig Jurge und Niclus gebrudere burgere 
zuiu Elbinge dederunt 121 m. arie 4 scot am dinstage vor Laiirencii,  AU^. 5. 

20 und haben nii die 500 nobiln ganz bezalet, die sie uns schuldig woren. 
Item die stad zu n'elow dedit 10 m., die der huskompthur zu 

Konigisberg von in entpfing und uns liat berechent am donrstage 
noch omnium sanctorum. ?rrov. G. 

ltem Johan Stolcze burger zum Elbinge dedit 10 m. am fritage 
20 ror  Martini. Xov. 7. 

Item Johaiines der burgermeister und syne kumpan zu Stargarthen 
dederunt 20 m. am sontage noch sentlie Niclus tage. r)cz. 7. 

Item die nonnen zu TLioran haben bezalet 50  m., die uns der 
probist do selbest gab am dinstage noch senthe Niclus tage. Dez. 9. 

:$CI Item her Petir Swynchin dedit 25 m., die uiis eyn .junger ritter 
syen zon gab an1 dinstage noch senthe Kicliis tage. ])W. 9. 

Item her T n a n  der marschalk zu Dobryn dedit 1U m. aiu dins- 
tage noch senthe Kiclus tage. 1)c.z. 5). 

Item der selbe dedit 1 0  m., die in unser homeister hat dirlassen 
35 zu Strasberg im 98. jare. 

ltem lier Kiczeii Kiirtzl~ans frauwe in gebite zu Slochow dedit 
10 m. am sontage vor senthe Thoiuas tage. I)cz. 14. 

Ttem IIannus her ISiczen Kiirtzpaiis zon des vorgeschrebenen 
ritter dedit 10 m. ouch an deme selhen tage. I)ez. 14. 

40 Item tusiind mark von der stad zum Sunde, die uns der gros- 
schefYer voiu MarienLurg am diiistage noch senthe Thoiuas tage [gab]. ijex. 23. 

l* 



Item zo haben mir eiitpfangen an neuwer schold 683 marc 9 scot 
und 6 pfenge. 

Item an alder scholt 264 mark 14 scot und 16 pfenge. 
Iterrz -fG.YO i1uyt.r. gok1!/1& ~s der silbcl-knlaw geuonle.ia, das  (lrr 

hewe  Ilerzog Senactscltke l~a t t e  gegebea. o 
Item 1100 mark prusch us deme tresel genomen an der mitte- 

ijez. 10. X\-oche noch senthe Sicliis tage, und wart von dem gelde genoiuen, 
das der alde kompthur zu Cristpurg gab. 

Summa 10329 mark und 5112 scot. 

Exposita anno nonagesimo nono. 10 

R a n g n i  t h: item 100 m. zu geschosse am sonnobunde noch unsers 
Jsn. 4. herren besnydunge. das gelt nam des marschalkes kumpan. iteni 

April 8. 100 m. geschos am dinstage iiocli Quasimodogeniti, die her Gunderaiu 
der firmarienmeister zum Elbinge nam. item 100 m. geschos deme 

Okt. 23. kompthur am donrstage vor Symonis et Jude. der kompthiir zii i n  
Danczik entpfing von uns das gelt. item 200 m. dem steynmeistei 

bIärz 17. zu Rangnith iiff die muer am montage noch Judica, die der huskomp- 
thur zur Balge entpfing lind vort aiitwerte deme huskompthur zu 
Konigisberg von des meisters geheise, das is der huskompthur ZU 

Konigisberg vort ken Rangnith sulde scliicken. item 200 m. deme .>U 

~teynmei s t e~  zu Rangnith von des meisters geheise. das gelt antpfing 
Juli 24. von uns der nonnen piobist zu Konigisberg am donrstage vor Jacobi 

apostoli. item 50 m. Albrecht muwerer gegeben zu Rangnith aui 
XOV. '>M. sonnobunde noch Elyzabeth, die der steynmeister zu Rangnith von 

uns entpfing. item 6 m. deme selben knechteloii. ouch zo hat her 28 

dirhaben 50 m. T-om hiiskompthur zu Konigisberg, die flutrynne zu 
machen. item 1.33 m. 10 scot dem steynmeister zu Rangnith. die 
100 m. hat her genomen uf das 1400. jare und 38 ni. und 10 scot 
hat her itzunt berechent. das gelt iiam her von uns am sonnobiinde 

XOV. 24. noch Elyzabeth. item 140 m. wartgelt dem sclieffer von Rangnith. :;{I 

das gelt gab im der voith zur Lype. item 10 m. eyme zimmermanne, 
der eyne zigilschune hub-en sall, uf rechen gegeben von des meiaters 

a u s .  31. geheise am sonntage noch Felicis et Augti; und die schune ist im 
vordinget obirall vor 40 mark. 

Summa 1094 mark und 10 scot. 35 

1398 J l eme l :  item 100 m. deme kompthiir uf trugin visch am sonn- 
IIez. 28. obunde noch den wynachten heyligen tagen. item 12 m. briffegelt 

13'" und hnbirholfe ouch an dem selben tage. item 7 m. vor frucht, den 1)rz. 28. 
trugin fisch von der JIemel ken Marienburg zu furen. item 112 in. 

eyme knechte gescliankt, der den visch brachte von des meisters 40 



geheise. item 350 U. zins, die der kompthur selben Ton uns ant- 1399 
pfing an der mitt.awochen Barnabe aljostoli. - item Petir moler Juni 11. 

suscepit 10 m. ron des meisters und groskompthurs geheise zu molen 
am montage noch Petri  e t  Pauli apostolorum; und im ist abegelonet; Juni 30. 

5 zo hatte her vor 6 m. dirhaben im 98. jare. item 4 m. am sonn- 
obunde vor Margarethe. die der gartmeister nam. item 8 m. uf varbe Juli 12. 
zu koiifeli am tage Yetri e t  Pauli apostolorum. item 10 m. und Juni 2!!. 
8 scot uf rarbe am montage noch Jacohi zu des meisters capellen. .Tuii 2s. 

.item 2 m., die Andreas unser schriber nam. item 12 m. und 29 scot 
10 am fritage X-or nativitatis Marie, wochenlon die woche 1 m. und ror  Sept. F). 

rarhe. item i m. und 1 ferto vor eyn par fanen am selben tage. Se1)t. 5. 
Summa 523 mark und 22 scot. 
Item 16 mark Jacob meister Jolians zon ro r  zmey bilde. item 

14 m. dem selbigen ror  14 wochen arbeit. 
1 Sobowicz :  item 62 m. ane 2 scot vom 98. jare, das her oberig 

hat berechent uf die muer, als syne zedil uswiset. item 26 m. uf die 
zigilschune zu Sobowicz ouch vom 98. jare. item l i l /2  m. uf die 
zigilschuiie zur Nuwenburg ouch von OS. jare. item 24 m. uf die zigil- 
schune zu Kyschow- ouch vom 08. jare, gerechent am montage noch 

20 nativitatis Christi im 99. jare. item Petir steynhauwer suscepit '2112 m. Dez. 29. 

vor 11 stej-ne zu houwen von 17 elen lang und 9 elen dicke aui 

sonnobunde vor dem palmtage. item 103 m. uf die muer, die der Miirz 22 

voith nam am donrstage vor ostern uf das 99. jar. item 8 m. dem hliirz 27. 

steynhower gegeben von des meisters geheise uf rechen am fritage 
25 vor Viti e t  Modesti. item Gl/2 m. und 112 ferto Petir steyiihauwer Jiini 13. 

arn sontage vor Elyzabeth; und ym ist abegerechent. item zo hatte Nor. 16. 
der selbe vom voitlie dirhaben ouch uf steyne zu hauwen lil ni., die 
hat uns der voith uoch nicht berechent, alzo des voithes brief uswryset. 
ouch so1 man wissen, alzo Clawu der stad muwerer zu Marienburg 

30 sprichet, der die steyne gemessen hat, das her obirall liat gehnuwen 
265 elen, und man gebit im von der 'eleii 11 schilliiig. summa des 
geldes 48 mark 112 ferto und 3 denarios, als is \-orgeschreben stet, 
das her is dirhaben hat Ton uns und ouch vom voithe. item 112 m. 
dem selben vor 8 steyne zu ryssen. 

35 Summa 290 mark 1 scot. 
G r e b i n :  item 26 m. und 4 scot vor 330 leste calks von Danczk 

ken Grebin zu furen. das gelt nam der voith am donratage noch 
Vincencii martiris. item 35 m. uf di zigilschune, die I'etir sien Jan. 23. 

liemer nam a m  montage noch corporis Christi. item 25 m. und 10 scot Jiiiii 2. 

40 uf ronen zu koufen von des meisters geheise, die Yetir sien kemerer 
iiam am dourstage vor Bartholomei. ~ u g .  21. 



Butow: item 141 mark ane 2 scot, die der pfleger oberig hatte 
berechent von 08. jare, als syiie zedil usmeyset, am dinstage noch 

Jan. 7. der heyligen drey konige tage. item 100 ru. uf die iiliier uf das 9'3. 
.ran. 8. jare, die der pfleger narn an der mittewochen noch der heyligen drey 

April 3. konige tage. item 100 m. uf die muer am donrstage noch ostern zum 5 

Elbinge gegeben, die Russe sien knecht von uns entpfing, item 100 
Mai 19. m. uf die miier, die Russe sien dyner naru am ruontage zu pfingisten. 

item 100 m. uf die muer, die Allesius sien dyner narn am donrstage vor 
Juni 12. Viti e t  Modesti. item 100 rn. uf die miier an der mittewochen post 
Juli 16. dirisionem apostoloriim. das gelt nani sien capelan. item 100 ru. uf 10 

 AU^. 2G. die miier am dinstage noch Bartholomei, die der burgermeister zu 
Butow und Allesius sien dyner von uns entpfing. item 60 ru. uf die 
muwer, die syn dyner zur Polanischen S~vecze von uns entpfing. item 
26 m. und 4 scot, die her oberig hatte iisgegeben, alzo her mit uns 

Dez. 5. rechente am fritage vor senthe Niclus tage. item 10 m. lii Schilling 15 

1 ) ~ ~ .  11. vor 154 elen steyne zu reyssen am donrstage noch Nicolay. 
item 2 m. dem selben muwerer zeriiiige von des meister geheise 
gegeben. 

11 e z e l a  n c z : item 3'15 m. deme zigilstrichir, die her oberig hatte 
Febr. 1. berechent vom 98. jare in vigilia purif. hIarie. item 10 m. uf eynen 20 

März 23. stalt zu decken am palmtage uf das 99. jare. item 20 m. uf ronen 
Nai 19. zu koufen am montage zu pfingisten. item 13 m. uf den howslag am 

Juni 24. tage Johannis Baptiste, die der pfleger nam. item 20 m. uf ronen zu 
Juli 14. koufen, die sien junger nam am montage noch Margarethe virginis. 

item 15 ni. deme pfleger uf muwer und holz zu koufen; das gelt nan: 26 

okt. 24. Jacohus sien scliriber aru fritage vor Symonis e t  Jude. item 18 m. 
ane 3 den., die her oberig hat berechent. item 18. m. ane 8 scot 
dem zigilstricher. 

Summa 1033 mark und 2 scot 9 denarios. 
N o n t o w :  item 2 mark ane 22 pfenge dem zigilstricher, die her 30 

Febr. 1. oberich hatte berecheiit vom 98. jare in vigilja yurificacionis Marie. 
Leze  wicz: item 50 m. gesindclon, die der pfleger narn am sonno- 

Jan. 23. bunde conrersio Pauli. item 50 m., die der pfleger narn [am] sontaee 
Juni 22. vor Johannis Baptiste. item 411,'2 m. und 4 scot vor 10 leste som- 

korn von der Swecze, die last vor 4 m. und 4 scot. item 3 m. und 35 

8 scot vor frucht, von der last 8 scot. 
S c h i  wi lb  eyn :  item tX2','2 ru. iif die quatuor teruper cyneris. 

item 1i21/- m. uf die quatuor temper zii pfingisten. item i;21,2 m. uf 
SOV. 2. die quatiior temper Michaelis am sontage noch orunium sanctorum. 

item 62112 m. uf die quatiior temper Lucie rirginia. 40 
Lezewi  t z: item 12 m. ane 4 Schilling T-or :3 leste aiie 1 Scheffel 



somkorn zu Narienburg gekouft. item 13 m. 10 scot und 20 pfenge 
vor 110 scheffel meyse gekouft ouch zu somen. item 5 m. ane 2 scot 
vor 60  zeil zu graben uf dcs meisters rosgarthen. 

Summa 426 m. 7 scot nnd 10 pfenge. 
5 K o n i g s  b e r g :  item 100 m. uf die cluatuor temper zu wynachten, 

die Engilliard des marschalkes dyner von uns antpting zum Elbinge 
d i ~  circumcisionis domiiii uud I-ort dem huskompthur zu lionigsberg Jan. 1. 

antwerte. item 100 m. uf die quatuor temper cyneris, die sien schriber 
naru am montage noch Oculi. item 190 m. dein hiiskompthur uf die l\[ärz 3. 

10 quatuor temper zu pfingisten, als her 200 m. entpfangen hatte vom 
herrn bischove zu Sanieland von unsern wegin und an den 200 m. 
worden im 100 m. abegeslageu vor die quatiior temper zii pfingisteii, 
als sien schriber bie uns was zu Marienbiirg. itern 100 m. uf die 
quatuor temper blichaelis, die sien schriber von uns entpfing am 

15 donrstage noch omnium sanctorum. SOV. t;. 
Item 416 m. und 4 scot deme ol~irsten marschalke, die her im 

$18. jare vor den meister ken Rangnith und keii Gotswerder iis hatte 
gegeben, als Hyne zedil iiswiset. das gelt antpfing des marschalkes 
kumpan am fritage vor epyphaiiie domini. .Jan. 3. 

20 Summa 816 m. und 4 scot. 
M a r s c h a l k :  
L~LIIL  100 S C ~ L O I ~  betnisclber grosclzo~, hrrzoq llrytorute, r7ir t k r  ntrisfe). 1398 

IJOIL ~ ) I L  ]kutte gelegt??& ~ t f  tle118 ttrge iw !)Y. jurc, die l ~ c r  b!ltlkericli r-ol~ Dez. 24. 

Loginrlorff ntltl)fi/~y a>)a cristobltt~tle; die stel zuts tler obi?-.de ~nmscchnlli 
'LU reirklrr ~ ( s r i c l t t r ~ ~ .  

l t e t t ~  8 scl~ok berr~isc/ter. yr.osclzen lrer D!/tlm-icli LJOIL Lo!jilindot.tf; 
als 1zr.r i u  botscliaft ztc 7~crzogc. I17ytorvte zoclk. 

Ifrrw 9 111. ~)r~rscl t  otccl~ t l c ) )~  se7Orn zerlrngr>. 
I~CIIL 7.3 H L .  i t~ td  H scot  CI/& ~ ~ o n z w t e i s t e r  ztc T l ~ o r n n  uor .';Y 111r1r.k 

30 Totiges si1bi1-s, die mnrk Zotig vor J nl. u)bd 7 scot. t l l~s  silliir iorsr-t 131iY 
Irerzog lb/tor«te~z nin f r i t q e  ?hoch nrrtiuitntis Cliristi. dris so1 icns drlr I)<-z. 27. 

obirste 11~arsc7~~dlc u9itWir tisricl~teu. 
Item 10 m. Hannus banirfurer, die Tymo nam am tage Johaniiis 13YH 

Evangeliste zu wynacliten. IIez. 27. 

35 Item 13 m. und 1 ferto den tichgesworii vorn Grosen Werdir, 
die ~ i e  unser homeister hat dirlasen an unser scholt, am tage Jo- 139c( 

4 hannis Ewangeliste zu wynachten, vor eyn virteil zur Balye. J)CZ. 37. 

Item 1 ferto eyme loufer von Prankerforte gegeben von des 
meisters geheise. 

40 ltcm 5 m. Janusch Fritag uf Samelaud von des meisters geheise 
gegebiri am fritage noch den mynachten heyligen tagen. IIrz. 37. 



Item 4 m. eyiue goltsmede zum Ell~inge, der dem meister silbe- 
rynne keppe hatte obirgoldet, die herzog Wytowdt gegeben worden. 

Item 2 m. ejme yristerbruder von Brandinburg gegeben von 
des ineisters geheise. 

ltem 4 m. des meisters schribern Tor JIansteyns hantfeste von 5. 
des meisters geheise. 

l:;!l!l 
ltem 6 m. her Thom:is Surwillen, der mit Wytouten bote weg 

.J;~II. 2. zocli, zum Elbinge gegebin am doiirstage noch circumcisionis. 
ltem 1:) m. des iuarsclialkes dynere, als Awstiu und Eycliune 

Jaii. 2. von des meisters geheise gegeben am donrstnge noch der besnydunge 10 

unsers herren ziim Elbinge. 
Item 1 ferto den schulern und den brifjurigen zum Elhiiige gegeben. 
Item 5 m. e p e  erbarn manne gegeben im gebite zu Braiidin- 

biirg von des meisters geheise zum Elbinge. 
Item 2 in. vor 2 arinbrost dem grosk~mpthu~,  die her herzog 15 

.JRII. 1. IVytowtes bote gab zum Elbinge, am tage der I~esn~dunge  unsers 
herren. 

l tem 3 ferto her Ariiolde des rneisters capelan vor hdz,  das 
her vorbunrete in des meisters capellen, von des meisters geheise am 

.iaii. 6 .  dinstage noch der besnyilunge unsers herren. 20 
Summa 100 nne 10 inarc. 
I l ome i s t e r :  item 5 m. cleyner pfeiige, die Tymo nnm am 

Ja,). 5. soiitage noch der heyligen drey koiiige ti~g. item 5 m. cleyner pfeuge 
Jan. 23. nm donrstage noch Viiicencii martiris, die Stybur unser junger Tymo 
Fcbr. 5. antwerte. item 20 m. an der n i i t t e ~ o ~ h e n  noch purif. JIarie, die 25 

uns Tymo schuldig was und inue Lehilt, das her sie vor den meyster 
März 18. usgebe. item 10  m. cleyner pfenge am dinstage noch Judica deme 
hl;tr~ 30. soiitage. item 3b m., die Tymo nam in den osterhevligen tagen, 

als der meister uf den tag zoch. item 10 schok bemischer groschen 
ouch uf den tag ken Gotswcrder. item 10 m. cleyner pfenge, die 30 

Mai !r. Haniius silberwescher iiam am fritage noch unsers herreu himelvart. 
J u n i  14. itein 20 iu., die Kuncze unser kemer Tymo aiitwerte am sonnobunde 

vor Viti e t  RLodesti uf die reyse. item 10 m. cleyner pfenge am 
 AI,^. 25. moiitage noch Bartholomei apostoli, die Heynrich undirkemerer nam. 

iteui 20 m.. die Tynio nam am dinstage noch unser frauwen tag 35 

S ~ p t .  !). iiativitatis. 
Item 83 mark 4 firding iiiid 3 Schillinge, das uns Tymo des 

1h.z. I(;. iiieisters lreiuerer berechente am diiistage vor Thome npostoli. 
Sumrna 230 m. 19 scot iinde 6 pfenpe. 

Jan. 21. G r o s  k o m p  thu r :  iteui 30 in., die Ilansteyn nam Aguetis virginis. 40 

J;~II. 21. item 2 m. cleyner pfeiige, die 31ansteyn n:rm Agnetis virginis. item 



30 m., die Mansteyn iiam am dinstage ZU ostern uf den tag ken April 1 

Gotswerder. iteni 10 schok bemischer groschen, die ouch Manste~n 
nam an deme selben tage. item 4 m. cleyner pfenge, die iiiaiisteyn April I. 
nam am dinstage vor pfingisten. item 30 m. uf die reyse, die Man- nrai 1:3. 

5 steyii nam am frytage vor Viti et RIodesti martirnm. item 10 iin- Juni 13. 
gerisclie guldin, die Mansteyn n:tm am fritage noch Jacobi apostoli. Aug. 1. 

item 20 m., die JIansteyn iiam am fritage vor Bartholomei apostoli. h g .  24. 
item 2 m. cleyner pfenge zu Polaniaclier Swecze an der mitte- 
woclien ror Galli. item 30 m. ane 21,2 scot vor crude und ckt. 15. 

10 vor ander gerethe, das der grosscheffer rom Marieiiburg im 
koufte uf den tags Gotswerdir noch ostern iinci uf dye reyse ken 
Saiuayten. 

Siimma l ( iS i /p  mark ane 2112 scot. 
Meis ters  ke l l e r :  item 13 m. deme kompthur zur Swecze vor 

15 2 leste weysens birs, jo die last vor 611:! m. item 16 scot vor ej-ne 
Infit birs iif weynen zu furen vom Elbinge bis ken Marienburg. item 
19 scot und G pfenge ror eyne last Wischmcrs birs, die der groß- 
sclieffer deme ineister hatte gegeben, \-On Danczk ken Marienburg 
zu furen und oucli sost ror aiider gerethe am clonrstage vor kathedra Fcbr. 20 

20 Petri. item 21 2 mark Petir des voilis kemerer vor last weysens 
birs, das zii Daiiczik wart gebruwen. item 3 Schilling das selbe hier 
zii sponden und zu tragen. item 5 m. 4 sch. ror eyne last Elbisch 
1)irs. Petir des grosscheffers leger zii Elbiiige nam das gelt nm son- 
tage Oculi. iteni 1,2 m. vor eyne halbe last weysens birs von Danczk Usrz 2. 

23 ken Marienburg zu furen. item 16 scot \-or I'/:, last birs Tom Elbinge 
ken Narienburg zu furen am fritage \-or Letare. item 5 scot vor AIiirz i .  

1 last birs vom Elbinge ken Blarieiiburg zu furen an der mittewocheu 
\-or Ostern of dem nasser. item 10 m. ane 4 scot ror zwu leste birs Mnrz 21i. 

vom Elbirge, die eyne in des meisters keller, die ander in des co- 
30 vents keller. item 5 m. 1 ferto Tor eyne liallbe 1ast.methes zu ostern 

iif den tag ken Gotswerder. item 3 Schillinge den methe zu sponden. nIärz 30. 

item 5 m. ane G sch. vor eyne last birs ouch uf den tag ken Gots- 
werder. item 16 scot vor 1 last Wisclimers birs von Danczik ken 
Jlarienburg zu furen, die der huskompthiir zu Danczk dem meister 

35 g a l ~  am sonnobunde invencio crucis. item 1 m. 4 leste iuetlie von Mai 3. 

Danczk ken Marienburg zu furen uf dem waeser. reyse. item .3 m. 
Tor eyne last birs vom Elbinge Petir dema leger. item 5 scot das 
Lier vom Ellbinge ken Marienljurg zu furen. item 5 m. 21r2 S C O ~  und 
3 pfenge T-or eyne last bj-rs in des meisters keller \-om Elbinge, die 

40 der huskoml~thiir koufte. Item 1 ferto, das bier 1-om Elllinge keii 
SInrienburg zu furen. itciu 6 m. Tor erne last weysens byrs vom 



Bormbergl) deme huakompthur zur Swecze mit ;~llem iirigelde aui  

SOV. 2. sontage noch omniuiii sanctorum. item 21,i m. und 3 scli. T-or 1 2 lnst 
SO". 6. byra dem huskompthur zu Danczik am donrstage iioch omnium paiic- 

torurn. item 1 m. eyme stadknechte rom Elbinge gegeben, der deme 
meister eyne last byer brochte. item 1 ferto vor 1, -  last birs von 5 
Danczik zu brengen. item 1 m. vor zwu leste byrs ~ o m  Elbinge 
ken hlar ienbi~~g uf weyneu zii fureii, als die herren biscliove zu Rla- 

NOV. G. rienburg woren, am donrstage nach omniuiu sanctoriim. 
Summa 8(i'/2 mark und 1 scot. 
Item 1 ferto eyne last byra vom Elbinge zu brengen in den lo 

covent keller. item 15 m. und 14 sch. Yeter leger zum Elbinge vor 
3 leste birs, eyne in c o ~ e n t s  keller und zn-U in des meisters keller, 

Llez. 11. am donrstage noch Nicolay. item 1 firdung Peter vischkoufer eyne 112 lnst 
byrs vom Elbinge. item 2112 m. vor I,:> last hyrs in covent keller. 

Reynfae l :  item 17l/2 m. dem kompthur zu Thorxn vor 4 logel 16 
reynhel, jo die loge vor 4 m. und 8 scot. item 13 scot furloii von 
Thoran ken liarienburg zu furen. item 2 l j 2  m. und 4 scot den reyn- 
Sael von Behemen von Thoran ken RIarieiiburg zu furen vor 13 logen. 
item 2 schok bemischer groscheu des landkompthurs knechte Caspern 
geschanket, der den reyiifael brochte. item l j 2  m. prusch demselben 20 

von des meisters geheise. item 11/.~ m. dem selbeii Caspcrn obir syne 
purlenke von des meisters geheise. item 1 m. dem selben von cles 
groskompthurs und treselers wegen. item 9 m. ane 8 scot vor ziru 
logen reynfael dem kompthur zu Tlioran nm sontnge vor purif. Rixriae. 
item 13 m. dem kompthur zii Thoran vor zmene zobir Welisch wynea. 26 

itern 16 scot den wyn ken Marienburg zu furen. item 14 rn. dem 
kompthur zu Thoran vor eyn reschin WelcSsesch wynes am andern 

April 13. sontage noch ostern. item 16 rynische golden Sypeln geschancket, 
der des meisters wyn obir sehe brochte (videlicet Ci m. 16 S C O ~ .  CO- 

Mai 24. belencz). item 3 m. pruscli dem selben am sonnobiiiide vor triiii- 30 
tatis. item 7 m. dem vischmeiater vor 1 vns sthiirs, das dem land- 
kompthur vou Behemen gesandt wart bie Casperii, der den reyiifael 
brochte, von des meisters geheise. item 14 m. dem kompthur zii 

Mai 11. Thoran vor eyn veschen Welchs mynes am sontage vor pfingisten. 
item 16 scot den wyn von Thornn ken Marienburg zu furen. iteui 36 

m. deme munzemeister vor eyn vas wynes, das her unserm homeister 
koufte zu Toran, alzo im unser homeister dor umme geschreben hatte. I 

Dez. 7. das gelt entpfing her von uns am sontage noch aenthe Sicluv tage. 
Summa 1C5 m. l!s firdung alle 1 Schilling. 

1) Wohl Bromberg. 



Rognhi i sen .  die mole zu Starckenlierg hat gekost zu biiwen. 
im 98. jare als hie noch geschreben stet: item dem Zimmermanne, 
der die mole mit dacl~werke und mit gebude gebuwet hat, 26 ruark. 
item 44 m. ane 2 scot Wenczken dem merkmeister, der das masser- 

5 l ~e t t e  imd eyne vorslage gemachet hat. item (;61/2 m. vor 7 ofen 
zigils: der ofen behilt jo  35000 muerzigil und tlachzigil. item deme 
muer, deme die mole vordinget wart, 64 m. 21 scot und 8 pfenge. 
item 61 m. vor 3 ofen calkis, den cr~lk zu koiifen und zu leachen. 
item 16 m. vor radeholz und schufelholz. item 35 m. deme huskompthur 

10 zur Swecze vor delen. item 24 m. den breitsnydern die eychin breit zu 
snyden zu wasserbette flutrynne vorslage. item 3112 m. den breit- 
anydern die latten und die treppen zu snyden uf rechen. item 1 m. 
tagelon, das holz zu der flutrynnen und vorslagen zu hauwen. item 
7 m. vor theer pecli und rotilsteyn und vor 6 slos und den zimmer- 

15 luten, die das holz worchten zu den latten lind treppen und die alde 
mole itbezubrechen und die fuermuer vor der molen ouch abezulirechen. 
item 16 m. vor grob ysenwerk zu der molen alzo hoken vensterwerk 
und Stangen, die in gemiiert sien, und ouch vor cleyn ysenwerk alzo 
zu raden schufeln n-asserbette und flutrynne. item 20 scot vor 10 schok 

20 clynckilnagil. item 11 /~  m. vor 6 mocleyseii, dass tuck vor 1 ferto. item 
4 m. ane 1 ferto vor 15 zappen zii den wellen. item 5 m. und 8 scot 
vor 32 ryncken zu den wellen, den rpncken vor 4 scot. item 3 ferto 
vor G bochryncken zu 112 ferto. item 1112 m. und 2 scot vor 38 schok 
bodemnagel, das schok vor 1 scot. item 3 m. ane 8 scot vor 8 schock 

25 ry~ckennagil,  das schok vor 8 scot. item 18 Schilling vor 36 grose nagil 
zii G 4. item 6 sch. vor c i  leystennagil. item 151/2 m. iiiid l/o ferto 
vor 250 schok sinteln zum nasserbette und zur flutrynnne. item 8 scot 
vor :! achok swertnagil. item 5 m. ane 1 ferto vor 90 schok suller- 
nagil und lattennagil, das schok vor 1 S C O ~ .  item 911.2 m. das gront- 

30 werk zur iuolen zu graben. item 2112 m. deme muer vor gerethe zu 
koufen. item 4 m. deine huskomptliur zur Sn-ecze vor delen, die her 
deme voithe zu Rugnhiisen hatte gekouft am fritage noch Augustini. diig. 29 

item 6 m. und 2 scot deme I\-erkmeister, die fliitrynne und vorslage 
an der moleu zu Stargkenberg zu machen; und im ist abege- 

35 recheut. item 6 m. die selbc mole zu decken. item B m. und 
4 scot den Lreitsnrdern die latten und die treppen ZU snyden, 
und yn ist abegelonet. item l i)l /~ m. und 1 ferto vor eyne 
11-alkmole mit zweii raden lind mit deme wasserbette zu boiiwen 
obirall. 

40 Summa 443 m. und 8 scot. 
H a r n u s c h :  item 3 m. her Urbach vor 6 platen uf zu slon an 



M a i ~  12. der mittewochen vor Judica. item 3 m. vor 3 helu, die der meister 
Mai li. koufte am pfiiigistobunde. item 4 rn. her Urbach uf platen zu bessern, 

Mai I. \Valpiirgis, die im der huskompthur hatte gegeben. item y1/2 m. vor 
Juni 8. 3 hundiskogeln dem meister am aontage vor Barnabe apostoli. item 

3 m und 4 scot vor zwey gehenge zu zwen helm, die der meister 5 

konige Segemunde sandte; das gelt nam der vymeister am sonnobundevor 
Juni 28. I'etri et Yauli apostolorum. item 6 m. her Urbacli uf platen zu beslon, 

die im der huskompthur hat gegeben und uns berechent am fritage 
Bug. 22. vor Bartliolomei. item 3 m. vor 6 ylaten, die im der hiiskomptliur gab, 

item 3 m. iiiid !) scot vor 3 helrii, die der vymeister koufte. item 10 
3 m, uf platen, die der steynmeister nam. item I 4  Schilling vor 
osechin. item 5 m. ane 1 ferto vor 3 gehenge. item 1 m. und 7 scot 
vor 3 eychelen. item 1 iu. und 8 scot vor 3 elen syde unde vor 
seydene snure und bomwulle. item m. vor zwey penzer, die der 

XOV. 27. meister den Littouwen gab am donrstage noch Katlleryne. 15 

Gelt usgelegen. 
Ite~n 200 nitrr-1; tltw Irer).c.)~ ciptc zu Polpelin, t lc  r 1rt.r sclhcrr 

M:ii 19. 1.011 ~1tS ~ ~ l t p f i ~ ~ g  a1r1 ~l~othftl~qe ZU l~ti~z.qisti?h. 
Item (i0 m. Yulpreclit dem tichgrefen zu Wernersdorff, und 

sal alle jar geben 1 0  rn. alzo lange das her die 60 m. bezalet, an- 20 

zuheben zu pfingisten anno domini 1400. item der herre bischof zu 
Culmensee tenetiir 300 iu. gelegen. und sal nns widder bezalen zu 
wj-nachteii im 90. jare; das gelt antpting von uns her Conrad sien 

Jiini 15. vicnrius uiid der 1)urgermeister zur Lol~ow am tage Viti et Modesti 
martirum. item den kyndern zum Clement, tenentur 200 m., gelegen 25 

von des meiaters geheise, die her Jnkuach von der Plofosen und 
Jiili 25. Hnnnus von Mossik von uns entptingen am tage Jacobi apostoli. item 

lO(X) m. gelegen deme herren herzogen von Gelre von des meisters 
NOV. 24. geheise am montage vor Ratheryne. item Wischke vom Buchwalde 

Hannus Biichmaldeii bruder tenetur 30 m. gelegen von des iueisters 30 
geheise; lind sal alle jar 10 m. bezalen uf iinsern frauwen tag licht- 
messe. und sal die irsteii 10 m. geben im 1401. jare uf unser 
fraii~t-en tag lichtmesse. item 1000 m. prusch dem herren herzogen 
von Gelrn gelegen von des meisters geheise an der mittewochen noch 

Dez. 10. senthe h'iclus tage. 35 
Sunima 2834 mark und 4 scot. 4 

ltem 1 mark Yetir des grosschen'ers leger zum Elbinge vor 6 
iuuczen dem groskouipthiir uf den tag ken Gotswerdir. item 4 U. und 
3 scli. deme liompthur zu Thoran vor 112 schok pfiopstemme. item 
2 m 10 SC. und 10 pf. botenlou ken Pnlan. item G in. vor 40 



6 pfundt driakers dem huskompthur zu Thoran; der driakers wart 
dem meister. item 3 m. ane 1 ferto deme kompthur zu Grudencz vor 
den kompthur zum Altlenhuaen und vor den voith zu Lype, die her 
vor sie hatte usgegeben den schiffen, die mit der usspisunge zu 

5 Gotswerder woren im 98. jare. item Eychune eyme Prussen 8 m ge- 
geben von des meisters geheise am sonnobunde vor lichtmesse. item i:c-i,r. I .  
4 m. Bnrtusch des marschalkes d jner  gegeben von des meisters ge- 
heise am selben tage. item 1 rn. eyme sprecher geben ron des Febr. 1. 

meisters geheise am sonnobunde noch lichtmesse. item 2 stucke 10- Febr. 8. 

10 tiges silbirs dem kompthur ZU Rangnith, die her Johan Plemynge hatte 
im 9s. jare voll des meisters geheise videlicet 0 ferto. item 5l,:! m 
deme voithe zur Lype vor 1 pferd, das der meister von im koufte. 
item 4 1 , ~  m her Ebirhard des meistera kumpan vor regarn. item 
2 iu drey ri t ter von Dobrin us der herberge zii losen, die Kariiniyr 

15 nam. item 2 m Zenger des marschalkes kumpnn gegeben zerunge von 
des meisters geheise. item 6 m deme reitaniede am s~nnobunde  noch 
unsers herren besnydiinge, die im her Ebirhard der ~ o i t h  zur Lgpe Jan. 4. 
his geben. item 74 m. geschoss dem kompthur zu Danczik vor den 
komptur zum -Ildeiihuse. item 74 m dem kompthiir zu I)anck geschoas 

20 vor den kompthur zu Birgelo\i-. item 74 m geschoss dem kompthur 
zu Dnnczk r o r  den komtlinr zur Golow. item 10 m dem kompthur zu 
Danczk geschosa vor den roith zur Lype von des meistera geheise 
am soniiobuiide vor Reminiscere. Pebr. 22. 

Siirnma 236 mark. 
26 Summa summarum 286 mark 111/. scot und 1 denarius. 

Item 74  mark dem kompthur zu Rangnith geschosa vor den 
kompthur zu Papom. item 381,- m. dem kompthiir zu R a n p i t h  Zins r o r  
den kompthur zu Papow. item 64 m. geschoss dem kompthur zu 
Rangnith vor den roith zur Lype. item 2811. m. Zins dem kompthur zii 

30 Rangiiith vor den voith zur Lype. das gelt eutpfing von iins der 
schetier von Rangnitli am sontage vor epyphanie domini. item 1 m. Jnn. 5. 

eyme pristerherren von Osterrode von des groskoinpthurs wegeii an1 
Bontage noch der heyligen drey konige tage. item I,:! mark demselben Jan. 13. 

von des treselers wegin. item 8 scot dem meister cleyder zu waschen. 
J6 item 1 m. eyme pristerbruder von O~jterrode gegeben X-on des meisters 

geheise am sontage vor epyplianie doiiiini, die her Arnoldt des meisters Jan. 6. 
capelan nam. item 2 m. Heynrich dem brifjungen gegeben von des 
iiieisters geheise, der zum kompthur zur Balge zoch am sontage vor 
epyphanie domini. item 1 m. eyme bruder gegeben a n  der  heyligen Jan. 5 .  

40 clrey konige tage, die Tgmo nam. item I,:! ferto in den stock uf dem Jsn. ti. 

tamme zum Elbinge. item lm. eyme muer von Biitow am tage der 
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Jan. fi. heyligen drey iionige von des xneistcrs geheise, den der meister ken 
Nidenburg sante, das hus do zu. besehen. item 1 m. eyme heroldt: 

Jan. 7. a m  dinstage noch der heyligen drey konige tage von des meiaters 
geheise. die Heynrich Beyer des meisters dyner nam. item 40 m. 
dem kompthur zur .Balge. die her ror  den meister Engilhardo deme 5 

buchseuschuczen gegeben, die Tolke Ton uns antpfing am dinstage 
Jan. 7. noch der heyligen drey konige tnge. 

l tc ln .Y() ))L.  I;>f'i~altccr(l Hiffrld !/c~~eboz cmz c l ~ s  rrrc-isters grheisc. 
die ~ L I J ~  (ZBIL .sulflr?aer)~ xctl CjeZIe~t, u)t tler ?~~i t tc lcocl te~~ nocl~ zinseres 

J„,. 8. 11crre?z b(1s~2/(bl?~yc;  (Ins gelt sctl I ~ L S  der ~rorscl~c~f t8r  ,ic,idtlw 11sricltf(~?l. 10 
Item 20 m. her Tyczen von Teschow, vor 3 folen, die der meister 

von im koufte; das andir gelt liat im der groskonil>thur gegeben und 
an scholt dirlassen. 

Item 4 m. Steffan von der Tliuwer gegeben am donrstage noch 
Jan. :i. der heyligen drey konige tage von des mcisters geheise. item 2 m. 15 

eyner erbarn frauwen gegeben im gebite zum Sthume ouch am selben 
Jan. 9. tage von des meisters geheiae. 

Summa 305 mark ane 1 scot. 
Item 1 ferto eyme manne, der do calk hatte gebrochen zu 

J„. 11. Nidenbiirg von des meisters geheise am sonnobunde nocli der heyligen 20 

drey konige tage. item 4 m. und 1 ferto her Luyolde von Kokericz us 
J„. 4. der herbergen zu losen ouch am sonnobunde vor der h. 3 konige 

tnge, item 6 m. Otto von Orlow gegeben von des meisters geheise 
J„,. 4. ouch am selben tage. item 2 m. Drisigmark deme goltsmede r o r  

2 par sporn, die der meister von im koufte, am sontage vor der h. 25 

Jan. 5. 3 konige tage. item 16 scot der meyt uf dem wiehove gegeben T-on 
Jan. 5. des meisters geheise ouch am selben tage, die des schiilczen zon nani 

zur Niiwen uiolen. item 10 m. eyme Prussen gegeben von des meisters 
J,I~. 13. geheise am montage noch der 3 konige tage, als der iuarschalk vor 

in  schreib. 30 

Item 5 m. vor eyne swerke in den brifstalt am dinstage noch 
.raii.'7. der h. 3 koiiige tage. item 1 LU. des herren spilman von Meylaii 

gegeben von d e ~  groskompthur n-egin am diiistage noch der h. 
.Fan. 7. 3 konige tage. 

Item 112 m. des bischoves dyner gesclianket, der dem meister 35 
.rill1. 7. eynen Liircz lirochte am selbeii tage. item 13 m. her Lupolde voii 

Kokericz vor 10 schok bemisclier grosclien von eyner berichtunge 
wegen des lierren herzogen Syxnaschken us der Masom an der mitte- 

J:II~. 15. wochen vor I'risce virginia. iteiu 10 m. Erj-iniuen dem letisrnanne 
gegeben zu eyme liengiste von des meisters geheise am donrstage Tor 40 

Jnii. ii;. Prisce virginis. itexn 2 m. eyme bruder von Brandiiiburg gegeben 

- 



von des uieisters geheise, die Tymo iiam. item 112 m. Erj-minen dem 
letiamanne zerunge bis hen heym. item 12 m. Hempel bnnyrfurer zu 
Girdouwen gegeben von des homeisters geheise am soiitage nocli 
Yrisce I-irginis. item 7 m. Bancken gegeben von des meisters geheisc Jan. 1i1. 

5 ouch zu Girdouwen am soiitage noch Prisce. item m. eyme fur- .Jan. I!!. 
manne, der eine tofil brachte von Konigisberg in des meistera 
capellen. item 13 m. 7 scot und 9 pfenge den erzbischof von Gnrsen 
us der herbergen zu losen von des meisters geheise am dinatage nocli 

~ e n  Jan. 21. Prisce virginis. item 1 m. her Hennyng Below 11s der herbergen zu 10- 
io conversio Pauli. item l/z m. des herzogen kenzeler us der herbergen dan. 25. 

zu losen conversio Pauli. item 1lb m. und 2 scot her Lupulde von Jan. 25. 

Kokericz us der herbergen zu loeen am montage noch conversio 
Pauli. item i m. Kunczen des meisters dyner ron des meisters .Ian. 27. 

geheise, do her den von Gnybischkow des koniges boten beleite von 
15 polan am tage purif. Mariae. l.'ehr. 2. 

Summa 100 mark ane 1 scot. 
Item 2 schok bemischer groschen eyme bruder gegeben von des 

meisters geheise Benusch von Doryngen, der widder ken Deutschen 
landen zoch, in vigilia purif. RIarie. item 3 m. ane 1 ferto her Gny- Fein-. 1. 

20 biscil us der herl~ergen zu loseri in vigilia purif. Marie. Feh. I .  

Magister Arnoldus. 
Item 5 m. uiagistro Arnoldo eyn buch zu koufen von des meisters 

geheise a m  dinstage Agnetis ~irginis .  item 3 m. zu dem selben Jnn. 21. 

buche, Dorothe, die Cristianus sien schuler nam. item 4 m. 7 SC. und 
25 1 Schilling ror  eyne ~eniebank mit den pulten in des meisters 

capelleii und vor eynen reysealter am donrstage vor paimen. item X i r z  10. 

C; m. vor eyne palle zu machen. item 7 ferto vor 1,- pfundt syde zu 
der pallen zu tolden und das umbral mit perlin zu beheften. item 
8 scot vor den ffis in die capelle vor den alter. item 5 rn. her 

3u Ariiolde gegeben von des meisters geheise, als lier in das closter 
zoch zu Sernow, am tage Dorothe virginis. item 21 :! m. vor 1 recht- l.".br. 1;. 

buch deme meister zu schriben cnd vor ander gerethe, das her 
Arnoldt vorbiiwet hatte in äes meisters capellen. i t eu  11/2 m. 
4 l / 2  S C O ~  und 11 pfenge her Arnoldo, alzo her in des meisters 

:?I cal'ellen hatte lassen buweii; das gelt nam Crivtanus am fritage 
vor Uartholomei. item 4 m. 7 scot her Arnolclo, die her ro rbu~~-e t   AU^. ~ 2 .  

hatte in des meistem capellen; das gelt nani her von uns am donrs- 
tage noch Kicolay, alzo s p e  zedil uswised. IDrz. 11. 

ltem 9 m. und 19 scot her I)avid dem pristerbruder uf lmcher 
40 zu koufen dern meister am frytage noch Vinceiicii martiris. itein 11 m. . T m .  21 
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her »arid uf znene salter zu schriben dem meister an der 
Juni i*. mittewoch noch Barnabe aposto!i. item 15 m. dinstage noch unser 
Sept. !). frauwen tag nativ. uf permynt zu koufen. item 5 m. nm sontage vor 
KOV. 11;. Elyza1,eth iif permynt zii koufen. 

Item magistro Bartholomeo deme pfarrer zum Elbinge haben wir 5 

gegeben 20 m. sien jarlon von des meisters geheisse, und man sal im 
vortmee alle jnr nort 20. m. geben, die wile her die pfarre hat zum 
Elbinge. Actum anno domini 13110 feria quinta post festum pasce in 

.Iprii 3. Elbing. dy 20 m. hat man pm gegeben uf das 98. jare. item 20 m. 
U ~ L .  6. uf das 99. jare an senthe Niclus tage. 10 

Siimma 120 mark und 10 scot. 
s~iirz 30. Item 6 m. her Johanni Prisker vicario zu sente Annen uf oatern. 
okt. 25. item 6 m. am sonnobiinde vor Sj-monis e t  Jude apostoloriim. item 

_\Iiirz 30. 6 m. her Bartholomeo vicario zu sente Lorencz uf ostern. item 6 m. 
okt .  25. am sonnobunde vor Symonis e t  Jude apostolorum. item 4 scot den 16 

Febr. 2. clepnen schulerchin uf deme huse am tage unser frauwen lichtmesse. 
\liirz 30. 

Mai 18. item 4 scot den selben in den oster heyligen tagen. item 4 scot in 
Aus. 15. den pfingiat hegligen tagen. item 4 scot an unser frauwen tage 

assumpcionis. item 4 scot omnium s:~nctorum. item 4 scot iif wy- I)ez. 25. 
ilacliten. # 20 

Goltsmyt. 
ltem 15 m. Willam deme goltsmede zum Elbinge vor silbir zur 

\Iärz 11. notirzunge dem meister ziim Sthiime gegeben am dinstage noch Le- 
tare. item 20 scot meister Willam ~ o r  eyn ffiter zur notirzunge zu 

März :W). ostern. item 5 tu. ouch vor die selben zwene bome zu der natir- 25 
Jlai 1. ziinge am donrstage Philippi und Jacobi, als wir mit aberechente. 

item der eyne bom zur natirzunge hat gewegen 6 m. lotig und der 
ander bom hat gemegen 4112 m. lind 112 ferto lotig, des hatte der 
meister dorzu gegehen 9 m. minus 8 scot lotig, und das ist niclit 
gerechent. zo hatte wir das ander dorzu gegeben. item 6 rii. 30 

machelon vor den eynen bom, vor die niark lotig 1 m. item Ci m. 
zu vorguldin. item 4112 m. und 1/2 ferto vor den andren bom zii 
maclielone. iteru 4112 m. und 112 ferto zu vorgiildiii. item 112 m. 
lotig meister Johnn, der dem meister eyne tofel machte von bern- 
ateyne von des meisters geheise (vid. 1 m. 3112 scot). item eynen 36 

ungerischiii guldin ouch dem selben. item zo hatten wir im gegeben 
8 m. uf rechen, die wile her zu Marienburg was. e der grosschefSer 
von Konigisberg mit im gerechent hatte von des meisters geheise. 
item 30  m. dem selben Jolan,  alzo der grovscheffer von Konigisberg 

 uni 12. mit irn recliente, das im zii lief am donrstage vor Viti e t  Modesti 4u 



martirum. unde alle ding sieiit slecht mit im. item 6 m. lotig ane L 

2 scot meister Willam, deme groskompthur zu eyme koppe (rid. 
13112 m. 1 lod). item d1/2 m. machelon, von der mark 20 scot. itein 
13 scot vor 112 nobel zu vorguldin arn tage Viti. item 3 m. und 

\ 5 4 scot lotig dem meister zu 3 helm. item 2 m. und 4 scot mache- 
lon. item 7 scot vor silberynne nelechin zu den 3 helm oucli meister 
Willam zii Elbinge am montage vor Viti e t  Modesti martirum; die Juni 9. 

helm worden herzoge Segismundo gesandt. item 1 m. und 7 scot 
machelon Drisigmark vor eynen alden silberynnen fus zii eyme 

I 10 crudevasse zu bessern. item eynen unger. guldin dorzu zu rorgulden. 
item 1 ferto lotig und 1 quart, eyii mesver zu beslon, das cler meister 

I 

Witowten bruder gab (vid. 15 scot). item 1 m. und 2112 scot lotig, 
deme meister messer zu belegen, tischmesser (vid. 21/2 m. und I scot). 
itern 1112 m. vor golt und vor macheloii. item 81'2 m. vor eyn let 

I 16 zu eyme silberynne koppe deme meiijter; der huskompthur zu Daiiczik 
nam das geld. item 112 m. vor eyii futer dorzu. iteiil 112 ferto lotig 
(\id. 7 scot) dem meister 12 schildechin zu den falken zu macheii. 
item 1 m. vor golt und Tor machelori, die 12 scliilde zu machen, jo 

1 
vom Schilde 2 scot, Drysigmark deme goltsmede. item 5 franken, 

20 deme meister eynen kUp zu vorgolden. item eyne mark vor machc- 
ion, den k6p zu vorgnlden, Di-ysigmark. 

Summa 170 mark und 19 scot. 
Item 4 m. her Trul)purg des meisters kumpan zur reyse an unser 

fraun-en obund lichtmesse. item 2 m. Albrecht Karsscliow des meisters Fci>r. 1. 

1 25 dyner. item 2 m. Namrnyr des meisters dyner. item 2 m. Gode- 
5 hard des meisters dyner zur reise. item 12 n ~ .  her Schrammen ge- 

geben von des meisters geheive am montage noch lichtmesse. item 1."-br. 3. 
1 1 ferto den schulern us der stad, Dorothee virginis, von des meisters Fcbr. 6. 

geheise. item 6 m den erczten, die den snyczmeister hatten gearcztiget, 

30 :,lzo her eyn beyn hatte gebrochen, von des meisters geheise, Dorothee 
virginis. item 2 m. Kunczen des meisters dyiier, alzo her her Gnv- Febr. 6. 

bisch eynen ritter vorzerte in den herbergen, die her ohir die 7 m. 
vorzeret hatte. die man in vor hatte gegeben. item ferto den 
hengistkiiealiten und kobilknechten zu Lezewicz am tage Dorothee Fehr. G. 

35 von des meisters geheise. itenl 4 scot den karwansknechten und 
dreschren zu TITarno\r ouch am gelben tage. item 7 scot den kobil- l'c.11r. 6. 

knechten uiid rosknechten znm Lesken am fritage noch Dorothee von Fi-i,r. 7. 
des meisters geheise. item 'I2 ferto den scliulern von R'uwentiche. 
item 3 Schilling dem pherdearzte zum Lesken. item 2 m. des herzogen 

40 herolde von Gelrn zum Lesken gegeben am aschtage von des F ~ b r .  12. 
meisters geheise. item 1/2 ilknecliten zu Grebiii. 

2 



item 112 ferto eyme knechte, [der] des meister iengiste wart 
zu Mezelancz. item 5 scot den rosknechten kobilknecliten karwans- 

Febr. 9. knechten zu Afezelaiicz aru sontage noch Dorothee. item 1 m. und 
4 scot eyme felkener, der bie dem meister zu Grudencz gewest n-as 

Febr. 23. und hatte dem graven von Ottingen falken brocht, Reminiscere. iteiu 5 

2 m. den capelan uf dem huse zur ~astnacht von des meisters ge- 
heise. item 1'12 ni. eyme furm;rnne, der des meisters dyner gerethe 
und harnusch von Konigsberg ken llarienburg furte, alzo sie in der 

Febr. 23. reise gewest woren, die n'ammyr narn am sontage Reminiscere von 
des meisters geheise. itern l j 2  m. den capelan uf dem huse zur vast- 10 
nacht von des treselers wegin. item 1 3  m. den von Wydom-, den 
sand und grus uszuf~~ren vor des meisters gemach. sie arbeiten 7 tage 
und hatten G weyne, jo dem weyne den tag 4 scot, dem houpte 
1 scot, und vor 3 tage zu arbeiten ouch mit weynen und mit 
im hove zu Warnow von dem 93. jare. item 5 m. eyme Prussen 1s 
Yaleyden im gebite zu Brandinburg gegeben von des meisters ge- 

&rz 17. heisse am montage vor dem palmtage. 
Summa 57 mark 4 scot und 6 pfenge. 
Item 380 m. vor das gi'it zu Damerkow und Bourslow C?], das 

unser homeister deme pfleger zu Eutow hat gekoufi'et, und do was bic 20 

Febr. 25. Allesius und Clemeiis des pflegers dynere am dinstage noch Remi- 
niscere; do wart das selbe gilt den lutlien bezalet. item 2 m. deme 
Lakmeister zu eyme rocke. item 4112 m. vor 24 elen gewandes, das 

Jnn. 9. der meister den Russen gab zum Elbinge noch der h. 3 konige tage 
März 2. am donrstage; das gelt nam Petir des groascheffers leger Oculi. 25 

item 14 scot vor eyn rittergerethe ouch den selben Russen von des I 

1398 meisters geheise. item 1 m. und 9 scot vor 124 leste Schalmiscli 
U'". 22. korn zu messen, das Jurge antpfing zum Elbinge am sontage vor 

1399 
\iiirz 2. lvynachten; das gelt nam Petir der leger Oculi. item 7 m. dem hus- 

kompthur zu Konigisberg vor Johan bornsteynsnyczer vor eyn liall) 30 
März 3. jar kost; das gelt nam sien schriber am montage noch Oculi. itern 

10 m. Joseph deme landrichter im gebite zur Balge gegeben von des 
Miiiz 4. meisters geheise zu Holland am dinstage noch Oculi. item 4 m. 

3ohanni des marsclialkes schriber gegeben von des meisters geheise 
fi15rz 12. an der mittewoclien noch Letare zu Holland. item 1112 m. her Lii- 35 

polde ron Kokericz us der herbergen zu losen zu IIolland an der 
März 5. mittewochen noch Oculi. item 1 m. den furluthen, die die woitsecke 
M%rz 7. von Holland ken Cristburg furten am fritage noch Oculi. item 2 ni. 

den gernden, die mit den Franczosern zogen, ouch zu Holland ge- 
geben. item 2 m. Dytherich, der zu Holland eyne handfeste nam von 40 
des meisters geheise. item 1 ferto den schulern und armen luthen 



1399. 1:) 

zu Holland. item 112 ferto den schulern zu Cristpurg, als der meister 
von Iiolland ken Cristpurg zoch. item 1 ferto die woitsecke von 
Cristpurg zum Sthume zu furen. item 33 m. her Lupolde von Koke- 
ricz zum Sthume gegeben von des meisters geheise, als her weg 

5 wolde zien, am montage noch Letare. item 40 m. dirlassen den hus- hIiirz 10. 
kompthur zum Reddin, der itzunt huskompthur zur Balge ist, von des 
meister6 geheise, die wir im hatten gelegen im 98. jare, alzo her 
mit deme pfleger von Wenczelow in die buwunge was gezogen lcen 
Gotswerder. item S scot des kompthurs smyt zur Balge gegeben 

io am dinstage noch Judica. item 1 ferto den knechten geschanket, nlärz 18. 

die uns und den voith zum Lesken obir das wasser furten, alzo die 
IVisel usgebrochen was uf der Nerie. item 13 scot eyme manne, der 
obir wynter die carpentiche hat geyset. 

Summa 490 inark ane 5 scot. 

15 Tymo d e s  m e i s t e r s  k e m e r e r  h a t t e  d i s  nochgesch reben  g e l t  
u s g e g e h e n  im 98. j a r e :  

Item 20 m. dem koxnpthur zum Reddin, alzo her ken Ungern 
zoch, als die zedil uswiset; die selbe zedil hat noch Tymo. item 
3 m. Tirberg gegeben von des meisters geheise. item 112 m. Heyn- 

20 riche dem jungen. item 8 scot Grudencz dem korsener vor eynen 
pelz dem meister. item 4 m. und 9 scot vor 3 steyne wachs, jo den 
steyn vor 1 m. und 11 scot. item 1 m. Jost dem jungen karwans- 
herren. item 112 m. Elyan vor eyn swert. item 2 m. eyme bruder 
von Cristpurg gegeben. item 1 m. Dytheriche dem schroter vor eyne 

25 jope zu machen vor bomwulle und vor lynwant. item 112 m. eyme 
stadknechte von Danczik, der dem meister wyn brochte. item 4 scot 
des bisclioves junge von Resinburg. item 1 m. Heynrich deme undir- 
kemerer. item S Schillinge licht zu machen deme meister. item 
5 m. her Urbach gegeben von des meisters geheise. item 3 m. 

30 Engilhardo des marschalkes dyner vor gewant von des meisters ge- 
heise. item 2 m. Jacob deme jungen Polan vor eyn mantil. item 
4 m. vor 4 wirbil zu den paternoster dem meister. item 5 ferto 
vor syde deme meister. item 112 m. Niclus cropel vor eyne kogel. 
item 14 scot Petir Weysen vor 4 tischmesser, die worden herzogen 

35 Segismundo. item 1 m. Jurgen dem koche, der mit her Wolff in der 
visitacio zu Deutschen was. item 3 m. des marschalkes bruder 
knechte zerunge. item 3 m. ane 1 scot vor 2 steyne wachs. item 
12 Schillinge vor licht zu machen. item 3 ferto Anthonio dem stubeii- 
roche. item 3 m. Grudencz dem korsener vor eyne voschdecke deine 

40 meister. item 2 m. den schribern vor eyne handfeste den 1-om Luter- 
2" 



berge. item 1 m. Algotthen zon dem jungen. item 1 m. her Jo- 
hannes pristerbruder. item 1 m. Materne dem alden kemerer ze- 
runge. item 1 m. des kompthurs dyner zur Sweczen. item 1 m. 
dem alden silbernescher. item 1 m. des herren spilman von Melan. 
item 8 scot Kunczen des meisters dyner zerunge mit eyme gaste ken 5 
Thoran. item 5 rn. Tirberg dem karwansherren zuni Lesken. item 
1 m. her Johannes dem pristerbruder. itern 1 m. 8 scot Kiclus 
cropil vor eynen rock und vor futir zu eynem mantel. item 1/2 m. 
Jacob Polan vor kogil und vor hosen. item 8 scot Hannus silbir- 
wescher gegeben. item 8 Schilling vor eyn crudeseib deme meister. I@ 

Summa 77 m. 21 scot und 6 den. 
Item 1 m. eyme knechte von Lifflande gegeben. item 1 m. epme 

erbarn knechte gegeben von des meisters etc. item 8 scot Petir 
Wisscii vor tischmesser. item 4 scot vor welchsenosse dem meister. 
item 8 scot Michil cropil vor ejnen undirrock. item 2 scot zu 15 

machelon. item 1 m. her Arnoldt vor ejnen zeiger. item 5 m. 
pfarrer zum Nuwenmarkte zur capellen gegeben. item I6 scot den 
furluthen zum Hrnthean. item 112 m. zu eyner kirchen gegeben im 
gebite zu Osterrode. item 1 ferto eyme furmanne zu Osterrode. 
item 1 firdung eyme furmanne zu RIorunge. item 3 unger. guldin 20 
eyme loufer von Deutschen landen zum Sthuxne gegeben. item 1 m. 
prusch deme selbegen loufer. 

Item 2 m. eyme hruder von Grudencz gegeben von des meisters 
hlnrz 1:). geheise an der lnittewochen noch Judica. item 3 m. Allgutthen iiii 

gebite zu Dirssow von des meisters geheise gegeben am montage 25 

März 24. noch yalmen. item 22 m. deme voithe zum Brathean vor zigil zur 
März 23. capellen zur Lubenicz von des meisters [geheise] an deme palmtage. 

item 10 m. Johanni eyme schuler, der mit brifen in den hof ZU Rouie 
lief. item 6 ung. guldin der frauwen zu Rusczin gegeben von des 

April 1. meisters geheise rtm dinstage zu ostern. item 1 m. Niczen von Po- 30 

April 1. karweii gegeben von des meisters geheise am dinstage ZU ostern. 
item 4l/2 U. eyme loufer, der brif brachte dem kompthur zu Elsassen 

\jai G. und zu Alshuseii am dinstage vor unser0 herren heymelfart, von des 
meisters geheise. item 6 m. JIertin Girdauweii gegeben zu eyme 

xai 6. hengiste am dinstage vor unsers herren lieymelfart ron des meisters 35 
geheise. item 1/2 m. her David zerunge, alzo her noch den schiliern reit. 
item 1 m. her Urbach, als lier spociren reit, von des meisters geheise.') 

Siimma 66 mark und 2 scot. 

1) Diese stets wiederkehrende justifikatorische Formel wird von hier ab 
wegen Raumersparnis weggelassen. 
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Item 2 m. den schribern vor eine handfeste Algutten und syme 

vetter im gebite zu Dirssow an der mittewochen Tor ostern. item firärz 2 ~ .  

2 m. eyme herolde von Beyern gegeben, die her Mattis nam an der 
mittewochen noch ostern. item 3 m. deme voithe von Slochow ge- April 2. 

5 geben, der die kirssenstemme brochte. item l/2 ferto den kobil- 
knechten zum Nuwenhofe gegeben am fritage vor ostern. item 14  m. Miirz 28. 
vor 2 halbe laken von Deldermunde deme meister uf den tag ken 
Gotawerder in den osterlieyligen tagen. item 2 m. den jungen herren fi1iii.z 30. 

zum Elbinge gegeben zu ostern. item 2 m. den selben jungen herren März 30. 

10 gegeben zum Elbinge von des groskompthurs und treselers wegen. 
item 2 3  m. dem alden kompthur von Cobelenz zwey pherd zu koufin 
am sonnobunde noch ostern, als her heynus in botschaft gesand ward. April 5. 
item 1 ferto armen luthen und schulern zum Elbinge gegeben an der 
mitwochen noch ostern. item 10 m. dem Schulzen vom Lybintail ge- April 2. 

15 geben, der die Russekynne nam us dem viehove am sonnobunde vor 
Quasimodogeniti; der gartmeister nam das gelt. item 1 m. der selben April  5. 
Russkynne vor eyne ku, die ouch der gartmeister nam. item 11.3 m. 
zerunge her Johannes dem pristerbruder, alzo her spaciren fur noch 
ostern. item 3 ferto eyme schiffmanne, der zu Gotswerder gewest was, 

20 zu sente hlichaelis tage im 98. jare; das geld nam her am donretage 
noch Quasimodo. item 120 ung. guldin dem alden kompthui von April 10. 

Cobelencz am sonnobunde vor Miseric. domini, alzo her in  botschaft April 12. 

heynus gesand wart. item 200 ung. guldin deme huse zu Collen abe 
zu losen dinst, das sie pflictik woren zu thunde, die ouch der alde 

25 kompthur von Cobelcncz von uns entpfing am sonnohunde vor 
Rliseric. domini. item 1 m. und 10  scot den vier splisstosser, April  1'2. 

die wir zu Labeow sandten, uf rechen. item 5 m. Petir moler 
des meisters bannyr zu molen, alzo her in die reise wolde 
zien. das geld nam her an sente Georgii tage. item 1 ferto April  23. 

30 Petir moler, des meisters grose laterne zu molen. item 4 scot 
dem spilman gegeben, der mit dem hircze spilte. item 2 m. eyme 
bruder von Brandinburg gegeben am montage vor uneers lierren 
heymelfart. Mai 5. 

Summa 830 mark und 11 scot. 
35 H u s k o m p t h u r :  item 3 m. eyme bruder von Strasberg Zeuge- 

gasse gegeben. item 5'/2 m. und 1/2 ferto dem groskompthur vor 
5 par stelynner flaschen. item 1 m. eyme bruder Kornsag gegeben, 
der von Bartlien ken Schonsee zocli. item 1 112 m. und 8 scot Gru- 
dencz dem korsener vor 100 ane 2 zabilbalge zu gerbin dem meister. 

40 item 16 scot vor 41  weyse vochsbalge zu gerbin dem meister. item 
23 scot vor 4 messer dem meister iif den tag ken Gotswerder zu 



ostern. item 26 halbeschoter (14 scot ane 4 den.) dem meister am 
~ ä r z  27. gruilen donrstage, die her den armen luthen gab. item 2 ni. Grudencz 

deme korsener vor 8 zimber konigebelge zu gerbin dem meister. 
Mni 8. item 1 m. zwen pfifern gegeben au unsers herren hemelfart. item 

18  m. und 1 scot den tich zu zu follen bie der calkschunen. item 5 
1 m. deme trappier vor zwu betzichen in die gasikamern. item 4 m. 
zwen brudern gegeben von Osterrode. itcm 3 m. ane 1 ferto Gru- 
dencz dem korsener, dem meister semich ledir zu gerbin. item 54 m. 
6 furluthen, itlichem mit 4 pherden und mit 2 knechten, alzo sie in 
der reyse woren, dem houpte den tag 1 scot; sie woren usen 10 
5 wochen und 1 tag. item 8 m. und 1 ferto eyme furmanne vor 
5 wochen und 2 iage, der mit her Dytherich von Logindorff ken 

-i3!1n Littouwen gesand wart, dem houpte 1 scot den tag, am fritage noch 
Dez. 27. den wynxchten heyligen tagen, und das gelt hat der huskoinpthur 

13'3c' berechent am fritage vor Bartholomei. item 8 m. Johan Flemynge 15 
Aug. 23. 

vor eyn pherd, das gelt nam her Rlattis des meistem kumprtn. item 
20 scot eyne last sparlcalkes von nanczik lcen Mnrienburg zu furen 
meister Jacobs zon. itcm 3 m. den breitsnyder uf rechen, die zur 
31emyk1) zogen. item 1 m. eyme zimmermanne ouch zur Memyl. iteui 
16 scot dem zimmermanne uf die rosmole. item 1 m. und 9 scot vor 20 
eyne tonne pech und vor zwu tonnen schiffther und vor 3 schokmo~, 
das quam in die biiwiinge zur Jlexnyl. item 2 m. und 11:' ferto vor 
eynen molsteyii zur rosmolen ken Gotswerder und dem molknechte, 
der die mole hynuf furte; das gelt nam der molmeister. 

Summa 1921/5i mark und 41,:' scot. 25 

G r o ~ s c h e f f e r :  item 541 m. ane 8 scot vor 1000 guldin, die 
her deme procuratori in deu hof zu Rome sandt8, den guldin ZU 

April 1. 13 scot gerechent, am dinstage in den osterheiligen tagen. 
Dis nochgescbreben gerethe hat der grosscheffer lcen Gotland 

gesand noch ostern: Cum irsten 202112 m. vor 3000 Scheffel malz, jo 30 
das 100 vor 7 m. ane 1 ferto. item 100 ni. und 5 firdunge vor 
4 schock flicken, die han genregen 3 leste und 9 pfundt, das pfund 
vor 9 ferto. item 711/1! m. vor 11 leste mels, die last vor 61/55 m. 
und in das schiff zu brengen. item 60 m. vor 6 leste kfifleisch. item 
20 m. vor 8 tonnen putter. itcm 7 m. vor 15 tonnen erweys. item 17 m. 35 
vor zwu leste dorsch. item 4 m. vor 1/52 last salz mit tonnen. item 
9 m. vor 200 stokvisch. item 4 firdunge vor 10 scholc schusseln. 
item 11/~ m. und 4 scot vor 1/52 steyn pfefi'er. item 2 m. vor 1 pfundt 
saffrans. itcm 1/52 m. vor mulden. summa der leste ist 70 und jo die 

1) So! verschrieben für Memyl. 
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I 
last eyne halbe marli zu frucht. item 35 m. vor frucht, die 70 leste 
ken Gotlande zu furen. 

Summa des geldes zu Gotlaiide 037 m. 
Item 125 W. 32 soldener ouch ken Gotlande, iclichim 4 m. item 

5 16 m. vor 16 guter Holmischerl) armbrost. item 4 m. vor spangurtel 
cropen und kocher. item 16  m. den schipherren vor kost und zu 
frucht, die soldener ken Gotlande zu furen. item 12115 m den dyneril 
zerunge von Gotlande [und] ron Danczik heyn heym und was sie in 
den herbergen zu Danczk vorzeret hatten. item 14 m. den Schip- 

io  herren vor kost und vor frucht den, die die dyner von Gotlande ken 
ßanczk furten. 

Summa obirall zu Gotlande i271,e m. das vorgeschrehen gelt 
entpfing der grosscheffer von uns am obuilde der heyligen drey- Mai 24. 
raldikeit. 

15 F a l k e n  : item 55 m. Tor 55  falken dem hiiskoinptliur zu Konigis- 
berg noch vom 95. jare. item 4 m. deme felkener zu lone. item 
111~ m. huszins. item 1 m. vor lynmant. item 1 m. vor huben zu 
clen falken. item 21,- m. vor casin. item 14 m. vor falkencs. item 
l1j.l m. die falken von den legden zu tragen. item 21p m. die falkeii 

2~ von Konigisberg ken hlarienburg zii tragen. item 2 m. Wissil dem felkener 
ken Liffelande. Summa obirall 88 m. dese rorgeschreben falken sient 
uoch von 98. jare und das gelt antpfing von uns deß huskoinl~thurs 
schriber von Konigisberg im 99. jare. - item 7 m. Petir felkener 
falken zu tragen ken Osterrich am dinstage noch Invocarit im Febr. 18. 

25 (39. jare. item 4 m. eyme knechte, der ken Behemen gesandt was, 
alzo im der herre konig keyne antwert geben wolde, die her vor- 
zeret hatte, am fritage noch ostern. item 4 m. eyme felkener gegeben, April 4. 
falken zu foen zu Gotlande, an sente Jacobs obund apostoli. itcm .Tiiii 24. 
112 m. eyme knechte geschanket, der dem groskompthur und uns falkeii 

30 brochte voilBrandinbiirg. item 4 scot eyme knechte, der dem meister 
4 falken brochte, am donrstage vor Symonis et Jude apostolorum. iteui Okt. 23. 

1 m. vor eynen falken, den der huskompthur koufte. item 16  m. 
Petir felkener, falken zu koufen uf Sameland. item 28 m. dem voitlie 
zu Grebin in Lyffelande vor 14 falken. item 4 m. deme dynere ge- 

35 schanket. item 1112 m. ro r  6 elen gewandes deme selben. item 1 rn. 
deme knechte, der sie trirg. item 32 m. vor 16 falken, die oiich der 
voith Von Grebin us Lyffland hat her gesandt zum andir mole. itein 
3 rn. zwen knechten, die sie trugen. iteiii 3 ferto des lierren bischoffs 
bote von Sameland geschankt, der dem groskompthur und uns falken 

I) Wohl aus Stockholm bezogen. 



brochte. iteiii 3 ferto deme selben boten von des meister8 wegen. 
item 1 U. ~ . o r  eyneil falken Petir felkener am sontage omniuin 
sanctorum. item (i LU. clerne gesellen geschaiiket, der die falken 
brochte (Wynda). iteiu 4 iu. 4 knechten, die sie getragen haben. iteiii 
1 iu. eyme felkener gegeben, der derne groskompthur und uns falkeii 5 

brachte; her brochte deme groakompthur zmene und uns ouch zwene. 
item 06 m. deme kompthur zur Wynda vor 48 falken. iteiu 1 ni. 
eiiiie knechte gegeben, der deiue meister 4 falken brochte X-0111 

bischo\-e zu Heylsberg. 
Summa 300 iiiarc anc 2 scot. 10 

D i s  n o c l i g e s c h r e b e n  g e l t  h a t t e  d e r  m e i s t e r  r o r g e b e n  zii 
B r a n d i n b u r g ,  a l s  h e r  noch  o s t e r n  uf d e u e  t a g e  was: 
Ttem Caspern im gebite zu Brandinburg 10 iu. iteiu Hannus iiii 

gebite zu Brandinburg 8 m. item 7 m. deme keiuerer zur Damerow. 
item 10 iu. Jurgen im gebite zu Brandinburg. iteiu 4 iu. Jekil in1 15 
gebite zu Brandiiiburg. item 6 m. Hynczeken zu Barthen. iteiii 5 W. 

Prewis zu Bartheii. iteiu 12 m. Nadrow und Petir des herren bischofes 
April 27. luthe zu Sameland zum Elbinge gegeben am sontage vor Philippi und 

Jacobi. iteiu 5 m. I'ischer herzoges Wytawtes narre vor eyien rock. 
item 1112 m. eyiue botlien, der dem iueister lirife brochte vom konige 20 

Mai 7. zu Reheiiien an der rnittewoclien noch Philippi und Jacobi. iteui 
April 27. 8 Schilling den brifjungen zuiu Elbinge am sontage vor Walpurgis. 

iteiu 4 scot in den stok uf deme tamuie. item 2 W. dem alden 
pferrer \-on Nidenburg gegeben. iteiii 1 m. deme Franczoser eyme 

Mai I. herolde, der mit dem Franczoser zu Marienburg was, Philippi und 65 
Jacobi. 

Apo  t h e  ke r :  Itenl 20 m. und 4 scot deme apotheker zum Elbinge 
vor den iueister voiii 98. jare; das gelt nam syne frauwe am donrs- 

hlni 1. tage Philippi und Jacobi, als meister Bartholomeus der pfarrer zum 
ElLiiige uiit i r  hatte gereclient und als ouch die brife usweysen. :30 

iteiu 11 scot deiiie selben apotheker vor den groskoiupthur. iteiu 
19 scot Tor Otten ~ o i u  Hoendorffer. iteiu 112 ferto vor Naiuiuyr des 
iiieisters dyner. iteiii 1 Serto vor den schuuieister. iteiu 2112 iii. vor 
den viemeister. 

ltein 60  iii. gegeben ileiii ltompthur zur Swecze vor den koiiipthur 35 
zii Osterrode und vor her Thomas von Rakowicz und vor Arnolt vor 
das gut zu Morlyn im gebite zu Osterrode an der mittewochen vor 

AIai 7. unser8 herreii lieyuielfart. iteiu I!)% iu. her Thoiiias von Rakowicz 
vor das selbe gut an unser scllolt dirlassen aui donrstage r o r  

Mai 15. pfingisten. 40 
Summa 2G7 iuark 2 scvt und 6 pfenge. 



Item 2 schok bemischer groschen Albrecht Karseow. item 2 schok 
bemischer groschen Naiiiiuyr gegeben, alzo sie zum heyligen blutel) 
zogen am donrstage vor pfingisten. item 2 scot zwen knechten, die Jrni 16. 

von Danczik ken Gotswerder gesand worden, geschanket. iteni 

C 5 2 Schillinge den karwansknechten. .die eyn holz us dem graben zogen 
bie der zigilschunen, aiii sonnobunde vor pfingisten. item 112 nl. >lai 17. 

schortlon zwen d i n g e n ,  die ken Gotswerder gesandt worden zu 
pfingisten. item 3 in. eyme bruder vom Elbinge, der in die bumunge x a i  18. 

b 

zoch ken Gotswerder am montage zu pfingisten. Mai I!#. 
10 Item 10 ?)L. denae n~o~~zcnheistcr ZLG Tltorial, die der Itirsl;o))q~tliur 

z2l Tlroran 21011. im geleye?~ liuttr; itnrle hatte sie e!y)lae botlzc?z !/egcbeu, 
dcr ijz den l ~ o f  Z N  ROIILC lief v o i ~  des gcbitigers ,uegcn ZU Lift'la~zd. 
dccs yelt sal tijas cler ycbitiyrr ztr Licftla)~(lc tuedir .~tsricl~tcn. 

Iteiu 1 in. Ruszen des pflegers knechte zu Butow gegeben, der dem 
15 meister eyn pherd brochte ain montage zu pfingisten. item 3 iii. her Mai l:t. 

Schariuen vor eyn pherd, das der groskompthur von iiii hatte gekouft., 
das gelt nam Nicolaus des groskoiupthurs schriber am montage zu 
pfingisten. item 6 schok beiuisclier groschen den spilluthen gegeben, Mai 1:). 

die zu herzoges Wytowtes frauwe zogen am donrstage zu pfingisten. Nai  22. 
20 item 4 nl. Algutthen iiii gel~ite zu Dirssaw zu syner hochziet gegeben 

ain dinstage zu plingisten. item 1 111. ane 3 Schilling der frauwen Mai 20. 

X-on Schibilbeyn swesterzon us der herbergen zu losen am donrstage 
zu pfingisten. iteiu 4 iu. den spilluthen gegeben vor eyn pherd, die Mai 2'2. 

zu herzoges Wytowtes frauwe zogen. item 2 m. Otto Machewicz des 
25 meister6 dyner gegeben, alzo her heym reit, do sien vater gestorben 

was, am sonnobunde noch pfingisten. iteiu 13'/2 scot Johan Flemynge Jrai 24. 
vor sien wintergewandt aiu sonnobunde vor trinitatis. iteiu 30 m. Mai 24. 

dem koiiipthur zu Schonsee gegeben hulfe zu einer schune an der 
heyligen dreyraldikeit obund, die der huskompthur Ton Schonsee ron 

30 uns en tphg .  iteiil 8 scot zeruiige dem ziiuiueriiianne von Papow, alz 
her noch syiue geretlie ken Yapow zoch, ain fritage noch pfingisten. Mai 23. 
iteiu G ru. dem selben aiu sonnobunde vor Barnabe al~ostoli. Juni 7. 

Summa 771/2 mark 1 scot und 3 den. 
Item 4 m. und 10 scot deine koiupthiir zu Thoran vor 10 ree, 

35 das stucke vor 10 scot, die her deui meister hatte gekouft, ala sien 
keiiierer init uns rechente aiu fritage noch Yhilippi und Jacobi. Mai 2. 

iteni 19 scot vor 40 rephuner dem koiliptliur zu Thoran. iteiii 22 scot 
eyiue furliianne, das selbe ken Marienburg zu furen. item 1 U. und 
16 scot vor pfropreysei an der iuittewochen noch dem paliutage >Eirz 21;. 

1) Wohl nach Wilsnacii. 



dem kompthur zu Thornn. item 16 scot die pfropreyser von Thoran 
ken Marienburg zu furen. item 151/? ni. deiue pfleger zu Rastinburg, 
die der kompthur zu Osterrode und her Dytherich von Logindorff 
rorzeret hatten, als sie in botscbaft zu herzoge Witowdt gesandt 

Mai 3. woren; das gelt nam der pfleger am tage invencio crucis. iteiii I/;! m. 5 
deme jeger von Cristpurg gegeben invencio crucis. i t eu  311.3 m. vor 
eyne sweyke in den brifstalt. iteiu SO ni. Prowken r o r  1 pherd, das 

Xai 2. der meister von iiu koufte, üm fritage iiocli Philippi uild Jacobi. 
iteui 10 m. Rasscliow iui gehite zu Crispurg gegeben am sonnobrinde 

Nni 3. invencio crucis, als her syne tochter usgab. item 12 iu. iiiid 1 ferto 10 

vor zwu sweyken dem meister, die Mattis von Bcberen des ineisters 
\fni 3. kuinpan koufte a u  sonnobunde iuvencio crucis. item 11- ferto den 

schulern vom Nuwentiche zum Leskeil gegeben rtiu sontage vor 
Mai 4. ascensionis. iteiu U. den viscliern, die den meister obir das 

wasser in  die Scharffow furten. iteiii 1 ferto zur Scharffow in den 15 
stok zu sente Niclos. iteiii 2 scot zwei1 knechten, die dem meister 
die woitschecke vom Lesken ken hfarienburg furteil. iteui 1 m. eyrue 

ntni 8. schuler gegeben am tage uilsers lierren hemelfart, der deuie meister 
brife brochte us dem hove zu Rome. iteiu 3 iu. Jurgen dem koche, 
der mit her Wulff zu Deutschen was in der visitacio, gegeben am 

lfai C). fritage noch ascensionis. iteiu (i iii. deme koiiiptliur ron Drohowicz 
von Eeliemen vor eyn plierd, der in botscbaft hie im lande was, 

nfai io. aiu sonnobiinde noch iiilsers herren heiiielfart. iteiii 2 m. des koiup- 
thurs keruerer von Engilslierg gegehen aiu sontage noch unser6 

Mai 11. herren hemelfart. iteiii 3 m. des herren spiiiiian von 31ej-laii gegeben 35 
Mai 11. nm suntage noch unsers herreu heiuelfart. item 1 iii. eyine bothen, 

der deui meister zweue wynde brochte von Gotlande am montnge 
Mai 12. vor pfingisten. 

Summa 97 iuiirk 4 scot ane ti den. 
Item 15 m. Andris deme keuerer zu Schaken und Mattis uf 30 

\Iai 12. Saueland gegeben am montnge noch der h. dreyfaldikeit tage zuiu 
ElLiiige. i t eu  60 m. und 4 scvt vor 1000 scheflel gerste hulfe in 
das Kedirland, die Petir des grosscheffers leger vom JIarienburg 
zum Elbinge koufte, das 100 gerste uiub 7 mark aiie 8 scot mit 
allem ungelde. iteiu 5 m. z i ~  frucht, 30 leste korns X-OUI Elbinge ken 35 

Konigisberg zu Suren, die ouch Petir leger zum Elbinge hatte us- 
gegeben. iteni 8 scot, die 30 leste korns zu messen. item 15 scot 
tragelon iteiu 11/2 U. und l!z ferto aiie 10  pf. Tor 143 leste korns 
zu uiessen, die Petir leger zum Elbinge us hatte gegeben und uns 
berechente trinitatis. itew 3 m. eylue botben, der brife brochte vom 40 - 

31ni 25. herzoge von Brunswig an des h. Iichnaiiis tage. i t eu  16 schillinge 
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1 
den schulern gegeben zum Elbinge aiu iuontage noch des h. lichnauis Juni 2. 
tage. item 2 scot den kolern gegeben ouch zum Elbinge. iteiii 2 scot 
;n den stok uf dem tailime zum Elbinge. item 5 m. und 1 scot her 
Janusch und noch eynen ritter us der 3fazow us der herbergen zu 

I 5 losen an des h. lichnailis tage. item 8 U. Glabune gegeben iin N a i  29. 

gehite zum Sthuiue zu eyiue hengiste am fritage noch des h. lich- Mai 30. 
nams tage. item 3 iu. epiue bruder Sandern \-on Rastinbiirg gegeben 

I aw sonilobunde noch dea h. lichnaius tage. item 2 m. deme ineister Mai 31. 
vor eyn ledirlachen. item 12 m. her Petern ron Caysen gegeben iiu 

10 gebite zu Oaterrode am donrstage noch des h. lichnauis tage. iteiu Juni 5. 
16 ru. dren Prussen gegeben, die iren harnusch und ire hengiste 
vorlorn hatten zu Samayten iiu 97. jare, als der iuarschalk dem 
meister hatte geschreben. item 4 U. Pawl von Garbeniken iiu gebite 
zu111 Sthuwe gegeben zu eyiue hengiste aiii sontage ro r  Viti e t  Juni 8. 

15 Xodesti iuartirum. 
Suiuiua 145 m. und 5 scot. 

Reyse zu pfingisten ken Samayten anno 99. 
Item 4 m. her Truppurg des meisters kumpan. item 4 m. her 

Mattia des meisters Sumpan. item 4 iu. des meisters kelremeister 
20 uf die reyse, das gelt n;im Tymo der kemerer am montage noch des 

h. lichnaiua tage. iteiii 4 rn. her Arnolde des meisters capelan. item Juni 2. 

1 m. Mattis dem brii'jungeii, der mit dem meister reyse reyten sulde. 
item 1 m. und 4 scut vor 4 par swarzer semischer hozen dem gros- 
koiupthur. i t e u  11/2 111. dren knechten, ochsen zu triben uf die re-jse in 

25 das Nedirland uf rechen. item 1 m. des corents kochemeister ge- 
geben. item 16 ecot dem bakiueister honyg zu koufen zu den pfeffer- 
kuchen uf die reyse. item I 0  m. vor eyne last methe Ton Rige, den 
der huskompthur zu Danczk koufte, die tonne r o r  20 scot. iteru 9 IU. 
vor eyne last' methe, die tonne vor 3 ferto. item 8 m. Tor eyne laet 

30 methe, die tonne vor 16 scot; das gelt nam der huskompthur zu vor 
Danczik vor Barnabe apostoli. item 11 scot und 6 den., den iiiethe Jiini 11. 

zu schin'en. item 35 ui. \-or G pherde, die Hensil Pyser deme meitrter 
koufte uf die reyse, das pherd vor 6 m. aui dinstage vor Bnrnabe Juni 10. 

apostoli. item 6 m. und 112 scot dem karwansherre vor eyn schok und 
35 16 rade. item 34 rn. an<: 1 ferto vor 112 schok ochsen, das houpt 

umiue 41!3 ferto, dem huskompthur zu Thoran. item 1/2 m., die ochsen 
von Thoran ken Jlarienburg zu triben, aul dinstage vor Barnabe Juni 10. 

apostoli. item 6 m. des landkoiiipthurs knecht von Elsassen vor eyn 
pherd deiiie meister, das Mattis des meisters lrumpan Ton im koufte 

40 am donrstage X-or Ti t i  et  Jlodesti martiruiu. item 4 m. her Hartman Juni 12. 
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t 
zu herzog Wytowdt zoch, uf rechen am sontage vor Johannis .Juni 22. 

Baptiste. 
Sniuiua 190 iiiark und 15 scot. 
Item 16 scot zerunge her David und her Johannes pristerbruder, 

5 ;rlzo sie spaciren furen am fritage vor Johannis Baptiste. item 5 ferto Jiini 20. 

dem waynknechte, der mit her Tirberg und mit Hannus Surwillen zu 
herzoge Wytowdt zoch, uf rechen am tage Johannis Baptiste. iteiii Jiini 21. 

. 18 W. her Tirberg und Hannus Surwille zerunge auf drey wnchen, 
acht tage bis ken Bassenhepu und von Passenheym 14 tage bis 

10 in das land zu Littouwen, jo den tag dem houpte eyn scot, und 
sie hatten 20 lioupte. jteili 4 ni. ouch den selben vor eyn pherd 
in den wayn. iteiu 2 m. und 4 scot eyme ziiuiiiermanne, der zu 
Rangnith gewest was, Tor 7 mochen und vor 1 tag, jo ror die 
wochen 7 acot. item 22112 acot den fiirluthen, die moitsecke von1 

15 Elbinge ken JI;trienburg zu furen, als der meister 11s der reyse 
cluam, in vigilia Marie hiagclalene. item 5 scot eyne last calks von Jiiii 21. 
Danczk keii Marienburg zu furen meister Jacob Johans zon. item 
15 m. dem nonnen probiste von Konigisberg gegeben aili donrstage 
ror Jacobi. item 4 m. Kuiiczen ron der Damerow gegeben am donrstage Juli 24. 

20 vor ~acobi .  item 1 m. des kouipthurs stalknecht zu Christpurg ge- Juli 21. 
geben, der dem meister eyiien hengist brochte. iteiu 1 iu. und 10 scot 
her Truppurg des iueisters kumpan, das her den vischern hatte ge- 
geben, die den meister Ton Konigisberg ken E l b i ~ g e  furten uf dem 
Wasser, am donrstage vor Jacobi. iteiii 2 W. den phyfern gegeben, .Juli 21. 

25 die mit dein meister in der reysen moren. iteiu 3 111. dem meister ror 
wachs, als iiian die konigyrine T-oii Polan beging. i teu 4 m. die ritter 
und Hannus von Loe ua der herberge zu losen, die mit dem meißter 
iii der reysen moren gemest, aili sontage noch Jacobi. item 2 scot Juli 2 i .  

eyme briefjungen zerunge ken Slorhow noch eyme [-I, das eyii 
so bruder do gelassen hatte, als her mit dem alden kompthur T-on Co- 

belencz von Deutschland [kam]. item 112 ferto eyme kokeler gegeben 
aiii montage noch Jacobi. iteili 1 iu. eyme schuler gegeben, der do Jiiii 28 
brife ken LifFland triik. iteiii 2112 iu. vor eyne smeyke in den Lrif- 
stalt aui dinstage noch JncuLi. item 60 m. zum spitail zu Konigislerg Jiiii 2!). 

35 gegeben, die der iirmanienmeister zu Konigisberg von [uns] entfing 
am dinstage noch Jacobi apostoli. item 112 m. eyme knechte Jiiii 29. 

iiii gebite zu Insterburg gegeben am dinstage noch Jacobi. iteiii 5 ni. Jiiii -!J. 

eyme smede, der vor des iueisters keller eyneii yserynnen gather hatte 
gemachet an der iiiittewochen noch Jacobi i~postoli. Jiili W. 

10 Summa 124 iuark und 2112 scot. 
Iteiu W. deine sehen airi iiiontage nncli Felicis et Augti. iteiii Sept. 1. 



3 m. des herren spilman us der lvalechyen gegeben am iuontage noch 
Sept. I. Felicis et Augti. item 20 m. und 16 sch. her Mnttis des uieisters 

kumpans knecht, der deine meister 4 pherde koufte zu Holland, aiii 
Sept. I. montage noch Felicis et Augti. itenz d m. eyrne Prussen gegeben 
Sept. 4. am donrstage vor unser frauwen tag natil-itatis, alzo als der marachalk 5 

vor in schrib. item 7112 m. ane 2 scot, die Lieflander us der her- 
Sept. 4. bergen zu losen aru donrstage vor natir. Marie, des bischofs boten 

von Rige; sie hatten 2s pherd. iteui 5 m. her Johannes deine priater- * 
bruder gegeben, als her in die visitacio zoch, am donrstage ror unser 

s ~ p t .  4. frauwen tag der gebort. iteui 8 scot Trofelinge deme koche gegeben, 10 

alzo her zum Czanter kochte, clo der herre bischof do die kirche 
ayhete. item 4 m. und 9 scot die burger von Bisba us der herbergen 

öcpt. 5. zu losen aiu fritage 1-or nativitatis Marie. iteiii 5 W. eyme Prussen 
gegeben am selben tage, als der marschalk Tor in schreib. item 
11 scot deme trappier ror yserynne nagil und andir gerethe zu des 15 

st.pt. 6. uleisters nuwe gezelt am sonnobunde ror unser fraumen tag der ge- 
bort. itein 21/2m. ane 1 scot deme roithe zu Scbiwilbeyn vor 1 bucli, 

Sept. 8. das her lis scliriben in die kirchen, an unser fraiiwen tag der leczten- 
item 2 m. deine jeger ziiiu Sthume vor eyne sweyke in den brifstalt 

öept. 9. am dinstage noch unser frauwen tag nativitatis. item 15 m. Thoiiias 20 

Teschow des mej-sters dyner vor eyn pherd. item 10m. deme selben, 
b ~ p t .  9. alzo her von hore zocli, am dinstage noch unser fr:tuwen tage der 

leczten. item I(; m. scliolt irlossen, die sien bruder Rudiger des 
iuarschalkes dyner schuldig was. itom 5 scot her Mattis des iileisters 
kumpnn vor eyn fudcr hau- uf des meistera stal den crancken plierden; 25 

Sept. 2. das how koufte der huskoiupthur am dinstage Tor unser frauwen tag 
der leczten. item 3 ferto deme sinede, der mit deme T-oithe zum 
Sthuuie in der reysen was gewest. 

Summa 83 iuark ane 3 den. 
Iteru 3 ru. Scheffenger und Basternak zwen brudern ron Rang- 30 

nith gegeben; das gelt nam Eiclus cropil aiii dornstage vor unser 
s ~ p t .  4. frauwen tag der leczten. 

Die closter. 
Danczik zwey closterl) 4 iuark. Welou- e p  closter" 2 2. 

Brunsberg ej-n closters) 2 m. Thoran zwey closter4) 4 m. Culmeii 35 
zwey closters) 4 iu. hrii~venburg eyn closter6) 2 U. warttinberg eyn 
closter7) 2 iu. Heyligebiel eyn closters) 2 m. Resil ej-n closteig) 2 ui. 

1) Dominikaner und Karmeliter. 2) Ninoriten. 3) Minoriten. 4) Domini- 
kaner und Minoriten. 5) Dominikaner und Minoriten. 6) Minoriten. 7) Minoriten. 
8) Augustiner. 9) Augustiner-Eremiten. 



Conicz eyn closterl) 2 m. Dirssow eyn closter'l) 2 m. Summa 
obirall 28 rnark. 

Item 200 m. deme koiupthur zu Rangnith uf heynring zu koufen; 
das gelt entpfing von uns der koiiipthur zu Danczik aiu donrstage 

5 vor Symonis e t  Jude. item 100 schok beiilischer groschen deme ukt. 23. 
korupthur zu Rangnith, die der scheffer von Rangnith ron  uns ent- 
pfing aiu donrstage noch der ejlf  thusund meyde tage. iteui SO0 iii. Oht. 23. 

* deme kompthur zu Rangnith uf ochsen zu koufen; das gelt entpfing 
von uns der scheffer zu Rangnith aiil dinstage r o r  Barnabe apostoli. Jiini 10. 

10 Iteiu 1 iu. und 8 scot eyiiie werknieister, der zu Gotswerder die 
rosiuole saczte und ~ o r t r a n g  zu Gotswerder T-or 4 wochen. iteiii 
3 ferto eyme andren werkmeister, der die mole vollen saczte, alzo 
der irste vortruncken was. item 6 m. Myssiluiyr eyrue Prussen zu 
Insterburg gegeben aiu sonnobunde vor dyiuonis e t  Jude. iteiii Okt. 25. 

15 '12 iiiark Petir leger zum Elbinge deiue iiieister T-or 1 par flaschen, 
die flasche .von zwen stofen. iteni 7 scot deme groskoiiipthur T-or 
karcken und vor steynkruse. 

Summa 589 iuark und 21 scot. 

D i s  n o c h g e s c h r e b e n  g e l t  h a b e n  w i r  u s g e g e b e n ,  a l s  w i r  
20 m i t  u n s e r m  h o m e i s t e r  ume zogen  n a t i v i t a t i s  Mar ie :  

Zum irsten 1 W. dren pfifern zum Sthume aiu donrstage noch 
nativitatis Marie. item 1 m. eyme herolde do selbis ouch an dem Scpt. 11. 

selben tage. item lj2 ferto den schulern von Postelyn am selben tage. 
item 10 scot am sonnobunde vor crucis den meister obir die vere Sept. 13. 

25 zu furen, als her ken 3lezelancz zoch. item 2 scot in den stok zum 
Czanter am selben tage. item 2 scot den schulern zu Mezelancz am 
sonnobunde vor crucis. item 7 scot den kobilknechten zu hfczelancz 
am montage noch crucis. item 2 scot in die zigilschune zu hleze- 
lancz am selben tage. item 3 m. Allgotten zu Sobowicz gegeben an Scpt. 15. 

30 der mittwochen vor Aiathei. item 1 m. den schribern Tor eyne hant- Srpt. 17. 

feste von des groskoiiipthur und unser wegen zu Sobowicz von Thomas 
Teschow wegen. item 4 scot uf derne taiiime in den stok unde armen 
luthen, als unser homeister ken Danczk zog. item 16 Schilling den 
schulern zu Dnnczik zweyn partyen am donrstage vor Mathei. item 

35 16 m. vor eyn pherd Wytowtes schriber zu Danczk. item 8 m. 
herzoge Witowdts schriber gegeben. item 4 iu. und 10  scot vor 
10 elen gewandes dem selben schriber. iteui Barcken von Czirsnow I 
im gehite zu nanczk 4 m. gegeben. iteiu 5 m. vor das gegeter zum 
huse. item 1 iu. dem tischer ro r  holz. itein 6 LU. zu molen das 

1) Augustiner. 2) Dominikaner. 



gehuse. iteiii 'C scot den schulern zu Danczk, die dye homesse zii 
Danczk suiigen. item 2 scot den knechten, do man die pfanne 

s,-pt. 1:). machte zu Danczik am fritage vor Rlathei. item 2 scot in den stok 
iin Enelenden hove zu Danczk am fritage vor Nathei. item 3 m. 

Srpt. 20. Jlattis von Kolkow gegeben zu Solrnyn am sonnobunde vor llathei. s 
iteiu eyner nonnen zu Siichow 1 IU. zu eyner korsen. item Otto 
von Kontersiii in1 gebite zu Danczik 6 m. hulfe zu Merchow am 

Sipt. 23. dinatage noch Mathei apostoli. item 1 ferto her Mattis unsers 
Iiomeisters kunipan pherde zu futern zmischin Solmyn lind llerchow. 

Summa 62 iuark 9 scot und 1 Schilling. 10 

Iteiu 2 scot die meyne zu bessern zu Merchow. item 2 in. 
Sept. 23. Runst zu hferchow gegeben aiu donrstage noch Mathei. item 1 111. 

Marsiine im gebite Danczk zu Merchow gegeben am dinstage noch 
P ~ p t .  23. Mathei. item 112 iu. den furluthen, die woitsecke von Merchow ken 

Butow hulfen furen :LIU dinstage noch Mathei. item 2 scoi in die 1s 

8 ~ p t .  24. zigilschune zu Butow an der mittewochen vor Michaelis. item 1 ferto 
~ ~ p t .  25. den knechten geschankt zu Butow am donrstage vor Michaelis. item 

112 ferto den ziiuiuerluthen do selbes aiii selben tage. item 10 m. 
der stad zu Biitow, die plancken an der stad zu bessern an1 donrstage 
vor hlichaelis. iteiu 1,'2 -m. deme cleynen menlyn zu cleydern aiu 2o 

Sept. 28. donrstage vor Michaelis zu Butow. item 4 scot den knechten. die 
uf der muwer arbeiten arn selben tage. iteiu 4 scot den armen 
schulern zu Butow. item 13 Schillinge pherde zu beslan aiu donrstage 
vor Michaelis. iteiu '12 m. den luthen, die die woitsecke von Butow 
ken Stk-arngast hulferi furen. itein zu Swarngast aiu sonnobunde vor ?L 

sept. 27. JIichaelis 13 m., die Samuel der landrichter entpfing: 10 m. von des 
huskoiripthiirs wegen zu Thoran, die der huskompthur eyme boten hat 
gegeben, der in den hof zu Rome mit brifen zog, und B m. in die 
apotheke zu Thoran. iteiu 1 ferto dem becker zu Swarngast am 
sonnobunde vor Michaelis. iteni 1 ferto uf die tawfel do -selbis. 30 

Sept. 29. item 2 m. deme voitlie zu Slochow aiii tage Michaelis. item 1 ferto 
Pctir felkener und syneiu kumpan zerunge von Slochoiv ken Marien- 

~ k t .  B. burg aui donrstage noch Michaelis. item 112 ferto den muwern ge- 
okt.  1. schankt zu Haiuersteyn an der iuittewoche noch AIichaelis. iterii 

1/2 ferto den schulern zu Streczin am selbin tagc. itew 1 ferto den 38 
~ i i t .  2. iiionchen von Nut\-enstetyn zu Streczin am donrstage noch Ilichaelis. 

itenl 1 ferto uf die towfel do selbis. item 8 m. Alichil von der Elbe 
eyiue erbarn knechte zu Schibilbep hulfe zu eyme pherde zuSlochow 
aiu donrstage noch Michaelis. 

Summa 40 mark 2 scot. 40 
ltem 2 scot in den stok zum heyligen geiste vor der stad zur 



Konicz. item 112 ferto do selbis den schulern gegeben. iteni 4 scot 
eyner amien blyndeu frauwen. i h m  2 W .  den uionchen zur Konicz. 
iteiu 112 m. zwen barfusen moncheu, die uf die selbe ziet zur Konicz 
woren. item 2 scot zii sente Jiirge vor der stad. iteiii 112 ferto 

F> den schulern zum Tuche1 aiLi sonnobunde Francisci. iteili 2 scot den okt .  4. 

achulern, die eynen brif brochten, do selbis an, sontage noch Francisci. okt .  3. 

iteiii 112 ferto arinen schulern zur Zrecze am moiitage noch Francisci. ~ k t .  I;. 

iteni 112 ferto den schulern zur Swecze am selben tage. item Alhreclit 
deme muerer zu Rangnith 1 m. zur Swecze gegeben ain dinstage 

10 nocli Francisci. iteni 1 IU. eyme loufer von Osterrich zur Swecze an  Okt. 7. 

der mittewoche noch Francisci. itenl 112 ferto do selbis den schiilern. Okt. H. 
item 10 scot an der feer zu Grudencz an deni selben tage, alzo unser 
homeister obir zoch. item 1 ferto den juncfrauwen zu Grudencz zum 
Borgharde, alzo sie iinserm hoiiieister zu sungen aru donrstage nyo- Okt. !). 

15 nisii. item 112 ferto den schiilern do selbis am selben tage. item 
2 scot zu Engilsl~erg den luthen, die an der niiwen brucken arbeiten 
am fritage noch Dyonisii. item 112 ferto den schulern zum Reddin Okt. 10. 

am sontage T O ~  Galli. item l/o m. zwen sylisstosern von S1ocho~-, Okt. 12. 
die zu Rangnith aoren  gewest, die in unser honieister schnnkte ziini 

20 Reddin am iiiontnge noch Galli. item 1 ferto uf die tofel zur Pula- okt .  W. 

nischen Swecze an deme selben tage. iterii I:'? ni. uf die tofel zur 
Lubenicz zu unser frauwen capelle am tage Galli. iteiu i)2 ferto den okt .  11;. 

schiilern vom Numenmarcke aui selben tage. iteiii Granscliou- uii- 
dir deme herren biscliove in der Vase\\-1) G m. niii sente Galli tage 

28 zu Brathean gegeben. iteiu 112 ni. uf die tofel zu unser fraun-en 
capellen aiu fritage noch Galli. Okt. 17. 

Suilima 14 mark und 1U scot. 
Iteru 10 m. zii derselben capellen den1 pfarrer zum Kiln-enmarcke. 

item 4 scot armen luthen do sell~is. itein 5 in. Nicze Wendeken zur 
30 Ylow gegeben ani sonnobunde Luce ewangeliste. item 5 m. Hannus Okt. 1s. 

vom Rynischen flisse ani sehen  tage zur Ylow gegeben. iteiii I> m. 
(Xineke kemerer am selben tage ziir Ylon-. item 8scot  deme manne 
niit deine hulfewnyne von der Ylow zum Pruschenioarkte. item 
1 ferto uf die tofel vor deme hiise zum Pruschenmarkte aru dinstage 

33 noch Luce in die kirclie. item 8 scot eyrue manne mit deme hulfewaycs okt .  21. 

von Pruschmarkte zum Sthume. item 1 in. Michil Synnerivii deme 
zimmerxnanne, der do von der Rlemil qiiaio. item 1 ferto zu zerunge 
dem selben. item 112 ferto den schulern von P o s t e l p  zum Sthiimc 
gegeben aru donrstage vor Syiuonis e t  Jude. Okt. 23. 

1) Ploczk. 
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Item m. vor llj2 last weyse Petir leger zum Elbinge; der 

weyse quain ken Rangnith. item 31 iii. ane 16 scliilling vor e p e  
nuwe brupfanne kcn Gotswerder; die selbe pfanne hat gewegen 
121J2 zentener und 20 pfund und des woreii 11 zentener von uiiseriii 
koppir ane 16 pfund; von deme unserm hat inan inl) gegeben vom 5 

zentener z w t  niark, von deme syiien vom zentener 5 mark. item 
5 scot ane 2 pfenge zu wegen und zu tragen. item 7 m. alle 
12 Schilling vor yserynne bolzen zu der pfannen. iteiu 2 iu. eyme 

Okt. 30. bruder Ton der Balge gegeben Alff aiii donrstage noch Syinonis e t  
Jude apostolorum. item 10 m. Vlprecht deiiie tichgesworn uf teuiiuen 10 

Okt. 28. zu Clawsloche am tage Symonis e t  Jude. 
Itein 2 m. Jurgen deiue jungen bruder zerunge, als lier zum El- 

binge das Schalmisch korn inna~u. 
Summa 84112 mark und 4112 scot. 
Item 3 m. eyiue Karthuser gegeben an der iiiittewochen noch 15 

Okt. 29. Symonis e t  Jude; Hannus silberwescher nam das gelt. item 3l/2 m. 
vor eyne sweyke in den briefstall, von Tyiiio voll Grudencz gökouft. 
iteru 123 iu. her Andris deme probiste zu Lesselow, die her in deme 
hove zu Rome deiiie procuratori hat gegeben, die der iuonzemeister 

hov. I. zu Tlioran von uns entpfing an allir gotis heyligen tage. 20 

Kov. 2. Item 425 m. deiiie monzeiueister am sontage noch omniuiu san- 
ctorum vor 300 schok beinisclier groschen, die deiue kompthur zii 
Raiignith worden gegeben, alz her ken Tatern zoch, den grosclien zu 

I 

17 pfengen gerechent. item 8 m. her Borot gegeben am montage 
xiov. 3. noch oiiiniuiu sanctoruiu. iteiii 6 m. und 24 sch. Bartusch, der des 26 

meistem dyner was, an scholt dirlassen aui iiiontage noch oruiiiuui 
sanctorum. item 1 ferto Buchstap e p e  schroter gegeben am dins- 

XOV. 4 ?  tage Ruperti. item 3 iu. Beldirsheyiu und syiue kumpan zwen bruderi? 
xiov. 4. von der Balge gegeben am dinstage noch oiiiniiiin sanctorum. item 

1 ni. und 10 scot vor 13 ofensteyne ken Gotswerdir deme huskomp- 30 
3 

I 
thur zu Danczik. iteni 2 iii. minus 2 scot vor 13 sturzen zu dem 
ofen ken Gotswerdir dem huskoiiipthur zu Danczik. iteiu 2 m. und B 
4 scot ror  2 tonnen heyringis ouch dem huskonipthur zu Danczik 
"9ui l l /z W. vor cyne tonne rotilsteyn. iteiu 1 m. vor sparcalk dem 

\ 
I 

-1upthur zu Danczik am donrstage noch omnium saiictorum. iteiu 35 !I 
?he guldin (vid. 5 ferto) den spilluthen gegeben, alzo die I 

Ire von Heylsberg unde Resinburg zu Alarienburg woren, 
a~ 11 omnium sanctoruiu. iteiu 12 iii. deme vischmeister 
us del syn gro laken deine meister. item 1 ferto, das 

1) Dem Ra 



selbe laken zu scheren. item 3% W- Tor futertuch ouch denie riscli- 
meister us der Scharffow. 

Summa 650 m. lind 4 scot und 1 schilling. 
I t eu  9 U. dren Prussen gegeben am fritage ror  Martini, alzo xo,. 7. 

5 der marschalk selbcn mit uns redte do von. iteiu 4 schok beniisclier 
groschcn (vid. 6 m.) deiiie Ruszen, den herzog Wytomdt deiue iiieister 
hatte gesandt mit falken und mit hunden, aui sonnobunde vor Alartiui. Sor. 8. 

iteiu CL U. prusch deiue selben. item 2 iii. Sandern von Milecz deiii 
brifjunge gegeben, alzo Iier zum koiupthur zu Balge zog aiii sonn- 

10 obunde vor Martini. item 50 unger. guldin (25 in.) Heynricli 
\ 

Volkod des vyuieistera bruder gegeben aru sonnobunde vor BIartini 
episcopi, nlzo her junge briider T-on Deutschen landen hatte 
gebracht. iteui 5 ferto, eyn vas wynes von Thoran ken 1Iarienl)urg 
zu furen. item 112 iu. das selbe r a s  zu schiffen. item 1 m. Saruuels 

15 knechte zu zeriinge. iteiii 8 scot ro r  follewyn. item 1s1/2 scot vor 
1/2 last weysens birs keii &larienbrirg zu furen am sonnobunde noch 
Martini. iteiii 8 scot zuiii Leliesk den kobilknechten und rosknechten 
und folenknechten und deiiie pherdearzte. item 112 ferto den schulern 
ron Nuwentiche aiu dinstage Martini episcopi. item 112 ferto den SOF. 11. 

20 schulern zur Grosenlichtenow, alzo der meister do durch reit keii 
Grebin. item 1 ferto den folenknechten und kobilknechten und schir- 
meclier zu Grebin gegeben am donrstage noch Martini. item 8 scot, Sov. 13. 

den meister obir die vere zu furen zuiu Jetlande, alzo der meister 
ken Grebin reit. Iteiii 112 ferto den knechten uf dem graben, die 

25 do Liolfen wegen den ruolgraben zu Dirssom. iteiu 8 scot dem vere 
zu Dirssow, als der meister von Grebin ken Moiitom [reit] aru donrstage 
noch Martini. item 8 m. eq-rne Prussen gegeben, alzo uns der ine is t~r  
schreib vom Sthuiue am donrstage noch Elyzabeth. iteru 4 in. Oswald ~ O V .  20. 

von Elnis gegeben aiu frytage noch Elizabeth. item 112 ferto den Sol. 21. 

30 kobilknechten zu Mezelencz gegeben. item 9 schilling den kobil- 
knechten zuui Benhore gegeben am dinstage Elyzabeth. Nov. IR. 

Summa 61112 mark 1 B C O ~  und 3 pfenge. 
Huskoiiip t h u r :  iteni her David 5 ferto vor eynen rok. iteiii 

2 ni. den splisstosern uf rechen ken Rangnith und 4 scot den selben 
35 geschanket. iteiu 1 U., die Sn der treseler gab zum Recldin ouch iif' 

rechen. iteiu 2 in. 3 ferto und 1 schilling den breitsnvdern, ditb 
zur JIeiuil in der buwunge gewest woren, und yn ist abegelonet. iteiii 
15 scot eyiue ziiiiiuerruanne, der ouch zur 3leiiiil gewest was. item 
2 ui. ane 8 scot T-or das honing roiii Tuchel, T-on der tonnen 1 scot. 

40 item 11 scot eyuie koche, der iiiit her Jurgen deiue bruder in der 
1)tiunge was, die woche 2 scot. iteiu 2 iu. 5 scot und 1 schilling 
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vur 6112 zentencr G pfund und 4112 stejn koppir reyne zu machen. 
itcliii 13 scot vor 9 scheffel korn, die karpentichel) zu besehen. iteiu 
9 ferto deine meister Wasser zu bornen ron den werssen pfifferljnge. 
itciii 7 ferto scot und 3 pfenge eyme zimmermanne, der mit der P 

rosmolen zu Gotswerder was. item 3 ferto eyme koche, der methe zu 5 
Gotswerder was. item 2 m. her Johannes des pristerbruder des vysitirers 
syrne scliriber und syiien waynknechten. iterii G m. her Gotfryt eynie 
bruder von Konigisberg vor eyn Panzer, das Johan von Gellern vorlos. 

Okt. 26. item 2 m. Riornsberg eyme bruder am sontage vor omnium sanctoruni. 
Summa 27112 mark 1 scot und 1 schilling. 10 

Huskompt l iu r  zu K o n i g i s b e r g :  Zum irsten 42 m. 3 ferto 
uiid 20 pfenge vor 1400 sclietrel liaberii, den scheffel zu 22 pfengen. 
item 7 scot und 14 pfenge, den hnbern zu iiiessen. iteni 13 scot 
den habern zu schiffen. iteni 11 m. uiid 16 scot den habern ken 
Rangnith zii furen vor frucht. item 20 m. vor 10 scholc gewrakter 18 

delen. item 10 scot, die dclen zu schiffen. item 16 m. und 16 scot, 
die delen ken Rangnith zu furen. item 2 m. vor 30 rade ken Rang- 
nith. item 10 scot, die rade ken Raiignith zu furen. item 5 111. 

8 scot zwen zimiuermanne zu Rangnith vor 8 wochen arbeit. item 
C> m. 16 scot zwen zimmermannen zu Gotswerdir vor 10 wochen 20 
arbeit. item 4 ni. zwen ziuiinermannen, die mit der reyse uf zogen 
ken Gotswerder, Tor 6 woclien arbeit. item 50 m. Albrecht muerrr 

\ 

gegeben, die flutrj-nne zu Labiow zu machen. item 7 m. und 1 ferto 
den zimnierliitlien. iteni 1112 iii. den breitsnydern. item 14 m. 16 scut 
vor 1000 sinteln und fi zappen, fi rynge und ro r  10 schok bodeni- 35 
nagil. item 2 m. Tor eyne kcthe 11 elen lang. item 10 scot vor 
zwu tonnen schiffther. item 2 scot vor 2 tonnen, do man das yserwerg 
iii legcte. item 1 ni., das yserwerg ken Labiom zu furen. iteiu 
8 scot vor wost und wynbere ken Labiow zu furen dem i~iarschnlke. 
item 4 scot, die dyner vom Elbinge unde von der Ralge ken Brandin- 30 
burg zu furen, als sie von Tatern qwonien. item 151) in. Wolken- 
steyner gegeben. item 1 m. eyme zymermanne gegeljen zur i\[eiiiyl. 
item 4 ni. Albrecli Karsschow gegeben zerunge, alzo her mit den 

xov. 22. bayorn von Littouwen im lande uinine reit, am sonnol~unde noch Ely- 
zabetli. item 1 m. ejme boteii ron Halle gegeben zerunge, dy Tymo 38 

nam am selbeii tage; her s:il salzwerk im lande suchen. item 112 ni. 
dem steynmeister von Rangnith gegeben von unsern wegen. iteiii 

S0v. 23. 4 m. dem selben steynmeister gegeben aiii sontage vor Katherjne. 
Summa ß4$1J2 m. 5 scot und 5 pfenge. 

J 
1) Die ..also abgelassen" trocken gelegt waren. 



- - Y  , -- 7- - 1 

"i 

13!i9. 37 

t F a l  k e n U s z U t r a g e n : zum iraten 11 m. deiue konige zu Uiigern 
uf zwu kaseii. item 4 m. uf eyne cnse ken Beheilieil deiue Rouyschen 
konyge. item 2 m. dem selben knechte zu zerunge. iteiti 8 iu. uf 

n zwb casen ken Osterrich. iteiu 4 iu. uf eyne case ken Kureiiberg 
5 und herzoge Lupolde von Beyern. item 4 m. uf eyne case keii 

Sachsen Xyasen lind ken Wirttenberg. iteni 12 in. uf 3 casen uf 
den Reun. iteiu 2 iu. Petir felkener von des groskoiuythur wegen 
falken us zu tragen. 

summa 47 m. 
W Huskornpthur zu Konigisberg. 

Zum irsten 78 IU. vor 78 falken, die do lebende worden ge- 
antwert. iteiu 4 IU vor einen gjerfalken. iteiii 4 m. vor 4 tode falken. 
item 14 ni. vor falken OS. item 4 111. zu lone. iteni 3 1 2  nl. vor 
7 caseii. iteui 1112 in. von den legen zu tragen. iteiu 3'12 m. ken 

15 blarienburg zu tragen. iteiu 1 m. vor huben. iteiu 1 IU. T-or lywand. 
iteiu 11/2 IU. huszins. sumlua 116 LU. 

Iteiu 26 m. deme korupthur zu Osterrode vor 8 toniien honigis 
arn sontage noch senthe Niclus tage. item 5 iu. deriie koilipthur zu Uez. 7 
Osterrode, die her unserrii hoineister gelegen hatte, die Pawl Qwentin 

20 eyme burger von Franckenvorttenl) worden gegeben ouch amTselben 
tage. iteiu 1 iu. her Hover eyme bruder gegeben am selben tage. 
iteiu 22 m. deme voithe zur Lype, die her dem schultis zuiu Ciiliuen 
hatte gegeben crancken; das gelt entpfiiig her von uns am iuontage 
noch Nycolny. item 20 U. deme selben voithe vor ein plierd, das Dez. 8. 

25 der ineister von irn koufte aiu selbigen tage. item 20 IU. Dytherich 
zu Pchonecke gegeben an1 iuontage noch Nicolay, der gefangen 
wart vor Darpt in Lyffelande und sich selben hatte geloset. 
sumiua 94 m. 

Item 18 m. deme voithe zur Lawburg ain sontage vor Katheryne. SOV. 23. 
30 item 1 iu. des herren bischoffes bote von Tryre gegeben am sontage 

vor Katheryiie. item 16 scot her Truppurg, die her den reren hatte 
gegeben, alzo der meister obir die Wysel zoch von Montow ken 
Mezelencz und von der Mewe zum Benhove. iteiu 17 m. vor eyn 
pherd, das der meister koufte ani montage vor Katheryne. item 2 m. NOV. 24. 

35 des herren herzogen von Gelre herolde gegeben aiu ruoiitage vor 
Katheryne, die her blattis des meisters kuiiipan nam. iteiii 1 IU. des 
gebitigers knechte von Duetschen landen gegeben am tage Katheryne. NOV. 35. 

item 1 m. deme steyniueister zerunge, alzo her by den luthen zum 
Benhove was, do man teiiiuiete. iteiu 9112 iu. Raschow des meisters 

J -- 
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dj-nere vor zwey pherd, dj- der meister von im koufte, aiu donrstage 
NOV. 27. noch Katl ierpe rirginis. iteiii 2 m. dein groskoiupthur, die her hatte 

in den keller und in die koche gegeben, als in der herre herzog von 
Gelrn zu geste hatte gebeten, die Mansteyn naiu am frjtage vor 

NO". 28. Aiidree. iteiii 1 m. her Petir vom Steyne dem glokiiieister gegeben 5 4 

zerunge, als her mit deme herren byschove von Kuwerland ken 
SOV. 29. Konigisberg re- t ,  am sonnobunde r o r  Andree. item 112 m. eyme 

schuler gegeben, der us dem hove zu Roule qiiam am sonnobundc 
vor Andree. iteiu 1,'2 m. eyiiie herolde gegeben aiu dinstage noch 

Ucz. 2. Andree aposloli. iteni !J2 iu. epne  knechte gegeben, der dem koiuy- io 
tliur zur Calge hunde broclite von deiu voithe zu Beberen aiil + 

Ikz. 5. fritage vor senthe Niclus tage. item 5 m. magistro Bartholomeo 
zerunge vor zwb reysen zum herzogen von Gelrn, eyne ken der 
Stolpe, dy ander Konigisberg, an senthe Xiclus tage. iteiu 11/- iu. 

Dez. 6. eyrue becker gegeben von Gotswerder am senthe Kiclus tage. 15 

Summa 61 mark und 4 scot. 

D i s  n o c h g e s c h r e b e n  h a t  d e r  m a r s c h a l k  v o r  u n s e r n  ho- 
m e i s t e r  u s g e g e b e n  J o h a n n i  b o r n s t e y n s n y d e r  und  h a t  i s  

Dez. 5. u n s  v o r t  b e r e c h e n t  aiil f r i t a g e  v o r  s e n t h e  N i c l u s  t a g e :  
Ziim irsten 14 iii. vor towfel, dio uf des meisters alter stet. 20 

iteiu 2 iu. r o r  eyn Par runder toufeln niit des herzogen tracht von 
Burgundya. itern 2 iu. vor eyn gros bilde in eym silberyiieiu gehuse. 
item 3 m. r o r  bildechin in zmen toufelchin, die wir dem meister 
brachten. item eyne toufel von silber, die wug 10 m. lotig ane 
10 scot, das brenget an pruachem gelde 211/2 rn. lind 1 1Ud. iteiii 25 
12 nobelen dor iif zu vorguldin, das machet 121/2 m. item mache- 
lones vor die mark lotig eyne rnark pnisch. das machet g1/2 m. iteiii 
0 m. vor die bilde und vor das puntczyoniren. iteiu vor die laden 
und eyn zeil, dor inne sie geslagen worden, ferto. item 1 touffel- 
chin von holze, dor inne was eyn bornsteyn bilde mit 5 engelen, vor 30 

5 ui. itenl ro r  3 silberynne toiifelchin iiiit deme selben rorsandt, clo 
moren bornsteynbilde inne lind eyne Veronica, vor silber g01t undc 
machelnn 4 m. item 2 paternoster mit zwen dreschen vor 4 m. iteiii 
2 m. vor 7 paternoster und vor das, das cloran hyng. item vor die 
ussclieydungel] und vor sydene sniire des korellen paternoster, das 35 
kegen Littoiimen quam, iu. item vor eyn paternoster von weyssen 
bornsteyne mit eyner bochsen, dor iniie eyn r e y s  bilde was ge- 
schrubet, 2 rn. item vor eyn cleyn paternoster niit eyner Veronica 
16 scot. i t e ~  zu deme weysen bornsteynpaternoster, das unseriii 

1) Soll wohl heissen: usschneydunge. 



homeister wart, qviomen zu 7 knofen, die witgen 112 iii. lotig, das 
machet 27 scot. item eyne nobeln, zu vorgulden, das riiachet 25  scot 
und vor macheloii m. iteiii drey silberynne toufelcliin, die an dem 
Paternoster hyngen, die wiigen 8 scot lotig, das machet 3 ferto und 

5 'J2 nobel dorzu zu vorgulden, das machet 1Zi/2 scot und vor mache- 
lon m. item vor die bildechin iii die toufel und in die pater- 
noster und vor die paternoster zu machen obirall 3 m. 

Summa 99 iuark und 7 scot. 
Itern ohir das zo hatte Johann uf gehaben an gereytem gelde 

10 und an lotigem Silber 363 rnark ane 21/2 scot. item zo hat her uf 
gehaben 9 rn. und 1b firdung, die im unser grosscheffer Sante. item 
20 scot vor eyn pfundt iiiastik. 

Siimms suuimaruiu 472 m. und 3112 scot. 
Ouch sal man wissen, das die mark lotig ist gerechent zu 9 fir- 

15 diing und die nobel zu 25 scot. 

D i s  n o c h g e s c h r e b e n e  h a t  d e r  m e i s t e r  v o r z e r e t  uf d e m e  t a g e  nach 
noch o s t e r n  mi t  d e n  g e b i t i g e r n  i m  99. j a r e ,  d e n  h e r  h i l t  März 30. 

m i t  h e r z o g e n  K y t o ~ i - d t :  
Ziim irsten 14 m. vor 4 toiineii honigis und 112 TU., <las honig zu 

20 brawen.1) iteiu 8 m. und 1 firdung vor 1112 last byrs. item 14 
scot Tor gefese, slzo habe tonne ulid vyrteil zu deme methe. item 
5 scot vor schenckegleuer. item 31/2 m. vor zwene ochsen, die 
man methe uf das hab nam. item 3 m. 8 scot vor zwene ochsen, 
die man in tonnen silcz. iteiii 4 iu. und 4 scot vor zwene ochsen zu 

25 wyntrugeiu fleysche und 10 scot vor ochsenzungen. item 9 firdung 
r o r  10 beerschilde. iteiii 1 iii. vor 16 zikkel. iteni 1 3  scot Tor 
zwey kelwer ken Rangnith. item 4 scot vor frische vische in der 
aiiwen.2) item 112 m. vor schok truges hechtes Pentkon. item 
1/2 m. den Schalwen, die den liecht in der suwen furten. item 3 in. 

30 ane 1 firdung vor eyne tonne 01s. itein 5 firdung vor zwu touuen 
doruches. item 14 scot vor vumf virtel esuigis. iteiii 12 Schilling 
vor zwippoln und knopeloch. item 112 firdung ane fi pfenge vor 
mulden. i t e u  5 scot und 6 pfenge vor hotheii gefese. item llll2 m. 
lind 3 sch. 12 knechten unde dem stuweriiianne, die das e p  schiff 

35 furten und woren 3 wochen usen, jo den tag itlichirn knechte 1 scot 
und dem stiiweriiianne 3 Schillinge. iteiu 5 iu. 31arqwardt Hassen 
vor das nndir schiff, das karthe widdir zu Jorgenhurg. iteru cleme 
vicario zu Rudow 12 m. iteiu firdung Johan borusteynsnydei 

1) Zum Meth. 
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ken MarienLurg zu fureii iuit der tuufel. itetu 4 m. Gaxis vor eyn pferdt 
uf der sehe vorlorii. item 4 m. Peter 1-oii Creiuiten vor eyn pfert iif 
der sehe vorlorii. item M~not ten  von Pobetheu 4 m. vor 1  pferdt uf der 
sehe vorlorn. item 411.2 ui. hulfe eyiue Littoumen, do ruethe iuan iiu 
eyn pherdt koufte; der meister sach is, das [es] wart gekauft. item 5 
Jlaii 2 iu. hulfe. iteiu der gebitiger dyiier, dj- ~ o n  Tattern qwoiuen, 2  iu. 

Suiuiua 95 iuark und 1  firdung. 
Iteui 112 iii. deiue voithe zu Sluchonr gegeben aiii diiistage noch 

I)ez. 9. seiithe Xiclus tage. iteiu 8 scot des kompthiirs capelan zur Meiilil 
zeriiiige aiii selbeu tage. iteiu 7 iuark deiue huskoiupthur zu Daiiczk, 10 
die her deii arzteu hatte gegeben \-ur den briidir Beldirsheyiu. item 
6 iii. in die apotheke uuch vor denselben Beldirsheyiu. iteiu 23 iu. 

aiie 2 scot vor G21b last gotischen kalkes mit alleiu ungelde, die 
last ~ ~ o r  8 scot lind 2 sch. zu wegeii. item G',? U. deiiie huskompthur 
zu Daiiczik vor 2 panczer, die her [deme] meister koufte. iteiu 1 iu. 15 
eyiiie kokeler gegeben aiu dinstage noch seiithe Niclus tage. iteiu 
4 m. eyme ritter \-On Crapilnom gegeben aii der iuittewocheu noch 

1bC.~. 10. seutlie Kiclus tage. ittrr~ 112 111. ( l e )~w s+,lbe~t vi tfer /.o1i des trrarlers 
1uc,1~(1t. iteru 2 „L. 71t.r All(cftis des 111c~istt.1.s ~ ~ Z ~ I ) ~ I ) L I ) L  y~yehe)~, ( ~ 7 ~ 0  7 ~ ~ 1 '  

~ I L  t7iv ,jci!yt r/oc7~ uf (7ic A-r).it.. 0 1 ~  t7er ~ ) b i t t ~ t o ~ ~ 7 ~ r ~ ~  1iuc7~ se)~t7tr hhic7z~s ~ C L I J ~ .  20 
Tteiu 71/z~i .  Aiiibrosio JIaiisteyn des obirsteri iuarschalkes keiuerer 

hulfe zu eynie pferde gegeben an der iuitte~rochen noch sente Kiclus 
tage. iteiu 3 m. Gerkotten dem Snniayten gegeben ouch am selben 
tage. iteiii l l l / o  W. vor eyn pferd, das der meister kaufte, a u  

Dez. 11. doru.,tage noch senthe siclus tage. item 2 iu. deiue schuiueister 25 
vor zwene woitsecke, die der meister den z m n  Littoiiwen gab, am 

Dez. 9. dinstage noch senthe Niclus tage. iteiu 8 scot den selben Littouweii 
vor 8 par schh. ite111 40 iu. Kunczeii zu Glincz des iueisters a p e r  

Dez. 12. gegebeii aiii fkitage noch senthe Kiclus ,tage, als her voii hove zocli. 
iteiii 15 iii. deiu selbeii \ or e!-n pherd an deiu selbeii tage. item 4 m. 30 

Pi~sternak und Hensil syiiie kuiupan 1-or eyii pferd aiu fritage noch 
sciithe Niclus tage. iteiii I,:> m. des knnipthurs kuechte zur llemil 
gcgeben zerunge an dein selben tage. 

Suiiiiiia 132 riiark uud 11 scot. 
Iteiti 24 iu. deiue koiupthur zu Gruclencz vor zwii leste nynes. 35 

itew 1  W. vor friicht, den wyu ken Jiarienbiirg zu furen. item 6 m. 
des herren bische\-CS ~ o y t h e  voii 1Teylsl)erg gegeben am iuontage noch 

Dez. 8. schlitt: Niclus tage. iteiu 4 m. eyner nonueii von Crapeliiow zu Thorau 
D P ~ .  9. iiii c l ~ s t e r  gegeben aiii dinstage noch Niculay. iteill 57113 U. hulfe, 

als der meister zum capitel hulfe thet erharn lutheu; das gelt entpfing 40 
Petrus des iueisters schriher aiu dinstage noch senthe Nicliis tage. 



I iteiu 52112 ui. uud 2112 scot dem obirsten warschalke geschos vor den 
kompthur zu Strasberg. item 88'!2 W. und z1/2 scot tlem iuarsclialke 
geschos vor den koiupthiir zu Scliunsee. i t eu  3) m. und 101/? scot 
vor deme koiuptliur zum Aldenliuse. iteiii 41 W. und 7 scut vor den 

5 kompthur zur Gulow dem iiiarschalke auch geschos. item 41 m. und 
7 scot geschos ouch deme uiarschalke vor den kumpthur zu Birgelow 
aiu dinstage noch senthe Niclus tage. iteui 100 iu. dem uiarschalke Dez. 9. 

1-or Gen koiuptliur zur bleiiiil her Courad von Seben, der do tod ist, 
am dinstage noch senthe Nicliis tage. iteiii 60 rii. deue  marsclialke 

10 ouch vor den koiiipthur zur Jiemil, der [als] voith zur Lype starb, 
am dinstage noch senthe Nicliis tage; das vorgeschrebene gelt hat 
ron uns entpfangen des marschalkes kumpan uude sien schriber 
Gregorius. iteiu I ti gelrelysche guldyii den spilluthen gegeben zuln 
capitel, am diiistage noch sentlie Nicliis tage; Pasternak nani das 

15 gelt und der spilluthe moren 33. iteiu 10 m. deiue marschalke zu 
Dobryn gegebeu, die ini unser huiueister gab zu S tn~sberg  iili 
98. jare. 

Suuiua 5531/2 mark und 5112 scot. 
Iteiii 1G5 m. lind 4112 S C O ~  deute kompthur zum Elbinge zu ge- 

20 schosse, das deiue huse zu Marienburg zu gehorte zu geben; das gelt 

? entpfing von uns des kouipthurs keiiierer am dinstage noch senthe 
Niclus tage. 

Oucli sal man wissen, das unser homeister mit den gebitigern 
zu ratlie worden ist am sontage noch senthe Niclus tage im:99. jare, Dez. 7. 

25 alzo das die grossen husze zu geschosse ken Rangnith und Fegen 
Gotswerder sollen1) geben zu itlicher quatemper 30 m. und 3 iirdung 
lind scot; das geld ~ z t l  man antwerten deme scheffer zu Rangnith 
lind man aal auheben zu cler nehesteu quütemper nach Lucie iw 
99. jare. sunima obirall das ganze jar 124 m. und 2 scot. 

30 Iteiu 4 m. Olbrecht Karschow des meisters dyner zerunge ge- 
gebeu, als in der meister vorsante; das gelt iiam Tynio der kemerer 

1 am tage Lucie virginis. item 14 m. Tor 4 tonnen 01s deme visch- Dez. 13. 

rneister zur Scharffom in des meisters kochen zum cnpitel. item 2 m. 
ane 112 iirdung ror  3 tonnen dorschs in des meisters kochen ouch 

35 derne vischnieister. itern 112 m. den U1 und dcn dorsch von Danczk ' 
ken Elbinge zu furen. iteni 1 firdiing rom Elbinge ken Marienburg 

6 zu fureu. item 28 m. deme vischilieister r o r  zwey Mechelysche laken 
deme meister gekouft. item 18 m. deme vischmeister vor zwey 
Elerrentalysche laken gekowt ouch unserm homeister. item 8 scot 

1) Im Texte sal. 



eyme furmaiine, das gewant von Danczk ken biarienburg [zu fiiren;] 
i ) ~ x .  14. das gelt nam sien dyiier roii uns am sontnge noch Lucie virginiu. 

item 1 m. und 4 scii. ejnen ritter von Lyfflande us der herbergeii 
zu losen; das gelt nam Kiincze unser kenierer am son tng  ~ o c h  
Lucie. item 7 firdung und 21;~ scot deme koiupthur zur Balge ge- 5 

". 

schos vor den kompthur zum Aldenhuse. item 8 scot eyme knechte, 
der hunde brochte deme marschallie ken Konigsberg am dinstage 

D , . ~ .  16. vor senthe Thomas tage. item 3 UI. dem molner voui Brathean ge- 
geben, der die mole zu nirssom [-I. item Gerotkow zu Thoran 
15 m., dy im der kuukomptliur gab. 10 

Sumuia 253 mark lind 9112 scot. 
Item 6 m. Rychhard deme jiingeii bruder gegeben an der mitte- 

Uez. 17. M-ochen vor senthe Thomas tage. item ii8 m. habirhulfe den Nedir- 
husern. iteiu 22 m. r o r  zaey pherd deiue kompthur zu Rangnith, 
das eyne pherd vor 12 ni. uni1 das auder vor 10 m., an der mitte- 19 

Uez. ~ 2 .  wochen vor serithe Thomas tage. iteui 1 m. zwen Samayten gegeben 
am iuoiitage Tlioiiie apoutoli. 

Summa $17 mark. 

Suscepta. 
Dez. 5. Itm der kompthur ziiiii Tuche1 dedit 800 iu. aiil frytnge vor 20 

Nicolay iiii 90. jare. item der komptliur zu Sessow dcdit SO m. von e 

310ryn am fritage vor Nicolay im 99 jare. Rognhiisen: item der 
roith dedit 523 iu. aiu fritage vor senthe Nicluu tage. item der 

I Dez. 8. voith zur Lype dedit 150 KU. zins am iuoiitage noch senthe Kiclus 
tage. item 40 m., die uus der voith ouch an deiu selhen tage [gab], 25 
Butow: item der pfleger dedit 123 111. zins aiu niontage noch senthe 
h'iclus tage. 

Exposita. 
Iteiu der ptleger zu Butow suscepit 200 111. nf die muwer am 

montage noch senthe Niclus tage iiu !)L) jare. 30 
Memula: iteiii der koupthur zur JIemil suscepit 100 m. uf 

trugen fisch zu koiifeu.1) iteiu 6 m. liabirhulfe. iteiu 6 m. brief- 
gelt; das gelt entpfiiig von uns syen capellan und sien dyner am 

Dez. 9. dinutage noch Nicolay. 
Dirusow: die miimerer. item SIicliil Griiiienherg suscepit 1 m. 35 

uf rechen. item llertin Biarienburg swscepit 1 m. uf rechen. item # 

Niclus Grymiiie suscepit 1 m. uf rechen. 
I n  der jarzal iinaeru herreii thuuund drey hundirt iiu neun und 

Uez. 32. neunzigistem jare aiu iuontage noch senthe Thomas tage rechente bruder 

1) Im Texte: koufte. 



Wilhelm von Helfensteyn groskompthiir mit bruder Borghart von 
Wobeke treszeler alzo das alle diug abe geslagen und entricht worden 
von des iiieisters und ouch von des gemeynen covents wegen und ouch 
von der schult, die der tieszeler schuldig bleyt voiu 98. jare, alzo das 

5 her noch schuldig blybet 5000 W. ane 102112 m. und ane 1 Schilling. 
Iteiu zo hat [her] bezalet in dem selhen jare an nuwer schult 

655 m. 9 scot und ii pfenge. 
Ouch zo hat her bezalet in dem selbigeu jare aiie aldir schult 

164 m. und 16 pfenge. 

10 Suscepta anno quadricentesimo. 
Tuche l l :  der kompthur dedit 800 mark am fritage vor senthe 13!,ci 

Niclus tage im 09. jare. UCZ. 5. 
Kessem: der kompthur dedit SO m. zins am fritage vor senthe I~!,,, 

e Niclus tage im 99. jare. U ~ Z .  5. 

15 Rognhusen :  der voith dedit 523 m.'zins am fritage vor senthe 13:K) 
Niclus tage im 99. jare. item dadit 13 m. am fritage noch unsers 
herren besnydunge. item 50 m., die der hiiskompthur entpfing am Jan. 2. 

tage crucis invencionis; das gelt brocke des roithes dyner eyne ken Jrai 3. 

Narienburg. item 82 m., die des voithes schriber dem huukompthur 
20 gab am tage unsers herren hemelfardt. item dedit 28 m., die hIai 27. 

uns syn schriber gab an der mitt.rvoclien vor Marie Magdalene. Juli 21. 

dedit 90 m. 221p scot 3 den. summa 786 m. 22112 scot. 
L y p  e :  der voith dedit 150 m. zins am montage noch senthe 139!, 

Niclus tage iiu 90. jare. item 40 m., die ouch der voith gab an dem l kz .  8. 
I 

25 selben tage. item 1'13 m. und 5 scot zins; das gelt gab uns der 139!, 
voith selben aiu dinstage Scholastice virginis. item 300 m. ane Febr. 10. 

15 iu. wartgelt am donrstage noch Petri e t  Pauli apostolorum; das Juli 1. 
gelt entpting der hiiskompthur aiu selben tage. summa 648 U. und 5 scot. 

Butom: der pfleger dedit 123 m. zins aiu montage nach senthe 13<39 
t 30 Niclus tage im 09. jare. Dez. 8. 

Dirssow: der voith dedit 847 m. unde 9 scot zins am dinstage 1399 
noch Thome apostoli im 91). jare. iteiu dedit 415 m. ane 9 scot zins Uez. 23. 

1400 an der mittewochen noch deiue palintage; das gelt gab uns der voith 14. 
selben. summa 1262 m. 



B r a t h e a n :  der voitli dedit 400 iu. an der mittewochen noch J 

14uo 
April 14. deme palmtage; das gelt aiitwerte uns der voith selben. iteiri dedit 

50 iii. an deme selhen tage, die der meister den luthen dirlassen hat, 
yo der huben 1 firdung. dedit 50  iu. zum leczteu. 

P a p o w :  der kornpthur dedit 100 m. zins; das selbe gelt hat uns 5 d 

April 26. syen schriber geantwert ani sontape Quasimodogeniti. 
Ji~iii 18. Dei  pfarrer zu Dauczik dedit ti0 U. zins zu Danczili am fry- 
~ h t .  1 ~ .  tage noch corporis Cristi. item 20 iii. arn sonnobunde vor Luce en-an- 

geliste. 
Item die T k d e n e r  zu Dirssow dederunt 50 m.: das gelt gab 10 

ost. 30. uns der viscliirieiater am ~oniiobunde vor allir heyligeii tage. itein 
dederunt 50  m. zum lesten. B 

Der pfarrer zu Thoran in der Aiden stadt dedit 50 m. zins. 
Wir bruder Borgliardt von Wobeke treazeler syn obirejn komen 

mit Nicliis Glywitz burgere zu Dirsson- uiid haben yiii voruiyt das 15 
wasser vyer jnr, und aal uns yo das Far hundirt iiiark do von zinseii, 
und aal uns des setzen eynen gewissen u a u  zu biirge. geachen aiii 

Feim. 22. tage kathedra Petri  in1 ~ryrzenhundirsten jare. 
Iteiu 1400 m. h:tlbescoter us dem treszel iili lieller genomen am 

Prpt. 27. montage vor Jlichaelia, und ist 1-oii dem gelde ~ o i i  Cristpiirg. 20 

Iteiu 9 0 ~  m. ane 5 m. lind ane 10 scot vou l i  sechzig und vor I 

5350 ~vaynschos, das der grosschen'er T-un uns koufte, das sechzig 
vor 50  m. 

Item 400 lubyache guldin us derue treszel genomen aili dourstage 
Jun. 8. noch epyphanie doiuini. 25 

Itew 37 LU. und 19 scot vom voytlie zu Grebin von dem pfluk- 
Febr. 17. korn aiu dinstage nach T'alentini. 

Juni 5. Wir haben entpfangen am pfingistolwde &2l m. uiid 7 scot 
lotigia silbers ua der silbir kamer uf dem husze by der treppen, und 
ist von deiu silber, das der herre herzog Semasclike us der Xazow 80 
uiiseriu houieister gegebeu hatte an scliult. siimiiia an yrusscheiii gelde 
9ci5 iu. und 11 scot, yo die iuark lotig vor 2 m. und 7 scot ge- 
rechent, und t i 3 ~  ungerische guldyii und ducateii. 

Jiini 1.'. w i r  linhen entpfangen am soiiuobunde vor trinitatis us der 
Silber kouier uf dem husze by der treppen 4000 iu. alder cleyner 35 

prusschen gfeuge; do by was ouch der grosskoiupthur. 
Juni 11. Jvjr haben eiitpfailgen niri frytage Vor trinitatis us dem grossen 

treszeler in dem heller uf dem husze 800 m. schillinger Ton unsers 
hoiueisters geheidze; do by was auch der gi.osskoiupthur. 

Jiini 13. Ivir haben entpfangen aru SOiitage trinitatis vou iiusers homeisters 40 

geheisze us der silberkaiuer iif dem husze by der treppen 3790 schok 



4 beuiischer groschen, und ist das gelt, das der herre herzog Semaschke 
us der Xazom unserm homeiuter an schult hatte geben. siimiua an 
priisschen gelde, den groschcn zu 17 pfengen gerechent, 5404 ni. und 
4 scot. 

5 Item 700 m. iis dem groszen tresel geiioilien am frytage noch 
Marie Mngdalene; der groskoiiipthiir was do by. Juli 23. 

Schul t  bezalet .  Zum irsten Hannus Reber von der Muter- (la9fii 
strantze hat bezalet 25 m. an senthe Thomas tage Canthuariensiu. Dez. 2:). 

item die stad ziim Leusen hat bezalet 2.3 m. aiu dornstage vor der 14,n, 
10 h. drey konige tage; Johannes Wustehul~e der burgermeister und Jnn. 1. 

Ryen kumpan haben uns das selbe gelt gegeben. item der herre 
b bischof zii Culmense hat hezalet. 300 m.; das gelt hat uns gegeben 

des 1-orgeschrehen herren byschofes roith am donrstage ror der h. 
drey konige tage. item Brulandt Hannus znr Jiemyl hat bezalet 

16 10 m. am frytage vor der h. 3 konige tage. item Gelyn eyn burger Jan. 2. 

in der Kumenstad zu Thoran hat bezalet 10 m., das gelt gab uns 
Samuel am obirsten tage. item die thumherren zu Konigisberg haben Jan. 6. 

bezalet 10 m., die der huskompthur zu Konigisberg von J-n hat ent- 
pfangen und hat sie uns vort berechent an der mittewochen Tor Prisce Jan. 14. 

20 virginis. item der rad ZU K0nigit;herg im Lebenicht hat bezalet 
t 10 m., die der hiiskomptliiir zu Konigisberg ouch von J-n entpfing 

und uns rort berechente an der mittemochen vor Prisce virginis. 
i ten Johan B e ~ a s  eyn burger zu Danczk hat bezalet 2? m. von 
Thomas Bebirley wegen am donrstage 1-or Prisce rirginis. item her Jan. 13. 

25 Andiis von Ploczk hat beznlet -50 schok bemyscher groschen am tage 
Valentini martiris: Kiclus cropil hat uns das gelt geantaert. item Febr. I L. 
her Adam SWJ-nchin hat bezalet 271J2 m. an der mittewochen nach 
Valentini martiris. item der herre apt ZU Polpelyn hat bezalt 20V m. Pehr. 1s. 

am tage JIathie ayostoli. item die frauwe z6m Clement dedit 91 m. Febr. 25. 

30 am montage noch Reminiscere; das selbe gelt hat uns geantwert der 3Iiii.z ia. 

vymeister zu Griidentz. 
Gumma 8031/2 mark. 
1)as dorf zum Hoenste~ne im gebite zu Dirssow dederunt 10 m.; 

das selbe gelt hat uns geantm-ert Arnolt lind He~nrich inwoner des 
33 uelbigen dorfes an der iuittewoche noch Oculi. her Heyneman ZU 3täri 24. 

Usedow im gebite zii Osterrode cledit 10 m. am sontage Judica; das April 4. 
gelt hat uns her Heyneman selben geantn-ert. das dorf zu Semelyn 
im gebite zu L)irssow dederunt 5 m., die uns der voith gnb an der 
mittewochen noch deme palmta-. Reyiihardt vom Noglit im gebite April 11. 

40 zu Rognhuszen dedit J0 m. am dinstage in den osterheyligen tagen. April 20. 

die f r a i i ~ e  zu Tzippelynsdorff im gebite zu Osterrode dedit 15 m. mit 



April 23. iren kyndren am frytage in den osterheyligeu tagen. die stad zum 
ElLing dedit 167 m. ane 8 scot am frytage noch ostern; das selbe 
gelt hat uns geaiitwert Heyurich Damerow und ist ron deme gelde, 
das der alde kompthur her Seyfryt Walpote der stad hatte gelegen. 
Seyfrydt von der Cleynen Damerow im gebite zum Sthume dedit 5 

Jiili 14. 10 m. an der mittewochen noch Ylargarete. Pa\{-1 von Sonnenberge 
Oiit. 14. dedit 14 m. am tage Kalisti pape et martiris. Johan Stolcze hurger 
~ k t .  15. zum Elbinge dedit 10 rn. am frytage noch Kalisti pape; Heynrich 

Damerow hat uns das gelt geantwert. item die stad zu Thoran dy 
Aldestad dedit 200 in. am frgtagc noch Icalixti p a p e  das gelt hat 10 
uns geantwert Albrecht Ruvze burger zu Thoran. item her Dythe- 
rich von LoginZorn' dedit 110 m.; das gelt gab uns der gartmeister 

 AU^. 15. an unser frauwen tag assumpcionis. item DJ-therich von Kobilnow 
und Bertolt von Gotschalkesdorff in dem bisthum zu Resinburg dede- 

Sov.  23. runt G m. am tage Clementis; Ynan von Grotkow gab uns das gelt. 15 
item her Dytherich von Logindorff dedit m.; das gelt gab uns 

S o r .  25. der gartmeister am tage Katheryiie virginis. 
Summa 643 mark und 4 scot. 
Item her Auibrosius der thumprobest zu Konigisberg dedit 10 111. 

und dy stad zu Welow dedit ouch 10 m.; das gelt entpfing der hus- 20 
koiupthur zu Konigisberg von yii und hat ys uns vort berechent am 

UCZ. 10. frytage vor Lucie virginis. item Sander zu Sparwyn im gebite zur 
Balge dedit 20 m. item Heynrich vom Nefer im gebite zu Strasberg 

Uez. 20. dedit 10 m. am montage vor Thome apostoli. her Peter Heyring 
und syne kynder im bischtum zu Resinburg dederunt 20m. aiu uion- 25 - 
tage vor Thome apostoli. 70 mark. 

Item an nuwer schult obirall 550 m. und an alder schult 150 111. 

1 scot und G pfenge. 
Summa 3i30271/2 mark 112 scot und 4 pfenge. 

Juni 6. 4Wirl) haben geantwert dem uionzemeister aui obund pfingisten 30 

im 1400. jare 421 LU. und 7 scot lotigis silbirs, Summa an prusschen 
gelde 965 m. und 11 scot, yo die uiark lotig gerechent vor 2 m. und 
7 scot, und ist von dem gelde, das uns der herre Seuiaschke us der 
JIazow hat geben. das silber hat her entpfangen uf 3000 schok 
bemischer groschen zu koufen. 35 

Wir haben geantwert dem iuonzeiiieister zu Thoran am Sonn- 
Jiin 12. ol~unde vor trinitatis iiii 1400. jare 4000 m. alder cleyner prusschen 

pfenge; das selbe gelt wart us der sylberkemer genomen by der 
treppen uf dem huse, und do by was auch der groskoupthur. 

1) Die beiden folgenden Absätze stehen vereinzelt auf Blatt 20 noch vor 
der Abrechnung des Jahres 1399 eingetragen. Vgl. Seite 44 Z. 28-36. 



D 
Exposita anno quadricentesimo. 

R a n g n i t h :  zum irsten 2UO in. deme steynmeister uf die muwer; 
das selbe gelt entpfing von uns Gregorius des ohirvten marachalkes 
schriber am frytage noch deiile aschtage. item 200 m. dem iiiumer- J I ~ ~ Z  5. 

5 meister zu Rangnith uf die iiluwer an der mittewochen zu pfingisten, Juni 9. 

alzo uns der meister dorumme schreib, das wir das selbe gelt uiit 
uns kem Elbinge siilden brengen und do dem kompthur zu Rangnith 
antwerten. item 23  m. und 61/2 scot dem steynmeister am tage 
Lucie virginis; und mit ~m ist abegerechent von devzem jare. item Dez. 13. 

10 140 ni. wartgelt dein scheffer ZU Rangnith am donrstage noch Mar- Jiili 16. 

U garethe; das gelt eritpfing der scheffer sell>en von uns. item l!'z m. 
deme zimmermanne zu Rangnith vor oberige erbeit, als her das 
zimmer langer gehauwen hatte, denne syn gedinge was, von des 
ineisters geheise, am frytage vor tq-nitatis. item 2 m. und 16 scot Jiiiii 11. 

15 dem, der die zigilschune buwete zu Rnngnith, vor oberige erbeit, die 
her gethon hat obir syn gedinge, üm frytage vor tyni tat is ;  des 
meivters kellermeister his das gelt geben. item 50 m. Albrecht 
muwerer zu Rangnith geben uf die muwer am frytage vor Letare; N n r ~  26. 
das gelt entpfing Albrecht selben von uns; Tymo his ym das gelt 

20 gehen. item 20 m. dem zimmermanne zu Rangnith, der das hus zu 
Rangnith sal sperren, am frytage vor trynitatis; des meisters keller- Juni 11. 
meister his uns ym das gelt geben; und ü iu. dem selhcn, dy im der 
meister gab zum Lesken am sontage vor Martini epiacopi. Xor. 7. 

Siimma 64.5 mark und 101/i scot. 
25 Memyl:  zum irsten 100 m. uf trugen risch zukoufen; das selbe 

gelt entpfiiig von uns syn capelan und syn dyner eyne zum capitel. 
item 6 m. habirhulfe und 6 m. brifegelt an deme selben tage. item 
350 m. zins dem kompthur zur Mernyl, das gelt entpfing der kompthur 
selben roii uns am sontage nach Johannis Baptiste. Juni 27. 

30 itetlt 7 111. f i -~ tc l~f  yelf, ( 7 1 7 ) ~  2.isc7t 2.018 der ,Ucol~yI k e , ~  Uicrie~ibury 
PU fiirera. 

Summa 469 mark. 
K o n i g i e b e r g ,  huskompthi i r :  zum irsten 10oiu.ufdie quatuor 

temper zu wynachten; das gelt entpfing ron uns eyn bruder Kuncze 
35 Reytesel an der iuittewocheii vor Prisce rirginis. item 100 m. uf Jan. 14. 

die qiiatemper cyneris; das gelt entpfing von uns Gregorius des ohirsten 
marschalkes scliriber am frytage noch deme aschtage. item 100 m. MSrz 5. 
uf dy quatemper 3Bchaelis, dy der huskompthur selben von uns 
entpfing am sontage vor Luce ewangeliste. item 100 m. uf dy Okt. 17. 

40 cluateiuper zu pfiiigist, dp der iuarschalk dem huskoiupthiir geben und 
vort berechente, am dinstage noch Luce ewangeliste. Okt. 19. 



Dis nach geschrebene h a t  d e r  a lde  huskouipthur zu 
Konigiuberg ken  R s n g n i t h  gesand t  und h a t  i s  uns vor t  be -  

Okt. 14. rechent  am t a g e  K a l i x t i  pape: 
Zum irsten 42 m. dem zigilatricher, als her ken Rangnith zoch. 

item 4 ni. lind 7 scot vor 5000 breyt zu bereyten zu flachem dach- 5 
steyne und 112 m. vor 4 cleyne rade iif die inumer. item l l /z  m. vor 
holz zu den wynden und vor das machelon, und 3 m. und 4 scot 
vor 4 grosze lynen, clo methe man calk und zigil uf wjndet uf' dy 
uiuwer, und 15 scot vor rosstrenge ken Rlingnith zii furen. item 42 m. 
ane 8 scot vor 1000 scheffel hal~ern, yo den scheffel vor 1 scot, und 10 
10 scot zu tragen und 5 m. 20 scot den habern ken Rangnith zu furen. 

Siimma 1i )O m. 
Dirssow: zum irsten 3 in. lind 1 firdiing dren muweren, alzo 

Michil Grunenberg und Jlertin 31:arienburg und Kiclus Gryiunie uf 
rechen gegeben, itlicliiiu 1 iu. iteui 39 m. und 9 scot uf die niuwer 15 

1399 zu Sobowicz, die uns der voith oberig berechente am dinstage noch 
Des. 23. senthe Thomas tage apostoli im 09. jare. iteui 150 m. Steffan ron 

der Thuer gegeben, die uns der ~ o i t h  berechente am dinstage noch 
senthe Thomas tilge apostoli iui 99. jare. item 20 m. vor das gut 
zu Rosteschow: die oiich der voit5 hatte us gegeben und uns vort be- 20 
recliente azu dinutnge nach sentlie Tliomau npostoli im 09. jare. item 
11 1 m. vor dy mole zu Hirsegrym, die ouch der roitli hatte iisge- 
gehen und uns vort berechent an dem T-orgeachrebenen tage. item 
26 ni. uf dy zigilscli?ine zu Sobowicz ouch voin 99. jare. item 86 W. 

uf calk zu brechen zii Kyschow vom 99. jare. item 34 m. uf die 25 
zigilschune zu Kyschow ouch vom 99. jare; das vorgeschrebene gelt 
berechente uns der voith am dinstage noch senthe Thoiuas tage 

L 

apostoli im 99. jare. 
Summa 469 m. und 15 scot. 

1400 Item 50 m. uf die muwer, clie wir deme voithe aiii zinse abeslugeri 30 
April 14. an der mittewochen noch deme paluitsgeken Sobowicz und ken Kyschow. 

iteui 365 m. ane 9 scot uf clye mole; das gelt haben wir dem voithe m 
zinse abegeslageii an der niittewochen noch deme palnitage. item 43 in. 
aiie 9 scot deme kolnpthur zur Newe vor 40000 miiweruteyns und 7000 

April 1:). dachsteyns, yo das thuuiindt vor 22 scot, am niontage zu ostern. iteni 35 
25 m. und 1 S C O ~  vor die 46500 zigils von der Mewe lind vor 
22000 zigils von Mezelancz ken Dirssow zu furen, yo vom thusundt 
9 scot, ouch deme kompthur zur JIewe; das gelt entpfing von uns 
der huukompthur zur Mewe am montage zu ostern. Summa GS m. 
nne 8 scot; der zigil quam zur molen zu Dirssow. item 105 m. deme 40 
voythe zu Dirssow vor die seben hilben und des gutes wegen zu 



Rokitken an der mittewochen nach crucis iiivencioiiis; das gelt ent- o[ai 5. 

pfing von uns des voithes schriber. item 200 m. deme voytlie zu 
Pirssow uf die mol~! 811 der mittewochen nach crucis invencionis; 
(las sel1,e gelt entpfing ouch des voithes schriber von uns. item 

5 200 m. deme voitlie zu D i r s s o ~  iif die mole ain montage zii pfingi- Jiiiii 7. 

sten; das gelt entpfing der roith selhen ron uns. item 150 m. drrn 
roitlie zii Dirssow uf die mole am sonnobunde noch Petri  e t  Pnuli J i i l i  3. 

apostolorum zi~td -50 9 2 .  z ~ f  t l ir~ nm.zucr ZZL LSobot~~icz (LUL sc'lbr I& t((y0: 
( l i s  g ~ l t  eufpfiug 21011 7111s Syecz ,QIJ)~ ~~~IILI'YPY. item 24 m. an 2 scot 

10 dem hi i~kom~thi i i  zur Mewe r o r  17'/2 thusiindt miiwerzigil mit allem 
iingelde, das thiiwndt vor 22 scot, mit allem ungelde zu schiffen und 
zii fruclit ron der Men-e ken Pirssom zu fiiren, Margnretlie. item Juli 13. 
100 m. dem roithe uf die mole am frytage noch Marie M;igdalene; Jiili 2::. 

syn ~cliriber entpfing von uns das selbe gelt. 
1 Siimma 1311 mnrk und 5 scot. 

Item 100 m. uf dy mole zii Dirssom; das gelt entpfing von 
uns Petrus des voithes schriber an der mittewoclien noch Bar- Aus. 25. 
tholomei apostoli. item 100 m. uf dy mole zur Dirssow am sonn- 
obunde noch Jeronimi confeesoris; das gelt entpfing von uns Albrecht Oiit. 2. 

20 des voithis kneclit am selben tage. item 179 rn. dcni voithe zu 1)irssom 
iif dy mole a n  obunde allir heyligen. und mit ym ist aljegerechent; das ukt. :<I. 

gelt entpfing von iins syn scliriber und syn koiiierer. suiiiiiia 379 iiinrk. 
G r e b y  n: zuiu irsten 30  iii. uf die scliunc; das gelt entpfing 

Yeter des voithes kemerer von uns am montage noch Quasiiiiodogeniti. April 26. 

25 item 2'i1/2 nl. deiii koinptliur zuiii Tuche11 vor 21/:! schok ziiiiiiier von 
46 fusen lang lind 9 ni. vor I/:! schok zimiiier von GO fuseu lang. 
iteiii 1 G  iii. deui koiiipthiir zu Slochom vor 32 zimiiier von 70 schucii 
lang am soiitage vor Urbani. iteiii 34 111. vor 61/2 schok borneronen 
kcn Grebin, dy der hiiskouipthur zu Danczik koufte und uns vort 

:Nb bereclient an1 sontage vor Luce ewangeliste. ll6l/. .  mark. Oht. 17. 
I I e  z e l a  n t z: ziiiii iraten 11 scot deiiie zigilstrichir an1 sontage 

vor iinser frauwen tag liclitmesse, die her oherig berechente vom Fcbr. 1. 

!)3. jare. item 20 iii .  deiiie pfleger uf die zigilschunc lind uf holz zu 
koufen am dornstage vor pfiugisten. iterii 13 m. uf den howslag am Juni 3. 

35 montage vor Petri e t  Pauli npostoloruiii. iterii 20 ni. dcni pfieger zu Jiini 28. 

Yezelancz uf die zigilschune arii sontage noch Margarethe; das gelt .Ttili 18. 

cntpfing von uns syn knecht, der vor by EIannus Reymnn was, aiii 
selben tage. item 10 m. deiii pfleger uf den bow an der mittewochen Okt. 6. 
noch Francisci; das gelt eutpfing der pfleger von uns zu Mezelancz, 

io als wir do by im woren. item 4 m. dem zigilstricher, dy des pflegers 
knerht ron uns entpfing, am donrstage vor Elyzabet. 67 m. 11 scot. Sov. 1s. 

4 



I ~ L  I I ~  i' 112. d r ~ n  pflrgcr ~ r f  ~ O ~ I Z ~ I - O I Z C I Z  PIL  li02tf~)t; C ~ C ~ S  gelt ent- 
XOV. 28. pfing S ~ I L  1;llecld tler cleyslc c o ? ~  U I L S  um s o ~ ~ t ~ i g e  c o ~  dlztlree al~osfoli. 

L c z e w i t z :  zum i r s t m  1; 111. jrf eyue scliirnc zu t l tckc ,~~ U ~ I L  sow- 
Jan. 4. fuge uor.  den^ o b i r s t ~ ) ~  tage. item 1.3 ~ I L .  clcale pflcgcr ~ r f  die sclzzi~zc 

April 26. ZU decke1h unh ulollta~Jc 1 ~ 0 ~ 1 ~  ~ ~ ~ ~ b s i t ~ ~ o ~ l o g e ~ ~ i t i ;  &T l)flcYJer el~t])fi~zg 5 
sclbcr c l c ~  gclt v o ~ t  n ) ~ s .  i f e n ~  1.3 912. dolle g~fliger zif die scltulle zzc 
Jcckeu; dns gclt e l~ fp f i i~g  t la.  pfieyer T : O I ~  ~rl ls  «nt so~utoblrslde s~nclr 

Alai 29. zrlhsers herr-cln 1~e))~olfi~rdt.  
L e z e  wi  cz: der pfleger suscepit 40 m. uf die schiine zu decken, 

SOT. 22 als wir mit yiii rechenten am montage iioch Elyzabeth. 10 
S c  h y b i 1 b e y n : ziiiu irsten ö21/? m. uf die quatertemper cyneris; 

das gelt entpfing der frouwenl) knecht von uns an der iiiittewochen 
Närz 10. nach Invocavit. iteiu 621/2 m. uf die quateiiiper zii pfingisten und 

G2112 IU. uf die quatemper zu Michaelis; das gelt entpfiiig der frauwen 
knecht von uns zu eyneni iiiale uf zwu quateiuper aiu frytag vor 15 

Juni 11. trinitatis. item 621/2 ni. uf dye quatemper zu wynachten. 250 iiiark. 

1399 B u t o  \V: zum irsten 200 m. uf die muwer; das gelt entpfing der 
Dez. 22. pfleger selben von uns am iiiontage noch senthe Niclus tage iiu 99. jare. 

141 M) 
iteiu 100 iii. deine pfleger zu Butom uf den bow aiii donrstage vor 

nIai 20. Urbani; das selbe gelt entpfing von uns Rusze des pilegers knecht. 20 
Juli 26. iteiri 50  m. dem pfleger ai1i montage nach Jacobi; das gelt entpfing 

Riisze syn knecht von uns. item 30 w. dem pfleger uf deii biiw aiii 
Sept. 13. iuontage vor crucis esaltacionis, dy Rusze syn dyner entpfing, als 

uns der meister dor uuiiiie schreyb. item 3 5 ' 1 ~  iii. 2 scot lind 11 den 
Dez. 1%. am sonnobiinde vor Thoiue apostoli, und iiiit p ist abegerechent. 25 

Suwiiia 415112 m. 2 scot und 11 pfenge. 
Mon tow:  zum irsten 10  m. uf ror zu stossen; das gelt nam 

Jan. 5. der pfleger selben von uns am montage vor dem obirsten tage. item 
10 m. den zimmerluthen; das gelt nam der pfleger selben von uns 

IIärz 6. am sonnobunde vor Invocavit deme sontage. iteiii 10  m. deme pllegcr 30 
April 5. zu Jiontow am montage noch Judica deme sontage; das gelt entpfing 

der pfleger selben von uns. item 14 m. 14 scot und 7 pfenge r o r  
100 schok und 4 Schube, eynen stalt zu decken am dornstage noch 

April 22). Quasimodogeniti. item 20 m. deme pfteger zu Montow uf den bow 
Ami 1. aiu soiinobunde Pfilippi e t  Jacobi; das gelt entpfing von ucs des 35 

pflegers dyner. item 40 m. dewe pfleger uf den bow aw montage 
Ifai 17. noch Cantate; das gelt entpfing der pfleger selben ron uns. item 
\Fai 27. 24 m. deme pfleger zimmer zu koufen aiu donrstage noch Urbani; 

Steffan des pftegers knecht entpfing das gelt vom huskompthur. 
-- 

1) Die Wittwe des Hans V. Wedel, der 1394 dem Orden Schloss, Stadt 
~ u d  Gebiet Schivelbein abgetreten hatte. 



item 33 iu. dem pfleger an, montage zu pliiigisten; das gelt entpfing Jiini 7 

der pfleger selben. item 50 m. dem pfleger am montage noch Pro- 
cessi et  Martiniani; das gelt entpfing der pfleger selben von uns. iteiii Juli 5. 

6112 in. und 5 scot vor 23 leste calk von dem pfleger gekouft zuiii 
5 hol-e zu hlontow, die last Tor 'i scot, und 3 iii. an 1 firdung, den 

calk von Danczik ken Moiitow zu furen, vor der last 112 firdung, 
und 3 firdung und 1 scliilling, den calk us- und in zu schiil'en, von 
der last 2 schilling. iteiii 17 m. vor schok und 5 ronen, das 

. schok vor 6112 U., an senthe Lorencz tage. item 22 m. vor den 
10 zigil deiii pfleger zu RIontow, und 2 iii. den calk zu bornen, nm tage 

allir beyligen. iteiii 50 m. und 17 scot deme pfleger am tage nllir Sor. 1. 

heyligen uf den bow, und yiii ist abegerechent. 
Summa 316112 iuark 3112 scot und 4 pfenge. 
Sthuin: zum irsten 1 10th vor 3 blech vor des treszelers kamer 

15 und vor des kemerers kaiuer, und 5l/2 scot vor bande zu deme ge- 
fengnisse thoriue. item 1 schilling vor eyn slos zu bessern. item 
2 scot die brucke zu undirstotzen das gelt berechente uns der 
roith aru tage Aguetis virginis. item 20112 m. und 3112 scot deme Jan. 21. 
roithe uf die mfiwer zu; spicher ani montage zu pfingist; das gelt Juni 7. 

20 entpfing der voith selben von uns a n  egenanten tage. iteiu 10 m. 
dem ziiiimeriuanne zuiu Sthume, der den stal hat gebuwet, und 9 m. 
und 8 scot, den selben stal zu decken und zu cleben; das gelt iiaiii 
der voith von uns am frytage noch senthe Johannis tage vor der Mni 7. 

guldenen pforten. item 9 in. und 1 schillinge an 8 scot, alzo des 
25 1-oithes schriber mit uns rechente am dinstage noch Lucie 1-irginis. Ucz. 14. 

Summa 59 iuark und 40 den. 
H o m e i s t e r :  zum irsten 10 m. cleyner pfenge, die Kuntze unser 

keiiierer llymo brochte an der mittewochen noch deine obirsten tage. . r m .  6.  
item 100 ungerische gdldin (54 m. 4 scot) deiue meister, die wir ym 

30 gelben brochten an der ruittewochen noch deme obirsten tage. item 
10 m. am tage Valentini iuartiris, die I Iepr ich  der undirkeiiier von uns F"-br. 14. 

entpfing, alzo uns der meister ouch selben schreib vom Sthuiue. item 
10 m. cleyner pfenge, die Tyiiio der kemerer von uns nam am tage 
Giegorii. item 10 m., die Heynrich undirkemerer naiu am fiytage Miirz 12. 

35 vor Pfilippi und Jacobi. item 50 m., die Tyuio der keiuerer von April 30. 
uns entpfing zuui Sthume am tage crucis invencionis. item 10 ui. Mai 3. 

cleyner pfenge aiii sonnobunde vor trinitatis; Niclus cropel entpfing Jiiiii i9. 

von uns das selbe gelt. iteui 20 m., die Tjmo naiu aiu uiontage vor 
Petri e t  Pauli, als der meister zuiu Sthuiue was. iteiu 10 iii. T~ i i io  Juni 28. 

40 deui keiuerer aul tage Margarethe virginis; Kuncze unser kenlerer .Tiili 13. 

brachte yui das gelt. iteiu 10 111. clerner pfenge, dy Tyiiio naiu aiii 
4" 



 AU^. 27. frytage noch Bartholoiuei apostoli. iteiu 20 U., dy Tj-iuo naiii zuiu Sthuiue 
Aug. 31. am dinstage vor Egidii abbatis. item 10 ni., dy Tymo keiuerer nam aiii 

h'ov. 5. frytage noch allir heyligen tage. iteui 24 m., dy uns Tynio berechente 
Dez. 20. am montage vor Thoiiie apostoli, als ys unser homeister hatte us gegeben. 

13!W Summa 244 uiark iiild 4 scot. 5 
Dez. 16. Groskon ip thu r :  zu irstcn 20 iu. am dinstage vor Thoiue apos- 

1400 toli in1 99. jare, alzo her selben iuit uiis do von redete. iteiu 2 111. 

Jan. 18. cleyner pfenge am selben tage. iteiii 20 iii. aui sontage vor Vynccncii 
riiartiiis uf die reyse; ltanstcyn des groskoinptliuis keiiierer entpfing- 
von uns das gelt. iteiii 2 111. cle-ner pfenge am dinstage noch ka- 10 

Fcbr. 24. thedra Petri;  Egil der junge naiii das gelt von des groskoiiipthurs 
geheisze. iteiu 20 iu. dem groskoiiipthiir, die Mansteyn naul an deiii 

April 17. osterobunde, und 2 111. cleyiier pfengc, die ouch Atansteyn naiu am 
April 30. frytage vor Pfilippi und Jacobi. iteui 2 m. aiii ~on tage  noch Johannis 

lhptiste. iton :T$ wa. rlortz gro.<komnl1tl~ur, dir JJ(it~stey)z nnm cuz c~c)' 15 
Jiili 21. ~uittc~ooclrc~z vor Jlnrie Jfc(gtlr~7e~t~. als herzog TI:~/tozc,ts frnir~~le ZI I  

dlcwiolOitrg ~ ( s ,  (70  jlio~tft~' 1trr CIC!JILILO~ 111111111; da.< IIW ttf die zict 
anrcrtc. iteiri 20 iii. deui groskoinptliiir an der iiiittewoclien noch sentlie 

Jiiii 28. Jacobs tage; das gelt entpfing von iins blansteyn syn keiiierer, unde 
Aug. 31. 1 in. clexner pfenge aiii dinstnge vor Egidii zu111 Sthunie. iteiu 20 111. 20 

Okt. 25. dein groskoiiipthur an1 iiiontnge vor Syuionis e t  Jude. iind 2 ui. 
cleyner pfenge; RInnsteyn entpfing von uns das gelt. 109 iuarl:. 

G r o s s c h e f i e r :  zum irsten 285 ci. 13 scot und 10 pfenge vor 
1400 ducaten, die her in den hof zu Ronie hatte gesandt deme 
procuratori; zo hatte ym der hiiskompthiir zu nanczk 500 m. geben, 05 

yo den ducaten vor 13 scot und 14 pfenge gerechent; das gelt ent- 
Jliirz 10. pfing der grosschcfl'er von uns an der mittewochen noch Inrocrtrit 

deme sontage. item 18 m. vor eyn rokfuter mit mardir Godehardo 
des meisters dyner. iteni 18 m. und I firdung vor ej-n veschin 
grunes ingebers, das wug 35 pfundt, das pfundt vor 9 scot. item 30 
18 m. vor 4 heydenische atlns, zu futcrn den nrnadt, und 3 m. und 
1 sch. vor 40 eleii und 1 quart guldener 1,orthen zum ornadt, und 
1112 111. vor syde ouch zum ornadt. iteiii 27 m. 8112 scot r o r  frucht, 
des meisters weyne obir sehee zu brengen, und 2 m. ane I/-, firclung 
die T\-eyne uf zu wynden zu Danczik, und 6 m., die weyne ken 38 
Marienburg zu furen. itcm 3 m. eyme loufer, der die leczte biyfc 
in der rasten brochte dem herren konige ZU Sweden ron des iiieisters 
wegen. iteiii 2 m. vor 8 elen gewandes der konigpne bothe zii 
De=nemark und 2 m. ro r  8 elen gewandes her Sten Beiidstensoii 
kneclit, der unseriii homeister ralken brachte. item 5 m. vor 2 pferdt 40 

2 kiiechten, den eynen saute der meister zur konigynne zu nenneiiiark, 



den andern zum konige zu Sweden, und 4 m. den selben 2 knechten zu 
zeriinge. item 11 m. und 5 scot vor 1 ra s  osoy mit furlon nuttal bis 
zu Narienburg, und 9 m. vor 27 pfundt thornischer crude, und 4 m. 
vor 12 brune muczen; das gelt berechente uns der grosscheffer aui 

5 montage noch Petri  ad rincula. item 15 W. und 1 firdung dem  AU^. 2. 
grosscheffer vor die ringerlyn, die her dem meister lis machen, als 
herzoges MTytowdts frauwe zu Mnrienburg was. 

Summa 435 mark 1 firdung 7 d. 
Iteui 15 m. vor 20 bucher papjr,  und 10 scot vor eyn techer 

10 permynt am montage vor Thome. Dez. 20. 

G o l t s m i t :  zum irsten 10 scot und 5 pfenge Mattis deme golt- 
siuede vor haftechin zu eyme rocke; sy haben gewegen scot 
lotig, an1 donrstage vor Prisce virginis. item 1112 m. und 3% scot 
lutig deme meister zu eychelen osechen und ander gerethe zu den 

15 helm, videlicet 3 m. 22 scot und 5 den. item 1112 m. vor golt, die 
eychelen uf die helm, und 9 scot ouch vor golt, die kopperyniie 
osechin zu vorgolden. item 11/2 m. und 3l/2 scot machelon und 7 scot 
vor sydene snure meister Wilhelm deme goltsmede zum Elbinge; 
Tymo der kemerer his das gelt geben am tage Prisce virginis. iteiu Jnn. 18. 

20 7 scot lotigis (vid. 16 scot) Drisigiiiark, eychelen zu machen deine 
meister zu den lieliiien, am tage Prisce virginis, und 7 scot pruech 
zu iuachelon. item J7lb scot lotigis (vid. 7 firdung) vor 6 eychelen 
zu machen dem meister zu den helmeii Drisigmark dem goltsiuede, 
rtiu tage Agnetis virginis, und 3 firdung machelon, jo von deiu scote Jnn. 21. 

25 lotigis 1 scot zu machen. item 112 firdung lotigis (vid. 7 scot) vor 
12 silberynne noldyn deme meister ouch zu den heliuen Drisigmark 
deme goltsmede, und 112 firdung prusch iuachelon. item 13112 scot lotigis 
(vid. 1 m. 7scot) eynen alden fus zu bessern zu eyme crudevasse 
deiue meister Drisigiiiark deme goltsmede; zo hatte der selbe fiis 

30 \-or an aldem silber 411- iu. und 2 scot lotigis, das wart ouch von 
nuwes gcmachet; und 3 m. und 8 scot do von zu machelone; und 
4 franken zu rorguldin. item 15 scot prusch vor eychelin und ander 
gerethe zu Wytowts helm zu vorgulden, den ym der meister saute, Drisig- 
iuark deiiie goltsmede am tage conversionis Pauli. item 15 scot lotigis dnn. 25. 

35 ( ~ i d .  1 m. 11 scot) deme meister vor bywerffe zu tyschiilessern, die her 
ouch herzogen Wytowten sandte, ;tm tage conl-ersionis Pauli Drisigiuark 
deme goltsmede; und 2 m. ane firdung machelon, jo von eyme scote 
lotigis llo firdung vor iuachelon, und Tor golt Drisigiuark deiue gultsiuede. 

Summa 22112 mark und 112 firdung. 
40 Item 3 firdung Mattis deme goltsmede vor silberynne heftechin 

obirgolt zu den caseln, die der meister machen lys; der glokmeister 



Fcbr. 8. nam das gelt am sontage noch Dorothee virginis. item 7 firdung 
1 scot und 5 pf. 'Willaiii deuie goltsuled vor 18112 scot lotigis silbirs 
deme meister ~ylberynne carken zu bessern, und 6112 scot zu vor- 

Närx 24. goldin an der mittewochen noch Oculi, und 18112 scot iuachelon am 
selbigen tage. iteiu 1 iu. und 4 scot vor 4 wirbel deme iueister zu 5 
paternoster an der uiittewochen noch Oculi; Tymo his uns yiti das 
gelt geben. item 9 firdung und 5 pf. Willaui vor 4 eychelen zu des 
iueisters helui von sywe eygen golde und Silber; sy haben gewegen 

Jiiii 22. 13 scot lotigis minus 1 quart; aiii tage Marie Magdalene. iteiii 1 fir- 
diing Drysjginark vor knofel zu obirgulden zu des herzoges pelze von 10 

Lottryngen, und 112 firdung uiachelon deui meister vor eyne eychele I 

zu eyme heliii. item 112 W. Drisigiiiarg deiii meister zu eyme leffel 
Juni 13. zu ~uachen ziir trosyen, der hat 4 scot lotigis gewegen, trynitatis. 

iteul 5112 scot lotigis (14112 scot) zu e p e  ingesegil dein voithe zu 
Juni 24. Saiiiayten und 1 m. do von machelon am tage Johannis Baptiste. 15 

itei~i 1 IU. deiii meister zwene koppe zu vorgulden aiu sontage vor 
J u l i  1s. Marie Magdalene, als herzoges Wytowts frauwe hy was, Drysikiuarge, 

und 16 francken dor zu zu rorgiilden, und 112 U. deiu meister hor- 
nein und ander silberyn gevese zu bessein, zur selben ziet. iteiu 
2l/r iu. lotigia (5112 iu. 8 scot) vor eynen kelch dem glokmeister, 20 
r o r  den kelch, den der iiieister ken Saiuayten sente; und 2 in. vor V 

oict. 03. inachelon und 5 francken zu vergolden, am tage Syiiionis et Jude. item 
4 scot Drisigwarg eynen coventsleffel und eyne coventsschale zu bessern. 

Suiuiua 291p iuark 25 den. 
N e i s t e r s  k e l l e r :  zuni irsten 10 m. vor 2 leste byrs; das gelt 25 

J:in. 4. naiii Domenyk der wyting am sontage vor deuie obirsten tage. iteiu 
4 scot das selbe byer zu sponden unde zu laden an deme selbigen' 
tage. item 30 ungerische guldin Geman  deiiie dyner gegeben, den 
der meister noch dewe wyne ken Cobelencz saute, zerunge am fritage 

Jnn. !I. noch deme obirsten tage, unde 1 iii. prusch ouch deiue selbigen, und 30 
5 guldin, alzo her widdir heyiu quaiu; und 1 IU. syiiie jungen, der 
iuit yiu reyt. item 4 ~ 0  lubysche guldin deuie kompthur ZU Cobelencz 
gesandt Ly German deiue dyner vor 12 fuder wyn aiu donrstage 

Jan. 8. noch epyphanie doiiiini. iteiu till~ iii. vor 1 last weyszens byrs ron 
Brouiburg iiiit allen ungelde; das gelt entpfing von uns des koiiipthurs 35 

Jan. 13. dyner eyne zur Swetze am donrstage vor Prisce virginis. itein 
11 Schillinge deme l-ytinge zerunge, alzo her 2 leste byrs zum El- L 

binge koufte. iteiu 5 iu. und 10 scot vor 13 tonnen Elbinger byrs 
deiiie groskoiiipthur in die reyse; das byr koufte Lorencz unser 
wyting. item 1 firdung spondelon und zerunge deiue wytinge, alzo 40 
her das byr zum Elbinge koufte. item 16 scot und 2 sch. vor 



25 tonnen birs rom Elbinge ken Jlarienhurg zii fiiren. iteiu 51k2 111. 

vor 1 last meyszens byrs cleme koiiipthur zur Swetze aiii sontage noch 
Dorothee virginis, und 1112 in. zu furlone, das selbe byr ken Marien- Febr. Y. 

burg zu fiiren. iteiii 10 111. \ o r  2 leste byrs hlushundt eyiiie burger 
5 zum Elbinge by Lorencz unserm 11-ytinge gesandt an der uiittewochen 

noch Invocavit, und 11. firdung, das byr zu sponden lind zu tragen. ?c[iirz 10. 

iteiu 16 scot vor grosse unslutlicht uf des meisters crone in den 
remter; Petir leger zum Elbinge naiu \-On uns das gelt an der iuitte- 
wochen noch Invocavit. iteiii ll/:! in. und 40 pf., 3 leste byrs unde 4 tonneii 

10 ~ o i u  Elbinge ken 1Iarienbui.g zu furen; Petir vischkowEer hatte das gelt 
yor uns usgeben und nam is widdir \-On uns am donmtage noch Invocavit. März 11. 

Suiiiuia 257 iiiark an 3112 scot. 
Item 10 iii. vor 2 leste byrs \-oili Elbinge an dein sonnohunde 

vor Letare, und 112 m. deiue ~vytinge zerunge noch deme byre und Jlärz 27. 

15 vor das spondelon. item 20 scot vor 2 tonnen weyszens byrs, die 
Kuncze unser keiiieier koufte, die Georrii iiiartiiis. iteiu 1 iu. ane April 23. 

4 sch., 14 tonnen JViscliiiiers birs von Danczik ken hlarienburg zu 
furen, corporis Christi. iteiii 10 ui. ro r  1 last iiietlie, die Heyiirich Jiini 17. 
silbirwescher koufte in der stad zu Jfarienburg, als herzoges Wytowts 

20 frauwe hy was, aui sontagc vor Xarie JIagdalene. iteiii 12 ui. vor Jiili 18. 
1 last iuethe, die der huskoupthur voiii Elbinge her sarite, als die 
konigynne hy was, unde 1 111. zii furlone. iteiii 8 n1. vor 8 tonnen 
methe voii~ Elbiiige, als die konigynne hy was, die [der] huskoiiip- 
thur bezalte, und 14 scot den selbeii iiietlie roiii Elbinge ken Jlarien- 

25 burg zu furen. iteni 5 iii. deme 1-oithe zii Grebin \ o r  1 last Danczker 
byer aili sontage Invoca\-it, und 3 firdiing zu furlon. iteiii 5 in. ano Yiirz 7. 
1 firdung vor G tonnenRygisch iiiethe, als dy konigynne liy was, dy 
der huskouipthur zii Dnnczk koiifte unde uns vort bereclient aiu tage 
Luce ewangeliste; und 16 scot ken Marienburg zu furen. iteiii D 111. ukt. 1s. 

30 4 scot vor 1112 last Wyschiusrs birs, ouch als dy konigynne hy was, 
dy oiich der huskoiiipthur zu Danczk koufte und ror t  berechent am 
tage Luce; und 8 scot vor 4 tonnen ken Marienburg zu furen. iteiu 
9 iu. 1-01' l l / d  last weysens birs voiu Bromburg deiii kouipthur zur 
Swecze aiii dinstage noch Luce ewangeliste uP das capitcl. itcui 1Oiii. Okt. 19. 

35 vor 2 leste Elbinger hir uf das capitel am frytage vor Luce ewangeliste, Okt. 15. 
und 13 sch. zu tragen und sponden, und ]/J iu. voiiiElbinge kenhiarienburg 

1 zu fureii. item 5 iu. vor 1 last bir in den covents keller aiii sontage nach 
Katheryne virginis und 1 firdung zu spende% und ken Marienburg zu furen. Xov. 28. 

Suiiima 89 iiiark 5 scot und I/:! Schilling. 
40 R e y n  fayl :  zuiu irsten 4 m. und 1 firdung deme huskoiiipthur 

zu Thoran vor 1 loge reyni'alys deme groskomptliur; das gelt ent- 



pfiiig von uns der burgeruieister zu Thoran an der wittewocheii iiocli 
J n n .  28. conversioiiiu I'aiili. iteiu 5 ui. aiie 1 firduiig vor 1 loge reynfayls, 

die Saiiiiiel zu Thoran deme meister hatte gekouft; das gelt eiitpfiiig 
hI2rx 4. von uiis Samuel aiii donrstage noch deme aschtage. item 16 r e p i -  

sche guldeii (vid. 7 ni. S scot) Sypeln deiue knechte geben, der des 5 
hlai 29. iiicisters wyii brochte aiu soniiobunde iioch uiisera herren hemelfardt, 

und 3 iii. prusch deuie selben, deii guldin zu 11 scot. iteui 5s W. 

nne 9 sch. deiiie koiiipthur zii Cobelancz vor den wyn, den Gerwaii 
dein iiieister koul'te, aiii sonnobuiide nach unsera lierren heiuelfardt, 
vor 121; ryiiische guldin und ti schilliiig prusch, den gulden gerechent 10 
zu 11 scot ; S ~ p e l  entpfing das gelt. item 19112 m. ro r  3 zobir 'ATelysch 
\ryncs, die der huskoiiiptliiir zu Thoran dem meister koiifte, yo den 
o b  vor 6 I .  iteiii 8 scot, den selben wyn ken Marierburg zu 
filren, und 2 scot zu scliiffen; das gelt entpfing ~ o n  uns der iiioiize- 

Juni 5. iueister aiil plingist obunde. 15 
Suiiiiiia 97 iiiark und G schillinge. 
Iteiu 8 iii. ane 8 scot vor G toniieii iuethes, lind 4 schillinge zu 

spoiiden und zu tragen. iteiii 1 111. und 4 scot, den iuethe ken 
Marienburg zu furen; den iuetbe hatte der huskoiupthur zu Konigia- 

Dez. 1 ~ .  berg gekouft uiid berecheiite yn und am frjtage ror  Lucie ~ i rg in is ;  20 
Mertin eyn bruder ~ o i i  Konigisberg entpfing von uns das gelt. iteiii 
9 scot uud 3 pf. vor 13 toniien birs vom Elbinge ken Marienburg, 

Dez. 11. arii sonnobunde vor Lucie l-irginis. 
Suiiiiiia 9 W. 61,2 scot 6 d. 
U s g e l e g e  n ge l t :  zum irsteii die stad zur Sn-etze tenetur 30 m., 25 

Marz 16. gelegen aui dinstage noch Reminiscere; das gelt entpiing von uns 
Johannes Schriber dcr burgermeister zur Swetze und syii kiiiiipan. 

her Hc!j~rricl~ VOIIL Gur~t t t  rsL,prge ~ L O I I ~ , ~ , I L ~ ~ I L  ZLS ( l ~ ~ r  J-tr ~ C O L  SIurlierr 
April 30. t e l ~ c t ~ i r  100 s~ltolt bc)nisr1~er ~ I ~ O S C ~ ~ C I A ,  !I~~CIJC)L nm f~ytfl!le vor Yfili$)i 

ct Jucobi; rlcis gelt errtpfi~lg 7rer Ht!/~rriclt selbrr vo18 Z L I ~ S .  30 
Dythericli von Büyselawkin iiu gebite zur Balge tenetur 20 iu. 

Juni 10. gelegen; das gelt eiitpfing Iier zum Elbinge aui donrstage noch 
pfingisten. iteiii her Segeiiiundt Slendiiigisberger rytter unrle Johan 
Lichtensteyner tenentur 700 ungerische guldin gelegen, dy in der 
iiiarschalk hatte geben; das gelt sullen sy deiu landkoiiipthur zu 35 
Wyneii widdir geben iif pfingisten iiu 1401. jare. - 400 uiark. 

H e r  David :  zuiil irsten 7 iu. vor eyn messebuch zu schribeii, 
uiid 12 scot, das selbe buch zu binden und zu zi1 machen. item 

niärz 13. 1112 ~ 1 .  ztr-ene selter zu zu iiiaclien aiu sonnobiinde vor Iteiiiiniscere 
deiue sontage. item I ;  ni. her David uf peruynt zu koufeu aiu doriis- 40 

blai 13. tage noch Jii1,ilate deliie sontage, und 8 scot zu zeriinge noch deiii 



permyndt. iteiii 17 m. 1 scot her David, als her ken Daxiczik zu111 
Ilomenik zocli uf peiwyndt zu koiil'eii und bucher zu schriben; das 
gelt gab ym der huskoiuptliur aiu iuontage vor Doiiiiiiici confessoris; A ~ , ~ .  2. 
Ton dein 1-orgesclirebenen gclüe habe ich dem schriber 6 iu. schribe- 

5 lons geben uf rechen of das antyphonare. iteiu 1 0  iu. schribeloii 
vor dy legende ,,de tempere“. item Ti/:: iu. vor eyn missale zii 
schriben, und 4 m. vor eyne nottel und eyn collectare an der iiiitte- 
wochen noch Laureiicii. 54 uiark 5 scot. Aug. 11. 

J o h a n n e s  P r y s k e r :  zulu irsten G 111. uf ostern aiu sontage April 4. 
l o  Judica. item 6 111. am sontage noch Francisci. Olit. 10. 

Bar tholo iueus :  zu111 irsten 6 W. uf ostern am sontnge Judica. April 4. 

iteiu G iu. am sontage noch Francisci. ~ k t .  IU. 

Cleynen s c h u l e r :  zum irsten 4 scot an unser frauwen tag Feim. 2. 
lichtiuesse. item 4 scot aiu dinstage zu ostern den schulern. iteiu 2iii1p 

15 4 scot zu pfingisten. item 4 scot assumpcionis Marie. item 4 scot  AU^. 15. 
uf omniuiu saiictoruiu. item 4 scot nntivitatis Christi. ~ O V .  1. 

Dcz. 25. 
Suuiiua 25 iiiark. 
Huskompthur :  zum irsten 3 ui. ane 1 iirdung deme gros- 

kouipthur vor 2 ariubrost unde vor 2 kocher, die her den Lyttouwen 
20 gab; Mansteyn naiu das selbe gelt. iteiu 10 scot den brii'juiigen 

oppirgelt. item 1 iu. her Johannes Ochiuan dem pristerbruder ge- rJ9!, 
geben am moiitage noch den wynachten heyligen tagen. iteiu 2 in. D ~ L .  29. 
des treszelers und grosscheffers dyner oppirgelt von des groskomp- 139!, 
thurs wegen; blansteyn nam das gelt in den wynachten heyligen Dez. 25. 

25 tagen. iteui 6112 iu. Elyan deiue Ruszcn vor eyn pferd, und 1 firdung 

eyme iuollcnechte geschnncket. iteui 1112 iu. 4 scot ane ti pf. dem 
groskoiiipthur vor I 2  pfundt wachs, vor sliangurtel unde vor eyn 14w 
techer erch aiu sontage vor Agnetis  Mansteyn naiii das gelt. item Jan. 18. 
6 m eyiiie fhrninnne, der iliit Nammyr ken Tracken ffir aiu sontage 

30 vor vastnaclit. item 2 iu. Bartusch des obirsten iuarschalkes keller- Fcbr. 29. 
3 knecht geben am sontage lnvocavit. iterii 41/~ scot vor eynen JIirz 7. 

ritterzoiii, der wart deme herzogen von Lodtryngen. item 1 iu. eyme 
bruder Frederich von der Swetze gel~en, und 2 W. her Pauwel deme 
capelan geben von des groskoiupthurs geheisze, alzo her in dcr 

35 reysze was. und 2112 iu. deiue ziiiimeriiieister in die apotseke. und 
5 firdiing Tor 6 Schilde, die der groskoiiipthur koufte uf der brucken, 

P und ll/i iu. vor 90 zabel balge zu gerben dem meister, das berechente uns 
der huskompthur an1 donrstage Johannis T-or der latinischen pforten. iteiii Jisi G. 
14 iu. Raschow iiu gebite zu Cristpurg vor eyn pherd, das der iiieister von 

40 yiu koufte, als der meister deiii treszeler schrieb, aiu fritage noch Urbani. 3fai 28. 

Summa 45 iuark und 1,- scot iiiinus Ci den. 



Item 4 m. an 1 firdung dren furmannen, yo dem warne init 
5 houpten 2550 Lieyt zu fiiren ken Konigisberg zu flachem dach- 
zigil zu strichen, aiu fritage noch Urbani. itern 11/.2 W. 6 Saiuayten 
zu furen ken Grudencz, Engilsberg und Reddin, aiii iiiontage noch 

hIai 31. Uhani ,  und 4 scot zu zerunge. iteiii 22 scot 70 schok roststrenge 5 

voui Elbinge ken Konigisberg zu furen aui iiiontage noch Urbani. 
Jiiiii 9. item 1 firdung des koniges bote \-On Polan an der iuittewochen zu 

Juni 13. pfingisten. iteiii 3 firdung, Saiiiayten lteii Osterrode zu furen, trini- 
tatis, und 4 scot zeiunge. und 5 firdung, Saiiiayten zu furen ken der 
Swecze Slochom und Tuchell, und 1 firdung zerunge. iteiil 1 m. Jost 10 
deiii jungen karwansherren zerunge, als her die groschen furte ken 
Slochom, und 1 ui. 3l,2 scot dein furiunniie, der die groschen weg- 
furte, trinitatis. und 5 tirdung zeriinge zwen knechten, die do 
4 pherde ken Konigisberg furten deiu huskoiiipthur, an des h. lich- 

Juni 17. naiiis tage. item 2 iu. und 2 scot Tor 25 rade in die buwunge ken 15 
Samayten. item 1 1 , ~  m., Sama!-ten zu furen ken Grudencz Lype 
Papow Aldehus Wenczelow Birgelom unde Thornn, corporis Christi, 
und 1 firdiing zerunge. und 1'/i 111. 2 scot, Saiuayten ken Rognhusen 
Engilsberg Reddin Schonsee Golaw Strasberg und Brathean zu furen, 
und 7 scot zeriinge. iteiii 2 111. 2 scot vor 5 reyszeweyne in die 20 
buwunge ken Eai~ia~ten ,  und 10 scot 1-0s F, korhe uf die selben 
weyne. item 8 scot, Sauiayten zur Mewe und zu Dirssow zu furen, 
Johannis Baptiste, und 4 scot zerunge. itew 1 111. und 8 scli. Gru- 
dencz deiii korssener, deui seyiiiisch ledir zu gerben. item 4 m. zwen 
herolden geben. iteiu 20 iu. der reytsiuedjnne vor i r  hus; 10 m. 26 
haben wir usgeben; zo gab der hiiskoiiipthur 10 iii., die hatte hor 
1-011 Kunczen, der des uieisters dyner gewest, do der starb. und 
.'>I,- in. Niclos Cross?-n vor eyn swrtrcz pherd, das der iueister vor- 

Juli 1s. gab, als die konig~nne hy was, a u  sontage noch Jlargarethe. 
Sunirua 511,- iiiark 5112 scot 6 pfenge. 30 
Jtem 2 111. iind S scot vor 100 zabil balge zu gerben dem 

Jiili I!,. rueister aui montage noch IIargarethe rirginis. iteui 3 m. und 
1 firdung vor 211,2 schok brudt, als dy konigynne ziirii Stbuine was 
lind der bakiueister nicht uiee brodt hatte. aiu uontage noch Mar- 
garethe. iteiu 10 ui. Samueli burgere zii Tlioran geben; Txmo nani 35 

 AI,^. 12. das gelt aiu dornstage vor assuiiipcionis &Iarie. iteiii 2lI2 U. und 
1 scot Hannus Andris deiiie ziiiiuieriiianne, nls her in der buwunge 
zu Samayten gewest was; und 1 m. 11 scot dem selben, Ciy yiu der 
meister sclianckete. iteiu Y,? m. und 1 scot Haselow, als her oiich 
in der buwunge zu Saiiiayten \.ras; sy woren usen 8 wochen ane 40 
2 tage. iteiii 4 m. und 1 firdung Niclus Hollandt deiu ziiiimeriuanne, 



als her in der buwunge was zu Samayten, vor 14 viochen und 4 tage. 
item Crischan Schonbecker deiii furiuanne, als her in der bumunge 
was zu Samayten mit 6 houpten, dem houpte yo den tag 1 scot, 
14 m. und 15 scot vor h woclien und 2l/2 tage. Hannus Crumpholcz 

5 clew. furnianne 14 in. und 9 scot mit 6 houpten vor 8 wachen und 
11l2 tag. Jurge Kalbe dem liimanne 7 iu. und '/J firdung uiit 
3 houpten vor 8 wochen und 1 tag. deiii selben 1 111. vor das pferd, 
das zu Saiiiajten hyndene noch bleib 3 woclien und 3 tage, und 
5 firclung den selben dren furluthen, dy in der meister schanckte. 

10 itew. 1 rn. Johan von der Oye deme bruder; T p i o  naiii das gelt,. 
item G ui. dein iiieister vor apotlieke; des nieisters kemerer was do 
by, assumpcionis Marie, und 2 iu. dem langen her Johannes prister- dllg. io. 

bruder vor ercztige, und 1 ui. Jurgen Wirsseburg lind IIeriiiansdorf 
vor ercztige. item 4 m. ane 1 firdung deui iuesser, den acker und 

15 dy woszenl) zu iuessen; der steyniueister naui das gelt; und 
16 schillinge, dy kethe zu zihen den knechten; der acker gehort deiii 
karwansherre. 

Suiliiua 78 mark 3 firdung und 1 schilling. 
Iteiu 6 ni. Tolkenik eyiue Prussen hulfe gegeben zu eJuie 

20 hengste, alzo der marschalk vor J-n schrieb, aiu dinstage noch senthe 

F Thoiuas tage iw. 99. jare. item 4 W. eyme Prussen hulfe gegeben zu 
e4w.e hengste aiii selben tage; her Truppurg des meister6 kuiiipan Dez. 23. 
his uns das gelt geben. iteiu 2 m. eyiue herolde Frundecliin gegeben 

1399 
am dinstage vor den wynachten hejligen tagen; Tyiuo des ineisters Dez. 23. 

25 kemerer nam das gelt. iteiu 6112 firdung dem trappier vor gemanci 
zu epne gesperre zu eyiiie m a p e  dein herren herzogen von Gelrii. 
itew. 3 firdung vor boniwulle ror  8 Jieliu zu padehute ouch derne 
trappier. iteni 16 schillinge vor S elen zeter ouch deui trappier; 139!1 
das gelt entpfing her \-On uns aiii cristobunde. item 38 in. vor Dez. 24. 

30 2 pferd deiiie meister, das eyne vor 16 W., das ander vor 22 W.; 

das gelt entpfing Lucas der burger von uns an des heyligen Crist 
obunde iiii 99. jare. iteiu 10 iii. Andris zum Cletz gegeben liulfe an 139c1 
sentlie Steffans tage. itein 2 111. und 8 sch. Petrusch herzoge W?- Dez. 26. 
towtes schriber us der herbergen [zu losen] ain tage Johannis ewan- D : z 7 .  

35 geliste; das gelt entpfing von uns Naniiiiyr des iiieisters dyner. iteiu 
1 ni. deme voithe von Slochow a n  tage Johannis ewangeliste et  

E apostoli. 
Summa 65 uiark 1811.3 scot 3 den. 

1) T\Tohl verschrieben aus weszen = Wiesen; sonst muss an wasem = 
die RasenflRche gedacht werden. 



Item l / i  W. dren Sawayten gegeben aw. tage senthe Johannis 
apostoli et ewaiigeliste; her Truppiirg des iueisters kuiupnn nani das 
gelt. item 1 ni. eyme manne Tesuieken us deiue gebite zu Slochow 
gegeben aw. tage Johannis apostoli et ewangeliste. iteiu 5 iu. eyiue 
erbarn knecliton Nicliis Earan gegeben am tage 6. Johannis ap. et 5 4 

ewang., her hatte schaden genouiuien, alzo der pfeger zu Butow iuit 
den Stolpenern uf der weseii zu sawene quaw.. item 50 unger. 

13CJ9 gi~ldiii (27 m. 2 scot) Jolinn roiu Lentzen und sovt noch andren 
Dez. 2:). 3 brudren zerunge k e ~  Osterrich aui tage Thome Canthuariensis. item 

1 G  schok und 40 groschen (rid. 25 iu. 18 den.) oucli den selben 10 

4 brudren zerunge ken Oaterrich und vort ken Potzen aiu selben 
tage. iteiu GI,:! w.. vor 3 sechzig yserynne nagil gekouft, jo das 
sechzig vor 2 m. und 4 scot, und jo das schok vor 26 ],fenge, an 
sentlie Thomas tage Caiithuariensis. iteiu 14 U. und 1 scot deiiie 
koiupthur zur hiemyl vor das, das der koiuptliur zu Thoran rorzeret 15 
hat, alzo her ken Lyfflaude zoch und do her middir ron Lyn'lande 
qwam, zeruiige uf den tag und vor us~pisunge; das gelt entpfing der 
kompthur selben von uns am senthe Thoiuas tage iiu 99. jare. 
item 4112 m und 112 firdung ouch deiue kouipthiir ziir Memyl, das der 
koiupthiir X-on Velyn us LyBlande vorzeret, alzo her us und in reyt; 20 
das gelt entpiing der koiuptliur ouch selben von uns an dem ror- 
geschrebenen seiithe Themas tage. itew. 101,; iu. und 1 firduiig deiue 
kompthur zur Mem~l, alzo her die Samayten vorzerte Gergutthen 
und Guethe mit 82 Sawa~ten, alzo sye her in das land qiromen; 
das selbe gelt entpfing ouch der kouptliiir selben von uns an senthe 25 

Thoiuas tage Cantliuarieiisis. 
Suinuia 103 iuark und 18 pfenge. 
Iteiu 12 iii. ane 2 scot deiue koiupthur zur lIeiiiy1, das der lierre 

byschof von Cuwerland vorzeret hatte, alzo her ken Lyffelande zoch 
und 60 man, die in beleyten obir den strand; das gelt entpfing der 30 
koiupthur selben von uns an senthe Thowas tage Canthuariensis, alzo 

139<J ouch syne zedil us~vysed. item 1 iii. Probil Schotsag gegeben, der 
Dez. 30. iien Biitow zoch, alu Uinstage noch den mynachten heyligen tagen; 

her Truppurg des iueisters kuiupazi hgs unu das gelt geben. item 
3 m. zmcn Prussen gegeben us deiue gebite ZU Insterburg an dem 35 
lor,oeschreben tage; her Truppurg hys uns das gelt geben. item 

1 

1399 10 W. Robuth eyme erbarn manne uf Sauielrtnd gegeben ;LW tage .3 

Dez. 31. Silvestri pape; das gelt hys Tyiuo der kemerer geben. item Ci in. 
lqoO des herren herzogen X-oiu Lodtryngen herolde und spillutheii gegeben; 

Jan. 1. l'asternak naw. das gelt aiu tage der Lesnydunge unsers herren. item 40 

10 iu. dem merkmeister gegeben, der die fliitrynne und vorslage hat 



1400 
gebuwct zu Starckenlierg im gebite zu Rognhuscn, aiii fritage ror .)an. 2. 
der h. 3 konige tage. item 2 m. deme zimrneruianne gegeben, der 
die ~nrgeschrebene mole gesperret hat, ouch aiii fritage vor der h. 
3 konige tage. 

4 5 Summa 43 mark ane 2 scot. 
Harnusch :  ziini irsten 15 iu. vor 3 panzer deme meister, die 

der h~iskoiupthur zu Thoran ym hatte gekouft und uns rort berechente 
1399 

aw tage Johannis apostoli et emangeliste; Gottcze Reber der 11iirge~- Dez. 27. 

iiieister zu TLioran entpfingvon uns das gelt. iteui 18 m. denie hus- 
10 kompthur zu Danczk vor 7 panzer, die her unserm homester hat ge- 

kauft. item 11 rn. vor 3 Panzer ouch deiue huskoiupthur zu Dantzk, 
die her ouch unserui homeiuter koiifte; das vorgeschrebene gelt ent- 
pfing des hu~liompthiirs junge von uns am sonnobunde vor der h. 1400 
3 konige tage, und 10 scot die panzer von Dantzk ken Marienburg Jan. 3. 

15 zu furen. iteiii 2 in. und 16 scot deine sayrmecher vor 8 bartlie zu 
lunchen deme iiieister; das gelt hys uns Tymo der kauierer geben 
aiii sonnobiinde Tor der h. 3 konige tage. item 5 iu. ane 1 firdung 
vor 2 pan~ir ,  die der meister koufte an der niittem-ochen noch deiue 
cibirsteii tage. iteiii 4 in. ane 8 scot vor 4 gelicnge dcuie meister, Jan. 7. 

20 yo das gehenge zu 22 scot, am montage noch ep! phaiiie doiuini. Jan. 12. 
item 4 m. vor 4 heliu deiiic meister ouch an deine selbigen tage; her 
Truppiirg des meisters liiiiiipan nam das gelt, unde 8 ~ c o t  vor rjriien 
zu beslon zu den selbigen helm. item 19 scot vor osechin zu den 
heliii, T-or 22 koppeiynne osechin zu 8 pfenge, die worcn obirgult, 

n.5 und sost TOI- 20 osechin zu 6 pfenge. iteiii 4 m. ane 1 firdiing vor 
4 gelienge deiu meister; das gelt nam der vj-meister an1 sonnobunde 
vor l'risce. iteiu 4 m. vor !) gehenge deme meister jo das gehenge Jan. 17. 

Tor 1(i scot, an der iiiittewochen noch con~ersionis I'auli; ITannus Jan. 28. 
silherwescher his uns das gelt geben. 

3, Siiuiiua 68 mark. 
Itciu 5112 ui. ror 4 helin iieme meister aiii grunen dornstage; April 22. 

Tyiiio der kaiiierer his uns das gelt geben roii deiue heliiisiiiede zuiii 
Elbinge worden sie gekouft. iteui 8 m. vor 2 pnnzcr, die unser 
lioiiieister von deine schuiueister koiifte; das gelt entpfing von uns 

35 dcr schiiiileister am tage Pfilippi et Jacobi apostoloruin. iteiu B m., Mai 1. 

4 platen zu beslan; das gelt gab der huskompthur deme steynmeister 
aiii dinstage vor Urb:mi. iteiii 11/-~ m. vor 2 gchenge dem meister Mai 18. 

aiu tage Marie Magdalene. J u l i  22. 

i f r ~ a  3; „L. c r w  2 scot vor G 1  7~r7na, yo das stuckt, vor 22 scot. 
40 tlie 7o~ser  ho~lwistcr kotrfte q r f  symc gnlanc7~r nnL f r q r  Pctri cid vi~~ctt l tc Aiig. 1. 
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cor G 1  1 ~ 1 1 1 1  z i c  paclr7ootc1~; (lus gelt eutpfi?t!j tler frcqpier rt11 t lw  miffc- 
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zu S Z O I L .  itc11h 33 m. 1in1Z 1 scot vor G 1  ~ ~ ~ l i c ~ ? z y c ~  CZUS stucke Z ~ C  12 a o t ,  
Aus. 20. u)n f c u J d ß o . ~ t l i ~ ( ~ . t l i .  

und 3 m. vor 4 gehenge zu 3 firdung, die der meister vorgab, 5 
als die konigynne hye was, und 20 scot vor 1 gelienge am selben 
tage; Tymo his uns das gelt geben. item 11 m. vor 14 gehenge und 
2 penzir, dy der steynmeister dem meister koufte am tage Luce 

oiit. 1s. ewangeliste. item 2 m. dem steynmeister, dy platen zu machen, dy 
uf der See synt gewest, und 1 m., dy husplaten zu bessern; das gelt 10 
gab im der huskomptliur. item 1 m., platen zu machen, dy uf der 
sehe gewest synt, und 1 m., platen zu bessern, dy zum husze ge- 

Sor.  11. horen, am tage Martini. item 3 m. uf platen zu machen uf dy See, 
lind 2 111. uf platen in das hus. 

Suiuiua 41 m. uiid 20 scot. 15 
M e i s t e r s  capelan:  zum irsten 3 iu. vor eynen brif Mappa 

Jan. 10. iiiundi, am sonnobunde noch epyphanie doiuini; Cristianus naiu das 
gelt. iteru 1 firdung vor das gesmyde zur lampe unde 4 scot vor dy 
kethe, do die bulle anhenget, die beheldet 2 elen, yo vor die elen 
2 scot, und vor das gesiuyde andirweyt zu machen zu lampen. iteni 20 
4 schillinge vor die lyne zur lauipe und 6 sch. vor rotloysch und 
I'ynnen zur iuappa iuundi an zu slon. item 8 sch. vor syde und 
sydenbortenl) zur grossen pallen, wen man dy tolden muste veste an 
machen, und ouch vylen sye vaste abe. item 112 m. vor dy reywe 
zur tofel uf dem grosen alter und vor dy reiue zur uiappa und vor 25 
die reme zuiii aplasbriefe, und firdung vor den aplasbrief zu 
schriben, alzo syne zedil uswiset; die selbe zedil antwerte uns 

Jen. 31 Cristanus der schuler aui sonnobunde vor unser fraun-en tag licht- 
iiiesse. item 4 ni und 191/2 scot 1-01- 11 techer permyndt, das her 
David koufte zu Danczk am montage noch Dorothee virginis. iteiii 30 
8l/c m. und 4 scot Tor perniynt her Arnoldo und den schribern zu 
brifen; das peruiyndt koufte her David zu Danczik aiii Domnyk. item 
vor dy 2 breyt zu wachen vor dy alter 1 iirdung den1 tischer, und 
vor das breyt mit den gulden pokeln 3 m., ror  das ancler 5 firdunge. 
item vor dy decke obir dy tofel mit olfarwe gemalt 9 firdunge und 35 
vor den buclistap an dem aplasbriefe 3 firdunge und firdung vor 
tuch, dy breyter zu objrzihen vor dy alter. item vor das holzge- 
mechte zum bilde Ton Prnge 5 scot dem tischer und ej-n pulbt eyn 
wenig zu bessern, und '12 m. F O ~  das nuwe pulbt. item 1 lod vor 

1) Im Texte sydenbraten. 



syiie zu der gossen prillen, dy silber knofenl) Ton nunres widdir 
Tester an  zu hengen. item scoter vor eyn corporale futer von 
nuwes widdir undir zu machen und das leet dor an von niiwes widdir 
an zu hengcn. 

5 Summa 26 niark 71/:! scot 7 pfenge. 
Item scoter, das alde corporale zu naschen unde zu stercken. 

das in das reysze gcret:ie und in das nuwe corporale futer gehoret. 
item 2 schilling trankgelt den smedeknechten, do sy dy stange 
smitten, do das bilde von Prage uf stet, und 1 scot eyn lichtfuter zu 

10 beslon, do man licht iif deme wege inne furet zu der messen; das 
~orgeschreben gelt berechente uns her Arnolt am tage Augustini 
episcopi. - 2'12 scot. A11.c. 28. 

Item 3 m. und 19 scot deme trappier vor 14 elen gewandes deme 
herzogen ron Gelrii zu ejme gesperre, jo die ele vor (;I/., scot; das 

15 gelt nam der trappier am frytage vor der h. 3 konige tage. iteiii Jan. 2. 
4 in. Niclus von Waldow gegeben, der gefangen wart in der wynter 
reysen zu Samayten und us deme gefengnisse entlyef; im wart ge- 
nomen hengst harnusch und alles, das her hatte; am sonnobunde vor 
dem obirsten tage. item 5 iu. ane 1 firdung dem meister Tor .Tm. 3. 

20 4 armbrost am sontsge vor deme obirsten tage; Hannus silbirmescher 
nam das gelt. item 9 firdung Grudencz deme korsener vor eyn 
futer, Elyan dem Russen Tor eyn rokfuter, am selben tage. itew 
9 scot und 2 pf. vor 68 osechin deme meister zu den helm am son- 
tage vor dclue obirsten tage. item 411-3 ni. Petii  moler vor 2 kiloffen Jnn. 4. 

Y 

22 zu machen uf des meisters gezelt am obirsten tage; Hannus silber- .rnn. 6. 
wesclier nam das gelt. item 6 m. ane 4 scot Samueli deme burgcr 
zu Thoran vor eynen kamerwayn deme meister am obirsten tage. ,Tan, 6. 

item 10 m. vor eyneii folen deme meister von her Reynrich 
von Banckow gekouft ani obirsten tage; her Rlattis des meisters 

30 kumpan hys un? das geit geben. item C> m. eyme Prussen gegeben, 
der dirnedir gelegen was mit dem kompthur von Raiignith in der 
reysen zu Samayten im 97. jare, sm obirsten tage. item 112 ni. 

eyme sprecher gegeben sm obirsten tage; Truppurg hys uns ym das 
gelt geben. item 1 firdung Eieynriche deme briefjunge zerunge ken 

35 Branclinburg, alzo her 2 pferd widdir zurocke furte, die der prister- 
bruder mit im ken Marienburg brachte, der ken Potzen zoch, arn 
selben tage. 

Summa 42 mark 1 firdung 2 den. 
Claws Zimmermann zu Papow suscepit: zum irsten 2 LU. ani 

1) Im Texte koufen. 



Jnn. 3. sonnobunde vor der h. 3 konige tage. item 4 m. an der mitte- 
hiiirx 24. wochm noch Oculi. item G m. am montage noch Jacobi apostoli. Jiili 26. 

iteni 52 m. vor gerethe und cleynnocl, das der groskowpthur vorgalb 
als herzoges Wytom-dts frsuwe zu JIarienburg was: das gelt entfing 

Jiili 21. Manstep von iins an der mittewochen vor Narie Magdalene. 0 

1399 ltem 4 m. deme huskompthur ziim Elhinge, die der meister von 
Dez. 25. ym gelegen hat in den wynacliten heyligen tagen, alzo der meister 

by dem herrcn herzogen von Gelrn was, die der meister des herren 
herzogen schribern gab. iteni 10 m. Algutthen im gebyte zu Dirssow 

1400 hulfe gegeben zu eyme liengste an der mittewochen noch deme 10 

Jan. 7. obirsten tage. item 36'1.3 m. an unser schult usgethun, die her 
Conrod von Czirlytz eyn ritter schuldig ist; do vor hatte her gesatzt 
eynen sylberyn gurtel, den Iiat der meister genomen in den grosen 

\ Jan. 8. treszel an deme donrstsge noch deme obirsten tage. item 30 unger. 
guldin (16 m. 1 firdung) magistro Jolianni deme arzte gegeben 13 
zerunge, alzo lier mit dcme lierren herzogen von Gelre ken Duct- 
schen landen zocli, am donrstage noch deme obirsten tage. item 
22 scot vor sydende snure deme meister zii den heln; am donrstage 
noch deme obirstcn tage: Hanni i~  silbirmescher entpfing von uns das 
selbe gelt. item 41 m. lind 7 scot deme kompthur zur Balge ge- 20 
schos vor den voitli zur Lype, und 8 m. und 1 scot vor den komp- 
t,hur zii Papow; das gelt entlifing von uns des komptliurs dyner eyne 

.fan. 9. a.m f r ~ t a g e  nocli deme ol~irsten tage. item 6 m. vor 4 scliok 
groschen, die wir Wernhern von Hoeiiatete goben zerunge ken Deut- 
sclien landen; das gelt solde uns der kompthur zur Balge widdir 25 

liabcii gegeben, do hys im der meister usthfin. 
Siimma 187 mark. 
ltem 20 m. her Dythericli von LogindorE hulfe zu eyme hengste 

Jan. 10. gegeben am soniiobunde noch epyphanie domini; Tvmo des meistcrs 
kemerer nam das gelt. item 5 m. lind 8 scot deme selbigen Tor 30 
rittei geziig setel, oiich an deme sellbigen tage. item 3 m. ane 
1 iirdiing Peter moler vor das gehuse zu inolen zu iinser frauwen 
bilde vor deme vordirsten @her. item 4 m. Eyskor eyme Prusfien 
iif Samelaiid gegeben hulfe zii eyme hengste am sontsge noch epv- 

Jnn. 11. phanie domini. item 2 m. zwen hriidcrri gegeben, der eq-ne was \-orn 35 
&d(lin lind zoch ken Rangnith, der aiider D-as ron Cristpurg, am 

ja*. 12. montage noch epyphanie domini. item 11; S C O ~  deme bakmeister vor 
honig zu pfafferkuchen uf die reyse, alzo her mit deme groskomptliur 
zocli arn selbrn tage. item 6 m. Heyiirich von Steonithen im gelbitr 
ziim Stliiime gegeben liiilfe zu eyme hengste am montage noch epy- 40 
plisnie doinini; Truppurg des meisters kumpan nzm das gelt. item 



33 m. und 1 scot geschbs vor (ien kompthur zii Papow; d;is gelt 
entpfing von uns der scheffer von Rangnith am dinstage noch epy- Jan. 13. 

yhanie domini. iteiu 10 m. deme steynmeister, alzo her vor reyten 
~iilde, fiiter zu koufen, alzo der groskompthiir reyse sulde zien, 

5 am dinstage noch epyphanie domini. item 3 schok beriiischer 
groschen lind 5 m. h-ammyr des meisters d ~ n e r  gegeben zerunge, 
alzo her in botschaft gesandt wart zu herzoge Wytowte, an der mitte- 
wochen vor Prisce virginis; Timo cler kemerer nam das selhe gelt. Jan. 14 
item 2 m. Reytesel eyme bruder zu Konigisberg gegeben an der 

io niittewochen vor Prisce virginis. item 4 m. Pascliken des herzogen 
hothen von Olsen gegeben aiu doiirstage vor Prisce virginis: Jan. 15. 

I der selbe knecht [war] rormols her Wulffs kenierer; Tymo nam 

das gelt. 
Summa 99 mark und 7 scot. 

13 Item G m. Hanniis silbirwescher gegeben zu syner hocliziet am 
donrstage vor Prisce ~irginis;  Tyino des meisters kemerer nnm das 
gelt. item 5 m. Petern eyme Yrussen gegeben, der in der somerrey- 
sen zu Samayten synsn hengst hatte vorlorn, am donrstage vor Prisce 
rirginis. item 3 m. und 1 firduiig deme meister vor eyne sweyke von 

20 Frentzeln deme alden stalknechte gekouft am donrstttge vor Prisce 
virginis. item 3 m. eyme bruder gegeben, der von Slochow ken 
Strasberg zoch, am donrstage vor Prisce virginis. item 2 m. deme 
bakmeister gegeben uf die reyse am fritnge vor Prisce rirginis; Tymo Jan. 16. 
cler kemerer hys ans das gelt geben. item 22 scot deme covents- 

25 kochemeister vor berschilde, die lier deme grovkompthur koufte in die 
reyse, airi fritage vor Anthonii abbatis. item 4 m. Preclerich von Pol- Jan. 16. 
kow gegeben am sonnobunde vor Prisce virginis; Tymo der kernerer Jan. 17. 

his uns das gelt geben. item 6 m. eyme Prussen eyme alden manne 
us deme gebite zu Cristpurg gegeben hulfe zu eyme hengste nm son- 
tage Prisce rirginis; her Truppiirg hys uns das gelt geben. item Jan. 18. 
3 schok bemische groschen und 2 m. prusch deme knechte, der do 
salzwerk im lande hat gesucht, am montage vor Agnetis virginis; Jan. 19. 
Tymo der keinerer h ~ s  uns das gelt geben. itew. 21,2 schok bemischer 
groschen Hannus Buchwalt des iueiaters dyner gegeben, die her vort 

33 syme nefen gab, der zu Prage lyt, am montage. vor Agnetis virginis; 
Tyrno des meister8 kemerer his uns das gelt geben. item 4 m. her 
Kiclus von Slumow gegeben am dinstage vor Agnetis; Tymo der Jan. 20. 

kemerer nam das gelt. 
Summa 54 mark und 10 scot. 

40 ltem 8 m. den zwen des meisters kumpan gegeben uf die r e p e  
an der mittewochen Agnetis rirginis; Tymo der kemerer hys uns das Jan. 21. 
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gelt geben. item 1 m. deme jungen karwansherren ouch uf die reyse 
gegeben ain selben tage. 

11an sal wissen, das unser horneister bruder Conrad von Jungingen 
mit Kicliis Follensteyn deme muwerer obir exn komen ist, alzo das 
wir im alle .iar geben sullen 20 m. unde cleydiinge; und usewenig, 5 
WO wir yn vorsenden, do her ist in unserm gewerde,l) dorzu sullen 
wir im geben kost und zerunge. ouch vordingete mir ym ette\vas zu 
arbeitan, zo sullen wir im gliche wo1 zu deme gedinge die vorge- 
schreben 20 m. geben. geschen in der jarzal unsers herren 1400 am 

Jan. 15. donrstage vor Prisce virginis. 10 
Item 3 m Albrecht Karsschow des meisters dyner gegeben iif die 

Jan. 22. reyse am doiirstage Vincencii martiris; Tymo des meisters kemerer 
his im das gelt geben. iteiu T firdung Hannus \-um Loe eynen l~urger 

Jan. 23. zii Thoran us der herbergen zu losen am fritage vor conx-ersionis 
Pauli, Hannus silberwescher nam das gelt. item 5 scot vor 4 elen ib 
bloe lynwand zu den kaseln, die der meister machen lys, am sonno- 

Jan. 24. bunde vor conversionis Pauli; Hanniis silberwescher nam das gelt. 
item ti sch. eyme boten eynen rok vom schroter zu losen; Hannus 
silberwescher nani das gelt; das gewandt hatte der meister dem 
boten gegeben. iteiu 2 ni. ane 2 scot vor gerethe Godehardt des 20 
iileisters dyner, das ym der pferdemarschalk koufte; das gelt nam der 

Jan. 26. g,zrtrneister ani montltge noch conversionis Pauli, alzo der pfercle- 
marsclialk in der reysen was. item 2 m. und 1 halbesclioter Petrasch 
herzog Wxtolrdes schriber us der herbergen zu losen am montage 
noch conversionis Paiili. 23 

Summa 18 mark. 
ltem 10 m. vor 1 pferd Drisigmark deme goltsmede; das selbe 

pferd gab der meister Petrasch Wytowdes schriller aiu montago noch 
conversionis sancti Pauli. item 9 iu. 1 lod 7 pf. her Sandziu-oye us 

Jan. 27. der herbergen zu losen am dinstage noch conversionis Pauli; das 30 

gelt nam Andreaa unser schriber. item r i  m. deme huskoiupthur zu 
Thoran vor 13 ree, die her dewc meister hatte gesandt ken Marien- 
l)urg, und 1 W. und 4 scot deme furmanne, die ree ken hlarienburg 
zu furen; das gelt entpfing von uns der burgermeister zu Thoran an 

Jnn. 28. der mittewochen noch conversionis Pauli. item 2 m. deme huskonip- 35 

thur zu Thoran vor 4 ree, die her deme groskompthur koufte; das 
selbe gelt naiu ouch von uns der burgermeister zu Tlioran an deuie 
selben tage. item 4 m. und 1 firdung eyme schroter gegeben, der 
deme meister kaseln und korkappen hat gemachet, an der mitte- 

l) Soll wohl heissen: gewerbe, im Sinne von Vertrag. 



Wochen noch converaionis Pauli; Hannus silberwescher naiii das gelt. 
item 14 sch. deiiie trappier vor bomwolle deme meister zu den 
lielmen an der mitten-ochen noch conversionis Pauli. item ltj scot 
und 1 sch. den schroter us der herbergen ZU losen, der dem meister 

5 caseln und korkappen gemachet hatte, aiu donrstage noch conversioiiis Jnn. 29. 

Pauli; Hannus silbenvescher nam das gelt. item 1 m. und 9 scot ane 
6 pf. vor 201,~ elen giildene borthen zu den kaseln, die der uieister 
machen lys in die kirche, jo die ele vor 4 schillinge; Theodricus der 
glokener naiu das gelt am sonnobunde vor unser l'raumen tag licht- Jan. 31. 

10 messe. unde 1,'.2 firdung vor syde am selbigen tage ouch zu des meisters 
kaueln. item 8 firdung Johanni bornsteynsnyder vor eyn paternoster, 
das her deuie meister hat gedreyt; das gelt nam Hannus silbernrescher 
aui sonnobunde vor unser frauwen tag liclitmesse. item 4 m. her 
Dytherich deme capelan gegeben, der zuni orden gecleydet wart, die 

15 purificacionis &wie. Febr. 2. 

Summa 4 ~ m a r k  ane 8 scot. 
Item 20 m. her SIattis eyme ritter gegeben us deme gebite zu 

Osterrode am tage Dorothee virginis; Tymo der kemerer hys uns das Febr. 6. 
gelt geben. item I6 scot des koniges boten von Ungern unde des 

20 herzogen boten von Opuln us der herbergen zu losen am tage Do- 
rothee. item 1 firdung den schulern ua der stad gegeben Dorothee 
rirginis, alzo sy unserm homeister zu Bungen. item 1 m. Teillow Ka- 
meke im gebite zum Tuche11 gegeben am rage Dorothee virginis. item 
20 scot vor eyn rittergerethe herzogen Wytowten am tage Dorothee 

25 virginis. itelil 2 scot eyme armen manne gegeben, am tage Dorothee 
virginis. item 4 scot Domnyk deme wytinge zeriinge, alzo her her 
Sandzimo beleyte lien Grudencz; das gelt nam her am sonnobunde 
noch unser frauwen tag lichtmesse. item 72 m. deme voitlie zur Pebr. 7. 
Lype vor 8 volen am zinse abegeslagen am dinstage nach Dorothee, Febr. 10. 

30 jo den folen vor 9 m. item 13 m. deme voithe zur Lype vor 1 schok 
balken! zur Lypen zu vorbuwen, am dinstage nach Dorothee, ouch 
am zinse abegeslagen. item 16 m. vor eyn ras, das der meister zu 
Grebyn koufte; das gelt gobeii wir deme voithe zu Grebyn am dins- Febr. 24. 

tage noch kathedra Petri. item 3 m. Caspern des landkompthurs Febr. 23. 
35 kiiecht vom Bemen gegeben am montage noch kathedra Petri; 

Hannus silberwescher nam von uns das gelt. item 1 m. des voithes 
knechte von Beberen gegeben, der dem meister hebiche brachte, am Febr. 26. 
donrstage nach kathedra Petri; Hannus silberwescher nam das gelt. 
item 1 m. eyme herolde gegeben am donrstage noch kathedra Petri; 

40 Albrecht Karsschow his uns das gelt geben. 
Summa 129 mark. 
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Item '12 firdung den scliulern 11s der Aldenstadt zum Elbinge aiu 
Febr. 26. clonrstage vor vastliacht und 112 firdung den schulern us der Jungen- 

stadt zurn Elbiiige am selben tage, und 2 scot iif deme tamnie in 
den stok. item 1 firdung den bri€jungen zum Elbinge geben am 
donrstage vor vastnacht. item 1 m. den capelan zuiu Elbinge uf 5 1 

deme husze zur vastnacht geben arn donrstage vor vastnacht. item 
1 m. den capelan uf dem husze zu Slarienburg geben von des gros- 

Febr. 28. kompthiir und treszeler wegen aiu sonnobunde vor vastnacht. iteiu 
Febr. 27. 5 scot den spillutlien zum Elbinge geben am fritage vor vastnacht. 

item 13 m. Sayboth eyiue leytismanne uf Sameland und Clauko von 10 

Buchwalde, zum Elbinge geben am frytage vor vastnacht. item 1/2 m. 
Claws zimmermanne zerunge nach deme zimmer zum Tuche11 am son- 

Febr. 29. tage ZU vastnacht. item 21 scot zwene rittei us der herbergen zu 
losen von Bemcn am sontage zu vastnacht; Naiuiuyr nam das gelt. 
item 21,a m. eyine becker, der eyn jar zu Gotswerdir hatte gedynet, 15 
am sontage zu vastnacht; der bakmeister nam das gelt. item 5 m. 
Andrys deme reitsmede geben, ttlzo her ken Rome molde gen, nm 

hIärz 1. niontage zu vastnacht. item m. und 8 scot vor 3 sclieffel walsche 
nosse, die Saiuuel zu Thorali deme meister koufte am donrstage noch 

BIiirz 4. deme aschtage. item :I firdung den jungen, die Nanimyr des meistem 20 

dynere liengiste furten ken Littaumen, am donrstage noch dem asch- 
tage. item 21 in. Grudencz deme korsener vor lo~sitzen zii des her- 
zogen pelz von Lodtringen, do yn der meister methe erete, am donrs- 
tage noch dem aschtage, und 1 W. zu zerunge, alzo her ken Danczk 
dornach muste reyten. Siimma 49 mark und 3 firdung. 25 

Item 8 m. zu iuachelon Grudencz deiue korsener vor den selben pelz, 
am donrstage noch dem aschtage; Tyrno der kemerer liis uns iiti das gelt 
geben. item I,:! ni. und 4 sch. vor silberynne knofel und sydene borten 
zu deme selben pelze am donrstage noch deme aschtt~ge. item 3 m. vor 
henczken derne meister Grudencz deme korsener, die auch deme her- 90 
zogen von L~d t~y l igen  worden, und 1 m. und 2 scot vor syden tuch 
zu den henczken, am donrstage noch deme aschtagc; Tymo der kemerer 
his uns J-m das gelt geben. item 3 m. Frundegen deme herolde 
gegeben arn donrstage nach deiue aschtage; der meister his uns Fm 
selben das gelt geben. item 20 schok beiuischer groschen den Sa- 35 

nlayten gegeben, alzo sy hye zu Jlarienburg woren, am sonnobunde 
algrz 1;. vor Invocavit deme sontage. item 2 111. eyiue bruder Clotz gegeben 

aiii sonnobuncle vor Invocavit. iteiu 6 m. vor byer und methe, das 
Kaiumyr zu syner hochziet hatte vorzeret, am sonnobunde vor Invo- 
cavit; Tymo der kemerer entpfing von uns das gelt. item 5 m. und 40 

.i scot vor 25 Par stevylen, die der meister den Samayten g a l ~  am 



sontage Invocavit; der schuuieister nam 1-on uns das gelt. iteiii Miirz 7. 

27 m. und 8 scot deme groskoiiipthur am iuontage noch Invocarit JISrz 8. 

deme sontage. iteiii 10 iu. ane 1 firdung ouch deme groskompthiir 
am selben tage. 

4 5 Siimma 96 mark ane 1 scot. 
Item 15 ni. den nonnen zu Konigiaberg gegeben am montage 

nach In\-oca~it: der probist.') entpfing selben Ton uns das gelt. iteui 
112 m. eyme knechte, der deme meister zu Deutschen landen briefe 
brachte, am dinstage nach Tarocarit deme sontage; her Truppiirg Jlärz 9. 

10 des meisters kunipan nam das gelt. 
Maler: zum irsten 3 m. und 8 scot 1-or S banyr zo niolen, jo 

von deme stircke 1 0  scot, am sontago Reminiscere. item 2 iu. eyme März 14. 

kiiechte, der deme moler geholfen hat iuolen vor 12 jo die 
woche 4 scot vom 99. jare: das gelt nam Petir der moler aiu son- 

15 tage Reminiscere. 
Item 16 iu. vor eyn pferd von den burgern gekouft; das selbe 

pferd ward eyme ritter geben, der zu Saiuavten gefangen was, a n  
donrstage noch deme aschtage. Niirz 4. 

Summa 36 mark und 20 scot. 
ZU 1tr)n .3O ? )L .  ( I r  h-orr~l~tl~io. ecc Grlcrlr~~~cz cor 2 lrste ICIJILS u111 

7 
nzo~ztugr noch Zi'rrrriuisc:co.t?: f 7 ~ r  c!y~rtr>isf~). zti ~ r t i d r ~ t c z  el2tpfi)lg ~ ' 0 1 1  lliirz 15. 
l 0 l S  (Itia gelt. 

Item 1 firdung Claws der zimmermanne, alzo yn der meister 
ken der Balge Sante, am sontage Reminiscere. item 30 m. her März 14. 

25 Jakusch von Snawtow im gebite zu Danczk, der eyiien bruder hatte 
vorlorn zu Tattern, am dinstage noch Reminiscere. item 30 m. Niczen 1151-z 1G. 
von Pomoyaen im gebite zum Biito~v geben, der eynen zon hatte vor- 
lorn in Tattern, am montage noch Reminiscere. item 30 m. her März 15. 
Gnemer von Crokow im gebite zu Danczk, der eynen zon hatte vor- 

30 lorn zu Tattern, am montage noch Reminiscere. item 2 m. eyner 
armen frauwen von der Priisaclien Ylow gegeben an der mittewochen 
noch Reminiscere deme sontage. item 125 m. ane 1 sch., die der März 1'7. 
voyth FOIU Sthume in der wynterreysze hatte ~ o r z e r e t  und uns vort 
berechente an der mittewochen nocli Reminiscere. item 1 m. her 

35 Pltwl deme capelan, der iiiit deme voithe zum Sthume in der reysze 
M-as, an der mittewochen noch Reminiscere. item 18 LU. und 112 fir- 

? dung die luthe us deme gebite zum Sthume dirlassen, die yn der 
ald huskompthur gelegen hatte, alzo sy im 9s. jare Schiff usrichten 
zii Ostern in die biiwunge ken Gotswerdir, an der mittewochen noch 

1) Im Texte pobist, was natiirlich falsch ist. 



Reminiscere deme sontage. item die 4 splisstoser vom Tuchell hat 
itlicher 20 scot uf gehaben, des hat in der kompthur zum Tuchell 
ydirman 112 m. geben unde wir itlichim 8 scot uf eyne rechenschaft. 
item 17 m. und 4 scot am dinstage vor Marie Magdalene, vor die 
woche 9 scot ane die kost, und yn ist abegerechent vor 19 wochen. 5 \ 

item zwene splisstoszer von Slocliow, hat ydirman dirhaben 20 scot, 
des hatte yn der kompthur zu Slochow ydirman 112 tirdung geben 
und wir ydirman 17 scot uf eyne recheiischaft. item den selben 

Juli 20. 8 m. und 14 scot am dinstage vor Marie Nagdalene, und yn ist abe- 
gelonet vor 19 wochen, die woche 9 scot ane die kost. den G splissto- 10 
sern hatte der steynmeister zu Rangnith ouch 12 m. geben, als her 
dem meister schreib. I 

Summa 289 mark 112 firdung ane 1 Schilling. 
Item 1 m. Tzippel des kompthurs stalknechte zu Thoran, der 

hiiirz 11. deme meister eyn zeldenpherd broclite, am donrstage noch Invocavit. 15 
item 28 m. deme vyschmeister us der Scliarffow vor gewant, das 
der meister den Littoun-en zu vastnacht [gab], und der vyschmeister 

Yiirz 20. berecliente uns das selbe gelt am sonnobunde vor Oculi. item 3'1.3 m. 
deme vyschiueister zur Scharffow vor vas sthfirs in die reysze 
aiu sonnobunde vor Oculi. item m. 4 Samayten gegeben, Wilt- 20 
hennen bruder und syner gesellescliaft, die do gevangen suchen im 
lande, am sonnobunde vor Oculi. item 8 m. Petir felkener gegeben ? 
am sonobiinde Tor Oculi. item 1 iu. 7112 scot 11 pf., Sarnayten ken 

nriirz 21. Slochow und kem Tuche1 zii furen lind zu vorzeren am sontage Oculi. 
item 12 m. her Awstin von der TAunom deme landrichter us dem lande 25 

315rz 22. zu Culmen gegeben am montage noch Oculi; Tymo hys uns das gelt 
geben. item 9 m. uiid 1 schok bemischer groschen her Petir von 
Baysen gegeben hulfe von der reyse zu Tattern am montage noch 
Oculi; Tymo his uns das gelt geben. item 1 firdung des landkomp- 
thura bothe ron Osterrich geben, der deme meister brife brachte, aui 30 

März 23. dinstage noch Ociili; Tymo hys uns das gelt ym geben. item 61'1-L nl. 
und 1 scot deme scheffer zu Rangnitli geschUs vor zwh quatemper 
am dinstage noch Oculi. item 4 scot Zulowffe deiue Sprecher aui 

afgrz 22. montage nach Oculi. 
Summa 123 mark lIl/, scot. 35 
Item 3 m. deme ogenarzte, den der meister zu herzoge Wytowdt 

MLrz 25. gesandt hatte, am tage annuncciacionis Jlarie; her Truppurg liis uns 9 
im das gelt geben. item Nicze von Graben im gebite zur Balge 

Jtärz 26. 2 m. geben am frytage 1-or Letare. item 4 m. Hannus Surwillen 
Marz 27. und Niclus cropil geben am sonnobunde vor Letare. item 2l/2 m. 40 

März 48. yor eyne sweyke in den briefstal am sonnobunde vor Letare. iteui 



1 , ~  m. deme nuwen briiwermeister geben am sontage Letare. item 
1 m. des kornpthurs stalknecht von Engilsberg geben, der deme 
meister eyn pferd brachte, an der niittewoclien nach Letare deme 
sontage. item S scot Petir Weyssen deme iuessersuiede vor eyn März 31. \ 

h 6 messer zu machen deme meister am frytage vor Judica deme sontage. April 2. 
1 

item 5 firdiing eyme fumanne, der 6 geysel von Saiuayten ken 
Strosberg und kem Brathean fiirthe, am sonnobunde vor Judica deuie April 3. 
sontage. item 4 m. Jacob Strubyn eymeprussen im gehite zu Bran- 
dinburg gegeben, der syn pferd und sateyl und zom zu Gotlancle 

10 vorlos, arn sontage Judica. item 4 m. hlileii zii Pilwo eyme Prussen April 4. 

im gebite zu Brandinhurg gegel)eii, der eyn pferd sateyl und zom 
I vorlos zu Gotlande, am sontage Judica. item 2 m. der fraii~i-en von 

Rusczin gegeben am sontage Jiidica. item 1 m. und 8 scot deme iiieister 
vor eynen steyn wachs, den her ~ o r g a b  zur kirchen am selben tage ; her 

15 Mattis von Bebererii des meisters kuiiipan naiii ron uns das gelt. 
item 1 m. ane 6 sch. Clauko von der Lyiide iiu gebite zu Osterrode von 
pfendunge wegen zwischen her Beylirian und ym, airi sontage Judica. 

Summa 27 mark ane 9 Schillinge. 
Item 2 m. magistro Johanni deme arzte geben, alzo her ziim 

20 pfleger zu Butow zocl~, am sontage Judica. item 10 scot deme mnune, 
der d6 carpenticlie obir wynter hat geyszet, am montage noch Judica. April 5. 

% 
item 112 m. eyme boten von Barthen geben, der zu Deutschen landen 
gewest was, am dinstage noch Judica; Tymo der kemerer nam das April 6.  

gelt. item 112 firdung deme eynsedil geben, der den steyiin-eg machet 
28 vor der stad zu Danczk. item 4 m. ane 1 firdung deme meister ror 

apotheka am fritage vor palmtage und 2 m. detne pfarrer zu Fiirsten- April 9. 
walde geben, am selben tage; Tymo kamerer iiam das gelt. item 
12 m. Niczen des groskomptliur plierdemarschalk gegeben am sonno- 
Ibunde vor dem palmtage. item 3 m. Niclus von Schillingisdorff zur April 10. 

30 reysze vor das gut zu 'i'yfenow am palmtage. item 7 m. deme selbeu April 11. 
Niclus von Schillingisdorff vor eyn pferd von der Samaytischen reyszen, 
ouch am palmtage. 

itcna Audris (Zer ? ~ y ~ ~ t t ~ ~ o l u e r ,  der zu  J~erzo!je 1l;lltoturlt zod, strs- 
ccpit 3 m. 7rf eyne recJtenscJ&nft Z I L  sylhrlr twricli tn~zq~. SIJILC kt01/11(l?z 

35 T y t l c t ~ ~ n ) ~  zintl-~wrntr~nn sz~scel~it 1 W,., HLIIIC~CC Hi~nttr,l 1 tu. Z I I L ~  

S'ucJ~c.b?~d 1 1n. so g d c n  wir ~ I L  111. zerulqc bis l i c ) ~  h70uiyisbe,:,l, 

9 nm iv~o)htage nccch c7c)ne lxilmt/lglle. April 12. 
Item 2112 m. Yawl zu Kenkayn eyme l'russen im gebite zur 

Balge geben am dinstage nach deme palmtage, alzo der kompthur 
40 vor yn schreyb; her hat eyn pferd ZU Gotlandt rorlorn. April 13. 

Summa 33112 mark und 7 scot. 



Item Nosze zu comegarben im gebite zur Balge 2112 m. vor eyn 
pferd, das her zu Gotlaiidt vorlorn hatte, geben aiu dinstage noch 

April 13. dem palmtage, alzo der kompthur schreyb. item 2112 m. Helmig zu 
Pleysse im gebite zur Ralge geben vor eyn pferd, das her vorlorn 
hat zu Gotland, an1 dinstage noch cleme palmtage, alzo der kompthur 5 

vor yn schreib. item 21j2 m. Nontimanden zu Culmen eyme Pruesen 
im gebite zur Calge geben, der eyn pferd zu Gotlande vorlos, am 
dinstage nach deme palmtage, alzo der koiiil~thur vor yn schreib. 
item 1112 m. 3 Ia t t i~  herzogen Wytowdts dyner us der herbergen .zu 
losen, der den artz suchte, am dinstage noch palmen; Otto Mache- iu 
witz nam das gelt. item 6 m. meister Gerken dem ~rundarzte zum 
Elbiiige, 4 in. T-or llicliil den cropel und 2 m. T-or Petro des meisters 
schriber, ain dinstage nach deuie palmtage. item 60 m. den voith 
zum Erathean am zinse ahegeslageu, do der meister den luthen hulfe 
iriethe thet und dirlys, yo die hube 1 firduug, an dar mittewochen 15 

April 14. nach deme palrntage. item 22 ni. ror  zigii zur kirchen zur Liil~enitz 
deme voitlie zum Brathean an der mitte~vochen nach deme palni- 
tage. und 13 m. vor ejnen ofen kals oiich zur selbeu kirchen, den 
kalk zu boriien uud zii leschcn. unde 2 m. das zimmer zu wellen 
und zu flecken oucli zur selben kirchen. item 2 m. cynen geyszelers 20 
iui gebite zur Cratheaii ;im zinse dirlassen an der mittel$-ochen nach 
dem palmtage, die iins der voith ouch berechente. item 3 m., den 
weysze roui Uratliean keii Grudeucz zu furen. uud 20 m. ror  das 
Schaliuisch korii von Brathean ken Grudeiicz zu furen vor 6CJ leste; 
das gelt berecheiite uns der T-oitli ouch an der mitteaoclien noch 25 

I 
palmen. 

Summa 144 mark. 
April 15. Item 16 m. vor 4 sweyken in den briefstalt am giunen dornste 

zu Marienwerder gekouft; die selben pheid koufte uns Kuntze der 
pherdartz. item 1 firduug den mepden us der stad geben, die bie 30 

April li. deme meister woren uf deine saiide am osterobunde. item 1 U. 
Leaeii des voithes kiimpan zum Drathean geben am iuontage in deu 

April 19. osterlieyligen tagen; Jlattis des ineisters kumpan Lis uns das gelt 
gebeii. iteui 112 m. G Prussen ron der Balge geben, die zu Gotlaiidt 
gewest U-oren, nm moiitage zu ostern; Albrecht Karsschow liis uns 33 
das gelt geben. item m. eyme armen T-on Konigisberg geben. 
alzo her Triippurg vor Sn bat, am montage zu Ostern. item 90 m. 

in1,ril 20. deme koiupthiir zu Birgelov vor 4 pherd nrn dinstage zu ostern; das 
selbe gelt eiitpfiug von uns des kompthurs dyner eyne am selben 
tage. iteiii 1 m. JSewoken eyme herolde geben am dinstage in den 40 
outerheyligeii tagen. item 10 m. vor 2 sweyken deme meister, die 



Kuntze der reytsmyti) koufte am grunendornstage zu lfarienwerder. April 15. 
item 15 scot und 6 pfenge JIattis herzogen TVyto\vdts bothe 11s der 
herbergen zu losen zum andren mole, alzo her den artz suchte; das 
gelt iiam Kammyr. item 22 m. hulfe erbarn luthen geben, alzo der 

5 meister zum Elbinge was am dorlistage in den osterheyligen tagen. April 22. 
item 10 m. her Peter von der Frowel im gebite zu Osterrode geben 
zum Elbinge aru dornstage zu ostern. item 6 in. vor eyne last 
mertzes byrs ken Gotsn-erder zum Elbinge bezalet am dornstage zii 
ostern. item 2 m. den jungen herren zum Elbinge geben uf rischerxe 

10 am dornstage zu ostern, uud 2 m. von de8 groskompthura lind tresze- 
lers wegen den selben. 

Sumrna 161 mark uiid 21 scot. 
Item 1 m. Nicki1 von Pilloiien geben zum Elbiiige am dornstaga 

zu ostern. item 9 firdung Peter deirie leger zum Elbinge am ~e lben  
15 tage. item l / z  m. den spillutlien zum Elbinge geben und 1 firdung 

eyme knechte, der deme meister um-erledir brachte, und 9 scot deii 
schulern und armen liithen, und B scot in den stok uf deme tamme. 
item 4 m. 4 scot 10 pf. deme trappier zu Konigisberg zum Elbinge 
geben am dornstage noch ostern. item 30 m. deme voythe zum Bra- 

2u thean vor eyn pherd deme meister. item 1 m. des herren bischofes 
narre geben ~ o n  Heylisberg am sonriobunde vor Quasimodogeniti; April 24. 
Tymo der nam das gelt von uns. item 13 m. ror  eyn pherd deme 
meister, das her von JIaterne deme alden kemerer koufte am sonn- 
obunde vor Quasimodogeniti. item 5 m. deme silberwescher geben 

25 am montage nach Quasimodogeniti; das selbe gelt nam her selben April 26. 
von uns ror  eyn pherd, alzo her von Love zoch; unde 2 m. denic 
selben zu zerungc. Steifan vom Hoendorft'e im gebite zum Stliume 
4 m. geben zu syiue gebiide am dinstage nach Quasimodogeniti, und April 27. 

2 scot eyme armen priater geben am selben tage. item 2 m. vor 
30 2 bilde ron bornsteyiie Johan bornstej-iisnyczer vor in die tofel in 

des meisters capellen an der mittewochen noch Qiiasiuiodogeniti. April 28. 

iteiu 41 m. und 7 scot deme komptliur zu Danczk geechos vor deii 
roith zu Rognliusen ;im dornstage nach Quasimodogeniti. her Heyn- April 29. 
ricli Gunttersberg 60 ungerische golden gegeben am frytage Tor April 30. 

38 Pfilippi et Jacobi, videlicet 30 m. pruscli. 
Summa 1411/, mark uiid 1 0  den. 
Item 10 m. ~ i t c o b  von Lynttow epme erharn knechte us deme 

lande zu Schibilbeyu am frytage vor IITalpurgis. item 14 m. Cristo- April 30. 
foro von [-I us deme lande zu Schibilbeyn vor eyn pherd am 

1) Wohl derselbe, der oben Pferdearzt genannt ist. 



fritage vor 1V~'alpurgis: der voith von echibilbeyn entpfing von uns 
das gelt. iteiu 1 m. eyiue herolde geben ouch am frytage vor Wal- 
purgis. item 7 m. vor e in  pherd deme meister, das Mattis des 

Nai 1. meiaters kumpan koiifte am tage Pfilippi et Jacobi; das entpfing 
Mattis von uns. item i m. und 1 firdung vor eyn pherd deme 5 €3 

Mai 2. meister, das der korn~ueis te~  koufte am sontage noch Pfilippi et  
Jacobi. item 41 m. lind 1 firdung vor 90 zabel balge deme meister, 
den zabel yor 16 scot. und 14 m. vor eyne schoube ouch deme 
meister. unde 26 m. Tor das gezelt. und 5 m. deme prister, der 
zum heyligen blute ging. das vorgeschreben gerethe koiifte der 10 

nieister Fon Engilharclo des marsclialkes dyner und Engilhard ent- 
pfing das gelt von uns am sontage noch Pfilippi et  Jacobi, alzo die 
zedil uswiaet. itein 61/2 m. und 9 sch. her Heyiirich voin Guntters- 

Mai 3. berge us der herbergen ZU losen an1 montage nach Pfilippi et  
Jacobi. item 1 iu. deme trappier Tor eyn futer deme meister undir 15 

Nai 5. eynen rok an cler mittewochen noch crucis invencionis. item 1 m. 
Claws deme miiwerer zeriinge, alzo her [nach] Konigisberg [zoch], 
an der mittewoclien nach crucis inrencionis; der mun-erer wart deiu 
marschalke gesandt. item 5 rn. Engilkel buchsenschucze zur Balge 
an schult dirlassen an der niittewochen nach crucis invencionis. item 20 
1 firdung denie jungen, der uiit deuie wyne ken Samelandt ffir, und 
1 firdung deme der kem Briinsberge fur, am sonnobunde noch 

Y. Johannis ante portam.l) item 2 m. deme wytiuge Vogilsange zerunge 
ken Thoran, alzo her herzogen Witawts bote beleyte, am sonnobunde 
nach Johannis ante portam latinam. 25 

Siimma 1411/, mark und 4 scot ane 1 schilling. 
ltem 20 ni. denie trappier uf ander gewandt zu korifen, alzo her 

Mai I. gewandt vor den meister hatte usgeben, am tage Pfilippi et Jacobi. 
item 1/.2 firdung den scliulern ziim Elbinge. als der meister do was, 
2 ecot in den stok uf deme tamme und 4 scot den spilluthen am 30 

nrai 15. eonnobrinde vor Cantate deme sontage.(jteiu 1 firdung Michil us der 
Alaszow des herzogen bote us der JIaszow us der herbergen zu 

hlni 28. losen am frytage noch unsers herren hemelfardt, als her den meister 
suchte. iteui 1 iirdung den zimmerluthen geschanket, die die mols 
buwen zu Dirsso\r, und 1 firdung den iiiuwerern ouch geschanket, 35 

Jiini 3. ;ils der treszeler hyn obir reyt am donrstage vor pfingisten. item 
1 firdung Hannus Andrews dein zirnmerrnanne, alzo her pferd hatte 
gemyt, das her vom Elbinge ken Jlarienburg reyt, lind zerunge, do 
her in die buwunge solde zien ken Samayten. item 1 firdung 

1) Im Texte: portinam. 

1 



Claws dem ziiumermanne zerunge zur Balge zum meister, als der 
meister umme yn hatte geschreben, am donrstage vor pfingisten, 
lind 1 firdiing zu zwen uiolen den treszeler obir die vere zu furen, 
alzo her uf den graben ken Dirssow reyt. item 1 m. Kiczen von der 

5 Belicz gegeben, das her den zeiger hat zu gemachet, am pfingist- Juni 5. 

obunde. item -5112 m. und 40 pf. ror  250 halbeschoter ron den 
250 unger. gulden, die her Andris von Leslow ,im hove dem pro- 
curatori gelassen hatte iru 39. jare, und der monzeriieister hat ym 
zu wenig vor die guldin geben, do schreib der meister derii monze- 

10 meister, her Andris yo uf den guldin noch '12 schoter [zu] geben, 
als des meisters brief uswyset. item '12 m. zwen wytingen zu schort- 
lone geben, die iif dem Nuwenhuseren sallen sten, am pfingisttage. Juni 6. 
item 5 firdung, als wir welchsten,l) do mir eyne brief swej-ke goben 
umme eyne ander und goben das geld zfi, am fritage Tor pfingisten, Juni 4. 

15 und 4 in. do selbist vor eyne sweyke in den briefstaldt. item 1 fir- 
dung eyme boten des herren konigis zu Polan, der deme meister briefe 
brochte, am donrstage noch pfingisten. Juni 10. 

Summa 44 mark 10 scot 10 pfenge. 
Item 12 m. Bannus dem messer von Thomaswalde im gebite zu 

20 Dirssow, der dem komptliur zu Rangnith erbe gemessen hat bie Labiow, 
vor 8 woclien, yo die woche 111.2 m., am donrstage nach pfngisten. 
item 15 m. dem arzte, der den corents kochemeister gesneten hat 
zum Elbinge, geben am donrstage noch ptingisten, lind 1 m. synen 
knechten, die ym holfen. item 6 m. IIannue, der des komptliursq I 

25 knecht gewest ist zu Osterrode, der vorbrnnd was, ziim Elbinge am 
donrstage nach pfingisten, und ein firdung den schulern und 2 scot 
in den stok uf dem tamme. item 4 m. dem covents kochemeister 
zeriinge geben, alzo her zum Elbinge lag, do her sich lis snyden, 
am donrutage noch pfingisten. item 2 in. zerunge dem Volger, der in 

30 die bun-unge ken Samayten zoch, zerunge mit 2 pferden ken Inster- Juni 11. 
burg, am fi-jtage vor trynitatis. 
D i s  nochgesch reben  g e l t  h a b e n  w i r  von d e s  m e i s t e r s  g e -  
he i sze  d e n  g e b i t i g e r n  g e b e n  hu l f e  zu t h u n d e  ilen lu then ,  

d i e  d o  schadehnf t ik  morden in  d e r  r eyse  zu T a t t e r n :  
35 zum irsten dem niarschalke 159 m., dem kompthur zum Elbinge 

113 m., dem kompthur zur Balge 197 m., dem kompthur zu Bran- 
dinburg 136 m., dem komptliur zu Cristpurg 83 m., dem kompthur 
zu Osterrode 24 m., am frytage vor trinitatis. 

1) Soll wohl heissen: wechselten. 
2) Johann V. Schönfeld K. zu Osterode. 



Item 8 m. Peter Bayse us dem gebite zu Rastinburg, der 2 hengste 
T-orlorn hatte iu der rersen zu Samayten, alzo der kompthur ror  yn 

Juni 12. schryb, am sonnobunde vor trinitatis; Tymo his uns das gelt geben. 
item 8 m. Preymog Austegadyn lind Waykose, als iczlicher 1 liengst 
vorlorn hatte in der reysen zu Samayten, als der kompthur zur 5 n 
Balge vor sy schreib, am sonnobiinde vor trinitatis; Tymo his iinu 
das gelt geben. 

Siimiiia '578 mark 8 scot. 
P a l k e  n: zum irsten 3 fichok bemischer groschen und 1 m. pusch,  

&färz 7. falken zu trogen ken Crokow deme konige zu Polan, am sontage In- 10 
vocavit; Petir felkener nam von uns das gelt. item 3 m. prusch dem 
selben knechte vor eyn pferd, alzo her ken Crokow reyten sulde; 
Petir felkener entpfing von uns das gelt am sontage Invocavit. item 
4 m. zwen felkenern geben uf 2 kasen falkeii zu furen ken Engelantlt; 
das gelt wart den knechten geben, wen sy ohir sehe qwemen uf das laiidt, 15 
das sy deniie vort zerunge Letten zum konige, sundir sy wordeii von 

MRrz 20. Danczk obir sehee bekostiget und vorfrucht, am sonnobunde vor 
Oculi. item 4 m. ane 4 scot vor 2 schok huner den selben falken zu 
ose uf deme u-asser, und 1,z m. vor 10 schok eyger, (I scot vor 
5 scheffel gerste uiid 7 scot vor lywandt uf die kasen, und 1,2 Er- 20 
dung, die falken vor die Miiiide zii furen; die falken komen ken 
Engillandt; das gelt liatte der huskompthur zu Danczk us geben. item 

Jiini 2. 1 m. ro r  1 falken an der mittewochen vor pfingisten; der huskomp- 
thur gab ym das gelt; abir 1 m. ror  1 falken trinitatis; der hus- 
kompthur gab ouch Peter felkener das gelt. item 1 m. eyme boten 25 
des herren bischofes zu Sameland, der dem groskompthur uiid uns 

NOV. 3. falken brochte, an der mittewocheii nach allir heyligen tage. item 
301,2 m. vor I!) falken uf Samelandt gökouft, das stucke von l1,;z W., 

und 1 iu. zu zerunge; Petir felkener entpfing von uns das gelt am donrs- 
h'ov. 4. tage noch allir heyligen tage. item 1j.z m. des kompthurs bothe von 30 

Brandinburg, der dem meister falken brachte, uiid 1 firdung eyiue 
bothen von der Balge, der dem meister falken brachte, und 1 m. des 
kompthurs junge zu Danczk, der dem meister eynen habich brachte, am 

N ~ ~ .  5. frytage noch allir heyligeii tage. item 2 m. vor 2 falken rom Hoen- 
dorffe am fritage noch allir heyligen tage; Peter felkener naiu 35 
das gelt. 

Summa 55 mark und 21 scot. 
Wynda:  zum irsten 6 m. dem knechte gesclianket, der die 

Salken brochte, und 3 m. dren knechten, dy die falken getragen 
haben. iteni 64 m. vor 32 f;llkeu, yo T-or das stucke 2 m., auch dem 40 

NOV. 13. kompthur zur Wynda, ani sonnobunde noch senthe Alertins tage. item 



2 m. dem dynere von der Wynda, der dem groskompthur uiid iinu 
ydirmanne 2 falken brachte, und 1 firdung dem knechte geschanket, 
der sy trug, am sonnobunde noch Martini episcopi. Nov. 13. 

Greb in :  1 )  item 4 m. 4 knechten, dy dy falken trugen, yo dem 
5 knechte 1 m. item 4 m. des roithes dynere, der dy falken brochte, 

und 11,- m. deiii selben vor 6 elen gemandes. item 90 m. dem roithe 
zu Grebin Tor 45 falkeii; das gelt entpfing von uns des voithes dyner 
an, sonnobunde noch senthe Mertins tage. von den falken moren 
ZR-ene tod uf deme Wege. 

10 Item 1 iii. des gebitigers knechte zu Deutschen landen geben, 
der do falken hynus trug, am montage vor JIartini episcopi. item Sov. 8. 
1 firdung eyme knechte, der 2 falken ken Slochow trug, dy der 
meister dem voithe us der JIarcke gab, aiu tag Elyzabeth. iteru 
44 W. dem koiiipthur zur Wynda in Lyffelandt vor 22 falken, dy her 

15 unserin homeister sante, am sontage vor Andree als uns der meister Nov. 28. 

schreyh von Tuclic.11, das wir sy sulden bezalen. item 2 iu. zwen 
knechten, dy sy trugen, und 3 U]. des kompthurs dynere geschanket, 
dy dy falken brochte. 

Summa 225 mark. 
20 F a l k e n u s  z u t r a g e n :  Iteiu 4 m .  uf eyne kaszefalken zu 

tragen herzoge n-ilhelm ken Osterrich. item 4 ni. iif 1 kasze falken 
zu tragen dem konige zu Behemen, und 2 m. dem knechte, der mit 
den falken zoch, senthemol der kouig den knechten keyne erunge 
gebet. item 4 m. uf 1 kasze fallien zu tragen ken Norenberg und 

25 herzog Lupold Ton Osterrich. item 4 m. uf 1 kasze falkeii zu tragen 
ken Sachszen Missen und Wirtinberg. item 4 m. uf 1 kasze falken 
zu tragen herzoge Clem dem pfalzgrafen.2) item 4 W. uf 1 kasze 
falken zu tragen ken Mencz und grafen Ebirhardt. item 4 m. uf 
1 kasze falken zu tragen ken Colleii und ken Beyern. item 4 m. 

30 uf 1 kasze falken zu tragen dem herzogen vom Berge und deme 
kompthur zu Cobelencz. iteiu 2 LU. uf eyne halbe kasze falken zu 
tragen ken Hollandt. item 17 m. uf 2 kaszen falken zu tragen ken 
Frankrich, am sontage noch Martini. Nov. 14. 

Item 2 m. Peter felkener, des groskompthurs falken us zu 
35 tragen, und 1 ni., 10 falken ken Predecke zu tragen, 6 dem herren 

konige zu Ungern und 4 den1 herren bischove zu Culmensze, am 
iiiontage noch Andree apostoli, und vor dy selbe kasze zu machen. I)rs. 6. 

H u s k o m p t h u r  zu Kon ig i sbe rg :  zum irsten i 5 m .  vor 75falken, 

1) Das livländische Qrobin. 
'L) Kurfürst Ruprecht 111. gen. Clem, wurde am 20. August 1400 zum 

Römischen Könige gewählt; 1410. 



yo von dem fi~lken 1 m. iteiu 12 m. r o r  6s gelt und 4 m lones. 
item 1 m. vor huben und 1 m. vor lynwandt. item 1 1 ~ 2  iu. huszina 
und 3112 m. ro r  caszen. item 2 iu. dy falken von den legen zu tragen 
und 311r, iii. dy falken von Konigisberg ken Marienburg zu tragen; 
das gelt entpfing von uns Mertin eyn bruder von Konigisberg, am 5 e 

Dez. 10. Srytage noch concepcionis Marie. 
Summa l'iO1/, mark. 
Item 12; ~ri., d y  (Zer coifJb zzc Sthtiuz iu cler winterrcysze Jtnttc 

vo~zerc,t ?ntt7  101s cort berechelltc. itojt d u  sc7~ok bemisc7zer yroscJten 
d c ) ~  Sii)ttrryter~ ycOc)$, ttls sg zu ilfiirir~)lbt~rg woren, I~t~iocnvi t .  item 10 

40112 9th. .2 stot (7018  ei eist er F O ~  90 znbil, yo deu zabil cor 16 scot. 
itewt 14 ~ r i .  trll 3 scot rar G' secltriy Z I W Z  5 S C J L O ~  l l i t f~  rt)tilyil, di(s secI~zi!/ 

Sept. 30. cor 2 W L .  2 scof, rlru trig~' .7e).o)ti)tli. 
ltem 4 m. und 4 scot her Heynrich Gunttersberg us der herbergen 

Juni 14. zu losen aiu iuontage noch trinitatis. 15 

Wir haben geantwert dem monzemeister von unsers homeisters 
Juni 5. geheisze am pfingist obiinde 421 in. und 7 scot lotigis sylbirs; das 

selbe Silber haben wir genomen us der silberkaiuer uf dem husze by 
der treppen und ist das sylber, das der herre herzog Semaschke us 
der Mazow uiiserm homeister an schult hatte geben. -20 

Wir haben geantwert von unsers homeisters geheisze dem inonze- e 

Juni 12. meister nm sonnobunde vor trinitatis 4000 m. aldir cleyner priisschen 
pfenge; do by was ouch der groskompthur; das selbe gelt wart ge- 
noiuen us der sylberkarner uf ilem husze by der treppen. 

Wir haben geantwert von unsers homeisters geheisze her Heyn- 25 

Juni 13. rich vom Gunttersberge aiu sontage trinitatis 4000 schok bemischer 
groschen; das selbe gelt nomen mir us der silberkamer uf dem husze 
by der treppen, lind ist das gelt, das der herre herzog Seinaschke 
us der Mazow unserm homeister an scholt hatte geben und wart dem 
herren konige zu Ungern unde hat unserm hoiueister die stad Drau- 30 
wcnburg by Schybilbeyn gelegen do vor vorkouft. Suiuiua an prus- 
schem gelde 5809 mark 4 scot. 

Iteiu G m. \-or eyn pferd, das Hensyl Pyszer dem meister koufte, 
trinitatis; das gelt naiu Piszer selben von uns. itenl 6 m. meister 
Kicolao zu Dirssow und I'etro des meisters schriber zerunge, als sy 35 

Juni 14. ken Drauwenburg gesandt worden, aiu montage nach trinitatis, und 
firdung den schulern \-On Kuwentiche zum Lesken gegeben am 

selbe? tage, und 8 scot an der vere, als der meister vom Lesken 
Jiini 15. ken Grebin reyt. aiu dinstage nach trinitatis. item 3 firdung in der 

pfarkirchen zu nanczik iif zwu tofeln, als der meister messe do horte, 40 

Juni ii. an des h. lichnairis tage, und 2 scot eyiue spilmanne an; selben tage, 



und 2 scot den breytsnydern geschankt an des h. lichnams obunde. Jiini 16. 

iteiii 112 firdung den schulern, die unserm homeister zu sungen undir 
der collacien zu Danczk. 

Summa 10792 mark und 7 scot. 
5 Item 6 iii. hulfe Paul Bochske im gebite zu Danczik, der in der 

reysze zu Tattern was, an des h. lichnams tage zu Danczk, uiid 4 scot 
den schulern, die unserm homeister ZU sungen zu nanczik an des h. 
lichiiams tage. item 1 rn. in das closter zu den weyssen monchen zu 
Danczik aiii frytage noch des heyligen [lichnams] tage, und 3 firdung Juni 18. 

10 zu kircheii ~ n d  capellen, als unser homeister spaciren ging am frytage 
noch des h. lichiiauis tage, und l I s  m. eyme boten, der brife triig ken 
Stetlin, am selben tage ZU Danczik und 1 m. dem voithe zur Olyra 
ZU eyner amei i  kirchen, am fritage noch des h. lichnama tage zu 
Danczk. item 4 scot uf dem tamme, als unser homeister von Danczik 

15 ken Sobowicz reyt, am sonnobunde noch des h. lichnams tage. item Juni 19. 

3 m. hulfe Coleclaus im gebite zu Rastinburg vor eynen hengst, den 
her in Saiuayten rorlorn hatte, aiii sontage vor Johannis Baptiste Juni 20. 
zu Sobowicz. item Hannus Graszin und Sassen us dem gebite zu 
Rastinburg, Ci m (itlichim 3 m.) hulfe vor zwene hengste, die sy in 

20 Sarnayten vorlorn hatten, am sontage vor Johannis Baptiste zu 
# Sobowicz und 1 m. dem zigilstricher zu Sobowicz am selben tage. 

item 3 m. eyme messer, der die land pflegit zu messen, zu Sobowicz 
am selben tage; her solde des voythes knecht werden zu Sauiayten. 
item 10 m. hulfe dcs voythes landrichtar zu Dirssom am sontage vor 

25 Johannis Baptiste. item 10 m. hulfe Frederich zu Kobirssyn us dem 
gebite zu Dirsaott-, zu Sobowicz am sontage vor Johannis und 2 scot 
dem stummen zu Sobowicz aiii selben tage. item 1 firduiig den 
muwern gescliankt, [die] an der molen arbeyten zu Uirsaow, ~iru 
montage vor Johannis Baptiste. und 4 scot uf die tafel zu senthe Jiini 21. 

30 Jorgen zu Dirssom, als der meister messe do horte arn selbeu tage. 
item 2 scot den kobilknecht zu Ifezelancz am montage vor Johannie. 

Summa 52 mark und 4 S C O ~ .  

Iteiu 2 scot den vischern, die uns furten uf den graben und zu 
den hengsten zu Nezelaricz, und 2 scot den knechten, die der hengste 

35 warten, am dinstage ror  Johannis Baptiste, und 2 scot den kobil- Jnni 22.. 

knechten zu Jlezelancz am selben tage. item 1/2 firdung den schulerii 
zur Xewe an der mittewoche vor Johannis. item 8 scot an der vere, Juni ?J. 

als unser homeister von der Mewe reyt ken Marienmerder, am fry- 
tage noch Johannis Uaptiste tage. und 4 scot den schulern us der Juni 25. 

1) Karmeliter. 



stad zu Marienmerdir am selben tage. uiid 4 scot den schulern uf 
dem husze zu Illarienwerdir ouch am selben tage. item 4 m. Kegil 
im gebite zur Balge hulfe zu eyme hengste, ziiiu Sthume geben aiu 

Juni 27. sontage noch Johannis Captiste. item 251/2 m. vor pferde, dy der 
Ir 

meister den zwen jungen herzogen lys koufen zu Barthensteyn; das 5 
gelt hatte der rueister vom kompthiir zu Dancxk, den wir widdir be- 

Juni 14. zalten die corporis Christi. item 6 m. 9 scot ro r  eyn pferd dem 
Juni 29. vopthe zu Pauiayten am tage Petri et Pauli apostolorum. item 50 m. 

Si~iiiueli dem biirger zu Thoran geben an der mittewochen noch Petri  
Juni 30. e t  Yauli aposto~orum zum Sthuiue. item 1 iu. 10 scot eyme fur- 10 

manne, Saiiiajten ken Griidencz Lype Thoran zu furen Petri e t  Pauli. 
item 1112 IU. eyme furuianne, Samayten ken Rognhusen Reddin Stras- 

Juni 29. berg Osterrode zu fureii Petri  et Pauli mit irer zerunge. i t eu  112 m. 
her Johannes Ochiuan dem pristerbruder zeruiige, als her spaciren 

Juni 12. reyt, am moiitage vor Nargarethe. item 4 m. Skordennen und 4 m. 15 
Gaudiken zon im gehite zur Balge geben, als der meister vom Sthuiiie 

Juni 29. ken Marienbiirg schreyb deiu huskompthiir Petri e t  Pauli. item 3 m. 
dem vischmeister zur Scharffow vor 2 virteil kywyii und sperlynge 
init sthure geriienget, das wart dem biscliofe zu Brunsberge mit dem 
wyne gesandt, und 'i firdung ror  eyn virteyl stliurs ken Kobelancz. 20 

item 2 m. vor eincn vryschen s t h h  deiu herren biscliofe zu Resin- 
burg ken Marienwerdir gesandt nach Ostern. 

Summa 115 mark und B scot. 
Iteru 841,- m. vor 9 halho laken, ejns umme 17112 KU. und die 

andren 8 yo das ganze laken vor 17 m. ane 1 firdung; das selbe 25 

gewand koufte der vischmeister zii Scharffow dem meister am tage 
Juli 13. hiargarethe. item 23 m. vor 4 halbe Delclirmundische laken, yo das 

stiicke vor G m. und 1 firdung, iiiid 7 m. an 1 firdung vor eyn halb 
Nechelisch laken, und m. an 2 scot vor ejnen bokeschin, das 
oiich der visclimeister zur Scharffow dem meister koufte an der mitte- 30 

Juli 14. wochen noch Jfargarethe; das gelt entpfing der vyschmeister selben 
von uns. iteui 1 U. dem arzte, der her Haszen arztigete an syue  

Jnli 15. Llepne, am dornstage noch Margarethe. item 30 m. 3 firdung und 
1,s scot geschos uf die cluatemper zu pfingisten; das gelt eiitpfing 
der scheffer von Rangnith von uns am donrstage noch Margarethe 35 

virginis. item 50 m. Alhrecht Karschow des meisters clyner gegeben 
Juli 16. aiu frytage noch Margarethe; das gelt entpfing Albrecht selben von 

uns. item 13  m. vor eyn pferd dem meister, das her vorerte am 
Juli 18. sontag noch Jiargarethe; das sclbe pferd koufte der ~herdemarschalk 

vom eyme zu Numentiche. und 2 scot am selhen tage den schulern, 40 

die eyne messe songen in des meisters capellen vor herzogen Wy- 
b 



towdts frauwe. item 4 111. herzogen Wytowdts frauwe W~J-nknechteii 
geben am montage vor Marie hlagdalene. item 7 lirduiig dem glockeii- Jiili 19. 

I* 
gi&er r o r  3 erynne luchter in des meister8 capellen uf den elter an 
des h. lichnsms tage. item 5 firdung dem hoveman zu Suwenhove T-or Juni 17. 

5 eynen bollen, den der huskompthur bezalte und uns vort berechente. 
Summa 220 mark 121p scot. 
Item 8 m. Samueli deiu burger ZU Thoran vor lianczken und andir 

cleynocl, do cler meister herzogen wytowts fraum-e und ander juncfrawen 
methe erte. item 14 rn-vor eyn pferd, das der meister vom pfleger zu 

10 Lesewicz koufte, als die herzogjnne hy was; das gelt nam cler pfleger am 
tage Marie Magdalene. iteiii 15 rn. Heynrich Beyer des meysters clyner Jiili 22. 
und 10 m. demselben, als her Ton hove zoch, am tage 31arie Aiagdalene. 
item 2 m. eyme bruder von Schibilbeyn geben aui tage Marie Magdalene; 
Tynio hys iins ym das gelt geben. item 2 scot eyme fedeler, der do fedelte 

1.5 undir der messe vor der konigynne in des meisters capellen. item 6 m. 
und 9 scot dem meister vor 17 pfund zocker, das pfundt vor 9 scot; 
Niclus cropil nam das gelt am frytage noch Marie Uagdalene. item Juli 23. 
613 m. und 8 scot deme voitlie zu Schibilbeyn, als man liatte gekouft 
eyne mole und zwene sehe von der stad zii Drauwenlurg; das gelt 

20 entpfiug der voith zu Schybilbeyn am frytage noch JIarie Magddene 
vor 2300 m. vynckenogen, yo 100 m. vynckenogen vor 27 m. an 
8 scot prusch gerechent. item 30 unger. guldin (16 m. 1 firdung) eyme 
legaten geben von Rome an senthe Jocobs obiiiide; meister Jolian .Juli 21. 
der artz entpfing das gelt Ton uns. und 191l2 ecot, den selben legaten us 

23 der herberge zu losen am selben tage. item 20 ung. guldin (11 m. 
minus 4 scot) des gebitigers bote zu Lyffiand am montagc nacli .Tiiii 26. 
Jarobi apostoli. item 4 m. Reynhwdt dem bruder von Brandinbiirg ge- 
geben, der ken Lvfflandt zoch, am dinstage noch Jacobi apostoli. iteiu Il rn. Juli 2i. 

vor eyne briefaaeyke an der mitten-oche noch senthe Jacobs tage .Tiili 28. 
30 apostoli. item 7 scot und cS pf. dem trappier ro r  bomwulle, dem meister 

4 helm zupadewoten, als dy konigynne zu Marienhiirg was, und 2 scot 
eyner armen frauwen, die ~ o r t r a r i t  was zu Osterrode. 

Suniiua 704 mark und 2 scot. 
Iteni 3112 iu. dem huskoiupthur zum Elhinge, die her ro r  unsern 

35 homeister ue gegeben hatte zweyn Polan. iteiii 19 scot vor eyn ritter 
gerethe und 13 scot vor eyu knecht gerethe dem huskompthur zum 
Elbinge, und 21/2 m. dem liuskoi~ipthiir zum Elbinge vor eyn ritter 
gezi"ig und eyn par stegereyffen, als dy ko~igynne hy was; das vor- 
geschreben gerethe ist dem meister gekouft. item 5 firdiingvor sydene 

40 horten und vor sydynnen tollen zu paternostern, die der meister den 
frauaen und juncfrauwen gab, die mit der konigynne hy woren; das 

I G 



Juli 30. gelt entpfing von uns Tyiuo am frytage noch Jscobi. item 1 U. 

meister Johan dem bornsteynsniczer 2 coppe zu ~oncionyren dem 
meister, und 3 firdung Niclus cropel vor eyne undirjopen sm fritage ~ 
noch Jacobi; Tiiiio nam das gelt. 

F o l l e n s t c y n :  Niclus Follensteyn der mulverer susceyit 6 m. uf 5 1 

~ u g .  I. syn jarlon an Petri ad vinciila. item S m. am sonnobunde vor Lucie 
Dez. 11. rirginis und 1 firdung; das gelt entpling her selben \-On uns. susccpit 1 

7 m. ane 1 £rdung. 
Item 13 m. 6 pf. ane 8 scot vor 6 sechzig und 6 schok latten- 

Sept. 30. nagil, das sechzig vor 2 m. 2 scot, das schok vor 26 pf., am tage 10 
Jeronimi gekouft; dg nogil haben mir noch Ly uns legen. 

Summa 42 mark und G pfenge. 
dtem 1 m. Gruneiiwalt von der Meruyl Criikes bruder geben am 

Aug. 2. niontage noch Petri ad ~ incula .  iteiii 112 W. vor eynen pfofen medil 
dein nieister am iuontage noch Pstri  acl riiicula; Tyiuo his uns das 15 
gelt geben. iteul l/2 W. Anthonio des meisters stobenroch gegeben 

1 
I 

Aug. 5. nrn dornstoge Dominici confessoris, und 13 iu. vor 1 pherd, das 
liattis Beberen dem meister koufte von des bischofes kamerer zu 1 
Resinburg aui selbcn tage. iteiu 4112 m. 7 scot und 6 pf. dem voithe 
zum Sthuiiie, als her herzogen Wytowdts frauwe eyne nacht T-orzerte 20 

I 
~ u g .  6.  zu Marienwerdir; das gelt entpfing [her] am sontage ro r  Laurencii. i 

iteui 112 firdung eynie jungcn, cler mit Uorghnrdt Rasehorn ken 
Slochow gercyten was, zerunge widdir heyiii. iteni 5 m. Peter Kotin- 
l u r g  irn gebite zu Oaterrode dirlassen an unser schult am fritngc 

Aug. 6. vor Laiircncii martiris. item 81  m. vor 12 halbe laken, die der risch- 25 
meister zur Scharffow dem meister koufte, als dy konyginne h -  was, 
yo das stocke r o r  7 m. ane 1 firduiig. item 34 m. ro r  4 ganze lakeii, 
dy oucli der rischmeister dem uieister koufte, als dy konygynne hp 
was, yo das stucke vor 8112ni. das gelt eiitpling der rischmeister rou 

 AU^. 7. uns am sonnobunde vor senthe Lorenz tage. item 112 m. zwey par 30 
 AU^. 12. spillutlien gegeben aui donrstage nocli Laurencii. item 1 m. lind I 

1 sch. den jungcn herzogen ron 2 undir.jopew das gelt nam Tymo 
~ , g .  In. aiu tage aa~umpcionis Marie. und 2 m. rnagistro Johanni dem arzte 

geben, als her zum kompthur ken Brandinburg zach, an1 selben tage. 
item 1 in. eyme boten geben, der briefe brochte dem herzogen \-On 35 
Gclrn, am tage Bernhardi abbatis. iteiu 4 m. Kunczen Fon der Da- ' Y 

 AU^. 20. merow gehen am tage Bernhardi abbatis; Tyiuo nam das gelt. item 
m. meister Jacob bildcmccher, der das bilde in des meisters cü- 1 

pellen saczte, am tage Rernhardi; Tylno nam das gelt. 
Summa 143 iuark lind 221/2 scot. 40 
Item 2 scot den knechten zu IVarnow geschanket, als der meister 1 



do was, 2 scot zum Lesken und 2 scot zu Lezewicz; das gelt hatte 
her Truppurg us geben und nam is widdir Ton uns aiii tage Bern- 
hardi. iteiii 1 m. eyiue bruder von Osterrode geben am tage Bern- 
hardi a1,batis; her Truppurg his yiu clas gelt geben. itciii 2 acot den 

5 schulern, die eyne iiiesse songen in des iiieisters capl len  aiii sontage 
noch assuiiipcionis Marie, uncl 1 firdung eyner armen frauwen geben,  AU^. 22. 
die ken Oche wolde geen, am selben tage: Tymo nam das gelt. item 
2 scot den luthen geben, die den hirz liulfeii slan zum Sthume, am 
dinstage noch Egidii. und 4 scot egirie groen monche geben am selben hcpt. i. 

10 tage. item 30 m. ane firdung vor 32 pferd kobilchin dem voithe 
zu Samayten; die pferd koiifte cler ryheiueistcr zu Ilolland, aiu son- 
tage noch Bartholomei. item 2 111. eyme bruder von Brandinlurg geben  AU^. 29. 

zum Sthume am dinstage iiocli Egidii abbatis. iteiii 5 firdung dem Sept. 7. 
schumeistcr vor eyneii woytsag den zuen jungen herzogen von Ruszen 

15 am diiistage noch Egidii abbatis. item 44 iii. und 11 scot vor 40 
ochsen dem T-oithe zu Saiuayten, dy der hiiskoiiipthur zu Thoran 
koufte, am uiontage vor unser fraun-en tag nativitatis. und 1 m., dy Sept. G. 
ochsen von Thoran ken Marieiiburg zu triben. 

D ie  c l o s  t e r :  Danczik z~t-ey closter 4 iu. Welom e jn  closter 2 m. 
20 Brulisberg eun closter 2 iii. Thoran zwey closter 4 m. Culmen zwey 

closter 4 m. h'uwenburg eyn closter 2 m. Wartiliberg eyn closter 2 iu. 
Hejligebiel eyn closter 2 m. Resyl eyn closter B iii. Conicz e j n  
closter 2 iu. Dirssow eyn closter 2 m. suirima 33 mark. 

Suiuiua 112 mark und 1 firclung. 
23 Item 1 in. und 8 scot, das yye us clem lande zuiii Culmen, das 

ken Sameyten sulle, ken Konigisberg zu tryben zu zeruiige dem IFT- 

tiiige. item 30 111. 3 firdunge und 112 scot geschos uf dy cluateml,er 
Ilichaelis; das gelt entpfiiig von uns des scheffers schriber von Rang- 
nith am sontage ~ o r  Xichaelis archangeli. item 112 iii. Peter Sage1 Sept. 26. 

30 voiii Pacollen geben am tage Jeroniilii confessoris. item 1 m. eyme Sept. SO. 
brucler von Osterrode geben an1 dinstage vor Kalixti pape; Tyiiio Okt. 12. 
nam das gelt. iteiu 16 m. dem pfarrer zum Suwenmerkte; das gelt 
hatte her vorl~umet an der capelle zur Liibenicz, an der mittewochcn 
vor Kalisti pape: her Truppurg hys im das gelt geben. iteni 2 in. Okt. 13. 

35 her Johannes dem pristerbruder dem langen gegeben am tage Kalixti Okt. 14. 

paye, als her in der firrnauyen lag. item 2 iu. dem iuolner, der eyn 
jar  zu Gotswerdir gemest ist, am soiitage vor Luce ewangeliste. item Oict. 17. 
16 scot vor 16 tonnen honigis ron Slochow ken Marieiibiirg zu furen. 
itern 10 m. Dytherich des voithes keiiierer zu Beberen geben, am 

40 sontage ro r  Luce ewangeliste; Tymo his ym das geben. item 5 m. 
r o c h s  im gebite zu Osterrode geben, als der kompthur dem meifiter 

6* 



5 ru. hatte gelegen, do her zu Osterrode was. item 2 m. her Raben 
~ k t .  18. geben am tage Luce ewangeliste. item 272 m. 5 scot ane 6 pf. ouch 

dem voithe zu Schibilbeyn, als man dy mole koufte zu Drauwenburg; 
das gelt hatte der kompthur zu Slochow dem voithe geben und be- 

5 t b rechent is uns vort am tage Luce eaangeliste. I 

Summa 343 niark 11 scot 9 den. 
D i s  n o c h g e s c h r e b e n e  h a t  d e r  v i s c h m e i s t e r  z u r  Scha r f fow 

r o n  u n s e r s  h o m e i s t e r s  g e h e i s z e  g e s a n d t  k e n  Saruayten  
~ k t .  16. und  u n s  v o r t  b e r e c h e n t  a m  s o n n o b u n d e  v o r  L u c e  e w a n g e l i s t e :  

Zum irsten 10 leste salzes, yo dy last koste 7 m. und 1 scot, 10 
und 20 scot zu wegen unde zu tragen, yo von cler last 2 scot. itern 
6 m. ane 4 scot vor 14 leste tonnen [salz], yo cly last vor 10 scot, 
und 4 scot zu den spicher zu huren, und 16 scot das selbe salz zu 
betonnen. summa 78 m. ane 2 scot. item 6 leste mels, dy last ge- 
wegens koste 5 m. ane 4 scot, und 112 schiflpfundt, das koste 6 scot 15 
an 8 pf., lind 9 sch. zu wegen. summa 29 m. 8 SC. und 10  pf. item 
5 m. 112 fird. uncl 11 pf. vor 3 tonnen putter, und 22 pf. zu wegen 
und zu tragen. item 36 ru. vor 6 Komische laken unde 5 m. vor 
1000 kese. item 4 m. und 112 firdung dem schiffe und dem stuermanne, 
der dy usspisunge ken Samayten furte; sy uroreii uszen 41/2 moclien, 20 
dem schiffe dye woclie 112 m. und deiii stuermann 10 scot. item 11 m. s 

und 1 firdung den 10 knechten, dy das schifl ruweten, itlichem d -  
woche 1 firdung. item 56 secke niels, dy behalden 6 leste gewegens 
ane 2 lispfundt; dy last koste 4112 m. und 2 scot. summa 27112 m.; 
zu wegen iincl in den spicher zu brengin 1 firdung. item 12 ru. vor 25 
1 last Schonisc'n heyriiigis und 23 W. ane 4 scot Tor 2 leste ßorn- 
holmisch heyringia, dy last vor 11 m. und 10 scot. item 1 ~cliok 
flicken fleisch, dy wegeu 10 pfundt und 4 lispfiindt, das pfundt vor 
11 firdung. summa 28 m. und I scot. item 1/2 schok flicken, das der 
kochemeister gab vor 15 m. item 1 100 kesze, dy ouch der kochemeister 30 
gab vor 611.1 m. item 21Jb2 m. vor 501) kesze von dein pferdemarschalk 
gekouft ouch ken Ssniayteii. 

Summa 283 iuark 10 scot und 13 pfenge. 
Item 3 firdung eyme manne gegeben, der des meisters pferde 

Okt. 18. hat usgesneten, aiii ta.ge Luce ewangeliste. item Ci ni. Cristan zum 35 
Hezelecht gegeben im gebite zu Ilirgelow, als der iiieister do was; 
der kompthur hatte dein iiieister das gelt gelegen unde nam is 
widdir von uns am tage Liice ewangeliste. item 28 m. lind 19 scot 
vor den tisch der eren, den der inarschalk von des meisters wegen 

J:in. 05. hilt conversionis Pauli. iteiu 18 m. clem marschalke vor dy vicarye 40 

zu Rudow. item 12 111. Ton der vicarien im heyligen geiste zu 



Konigisberg von der somer reyszen im 99. jare und 12 m. von der 
L winter reysen vom 1400. jare; das gelt berechente uns der iuar- 

schalk am dinstage noch Luce ewangeliste. item 40 m. deme pfleger okt. i y .  

zu Wenczelow uf Pferde zn koufen am diiistage noch Luce ewan- 
a b  5 geliste. item 8 iu. Thomas Wenczlow im gebite zur Balge geben am 
1 

dinstage noch Luce ewangeliste; Otto Jiachewicz entpfing das gelt. 
iteni 60 m. deme pfleger zu Wenczelow ouch uf pferd zu koiifen am 

I dinstage noch In~ocal- i t  in der rasten: das gelt hatten wir in unser IIi~rz 9. 

schultbuch geschreben bis zum capitel itein 8 m. her Ilannus ron 
10 der Ottel geben am dinstage noch Luce emangeliste. item 2 m. her okt .  1:). 

Jobannes dem pristerbruder von Grudencz geben aiii dinstage noch 
Liice elrangeliste; her Mattis des ueisters kumpan his im das gelt 
geben. item 1/2 m. den spilluthen geben aiu dinstage noch Luce 
ewangeliste. item 1 m. Juden iiii gebite zu Osterrocle geben aiu dins- 

15 tage noch Luce ewangeliste, als her deiii iueißter wilbrecht brachte. 
item 30 m. dem konipthur zur Meiiiyll vor dy fredeluthe du Skars- 
scheu, cly iiii genomen worden und morden ~ o r t  geben dem 1-oithe 
zu Samaytep aiu dinstage nach Luce ew. 

Suinma 221 mark und 1 scot. 
20 Iteiii I/-, m. Peter des herren bischoves narre von Heylisl~erg 

1 + an der mittewochen noch Luce ew.; Tjmo his ym das gelt geben. Okt. 20. 

uncl 2 scot eyme boten, dy her Triippurg nnm am sehen  tage. 
item 101/2 m. dem lanclkompthur zii Bemcn vor e p e n  hengist am 
donrstage noch Luce ew.; her Truppiirg his -jm das gelt geben. iteui ~ k t .  21. 

23 91/2 m. ane 1 scot dem apotheker zum Elbinge Tor apoteca clem 
meister, her Heynrich dem pristerbrucler und Tor den glockenmeister 
am donrstage noch Luce ew., als meister Johan mit im rechente. 
und 5 firdung vor den corents kelremeister ouch Tor apoteca. item 
4 m. Polen geben zwen knechten, dy den1 meister hebiche und falken 

30 brachten, am tage der 11000 iueyde; Trmo kemer entpfing das gelt. Okt. 21. 
uncl 16 scli. und 4 den., dy sy rorzerten. item 1 m. ejme -jungen 
bruder geben am fr!-tage noch dein tage der 11000 meyde; Tuwo Okt. 22. 
nam das gelt. item 23 scot und 18 pf. Petrasch des herren herzogen 
nTytowts schriber us der herbergen zu losen. und 1/2 W., dy boten 

35 von Lul~ik us der herbergen zu losen an1 frytage n:icli cler 
11000 rneyde tage; Kammyr nam das gelt. item 10 m. dein pro- 
curatori von Rome geben her Johan rom Felde am frytage nach 
dem tage dem 11 000 meyde; das gelt entpfing der procurator selben 
von uns. item 1 firdung eyme boten von Osterrich geben am fritage 

40 nach der 11000 meyde tage. item 1 W. des landkompthurs bote zu 
osterrich geben am sonuobunde Tor S-jilionis e t  Jude. item 10 m. okt .  23. 



Otten hIachowicz, als her ron hove zoch, und 1 5  m. ro r  eyn pferd 
aru sonnobunde r o r  Symonis et Jude; her Truppiirg his im das 
gelt geben. 

Siiiurua 64 mark 19 scot und 4 pfenge. 
~ k t .  25. ltem 6 m. Niclus vom Clecz geben am montnge vor Symonis et 5 

Jude; her Triippu~-g his uns 'm das gelt geben. item 11/2 m. und 
4 scot vor 20112 elen lodecht gewant den 5 cropeln; das gelt ent- 
pfing von uns der trappier am montage vor Symonis e t  Jucle. item 
I firdung Gaudsn, als her in das Nedirland reyt ain obunde Synionis 

Okt. 27. e t  .Jude. item 1 m. Johanni dem fruruesseachiiler geben am obuude 10 
Srmonis et Jiide, dem der nieister dy kirche gal) zii Peuczom. item 
0112 m. vor 2 zeldenpferd, dy der voith zum Leaken den Ruschen 
herzogen [gab]; das gelt berechente uns der voith am tage S~mon i s  

Okt.  28. et Jiide. item 1011/2 m. den luthen vom Groszen Werdir vor das, 
als sy in der buwunge zii Samayten gewest waren, ain tage Symonis 15 
e t  Jude: das gelt entpfing von uns Vulpreclit der tichgreve; uud 
3 m. vor ese und vor spaten und vor kasten. itein 11/2 m. dem 
molner, der eyn jar  zu Gotswerdir gewest; das gelt hatte iin der 
molmeister [gegeben] und berechente ia uns vort aiu tage Syinonis 
e t  Jude. item 1 2  m. 7 scot und 4 pf. dem riscliiiieister vor dy 20 
frucht, salz mel kese erwia ken der hlcmjl zu senden, uaspi~unge 
dem voithe zu Snmayten. iteiu 11,s m. und 4 scot vor eyn groeu 
laken, das der nieister der herzogen lrneclite uncl dem bothener gab, 

oiit. 30. am sonnobunde vor allir heyligen tage. item I/:! fircluug eyruo botlien 
oiit. 31. von Plukcz geben am obunde allir heyligen. iteni 1 0  m. 5 scot ane 25 

6 pf. deme horemanne zu Montom ro r  1 0  folen und vor das vunifteyl 
vor 1 folen von deszeme jare; der folen synt -51 obirall. item ti m. 
deiu selben hoveruanne und 5 scot minus 6 pf. vor syn teil vor 
6 folen und das viimfte von ejme; dy folen synt von1 99. jare und 

SOV. 2. der synt obirall 31; am dinstage nach allir heyligen. 30 

Summa 163 mark 1 0  scot minus 7 pfenge. 
I I u s k o m p t h u r :  zum irsten 2 m. ane 8 scot vor 40 tonnen 

honigis vom Tuche11 zu furen. item i m. dem jungen kam-nnslierren 
srpt. 23. vor 2 sweyken in den briefstal am donrstage vor Michaelis. 

item 2 111. 10111 3l ,2  scot ror 107 fitd~)' s~~!/~!I)Lc Z Z L ~  s t ~ ~ t ~ ~ ~ l , ~ t ~ ~ l z ~  35 
]~ i ,~r lcr  ( l r , ~  meisfers miirst~i1Ie. . t 

item 8 scot und 1 sch. dem pferdemarsclialk, als her die wesen 1 

messen lis, dy kete zu zien. und 2',2 m. dem meister vor beyn- 
gemnnt; TJWO nam das gelt. item 2 m. eyme bruder, der vom 
Reddin ken der Slemyl zoch. und 4 m. und 1 firdung den spillutlien 40 
zum capitel. i t eu  3 firdung den zigilstricher ken Konigisberg zu 



furen, der ken Rangnith zoch. und li/2 m. ane 1 scot, 40  Scheffel 
ermis :NO0 kese 112 schok flicken ken Danczik ZU furen, usspisunge 
ken Samayten. item 3 m. an 1 firduug vor 22 ofensteyne in den 
rempther uf dem huse. und 22 scot, dy steyne von Danczk ken 

e 5 Marienburg zu furen. item 4 m. Niczen des meister8 kellerknecht 
geben ani sonnohiinde vor Martini. und 1 m. Waschmud dem arzte Nov. 6. 
von her Haszeii wegen von des groskonipthurs geheisze. und 2 m. 
vor arztye her Johannes dem pristerbruder dem langen. 

30'12 mark 112 tirdung 1 schilling. 
io Item 6 m. Niczen dem molner zur Belicz geben, cler dy mole zu 

Dirssom hat gebuwet, an der mittemochen nach allir heyligen tage. %V. 3. 

iteiu 3 iu. vor eyne handfeste des meisters schriber aui fritage noch 
allir hevligen tage; Albrecht Karsschow gehorte dy selbe handfeste. SOV. 5. 
iteni 4 m. her Jorgen zeriinge, als her in das land zum Culmen 

15 re j t ,  das Schalmische korn zii cntpfoen, arn fritage nach allir heyligen 
tage. lind 1 m. dem zimmerrneister geben am selbeii tage. iteiu 
30 iingerische guldyn Engilhard des iuarschalkes dyner, als yn der 
meister sante ken Ileutschen landen in botschaft, ani montage vor 
hlartini episcopi. iteru 9112 m. deru pfarrer zu Neistersmalde vor xov. 8. 

20 ercztie dem meister iiucl 2 iu. dein selben am sontage vor hiartini NOV. 7. 

zum Lesken. iteni kobilknechten zu Ilezewicz und zu Warnow 
4 scot geschanket, den kobilknechten und folenknechten zum Lesken 
ouch 4 scot gescliankt und den schulern zum Humentiche 1/2 firdung 
und 8 scot deiu ?ferclearzte zuin Lesken und 112 firdung den ros- 

25 knechten ani Rontage vor blartini. item 2 scot den niuweren ge- 
schanket by der molen zu Dirssow und 10 scot, den meister obir dy 
vere zu furen zu Dirssom, aili niontage vor Martini. item 2 KU. NOV. 8. 

Xiczen, der Tor dy mole zu Dirssow geraten liat, zu Snbowicz geben 
uncl 1,- firdiing des Itouipthurs dyner von Nessow geben, oiicli zu 

30 Sobomicz am dinstage vor Martini. item 1 firdung clen knechten, KOV. 9. 
dy deiii tinppier arbeiten hull'en zum capitel an der gebitiger cley- 
dung. item 73 in. uncl 8112 scot vor 27 kobel 6 sogfolen und eynen 
oberigen hengistfolen dem voithe zuiu Lesken am montage nach 
senthe hfertins tage. Nov. 15 

35 Summa 119 iuark und 6 1 ~ 2  scot. 
Item 2 ui. zwen briidern geben, eyner von der Balge der ander 

I X-on Osterrode, aiii sontage vor Martini zum Lesken. item 1 KU. K ~ V .  7. 
zwen brudern \-On Engilsberg geben am ilonrstage vor Martini; Tymo sov. 4. 
nam das gelt. iteui 1 ni. und 4 sch. deme Jungen Jacob des iueisters 

40 junge vor e p e n  rok; dem trappier goben wir clas gelt am sontage 
noch Elyzabeth. item 1 tu. dein moliusister geben, der in der bu- Sov. 21. 



xov. n. wunge zu Samayten gewest was, am montage Cecilie 1-irginis. iteni 
3 iii. und 11 sch. den Walen us der herbergen zu losen zu zweu 

JSOV. 15. molen am montage vor Elyzabeth. item G S  in. habirhulfe den Xedir- 
husern zum capitel geben und 1 tu. zyen jungen brudern gegeben 
\.On Cristpurg. iteru 16  scot, den meister obir dy rere zu furen, als 5 

Dez. 12. her von Grebin kem Lesken rej-t, aiu sontage ro r  Lucie 1-irginis, und 
3 sch. den schulerii zur Grossen Lichtenow geben; her Trupperg gab 
das gelt us. iteru 1 m. eyme bruder geben, der ken Rangnith zocb, 

Dez. 14. am dinstage nach Lucie virginis. iterii 17l,2 m. ro r  3500 kese, dy 
der meister rom voithe zum Sthuuie koufte, dy uns des voithes 10 
schriber berecheiite am dinstage nach Lucie rirginis. item 40 ru. 
vor 1200 scheffel habir gekouft zii des meisters noddorft zum Sthume, 
clas 100 vor 3 m. und 8 scot, den scheffel r o r  2 schillinge. item 
20 in. dem schriber des von Warttinburg geben, der dem ineister 
eynen brief brochte ken Kusbude, als der meister do was vor wy- 15 
nachten. item 10 m. eynem erbarn manne von Schiwilbeyn geben, 
als her mit dem voithe von Schiwilbeyn by dem meyster was zii 

Dcz. 16. Slochow; das gelt berechente uns T p o  aiu donrstage nach Lucie 
virginis. 

Siiuima 156 mark 11 scot unde G den. 20 
Iteiii 2 m. Johaii eyme bruder, der von der >lerne ken Slochow 

zocli, als der meister do was; das gelt berechente uns ouch Tyiiio 
airi donrstiige noch Lucie virginis. item 1 m. eyme bruder ron Gru- 

Dez. 18. ilencz geben ain soiinobunde vor l'home apostoli; Tymo nani das 
gelt. iteui 1 firdung vor ~chybenrnesse~ uf des meisters tisch den 25 
gesten; her Trugpurg nam das gelt aru sonnobunde vor Thome 
apostoli. item 3 m. eyme manne, den dy von Groszen Werdir hatten 
iisgerichten in dy buwunge ken Samayten, und der voith hatte [in] 
obir syno rechte ziet behalden 10 wochen, vor dy moche 8 scot 
1 schilliug; goben wir ym das gelt am sonnobunde vor Thome 30 

apostoli; zo hatte ym der koiiipthur zu Rangnith 5'2 m. geben. 
D e s e  n o c h g e s c h r e b e n e n  l u t h e  h a b e n  y r e  p f e r d  v o r l o r n ,  

a l s  d e r  p f l e g e r  zu  Bu:tow d a s  hom h o l t e  v o n  d e r  Wesen uncl 
d y  S t o l p e n e r  m i t  y n  zu s a m e n e  qwamen :  

Zurii yrsten Jacob ron der Tessen 4 m. ro r  eyn pferdt. Earcken 35 
von C:ostkom 5 M. Tor 1 pferdt. Mesczyne 4 m. ro r  6yn pferdt. 
Mattis Grellen 4 in. vor syn pferdt. Lemken 4 W. ror  syn pferdt. 
I'eter Barbeken 2lj2 U. vor sj-n pferdt. dem schultis von Mander- 
chowicz 2 111. Urunen von Damersdorff 2112 m. vor syn pferdt; das 
gelt entpling von uns der pfleger zu Butom ain sonnobunde r o r  40 

D,%. 18. Thoiue apostoli. 



? 
Item 16 scot vor eynen steyn unslut licht uf des meisters crone 

in den rempther aiii montage vor Thome; Peter leger zum Elbinge Dez. 20. 

koufte cly selben licht. item 1 m. des landkompthurs bote von Poczen, 
der dem meister briefe brachte. 

b 5 Summa 35 ruark und 22 scot. 
Summa summarum 24037112 mark 112 firdung und 8 pfenge. 
In der J-arzail unsers herren thusund unde vyrhundirt an der 

ruittewochen nach senthe Thomas tage rechente bruder Wilhelm von Dez. 22. 
Helfensteyn groskompthur mit bruder Borgliard von Wobeke treszeler, 

10 als das alle ding abegeslagen und entricht worden \-On des meisters 
und ouch von des covents wegen und ouch von der schult, dy der 
treszeler schuldig bleyet vom 99. jare, als das der treszeler noch 
scliuldig blybet 6900 mark. 

Item zo hat der treszeler bezalet an nuwer schult 580 iuark und 
15 an aldir schult 150 inarli 1 scot und B pfenge obirall. 

Suscepta anno 1401. 
Kessow: der liompthur dedit SO m.; das gelt gab syn dyner 

eyne nm tage Thome apostoli im 1400. jare. 1400 
Dez. 21. 

D i r  ssom: der roith dedit 830 m. am dornstage noch Thome 1400 
Dcz. 25. 

20 apostoli im 1400. jare. item 320 m. an unser frauli-en tag licht- 1 4 ~  

messe; das gelt gab uns der roith selben. item 112 m., dy uns Feh.  2. 
Petrus der schriber gab an1 montage nach Q~asirnodo~eniti. April 11. 

Lype:  der voith dedit 333 m. und 5 scot zius an der mitte- 
14m 

mochen noch wynachten; das selbe gelt hat uns der T-oith selben ge- Dez. 29. 
25 antwert. item dedit 30 m.; das gelt gab uns Tymo uiisers ho- 14,,i 

meisters keiiier am dinstage nach Judica. itew dedit 280 m. am Närz 22. 

donrstage nach Petri e t  l'aiili; das gelt entpfingen wir zum Sthuirie, Juni 30. 
wartgelt. 

Tuchel l :  der kowptliur dedit 80U IU., dy uns Eartusch syn 1400 
d 30 knecht berechente am frytage nocli wynachten. Dez. 31. 

Rognhusen :  der ~ o i t h  dedit 483 in. und 2 scot zins; das gelt 1401 

gab um der roith selben ani tage der h. 3 konige. item dedit Jan.  6. 

30 m. am sonnobunde ror  purificaciouia als von der swyne wegen. Jan.  29. 
item 150 m. am montage noch Philippi et  Jscobi; das gelt gab uns Mai 2. 



@ 

syn scliriber. item 20 m., dy syu scliriber gab am sonnobunde 
X ~ V .  5 .  noch allir heyligen tage; das gelt entpling der huskotnpthur. item 

103 m. 20112 scot und 3 deu.; das gelt haben wir geschreben in unser 

140) scliultbuch. 
Dez. 25. Butow: der pflege* dedit 123 rn. zu wynachten; das gelt hat 5 

der pfleger von uns of gehaben of den buw, als das wirs irn abe 
slugen. 

1401 B r a t h e  an:  der voith dedit 500 m. an der mittewochen T-or den 
~ 1 % ~ ~  30. ostern; der voith gab uns selben das gelt. 

P a p o w :  der komptliur dedit 100 m. an deii 20 leete korns, dy 10 
her unserrn homeister gab am zinse, am dinstage vor unsere herreu 

h1ai 1 ~ .  hemelfardt. 
Item dy Vyrclener zu Dirssom dederiint 50 ui. am sontage vor 

~ t i g .  7. assutnpcionis Marie; tenentur 60 m. noch von deseme jare. 
Thorun :  der pfarrer in der Alclenstad zii Tlioriiii dedit 50  m. 15 

Dez. 3. zins aiu sonnobunde noch Andree al~oatoli im 1401. jare. 
Danczik : der pfarrer zu Danczik dedit 30 m.: das gelt entpfingeu 

Sept. 21. wir zu Danczik ain tage Mathei; tenetiir 50 m. 
Item 322 m. vom voithe zum Brathean, als her rorscheyden was, 

Jan. 14. am frytage vor Prisce virginis. 20 

Ttem 100 rn. vorn vytneister Kuncze Volliod, als her des vyamptes 
36arz 5. dirlassen wart, am sonnobunde vor Oculi. 

t 

Item 50  m. von dem trappier, als her rorscheyden was, am 
hlärz 10. donrstage vor Letare; der hus!compthur und der glockeniiieister Was 

do bye. 25 
Item 200 IU. vom pferdemnrsclialk, der itziint voitli ist zu Bebereii, 

als her syns arnpts wart dirlassen. 
Itern haben W-ir entpfangen 1000 m. vorn vischuieister in der 

Sept. ?!I. Scharffow arn tage Michaelis; Lorencz iinser wytingbrochte uns das gelt. 
Item 23 m. und 1S schillinge vor 3 halbe 1-as wynes, dy Frau- 30 

wenstad in der stad hatte gekoiift. 
Treszeler. bezalte schult. 

Ziim irsten her Petir Swynchin dedit 23 ui. von Dobryn; das 

14tW gelt gab uns her Adam vom Logindorff am donrstage noch Thome 
Dez. 23. apostoli iiu 1400. yare. item das dorf Stowslow im gebite zu Dirssom 35 

1401 dedit 35 m. am donrstage noch Thonie apostoli im 1400. yare. item 
Jan. 7. dy stad zum Lessen dedit 25 m. am frytage noch deiu obirsten tage; I 

das selbe gelt hat uns geantwert Peter Lange cler burgerrueister und 
Gregor Starkenberg eyn ratman. itein Paun-el Riisze burger zu Dan- 
czik dedit 28 m.; das gelt gab uns Thomas des groskomptliur schriber 40 

Jen. TL. am tage Vincencii mnrtiris. item d w  dorf Semelyn im gebite zu 



nirssow dedit 5 m.; das gelt gab uns der voitli an unser fraumen 
obunde liclitmecse. item Reynhart vom Nogut im gebite zu Rognhusen Fcbr. 1. 

dedit 10 m. am sontage nach lichtmesse; das gelt gab uns Reynhart Pebr. 6. 

selben. 
9 5 Itcm Ottu 2'012 SertczuiCZ i))t phite z u r  Stoeczc dc(lit 10 m.; (las gclt 

qctb zius ..lIcrti~z Crop nm so~ztagc ?zach ' L L ? L S ~ ~  ~ T ~ C L L I U C ? ~  tctg l i c l ~ t ) ) t c ~ s ~ . ~ )  
item das dorf zum Hoensteyne im gebite zii Dirssow dederunt 11 m. 
am sontage nach unser frauwen tag lichtmesse; das gelt gaben iina 
dy schulczen. item Wiske vom Bucliwalde dedit 10 m.; das gelt gab 

10 her uns zum Sthume am frytage vor Invocavit. das dorf Stowslow im Febr. 18. 

gebite zn Dirssow dedit 10 ni.; das gelt gab uns Tyle Spangow in- 
woner des se1l)en dorfes am tage Matliie apostoli. das dorf zu Stowslow, Febr. 24. 

Arnolt Stobbe dedit 5 m. von des dorfes wegen am sonnobunde vor 
Reminiscere; I-Iancke Frorue do selbest dedit 14 m. am selben tage. ~ e b r .  26. 

15 Andris Cristan dedit 7112 m. zu Woczlow im gebite zu Grebin \-On 
Hancke kemerers wegen am donrstage vor Oculi. iteui Bertram Bedeke März 3. 
mit synen bruderen burgere zum Elbiiige lian bezalet 500 m.; das gelt 
gab uns der grosscheffer am dinstage nach Judica; das gelt hatte yn März 22. 
gelegen her Sffrit  Walpote der alde kompthur zum Elbinge of zins. 

20 Summa 6S6lt  iuark. 
Iteiii Eer Ywan von Redeuiyn im lande zu Dobryn dedit 10 m.; 

t das gab uns Tymo unsers homeisters kemerer am dinstage noch 
Judica. item Jolian Rebas burgere zii Danczik'dedit 20 m.; das gelt 
gab uns syne frauwe am donrstage vor deiu palm tage. item Symon März 24. 

25 von der Spangow im gebite zu Dirssow dedit 5 iu. am donrstage vor 
paltnen. 

item clir fratlioe von der S l ~ m z ~ u i o  Jtictiscl~ lnwter inz gd i t c  zu 
Dirssoto tle(1it 2.3 )ja. nna dolrrstti!jc vor dem 2)uZtntuyc. 

item Glabun im gebite zum Sthume dedit 4 m. am montage noch 
30 palmen. item die frauwe zum Rusczin StefYans wieb dedit 10 m.; das 3Iarz 28. 

gelt gab uns der komptliur zu Danczik am donrstage noch ostern. April 7. 
item die frauwe zii Czepelinsdorff im gebite zu Osterrode mit yren 
Iiyndern dedit 15 m. am dinstage noch Quasimodogeniti; Tymo der April 12. 
kemer gab uiis das gelt. itew. dy stad zum Elbinge dedit 166 m. und 

35 lti scot am donrstage vor pfingisten: das gelt haben uns geantwert hiai 19. 
Claws Tyrgartlie und Johan \-On Dolmyn und ist von dem gelde, da8 

I her Syfrj-t Walpothe der stad gelegen. item Kiclus Balow schulcze 
zu Woczlow dedit 9 m. und Xattliis Pomyn dedit 10 m.; das gelt 
entpfing der treszeler zu Grebin Viti et Modesti. item Wulprecht zu Juni 15. 

1) Randnote: her nam das gelt widdir. 

b 



Juni 2:). Wernersdorff der tichgesworn dedit 10 in. am tage Petri  et Pauli. 
item der herre bischof zu Sameland dedit 52112 m. sm frytage nach 

Juli 1. Petri e t  Pauli, das gelt gab uns her Johannes Albrechtow. item Johan 
Stolcze burger zum Elbinge dedit 10  m.; das gelt gab uns He!-nrich 

Okt. 1s. Damerow am tage Luce ewangeliste. item Clrtuko rom Elden im 5 4 

lande zum Culmen dedit 20 m. an der mittewochen nach omnium 
NOV. 2. sanctorum im gebite ziim Reddin. item Reynhart vom Nogodt dedit 

Kov. 20. 10 m. am sontage nochElyzabeth; her wont im gebite zu Rognhusen. 
Summa 352 mark iind 4 scot. 
l tem 10 m. von dem rate zu Welaw, die der huskompthur von 10 

Konigisberg hat dirhaben und hat uns das gelt berechint am tage 
Dez. 6. Nicolai episcopi. item 10 m. von den thumherren von her Ambrosio 

wegen; das gelt hat der huskompthur von Konigisberg dirhaben und 
hat is uns vort berechint aqa tage Nicolai episcopi. item der nonnen 
probist zu Thoran dedit 20 m. von der juncfrauwen wegen am donrs- 15 

Dez. 15. tage noch Lucie virginis. 
Item drr rccd zunh Sontle {leclit .j>:?>fi nt.: tlas gelt cntpf;? t~~ der yros- 

sc7lcft'er V O ) L  31~iric.1~bury und hnt ys ZLILS vort h m c l ~ e i ~ f  nlll tlonrstriye 
?roch Lztcie. i tou Hi)rczlce in  der Juuye~~sftct l  zu Du~~czh-  dct7it 70 .»L; 
drcs yelt e)rtl)fin{l CO)& dtzr grossc7~~~ffi*r tyon J[l lrio~bu)-y gord I~ut ys 20 

U I Z S  rort  b~rcc1tc)~t nI)r do ) l r s t~qe  I L V C ~ L  Liicic vi,:rli~ris. 
Dez. 21. Item Jurgen T-oii Wolkom dedit 6 m. am tage Thome apostoli: 

I 

her wonet im gebite zu Dirssow. 
Summa 46 mark. 
Item an nuwer schiilt 275 mark 3 firduiig und 6 pfenge. item 25 

an aldir schult 102 i~ iark  18112 scot. 
Summa vom covent 5766 mark 21112 scot und 4 den. 
Summa 14627112 mrtrk 31/2 scot. 
Summa sumiuaruni mit dem covent 23304 mark und 13 scot 

4 den. obirall. 30 

Exposita anno 1401. 

(1400 
R a n g n i t h :  zum iraten 50 m. Albrecht muwerer geben uf spne 

Okt. 22.)? arbeit am frytage nach Liice ewangeliste; her l'ruppurg his ym (las 
gelt geben. und 33 m., die im der steynrueister zu Rangnith gab. 

(1400 
item 100 U. dem ~teynmeister zu Rangnith uf dy muwer am tage 35 

Dez. 13.)? Lucie virginis; das gelt entpting der steynuieister selben von uns. 

1401 item 100 m. of dy muw-er, dy wir sandten dem steynmeister by dem 
April 8. koiupthur zu Rangnith am frytage nach ostern. item 200 m. dem 

steynmeister zii Rangnith; das gelt entpfing Gregorius des obirsten 
Mai 30. marschalkes scliriber am montage nach trinitatis. item 200 m. dem 40 



steynmeister zu Rangnith am donrstage nach Jacobi apostoli; das Juli  28. 

gelt entpfing Gregoriua des marschalkes schriber. item 61 m. 416 scot 
1 sch. dem steynmeister zu Rangnith, als her mit una rechinte aiii 
tage Kicolai episcopi. Dez. 6. 

t 5 Summa 7111,s mark und 11 schillinge. 
item 50 m. Albrecht muwerer of dy arbeyt zu Rangnith; das 

gelt entpfing Albreclit von uns am donrstage vor Oculi. q t e m  Jlichil Marz 3. 
Riunsterl~erg von Bartinsteyn unde Jztcob Kariiyn susceperunt 12 m. 
uf zinimer zu hauwen ken Rangnith am donrstage nach Jacobi item Jiili 28. 

10 hat her ufgehaben 71[2 m. uf zimmer z ~ i  hauwen aiu tage Nicolai 
epiacopi; der steynmeister von Rnngnith was do bye. item 140 m. UCZ. 6. 

dem sclieffer zu Eangnitli wartgelt; das gelt entpfing des schcflers 
schriber am sontage nach Petri e t  Pauli apostolorum. Juli  3. 

Mem y l l :  zum irsten 100 m. uf den trugen visch am dinstage 
(lMo 

15 nach Luce eaangeliste. und 12 m. habir hiilfe und briefegelt; das Okt. 19.) P 

gelt entpfing der kowpthur selben von uns. item 175 m. dem komptliur 
ziir Memyll zins an des h. liclienams obunde; daa gelt entpfing syn 
capelan und ayn dyner eyner. item 7 m., den trugen visch von der 
Memyl ken Rangnitli zu furen. iteiii 175 m. dem kompthur zur 14,,1 

20 Meiuyl zins am sonnobunde nach Petri  e t  Pauli; das gelt entpfing Juli  2. 

I syner dyner eyne. 
Summa 675112 mark. 
Kon ig i sbe rg :  zum irsten 100 U). dem liuskotnpthiir uf die 1400 -.- 

quatemper zu wynacliten; das gelt entpfing von uns 'riertin eyn bro&r Dez. 17. 
25 von Konigisberg am frytage noch Lucie rirginis im 1400. jare. item 

. -. . 
100 m. of dy quateiuper cineris dem huskomptliur zu Konigisberg; 
das gelt entpfing von iins des spittclers zon zum Elbinge am tage 1401 
JIatthie apostoli. item 100 m. of dy quatemper zu pfingisten; das Felir. 24. 
gelt entpfiug vou uns eyn bruder von Konigisberg am frytage vor 

30 Philippi et Jacobi. item 100 m. uf dy quatetnper Nichaelis, dy April 29. 

Schechinger eyn bruder von uns entlifing am sontage r o r  omnium 
sanctorum. Oiit. 30. 

S c h y  b i lbeyn:  iteiii der voith suscepit 60 rii. uf dy molen zu 
buwen; das gelt entpling der voitli aiu donrstage noch JIargarethe. Juli 1-1. 

35 iteiii 30 m. uf dy molen am selben tage, dy der meister hyndenacli 
his geben. 

I Summa 490 niark. 

O b i r s t e r  marsc l ia lk :  Mit uns hat gerechent der marschalk 
am montage nach Philippi e t  Jacobi im 1401. yare von unsers ho- Jfsi 2. 

40 meisters wegen, ais das der meister dem marschalk of dy ziet scliuldig 
was 14191/2 m. 1 firdiing und 21 pfenge. des haben wir ym gegeben 

I 



7 19112 m. 1 fird. iind 21 pf.; das gelt entpfing von uns bruder 
Kuncze ron Lyndow und Gregorius syn scriber. item 200 m. dem 
marschalke, dy syn kochemeister von unserm huskompthur entpfing 

Juni 14. am dinstage vor Viti e t  JIodesti, als der marschalk daruiilme schrib. 
Juli 28. itew. 500 m. dem marschalke geben am donrstage nach Jacobi; das 5 

gelt entpfing Gregoriiis syn schriber. und her ist nu all bezalet. 
S c h y b i l b e y n :  zum irsten 621'2 m. of dy quateiiiper cineris; 

Febr. 24. das gelt entpiing der frauwen dyner am tage Mnthie apostoli. iteiii 
62112 m. of dy quatemper zu pfingisten; das gelt entpfing Peter der 

April 30. frauwen dyner am sonnobunde vor Pliilippi e t  Jacobi. iteul G2112 ni. 10 
oict. 7. am fritage noch Francisci; das gelt entpfing der frauwen dyner. item 

m. uf dy quatemper Lucie virginis. 
Sunima 1719 marli 18112 scot und G pfenge. 

1400 Dirssow: zum irsten suscepit 9 rn. und 112 firdung uf die mumer 
Dez. 23. am donrstage noch Thome apostoli im 1400 jare. Sobowicz, die 13 

zigilschune: man hat 5 ofen gebraiit, yo der ofen kosten 6 ui. und 
L firdung, und 1 m. uf schirliolz; Summa 32 m. und 1 firdiing. 
Kysschow zigilschune hat 5 ofen, yo den ofen vor 51/2 m., und 
1 firdung uf itlichin ofen liolz zu spalden, und 1 111. uf scliirliolz; 

1400 siimiiia 30 m. xne L firdiing; das gelt berechente una der voitli am 20 
Dez. 23. donrstage vor wynacliten im 1400. yare. iteiii 105 m. Clnuken und 

IIannus von der Tliiir ini gebite zu Dirssom vor i hubin. item 
210 m. Jacusch lind S p i o n  von der Spangom iin gebite zu Dirssow 

1101 r o r  14 hubin. item 210 m. Jacusch von der Prenisch im gebite zu 
Mnrx 21. Dirssow geben aiu donrstage vor dem palmtage. item 60 iii. of dj- 25 

April 11. muwer zu Sobowicz am montage noch Quasimodogeniti ; das gelt slfig 
Petrus s jn  scliriber abe aiii zinse. itein 20 iu. uf dy uiiiwer zii 

Juni 17. Kyschow aru frytage noch Viti e t  llodesti, als der meister do was. 
iteni 30 m. ken Kyschow uf dy muaer am frytage noch Petri  e t  

Juli 1. Pauli apostolorum; das gelt entpfing Petrus der scliriber. item 0 rn. 30 
und 4 scot vor 9 scliiffpfundt ysens zum huse zu Kyschow und vor 
2112 steyn; das gelt entpfing der kompthur zur Swecze an der mitte- 

Juli 27. woche noch Jacobi. item 74 m. 10 SC. und 1 sch., als Petrus der 
DCZ. 4. scliriber atn tage Barbare mit uns rechinte, das der voitli T-orbuwit 

hat zu Kysschaw und zu Sobowicz. 33 
Sunima 700 mark und 6 scliilling. 
S thum:  item 3 firdung und 15 den. vor dy kan~e r  zu bessern 

und vor 1 slos an unsers homeisters kamer. item 1611~ m. 2 scot 
ane 3 pf. am nuwen spicher vorbuwet zum Sthume. item 3 m. und 

scot an dem thorme und an dem wyngartlien vorbuwet. item 40 

B m. und 7 scot an der briicken und an des meisters stobecliin Tor- 



buwet; das gelt berechente uns der voith zum Sthuiiie am donrstage 
noch Lucie virginjs. itein 2lI2 U. 3 scli. dy niin-e landwer zu schoten DCZ. 16. 

iif des meisters rosgartlie. 
Sumiua 26 mark 11 scot. 

5 G r e b i n :  item 30 in. zu Grebin of dy zigil~chiine ain montage 
noch Philippi et Jacobi; das gelt entpfing Ton uns Petir syn kerne- Nai 2. 

& rer. item 19 m. und 112 firdung vor 4112 schok borneronen, das 
schok vor 4 m. und 1 lirdung; das gelt entpfing der voith am iuon- 
tage zu plingisten. item 22 m. und 16 scot vor 511.2 schok ronen, Mai 23. 

10 das achok Tor 4 in., und 5l/2 U). unde 4 scot, die ronen lien Grebin 
zu furen; der huskoinpthur zu Danczik koufte die roneii. 

Sumwa 77 mark 11 scot. 
Mon t ow: zum irsten G U. und 4 scot, den stall zu behengen, 

und 2 m., den stall zu follen, und 1112 m., den alden zigil vom alden 
15 stalle zu furen widdir zum nuwen stalle; das gelt berechente uns 1400 

der pfleger arn criatobunde iiii 1400. yare. Dez. 24. 
9 mark 16 scot. 
Meze lancz :  item 10 m., dy der pfleger entpfing ron uns am 14(,1 

montage, zu pfingisten. item 15 m. 221/2 scot vor 4 scliok borne- Mai 23. 
20 ronen und 41 holzer, yo das schok vor 4 m. ane 1 firdung, am mon- 

1 tage noch trinitatis. iteiii 10 iu. uf den nuwen stal zu buwen am Mai 30. 
tage TTiti et Modesti, als der meister 30 n-as. item 13 m. uf den Jiini 15. 
howslag ouch am tage Viti e t  IIodesti, als der meister do was. item 
10 m. dein pflegei aii dem frytage Tor Dominici; das gelt entpfing Juli 2:). 

25 syn W-yting. item 21/2 ui. Tor 2 leste calk slossteyns, den der hus- 
kompthur von Danczik koufte Michaelis iuit alleiii ungelde. iteiu S~pt .  29. 
3 U. 8 scot uf ror zu stossen; das gelt entpling der pfleger von und 
aui dinstage noch Martini, als viir zu Jleselancz woien. Sor. 15. 

Summa G4 mark 8 scot. 
30 Ouch sal man wissen, das der muwerer zu Mezelancz hat 

irhabeii (il/2 m. uf den cobelstal im 1401. jare; das gedinge ist 
18 iii. 

Butow: item suscepit 1.23 in. uf den how zu wynachten; das 
gelt haben mir am zinse abegeslagen. item 60 m. dem pfleger zu 

35 Butow uf dy muwer am dinstage nach Marie Magdalene; das gelt Juli 8;. 

entpfing Rusze syn djner. item 25 m. dem pfleger uf den bow am 
sonnobunde nach Egidii; das gelt entpfing Rusze syn dyner. item S";ept. 3. 
30 m. dem pfleger zu Butom an1 sontage Jiichaelis; das gelt entpfing Okt. 2. 
her selber von uns. iteni 24 m. und 2 scot, als der pfarrer zu Butow 

40 mit iins rechente am wontage vor Thome apostoli. Dez. 19. 
Summa 262 mark. 



Miirz 30. J o h a n n e a  P rys l i e r :  iteru 6 m. of ostern an der mittewochen 
Sept. 30. vor ostern. item 6 m. of Michaelis am tage Jeronimi. 

Illärz 30. Bar tho lomeus :  item (i m. of ostern an der mittewochen vor 
Sept. 30. ostern. item 6 m. uf IIichaelis am tage Jeronimi. 
Febr. 2. Cleyne  schu le r :  zum irsten 4 scot an unser frauwen tag licht- 5 
-ipril 3. 
I la i  22. messe. item 4 scot zu ostern. item 4 scot zii pfingisten. iteni 4 scot 

~ u g .  15. uf unser frauwen tag assurnpcionis. item 4 scot omnium swctorum. 
iteru 4 scot ZU wynachten. Dez. 28. 

M e i s t e r  J o h a n n e s  d e r  a r cz :  zum irsten 30 U:.; das gelt 
Jsn.  6. entpfing her selbeii von uns aiu obirsten tage lind der ineister liis uns 10 

ym das gelt selbir geben und ist das gelt, das yiu gebort ~ o n i  
1400. pare, wen her im 1400. yare keyn gelt hatte genouien. 

H e r  David :  zuiii irsten 6 iii. und 1 firdung vor eyn buch „eyn 
anthiphonario" zu schriben und 3112 m. vor eynen seltern, 1 iu. Tor 
eyn inartilogio. iten: 4 m. vor 1 legende ,,vonl) der zietll und ,,von 15 
den heiligen" zu schriben vor erch und vor fel 7 scot und dem 
cleynsmede 1 firdung und das alde blich ,,antiplionarel' widdir zu zu 
machen 16 scot und daa nuwe ,,nntiphonare1' zu bereyten 1 m. iteiu 
20 scot Jacobo dein schriber zu bynden dy bucher und den gebrechen 
widdir in zii brengen, zu bynden und zu illiiminiren den aelter 1 m., 20 

iind zu bynden und notiren 112 m. den selter, vor vel, do dy bucher 
methe obirzogen synt, 1 111. item zu bynden lind dy correctura in zu 
brengen dy legenden 1 m. und 112 firdung, unde 2 m. minus 112 fir- 
dung vor 5 techer periuynt, zu bynden eyn missebuch und 1 notu- 
lare obir 20 scot. item 5 U:. und 8112 scot vor eynen sslter unde 25 

2 m. und 1 scot vor dy historien zii schriben ,,in der chorl' und 
1 U: vor eyn collectare. item 5 lirdung ror  eyne legende zu binden 
und ror  erch zii obirzien, und 1 m. vor das buch zu binden, das 
Raphael hat gesclireben. iteui 10  m. zu schriben eyne legende „von 
der ziettl und 5 firdiing, 4 bucher 2 salter und eyne legende zu 30 

binden, und 3 in., dy bucher recht zii machen und 3 firdung Tor 
2 techer permynt. iteiii 3 firdiing dem cleynsmede, dy buclier zu 
beslon, m. vor 112 hundert Lubisch pemynts, 5 scot den1 schiilcr 
zu senthe Lorencz, dy bucher recht zu iiiachen und 5 scot Johanni 
Mysener, dy lcgenda recht zii niaclieii. iteiil 11/2 m. zu beslan das 35 

April 2s. nuwe anthiphonnre; das gelt cntpiing her David von iins am dornstage 
vor Philippi e t  Jacobi. item 2 in. und 2 scot her David sticke gelt 

okt. 12. vor permynt und-~cliribelon an der mittewochen nach Dyonisii. 
Summa 57 mark 1 B C O ~ .  

1) Im Texte das wohl falsche ,,voru. 



I H e r  A r n o l d t :  zum irsten -5 m. r o r  eynen brerier, den nian her 
Peter [abekoiifte?], der etwen des meister8 capelan gewest ist, vor 
eynen audern bre\-ier. item S scot ZU scliriben 21; blat, do dy pri- 
vilegia iunr geschreben spnt gewaut zwischen dein orden lind der 

5 kirclien zu Saiuelandt, dy selben geschreben pririlegya in deutsch 
gemnclirt dem marsclialk geantwert synt. item 1 firduiig Jacobo her 
Dnridis scliriber ro r  6 hute permynt, dy ZU dem breryr komen BJ-nt 
in unscrs houieisters capelle. item 9 m. und 5 scot vor 27 techer 
perniynt, 10 (las tecliter ro r  13 scot, am donrstage noch conversionia Jan.  27. 

10 Pauli apostoli. item 4 m. und 8 scot uf den brerier in des meisters 
capelle au der mittewochea zu pfingisten item 1 iii. und 7 scot dem Mai 23. 
cleynsiuede, der d~ spangen zu den buchern in dy capelle gemachet 
hat, lind 5 scot vor koppir zu negelen. item 1 iu. her Kiclus, der 
dy biiclier hat ~ebiinden und zu gemachet, am sontage vor ad vincula aiig. 31. 

1:) Petri. item 1 ni. Segismundo, das her dy rothen buclistaben hat ge- 
machet in den grosen bretir. 

Sumnia 231, :! iuark firdung. 
H u s  k om p t h iir: item 2 m. des treszelers und grosschefrers 

d-jnrr oppirgelt von des groskompthurs wegen an1 cristobunde iiii Ip(a 
20 1400 yare. itein 1 iu. und 2 scot ro r  nuwe pfole unde federn dar UCZ. 24. 

U in dem groskompthiir oiich am cristobunde im 1400. pnre. item 4 in. 
Waschiuiit, das her Oswalt den kochnieister zu Grebin hat gearztiet. 

1 item I/:, in. oppirgelt dem briefjungen und 8 scot deii jungen herzogen 
oppergelt. iterii 5 nl. zu patiugelde, das den Saiiiayten wart, als 

2:) man sy toiifte; das gelt nam Hartman des meisters duner, und 2 m. 
Rasscliom des ineisters [dyner] vor rettich; das gelt his im Tyruo 
geben. item 4 ui. Willielm ron Wynyugen dem bruder dem aldeii 
sclieffrr zii Rangnith, als her iis dem lande zocli, lind 3 m. dem 
messer \-On Samayten, der mit dem roithe hl- was. iteui 2 m. T l i p e n  

:lo eyme brucler, der mit den Samayten 1ien E1arienl)iirg quani und sy 
beleyte. lind 1 in. epme Sauiayten; das gelt nain Tynio des meisters 
kemerer. itew. 2 m. Hankin tolkin zu Samayten, und G m. und 
1 tirdung vor hern Liipolt Kokericz us der herbergen zii losen. 
iteni 2 m. Siczen von der Relicz clem molner lind 1 m. dein cleynen 

33 ruolmeister als her zocli ken Rangnith, und 20 scot vor eyne ruwedecke 
dem selben iiiolmeister. item 2 m. 1,s firdiing nne G pf. vor 21/2 tonnen 
methe den Sainayten, ala man sy toufte, und 2 ui. Peter Nayl us dem 
Patollin. item :33 m. und S scot dem koiupthiir zu Rangnitli von des 
geschos wegen, als der komptliur nicht kan zu kouien und gel~rocli 

4 0  hat an dem geschosse. * 
Pumilia 83 mark 11 scot. 

7 



D i s  n a c h g e s c h r e b e n  g e l t  h a t t e  d e r  l iuskompt l iur  u s  

1401 
g e g e b e n ,  a l s  w i r  zum B r a t h e a n  w o r e n  und  be rec l i en t e  J-s 

Jan. 19. u n s  v o r t  a n  d e r  mit tewocliei i  Tor Agne t i s :  
Item 3 In. und 1 firdung vor 23 schok z~insteckel zii houwen 

deiu groskomptliur; der rymeister naiu das gelt. item 2 m. zwen 5 - 
Jan. 22. briidern Rosehorn und Sander Iliachowicz TTincencii, uiid 1 m. ane 

18 den. vor 3 par messingis stegereyfen, dy der liuskompthiir zum 
Elbinge dem meister koufte. item 2 in. vor 8 grosze glase r o r  36 
stofen, do man deiu meister das Wasser inne heldet ron den pfiffer- 
linge, und S scot, dy glas 11s der glaseliutten zu brengen, und zerunge. 10 

Ja*. 22. itein Steffan von der Otteln 6 m. geben aiu tage Vincencii, und 1 iu. 
9 scot 5 den. vor 7 elen breyter lywant dem procuratori zu zeraten, 
und 1 m. und 10 scot vor 112 schok gesliffener stelene pfyle piilysen 
und vor pfilachefte, und vor 4 koclier oucli dem procuratori. iteiu 
2 rn. eyme bruder Nydecker vom Elbinge geben; das gelt berechente 15 

Febr. 19. uns der hnskompthur am sonnobunde vor liivocavit. iteiu 2 m. den 
knechten, dy do wilt brocliteii von Slocliow in den tyrgarthen zum 
Sthume; des groslioiupthiirs kemerer [nam das gelt]. iteiu 21 scot 
Sam:~yten ken Grudenz Engilsberg Reddin und zu zerunge, Letare, 

nIärz 13. unde 9 scot und 10 den. dem groskotnpthur vor 7 pfundt wasch. 20 
Ctem 1 m. Waschmfit vor arztie des weisters kocheuieister, und 2 ui. 
zwen knechten, dem meister 20 kobel zu koufen in der blaszom, und 

März 27. 4 scot, die kobeln zu tryben, aiu palrutage. iteiu 7 firdung I-or 21 schok 
cleyner zfinsteckel, und 5 scot, Süniaiten ken Danczik und Elbiug 
zu furen, und zerunge, und S scot dem groskouipthur vor 2 nume ?U 
tischiuesser. item 3 m. Haiinus dem alden silbermescher im Redir- 
lande geben, und 1 m. den Prussen, dy zwc~ naasiitlien brocliten ~ o n  
Sameland, dy dem konige zii Crokaw worden. iteiii 112 m. MTalter 
eyme pfifer zu Thoran geben: und 1 m. epme zimmeriuann, der dein 
niarschalke vor dy slusen rattien sal in der wiltnisse. 30 

Summa 32112 mnrk 2 scot 4 deii. 
Item 4 m. vor 26 leste calks Ton der Nuwenburg ken IIezelancz 

zu furen und in das schiff us und in zu tragen. iteiu 3 firdiiug 
2 zimmerman ken Konigisberg zu furen, dy in der wiltni3se sluseii 
sullen machen, und 1 m. 3 sch. Eiermansdorff vor apotheke. item 35 

Juni 9. 10 m. Eunczen dem pferdearzte syn jar [loii], am donrstage Tor Viti 
9Codesti. iteiii 7 m. 4 B C O ~  uud 1 sch. dein I~altmeister ro r  33 scliok 
zfinsteckel zu den Lichen, und 1 LU. dem knechte. der dem meister 
zwii merkt  brachte. item 11;2 m. vor SO scheffel gerste den ferkeln 
im Caldenliove den1 lioveuiünne. item llj-2 m. und 1 scot eyme zimtner- 40 

manne, der do 5 wochcn und 2 tage in der buwunge was zu Rang- 



(Juni 12. 
nith, aiu sontage T'iti. iteiu 1 firdung dein bucilsenschucze zerunge oder 18.1 
kenlionigisberg, den der meister ken Gotswerdir santhe. item 9 fir- 
dung, dy buchsen liarnusch pliile unde pulver, das uf das Kuwe hus 
sulde, ken Konigisberg zu furen. item 3 firduiig I-or 10 scheffel gerste 

5 den ferkel in1 Caldenliove. iteiu 1112 m. Tor 20 scheffel gerste den 
ferkel iiu Caldenhove am donrstage noch Jacobi. iteiii 2 scot 3 Zen- Juli 28. 
tener koppers 1-on Danczik ZU furen zu den cleynen buchsen, und 
1 firdung der burger knechte von Ditnczik geschauket, der dem meister 
eyne tonue heyringis brochte. iteiu 2 m. eyme bruder Kiclos von 

10 Kasse von Gotsmerdir geben. item i firdung r o i  24 hirzledir uud 
tliyerhuthe seiuisch ZU gerben dem meister. item 2 ni. her Johaniies 
und her David den pristerbrudern, und Peter Rubechin, den der 
meister in botschaft \-orsandt hatte, 4 m. 

Sumiua 51 mark 20 scot und 18 pfenge. 
15 U s g e l e g e n  ge l t .  

Z u m  i r s t e ) ~  2000 ?U. { l e ~ ~ t  1~1,rreu her Heynric7t ( Z P I U  electo zur  
Frnls?oeitb//ly ge1egr.u vou des meisters !lc7rrisc; d(cs yrlt entlIfi?ly vott 
11,~s Cluleko colr der Lyntlc Zlicrgo. z u  T l ~ o r l c ~ t  an& sontnge I ~ ~ u o c n ~ . i t .  Frbr. 20. 
itc~nt .X0 ivt. (11.w~ 1~err.eu 1ter Hey)wicIt (dem electo 2111' F ~ - I L ~ ~ ~ u I ~ ~ I ~ , ~ o ' I I  

20 gclcyets con ( l i i~s t r t y~  1 1 ~ 1 ~  de>u l ) r / l m f ~ c p .  März 2% 
Iteiu Heriiiau Ton Mfilschow im gebite zu Dirssow tenetur 12 m. 

gelegen im 1401. jare aiii montage zu ostern, widdir zu bezalen of April 4. 

Ostern im 1403. jare. item EIannB1 iui lande zu Polan tenetur 30 in. 

gelegen aiu tage in\-encionis crucis. item Segeiuundt Slandyngeaberger Mai 3. 
25 und Johan Lichtenstchyner tenentur 100 m. prussch und 200 ducnten 

gelegen an der mittemochen vor pfingisten. iteiu das dorf zu Grosen- Mai iö. 

kyschow im gebite zu Dirssow tenetur 30 m. gelegen ani frytage noch 
des h. lichenaius tage, und sullen alle yar 10 in. beza l~n  uf pfingisten Juni 3. 
anzuheben im 1402. yare; das gelt entpfing von uns Hannus Voscli 

30 TvIertin Etaroste und 1I;tttis ratmannen do selbist. item her Sander 
von Cleczschow iiu gebite zu Dirssow tenetur 50 m. gelogen am fv- 
tage nach Petri e t  Pauli, und sal alle jar  10 iu. widdir bezahlen bis Juli 1. 

das he i  ganz bezalet dy 50 m. iteiu 20m. gelegen der stad zu Schon- 
ecke am frytage noch Petri e t  Pnuli; das gelt entpfing Petrus des 

35 voithis schriber zu Dirssom-. iteiu her Segeiuuud Slengiaberger tenetur 
100 ru. gelegen aiu eonnobiinde noch Simonis et Jude. item 100 rn. Okt. 29. 
gelegen her Xiclus ron Slomiuuw aiu sonnobunde vor Bar- 
bare virginis. Dez. 3. 

512 niark. 
40 IIoiueis t  er :  zum irsten 10 U. cleyner pfenge  das gelt entpfing 14m 

Peter silberwescher an der mittewochen noch wynacliten. item 12 m., Dez. 29. 
7* 



1401 
J ~ U .  2.3. dy Tyrno nanl am tage T'incencii martiris. iteni 20 m. dem meister 
MSrz 3. am dornstage nach Reminiscere; das selbe gelt [gab] Kiincze unserer 

kemerer Tymo. item 10 m. cleyner pfenge, dy Tymo nam om dinstage 
3[8rz nach Judica dem sontage. item 30 ni. airi donrstage nach Quasimodo- April 11. 

giniti; das gelt entpfing von uns Niclus cropil. item 10 m. cleyner 5 
pfeiige, dy wir 1)y unserm jungen Ainbrosio Heynrich dem undir- 

.Juli 3. kemerer sonten am sontage noch Petri  e t  Pauli apostolorum. iteni 
Juli 17. 20 in., dy Tymo naiu aiu sontage vor Rlarie Magdalene. item 10 ni. 
s,pt. 4. cleyiier pfenge am sontage nach Egidii; das geIt brachte Aiiibrosius 
&V. 4. unser junge Tymo. iteni 10 U., dy T ~ m o  naui am frytage nocli allir 10 

hegligen tage. item 22 m. ane 1 firdung, das Tsmo ro r  iinsern ho- 
meister hatte bs geben und uns rort Lerechente aru tage Thome 

DPZ. 21. apostoli. 
Summa 154 mnrk an 1 firtliing. 
Groskon ip thu r :  item 20 m. dem groskompthur an der iuitte- 15 

Jnn. 19. woclien ro r  Agnetis; das gelt nam Egil syn junger. iteni 2 in. c l e p c r  
Febr. 7. pfengs, dy ~ ~ : ~ n s t c y n  nam aiii montage nach unser frailwen tag liclit- 
April 1. Iiiesse, und 2 111. cleyner pfenge aiii guten frytage. iteni 20 nl. deiu 

April 13. groskoiupthur an der mittewoclien nach Qiiasimodogeniti; Hanniis ent- 
pfing Fon uns das selbe gelt. iteui 20 ni. deiii groskompthur am son- 20 

Joli 17. tage vor Aiarie N:~gdülenc; das gelt entpfiiig Hannus syn kenier, und 
1 in. cleyner pfenge aui selben tage. item 2 m. cleyner pfenge dem 

Sept. 5. groskoiupthur am moiitage 1-or nativitatis Marie. iteiu 10 m. arn 
h'ov. G. sontage noch allir gotsheyligen tage zum Sthume, und 1 m. cleyne 

pfenge. . 28 
Summa 77 mark. 
J Io l e r :  iteiu 5 m. ane 10 scot ror  11 bannyr deru meister, das 

stiicke ro r  10 scot, und 2112 m. I-or eynen fanen deui meister am 
Aug. 25. donrstage nach Bartholomei. 

1400 Summa 7 mark 2 scot. 30 
I .  . H a r n u s c h :  iteru 5 rn. vor 12 gehenge an der mittemochen nach 

1401 wynachten, das stucke vor 10 scot, dy der thoriiieister koufte. i tei~i 
J;in. 28. 3112 m. vor eyn panzer deru nieister an1 frytage nach conrersionis 

I'auli; das selbe panzer kouft'te der steynmeister. itern 8 iu. r o r  24 
gehenge den1 iiieiater, yo das stucke vor Y scot, am frytage noch 35 
conrersionis Pauli; der steynrueiater narn das gelt von dem huskomp- 
thiir. itoru G m. vor 1S gehenge, yo das stitcke vor 8 scot; das gelt 

hIiirz 3, cntpfing, der steyniiieister aru donrstage I-or Oculi. itern 55 m. vor 
Mai 3. 60 helm, dy der meister koufte am tage invencionis crucis, yo (las 

stucke vor 22 scot. item 11/2 m. vor 2 schurze, dy der steynineister 40 

Juni 3. koufte aiu frytage nach des h. lichnaius tage; ouch hat her iif ge- 



noiuen 3111 U. uf rechenschaft u l  harnusch uf den selben tag. item 
4 m. ro r  8 platen zu bessern, dy uf der sehe gewest sint; das gelt 
nam der steynmchister aiu montage noch Invocavit, und 4 m., 4 platen Febr. 21. 

zu machen zum huse. iteiu 2 iu., 4 plateii zu bessern, dy uf der seliee 
5 gewcst synt, am montage nach Judica. itern 2 tu. vor 4 platen zul)eslon, dy rasrz 21. 
uf der sehee gelrest, und 9 scot vor 8 platen zu bessern zu husen. iteiii 9 
firdung vur 3 hiindiskogiln; das gelt naiu der steynmeister am montage 
nach Johaiinis Baptiste. iteru 3 W. V O ~  5 hundiskogeln, dy do weg worden J u n i  27. 
gesandt mit dem harnusch ken Bonigisberg; das gelt entpfing der 

10 ~teyniueister vom huskompthur. iteiu 1/2 m. vor 2 par rorstoln und 
2 scot, dy Ruschen armledir zii bessern. item 2 m., 4 platen zu be- 
dun, dy uf der sehe synt gemest, und 2 m., 8 platen zu bessern zum 
liuse. und 10 scot vor 5 berthe dem meister; das gelt entpfing der 
ste-nmeister 1-oiii huskoiupthur. item 2112 iu. vor 20 berthe, yo das 

15 stucke vor firduug, dy der steyniueister koufte am montage noch 
Petri e t  Pauli. Juli 4. 

Summa 10i1/2 m. 8 BCOt. 

Iteiu 10 scot \-ur eyne hilbe und 1 m. platen zu bessern 
am iuontage uoch Petri  et Pauli. iteiu 4 iu. ane 1 firdung 

20 vor 30  berthe, yo vor das stucke 1/2 firdung, am fryttige nach 
I)oniiliici. Aiig. 18. 

Dis nochgeschreben harnusch brochte Thoiuas Abeczier: zum irsten 
23 liundiskappen ro r  18 schok und I; groschen und 2 lianzer 1-or 6 
schok. iteiu 16 ysenhute, 12  weyse und 4 swarze, vor 7 schok und 

28 12 groschen, und 2 kepelyn vor 1'12 schok mit eyiue gehenge. item 
2 broste und 2 par vor..itollen vor 50 groschen, iind 4 ysenhute r o r  
2 schok ane 8 groschen. iteiu 30 hundiskappen vor 24 schok. snmiiia 
der groschen 61112 schok und 12 groscheii, an prusschem gelde 91  iu. 
und schillinge. 

30 Iteiu 3 iu. und 1 firdung vor e p  panzer; der steynmeister hub 
das vom huskoiupthiir dem meister. iteiu 2 ru. platen uf zu slon am 
fritage noch des h. cruces tage, und 1112 m. ro r  12  berthen zu machen. Sept. 16. 
iteiu 2 iii. ane 8 scot vor 25 hundesliogeln zu bereyten dem gros- 
komptliur; der huskompthur gab das gelt die Nichaelis. itcru 2 m. Scpt. 29. 

33 vor 4 platen uf zu slon, dy uf der sehe synt gewest, und llb U. r u r  
12 geheiige; das gelt naiu der steyniueister aiii sonnobuiide nach 
Francisci. iteiu 2 ru. vor 1 G  berthe; das gelt naiu der steyniueister Okt. 8. 
am sonnobuude vor Syiuoiiis e t  Jude. iteiii 4 m. und 9 scot vor 5 Okt. 22. 
hundiskogiln zu 21 scot, und 3112 m. vor 1 panzer an der mitte- 

40 wochen noch oiiiniuiu sanctoruiu. iteiu 3 tu. vor 24  berthe, das stucke Nov. 2. 

zu l/2 firdung; das gelt nam der tliomeister am frytage noch Andree Dcz. 2. 



apostoli. item al/2 m. vor G hundiskogel; das gelt nam der steynuieister 
Dez. 7. an der ruittewochen noch Kicolai episcopi. 

Sunima 1261/:! mark urd 6 pfenge. 
G o l d s m r t :  zum irstem 211.2 m. 112 firduiig lotigis zu des 

ziieiaters sylberynne kanne obirgolt; das silber legeten mir dorzu zu 5 

der alden kannen, als das dy kanne weget 10 m. und 10  scot 
lotigis. item 10  noheln zu der selben kannen zu obirgolden, und 

m. machelon, jo von der marke 3 firdung gerechent, am montagc 
F'ebr. 21. nach Valentini. item 1 m. das lut of des meisters kop andir ieyt  zu 
Jnn. 24. machen, und 4 franken zu ol>irgolden, am montage narth Tincencii 10 

meister Williaru zum Elbinge. item 2 m. ane 1 Iod Wilhelm dem 
goltsruede, dem meister eynen celch zii machen, ron der mark 
3 firdung, und 5 ungerisclie giildin dorzu zu rorgoldin. item 2 m. 
vor golt dem meister zu machen, do eyn saffryn inne stiint, und 1 m. 
machelon ouch Wilhelm; Tymo his im das gelt geben. item 1 m. 15 
lotigis 3 agnus dei zu machen deine meister, und lli i  m. prusch zu 
machelone. item 1 m. 8 scot lotigis Willeru dem goltsmede, dem 
meister bywerffc zu machen zu messerhefte, am dinstage noch 

\18i 31. trinitatis, und 2'12 m. und 1 lod ro r  machelon iiiid golt. iteni 
D firdung Tor dy n-open, dy der meister lis maclieii Pasternak und 20 

Uenseln, Killain dem goltsmede. item 9 ru. 112 firdung meister Wil- 
Lielm, 4 schuseln zu machen dem meister, dy megen 18 m. lotigis 
und 7 scot, yo von der mark I,:! m. niachelon. item 13 scot vor 
112 nobel dem meister zu eyiue vingerlyn: und 8 scot das vingerlyn 

Drx. 15. zu machen, ain donrvtage noch Lucie rirginis. 25 
Sumuia 55 iiiark 9 scot 5 pfenge. 
M e i s t e r s  k e l l e r :  zum irsten 3 ru. vor 1 last byrs am son- 

Jnn. 2. tage nach circumcisionis domini; das byr koufte Thomas schucze, 
und 1/2 ru.. das byr uf sleten keri Marienburg zu furen, spondegelt 
und dem wytinge zerunge nach dem bjre. iteiu 6 m. r o r  1 last 30 
Wissoiars byrs, dy der huskompthur zu Danczik konfte, und 1 m. 
von Danczilr ken Aiarienburg zu furen; das gelt berechente uns der 

Jan. B. hiiskompthur am tage Vincencii martiris. item 19112 m. ror  3 leste 
TT'ismar birs init allem ungelde, das der liusl-ompthur zu Danczk 

April 7. unserm homeister koufte am donrstage nach ostern. i t eu  16 rejnische 35 I 
gulden (7 m. 8 scot) Sypelri geben. der des uieisters wjn brochte, 1 

b 
Nai 16. und 3 m. prusch am montage r o r  pfingisten. iteni 15 m. und 1 

1 firdung vor 1 veschin Welches wynes von 2 tonnen von eyiue 
Mai 24. burger von Prage gekouft aru dinstage zu pfingisten. iteiii 4l,? m. 

ro r  lb last Rygisch methe, den [der] huskonipthur zu Danczik dem 40 
meister koufte; das gelt entpfing des huskompthurs knecht am dinstage 



noch assunipcionis Jlarie. iteni 3 m. ane 1 firdung ro r  last birs mit A,,% 16. 
allem ungelde T-om Elbinge, Michaelis. item 4 m. lti scot lind 2 sch. Sept. 29. 
ro r  1 last lbyra, dy Jokan ron Thoran koufte, und 9 scot zu fi-ucht. 
item 10 m. vor 2 leste Dancziker byres und 5 firdung vor 3 tonnen, 

5 des quam eyne last in des meisters keller und 15 tonnen in des 
covents keller. iteiii 14 scot vor frucht, das byr von nnnczik ken 
A1arienl)urg zu furen und 2 scot ane 8 pf. I-or dy 3 tonnen zu frucht 
und 21/-, ecot, ZU schiffe da8 byr zu breiigen. item 9 in. 15 scot 
G pfenge vor 2 leste Elbinger biers mit alleiu ungelde; eyne last 

10 qwam in des iueisters keller, dy andir qwam in des corents keller 
a u  frytage noch Andree apostoli. Dez. 2. 

Summa 80 mark 1 lod G pfenge. 
Item 6 m. 11 scot ro r  1 last Bromburger birs, dy der komp- 

thiir zur Sweczc koufte am frq-tage 1-or IIartini. KOV. 4. 
15 R e y n f a y l l :  zum irsten 1 ni. lind 4 scot 7 logen reynfals, der 

\-On Behemen q u a ,  von Thoriin ken Marienburg zu furen. item 
B'/? m. des landkornpthurs knecht Caspern geben, der den rgnfayl  14m 
brochte, am donrstage vor mynacliten ini 1400. yare. item 169112 m. Dez. 23. 

und 112 firdung I-or 5 ras  wynes, dy der huskompthur zu Danczik 1401 
20 dem meister koufte, am sontage r o r  pfingisten; das gelt entpfingvon Mai 15. 

uns Mertin Crop. item 4112 firdung, den reynfael von Behem von 
Thorun und zu BIarienbiirg zu fiiren am montage noch Barbare r i r-  Dez. 5. 
ginis, 9 logen. item 2 schog, behmischer grossen geschnnket denie 
der den reynfayl vom lantkonipthur ron Behiuen brochte, aiu sontage 

28 noch concepcionis JLrie. und m. prusch dem selberi. item 1 m. Dez. 11. 
deiiie selben von des groskompthurs und des treszelera wegen. 

Suiuma 180 mark ane 2 scot. 
Mtllcr: zuiu irsten 9 firdiing, das alde snicyhil~ zu molen, als 

herzogis Wytomts f r a i i ~ e  hy w a s ~ i m  1400. yare. item 31/2 ni. vor 
30 5 banyr of des meisters gezelt und 16 ni. vor 2 fanen und vor das 

gehuse zu sente Elyzabeth of deui Euse; das gelt entpfing Peter 
rnoler vor uns an1 donrstage vor Judica dem sontage. März 17. 

Summa 21 iuark 3 firdung. 
G r o s s  che  f fe r :  zum irsten 123 m. vor 3 lange laken von Broseln, 

35 do man dy gehitiger in cleydete, yo das laken behilt 51 elen. item 
191 ni. und 16 scot vor 400 ungerische guldin zu bezalen dem 
kompthur zii Cobelancz, yo der guldcn koste 111/2 scot. item 15 m. 
20 scot Tor 38 elen atlas, dy ele r o r  10 scot; do von sint gemachet 
4 pfole lind 4 twelc in des meister8 kamer, do man dem meister 

40 czessen mete treyt. item 3112 m. vor syde zu tolden und do man 
die pfole und t~velen methe geneyt hat. iteiu 3 firdung vor veder 



lind dy lederpne  zichen zu dirlengen. item 21/2 m. dy pfole und twclen 
zu niachen und 9 U. 8 6icot vor 5 tischlaken uf des iueiaters tisch, 
dorzu ist 56 elen atresch zu den tischlaken, dy ele 1-or 4 scot. iteiu 
4 iu. vor dy falken, dy vou Gotland qw-oiuen, und 1 iu. deiu schip- 
hern, der sye obir seliee furte und J-reu zwen dy kost gab, dy SJ- 5 9 
brochten. item rn. eyme loufer, der dy briefe brochte konige 
Albrecht und deu rittern zu Xeckilburg, unrl 13112 scot ror  eyne 

1400 kessel; das gelt berecliente uns der grosscheffer aiu donrstage vor 
n~z.  23. wynachten im 1100. yare, suudir wir sint iiil das gelt noch scliuldig. 

iteru 405 iu. dem grosscheffer vor 900 ducaten in den hol zu Rnme 10 
1401 gesandt, yo den ducaten vor 13 scot und Ci pf.; das gelt entpfing 

BIiirz 22. der grosscle£i'er üiu dinstsge nach Judica. des Ilahcvr ruir. cutl/fnr~ycrt 
~c i / l d i~ .  v o , ~  c7~r ~)rister.sc.l~crf'tt of Purr?rrc~~ 21.2 1 1 1 . :  (7y I,~.i .~fcral~crft  
,r,rlsfc ~tsrirJ~tr)z -300 (Ittclltf I L .  t ~ l ~ c ' t ~ l r  (1'0 1111o.k. i t eu  4 rn. eyiue 
loufer in Flandern ken Grucke zii loufen, das inan dy ducaten koiifte 15 
in den hof zu Roioe. 

Sumiua 853 mark 151/2 scot. 
lteui !W m., dy der grosscheffer roll Jlarieubiirg an iinser schult 

hatte ufgenoiilen ~ o n  des gebitigers wegen ZU Lyffeland, und das 
gelt slug her uns vor alje an dein gelde, das her ror  uiisern hoiueister 20 

Dez. 15. hatte f ~ s  geben, aui donrstage noch Lucie r iginis .  
Iteni f; iu. \T'oyczech von W o l l i o ~  iul gebite zu Dirsaon- geben .t 

1400 
Dez. 23. aiii donratage noch Thome apostoli; her Truppurg bis Fm das gelt 

1400 geben. item 1 m. dem roithe us deiu gebite zu Slochow geben an 
uez. 26. senthe StefTans .tage. iteiii 4 m. l'eczen von Kyschon- iui gebite zu 28 

1400 
Dez. 28. Dirssow am tage innocentiim; der meister liis uns xiii selben das 

1400 gelt geben. iteio 11/2 U. ej-rne boten, der dem meister briefe brochte 
Dez. 28. von i'rage, itn der kyndelin tage; Tymo der keiiierer his im das gelt 

lm geben. iteiu 10 iii. lier Sprzibiken im gehite zu Danczk gegelwn an der 
Dez. 23. iuittewoclien nach wynachten; her Truppurg his yiil das gelt geben. 30 

iteiu 30 iu. 3 firdung und I/! 6icot geschos ken Gotswerdir nf dy 
quateiiiper wynachten; das gelt entpling der scheffer von Rnngnith . 

Dez. 30. 1-011 iins am donrstage noch wynachten. iteiu 13 m. vor ej-n pferd, 
das der meister von h-icolnen des roithes junge \-on der Lype zu 
Rognhiiseu koufte iiu 1400. yare, und 2 W. dem scleter und schu- 35 

14m iueclier zum Culmen vor her Lichtensteyn; dae gelt hatte der zur I 

Ikz. 30. Lype us geben und bercchente JS uns rort  aui donrstage nach n-y- 
# 

nachten. iteiu 100 iu. ror  10 folen, dy der nieister rom roithe zur 
Lype hatte gekouft; das gelt berechente uns ouch der voith aiu 
donrstage noch \vynachteu. item 10 iu. O s ~ a l d  von Elnicz geben im 40 

gebite zuiu Diresow, und 4 in. Ailexius w l p  zu Danczik geben, und 



2 m. eyme von Lobiaschow; das gelt berechente uns der voitli 1400 
zu Dirssow aiu donrstage vor wynachten im 1400. yare. itein DCZ. 23. 
2 m. eyme molrier, der ken Gotsmerdir Z O C ~  uf rechen, und 
10 scot den1 selben zerunge; das gelt hat der molmeister usgeben 

J 5 und berechente ys uns vort ain tage Syruonis et  Jude im 1400 

140t). p r e .  Okt. 28. 
Siimma, 186 mark l61/2 scot. 
Iteiu 1 U. Johan eyrue bruder von der Ilewe geben, der esne 14m 

zuswollene grose hnnd hatte, am donrstage noch wynachteu; TJ-LUO Dez. 30. 

10 his ym das gelt geben. iteiu 1 LU. eyrue l~ruder von ßrandinburg 
gegeben aiu donrstage noch ~ y n a c h t e n ;  Albrecht Karsschow his ym 
das gelt geben. item ru. dem knechte, der von des marschalkes 
wegen dem meister groskoiupthur und iius sleten brochte, aiu fq-tage 14m 
noch W!-nachten; her Sl;ittis des meisters kunipan nam das gelt. Dez. 31. 

15 item 1112 U. dy reegarn zu bessern rum Sthuiiie; das gelt eutpfing 
JIattis des meisters kiimpan von uns am frytage noch \vyiiachten. 
item 2 ul. eyrne panen von Pychowicz geben, dy der kompthur zum 
lliichell  LU gab und uns vort berechente am frytage noch wyiiachten. 
iteiu 1 m. Eysinbach dem bruder von Slochow geben am sontage 1401 

20 noch unsera herren besnydun~e; Tymo keuierer Iiis ym das gelt Jan. 2. 
geben. iteiu 211.2 iu. vor 2 ariubrost dem meister ain sontage nach 

4 unsers herren besnydunge; Tjmo der keiuerer his das gelt geben. 
iteiu 2112 iu. vur 2 nrmbrost dem meister am montnge vor dem obirsten Jan. 3. 
tage; Kiclus cropil nam (las gelt. item 3 lirduiig eyme molner ge- 

25 gehen, der ken Rangnith zoch, aiu dinstage vor dem obirsten tage; Jan. 4. 
TJUO keiuerer Iiis ym das gelt geben. item 4 m. Guntern von 
Wapil geben im gebite zur Laiiwenburg an der niittewochen vor dem 
obirsten tage; Tyiuo kemerer his yiu das gelt geben. item 1 iu. Jan. 5. 

eyiue jungen brudir von Brandinburg geben aru obirsten tage; her Jan. 6. 
30 Truppurg des meisters kurupan his yru das selbe gelt geben, und 

1'2 W. eyme spreche ouch aiii selben tage geben: das gelt nam ouch . her Triippurg. 
Summa 18 mark 1 firdung. 
Iteiu 29112 m. vor Ci pferd, dy der roith zu Grebin dem meister 

35 koufte am sontage nach dem obirsten tage, dy den Samayten worden Jan. 9. 
gebeu; das gelt entpiing des voitis knecht von uns aiu selben tag; 

b 
das pferd zu 5 iu. und 41/? m. 

Dis nochgesch rebeu  h a t t e  d e r  v o i t h  zu B r a t h e a n  
h e r  Ph i l i pcz  von C l e b e r g  r o r l )  u n s e r n  horueis te r  u sgeben ,  

1) Iru Texte: voll. 



d a s  w i r  f u n d e n ,  a l s  h e r  v o r s c h e y d e n  M-ns, i inde namen  y s  zu I 

u n s  a n  u n s e r  s c h u l t ,  l ind i s t  komen  z u r  c a p e l l e n  zu Lubenicz :  
zum irsten 13112 m. 5 scot unde 1 sch. denl) burgern roru 

Numenmarkte vor 27430 muwersteyns und dachsteyns. iteni 9 m. 
11 scot und 5 pf. vor 120 sclietfel calk, yo den scliefl~l Tor 20 pfcnge; 5 ,4 
zo hatten sy vorm018 5 m. dirhabin, und 1 m. dem miiwerer, dy her 
vordynet hatte an der kirchen uiid am huse, und 5 firdung vor eyii 
glnsefenetcr. iteni 20 m. und 1 lirdiing Hartruan dem mun-erer, die I 
kirche zu muwern, und 3 m., die kirche abe zu richten, und 3 m. 
dem pfnrrer zum Nuwenmarkte, dy her synen capclan siilde geben, das sy 10 
ken der Lubenicz gingen messe hnlclen, und 5 scot den arbeytern vor 
'/Y tonne byrs. item I/? ru. und 2 sch. zigil zu furen zur capellen zur I 
ubenicz, lind I! m. 2 scot und G den. vor yserynne nagil zur capellen. 
iteiii 241/2 m. deiu zimmermanne, der dy c:~pclle zur Lubenicz und das 
tliormecliin hat geLuwet, G in. dy delen zu snyden zur capellen, 1 m. und 16 
11 scot latten zu snyclen ouch zu der capcllen; dy rechenschnft nomen 

Jan. 16. M-ir ZU 1111s am fritnge ro r  Prisce rirg., RIR der roith ~orscheydeii was. 
I t ~ m  4 rn. Tor 1 pheril, das her Mattis des rueistera kumpan 

knufte, und 41/2 m. vor 1 pferd, das ouch her J I ~ t t i s  koufte, am 
Jan. 18. dinstage nach Antonii; dy pferd qwomen ken Samagten. 20 

Siimnia 124 mark und 11 scot 2 pfenge. 
Iteui 150 unger. guldin dem procuratori geben, 10 scliok bemi- 

4 

scher groschin und 6 ru. prusch (81 m. 1 frd.) aru donrstage vor 
Jan. 20. Agnetis rirginis; das gelt entpfing der procurator selben. item 1112 rn. 

I lod und 3 den. den herzogen vor 2:51/2 elen futertuch undir dy 25 
swarzcn rocke und 1 m. vor 12 laken zu scheren, kund 25 scot dem 
meister vor eyn futer undir den rok vor 5 elen, dy ele vor 5 scot; 
das gelt entpfing der trappier von uiis am donratage vor Agnetis, 
und abir 112 ru. dem cleynen molmeister, der zu Snmayten was ge- 
west vor eyn rokfuter, dem tral~r,ier. i t e n ~  8 m. und 1 firdung ISiclus 30 
Schirmer des lierren bote von Melan us der herberge zu losen am 

Jan. 21. tage Agnetis virginis; d:is gelt eiitpfing Xnmyr von uns. iteru G m. 
vor gezug zii koufen zu seteln dem meister am tage Agnetis vir- 
ginis; Xammyr iles meisters dyner entpting von uns clns gelt. item 
20 scliok bemischer groschen her Liipoldt von Jiokericz gellen am 35 

Jan. 22. tage Vincencii martiris; Tymo des nieisters kemerer entpfing ron uns L 

das gelt. item 3 in. 5 SCOL und 2 pf. her Liipoldt von Kokericz us I 
Jan. 21. der herl~ergen zu losen am montage nach Agnetis rirginis; Hartman 

des meisters drner nam das gelt. 

1; Im Texte: dem. 



Dis  n o c h g e s c h r e b e n  h a t  d e r  h u s k o m p t h u r  zu D a n c z k  
v o r  unse rn  h o m e i s t e r  u sgeben :  

zum irsten 20 m. vor eyn pferd, das desl) herren dyner wart 
ron Melan. item 8 m. ro r  4 messingis gezuge rittergezug, zowe 

5 afterre~fen und vor rorbuge; das gelt berechente iins der huukompthur 
aru Tage Vincencii. Jan. 22. 

Item G m. Tor eyn sydentuch,q das der meister eyme Walen 
des herren boten von Meylan his geben im 1405). yare, als uns der 

1400 
meister schreib von Stargard Mertini im 1400. yare. item 7 m. Kov. 11. 

10 Hannus Swurmillen des meisters dynere geben am donrstage nach 
conversionis Pauli; Tyruo his ym das gelt geben. item 15 scot Jan. 27. 
He3-nnig Below us der herbergen zu losen am donrstage nach con- 
versionia Pauli. 

Summa 1'351/2 ruark 31/9 scot. 
1 Item 1 m. dem smedemeister von des groskompthurs geheise 

geben, dy uian dem manne gab, der zum heyligen blute ging, als yn 
dy vymuter hyn hatte geloubet im 1400. yare, do her crang was. 
item 1 rn. Glup im gebite zu Insterberg geben an1 sonnobiinde vor 
purificacionis. item 24 m. und 1 firdung vor G Komische laken, yo Jan. 29. 

20 das laken vor G m. lind 7 scot; das gewant koufte der vischmeister 
unserm homeister aru tage epyplianie und berechente ys uns an unser Jan. G. 
frauwen tag lichtmesse. itcm 1 m. den capelan ziim Elbinge zur F&=. 2. 
rastnacht gel~en, 20 scot den fedelern, 8 schillinge den schulern, 
4 scot den briefjiingen, 2 scot den schulern, dy in Tymo gab, und 

nr, 2 scot in den stok of dem tamme, als der meister zum Elbinge was, 
am frytage Tor Dorothee virginis. item 2 m. Petro des mcisters Febr. 4. 

schriber zerunge, als her mit dem marschalke of den tag zoch, am Febr. G. 
tage Dorothee; TJ-mo nam das gelt. item 2 m. den capelan uf dem 
huse von des meisters wegen zur vastnacht, und 1 m. ron des gros- 

30 kompthura und treszelers wegen. iteru 8 scot eyme RiPsin, der mit 
eyme bern umme zoch, geben aru frytage ro r  vastnacht. item 12 U. Febr. 11. 
Jacob Stolpener des rueisters dyner geben am frytage vor vastnacht. 
iteiu 1 iirdung den rosknechten und kobilknechten zu JZontow und 
zu Meazelancz am frytage vor vastnacht, und 2 scot TVulff eyme 

35 narren zii ßenhofe, lind 2 scot schulern ouch zum Benhove. item 
4 scot den kobilknechten und '12 iirdung des karwansherren karwans- 
knechte ouch zum Benhove und P scot eyme cleynen fedeler zum 
Sthume geben an der rastnacht, den schulern zum Sthuma 2 scot Febr. 15. 

1) Im Texte: der. 
2) Im Texte: snydentuch. 



ouch zur ~astnaclit .  iteiu 12 m. Borghart ron Guntteraberg, der by 
Febr. 16. dem meister was zum Stlifiiiie, am aschtage. iteiu 10 ui. h'uncze 

unserm kemerer, dy her syme briider sante zu zerunge am aschtnge. 
Sumiua 78 mark 20 scot 6 pfeiige. 
S c h i b i l b e y n :  zum irsten 53 ru. und S scot dem roitlie zu 5 

Schibilbeyn, off eyne iuole zu koufen; das gelt entpting der 1-oith 
Febr. 1G. vom huskoiupthur \-On unsern wegen aiu aschtage. iteiu 50 iu. deme 

roitlie zu Schibilbeyn of den bow zu Drauweiiburg; das gelt ent- 
pfing der roith huskompthur ouch am aschtage. iteiu 85 m. und 
8 scot dem voithe zu Schibilbeyn, eyne iuole zii koiifen zu Drnuiven- 10 

April 14. hurg, dy kiikds mole, am donrstage noch Qiiariiuodogeiiiti: das gelt 
entpfing Cuncze Roseliorn eyne bruder von uns. 

Iteiu 3 UI. dem capelan zum lieyligen geiste zu Kouigisl)erg; 
das gelt hatte der huskowpthur zu Konigisberg usgeben und be- 

Febr. 23. rechente p uns vort am obiinde 3latliie npostoli. item :'>01/2 m. ro r  ij  

G pferd, dy den Saiuayten worden geben; dy pferd koufte der voith 
Fcbr. 24. zum Lesken und entpting das gelt 1-011 uns aiu tage Alathie. iteiu 
Fcbr. 26. 1 ui Steffans wyb 1-on Rusczin geben aiu sonnobunde vor Reminiscere; 

Tymo kemerer naiu das gelt. item 1 m. eyiue stadknechte I-oii 
Danczik, der dem meister engelischen biickiiig brachte, ge- 20 

März 3. schanket aru donrstage nach Reminiscere; Tyiiio naiii das gelt. 
itew B m. dem schuuieister vor 42 par schwii und ein psr  stevj-len 
den Sarilayten; das gelt entpfiiig der sclibiueiater aiu frytage 

Mnrz 4. vor Oculi. item 1 ni. Peter Frosch dem iuiiwerer geben zu 
eyme rocke aru frytage vor Ociili, als J-zu der meister eynen still1 25 
1-ordingete zu 3Iezelancz. 

Suuiiua 227 rnark lind 4 scot. 
Item 32 m. ane 1 tirclung vor 6 yferd, dy der  roith zum Sthurne 

N i r z  7. koufte den Snmayten; das gelt entpfilig der 1-oith am iuontage nach 
Ociili. item 18 ru. und firduilg vor eyn Yperisch laken. das der 30 
meister Czapurne gab zum Elbinge, lind -5 iri. 10 scot vor 10 elen 
zu 13 scot, dy der uicister Yetraech herzogen wytowts schriher gab, 
und 21k m. und 112 firduiig vor 8 elenl) gewandea. dy ouch der 
ueister vorgal~ zum Elbinge, und z1/2 iri. vor 2 armbrust dew gras- 
koiupthur; das gelt berechente iins Peter des grusscheffers leger an 35 

Nnrz 9. der mittexroclien nach Oculi. item 2 iu. uiid 3 schok beiuischer 
groschen dem ltnechte geben, der do salzwerk im lande hat geaiichet, 

März 10. als uns der meister schreib am donrstage nach Oculi von Hollandt, 
und 10 uiigerische guldin, do iuetlie her jenen her in brengen sal. 

1) Ini Texte: elens. 



der r o r  das salzwerk sal raten, am selben tage. item R m. armen 
luthen geben, dy der trappier hescheyden hatte, als her starb am 
dornstage vor Letare; das ist wo1 missiutlich dem huskomptliur und ligrz 10. 

dem glokmeister. itein l'j2 m. Kunczechin dem reytsmede vor eyne 
5 kfi zu koufen am frytage vor Letare. item 109 m. und 1 fiylung vor nrärz 11. 

19  kobeln, dy der roith zum Lesken koufte ron dem herren abte 
zur Oljre, das stucke vor G m. ane 1 firclung, ;in der mitten-oclien 
uoch Letare. item 10 scot dem manne, der obir wyuter der carpen- März 16. 
tiche liat gewart, aiii donrstage ror  Judica, unde 10  scot eyme 3Iai.2 17. 

10 moluer zerunge ken Schibill~ej-11. iteru 21 scot Jurgen dem briider 
zwer zeruiige, als j n  der grnskompthur in das land zum Ciilmen hatte 

I 
gesandt, aiu sonnobunde vor Judica. item 30 m. 3 firclung und JIgrz 19. 
ls 2 schot geschos ken Rangnith; das gelt entpfing des scheffers schriber 
von Ranpnith an1 dinstage nach Judica. item 1 m. Peter falkener i\liirz 22. 

15 of falken hfibrn zu machen am doiirstage vor palmen. JIYrz 24. 
S~iiuma 219 mark und 1,'z firdung. 
Iteru 20 ni. dem hompthur zu Engilsberg ron des roitliis wegen 

zum Brathean, als her M-esewachs gekauft hatte von her Thornas von 
Eakowicz, am frytage vor palmen. item C; m. her Sclirammen ge- i\Iärz 25. 

20 :.eben ain sonnobunde vor palmen. item 20 m. vor eyn pferd dem nriirz 26. 
, el~itteler zum Elbinge aiu sonnobunde r n r  dem palmtage. item 3 m. 

her Nicliis von Crnpilnow gegeben am palmtage. Jtiirz 27. 
B r a t h e a n :  item 57 m. ane 4 scot dy luthe dirlassen, yo dy 

hube 1 firclunp, und ro r  d~ wiisteii huben. item 8 m. und 8 scot vor 
25 den howslag. das der treseler niclit bezalet hatte, als der roith tod 

was. item 43l/2 m. und 1 scot vor 1844 schcffel habir zu 17 pfenge, 
und 5 m. 9 scot ro r  2 leate 81,~ scheffcl korn zu scoten, und 1 ru. 
vor cyger, dy oucli der treseler nicht bezalet hatte, an der mitte- 
wochen vor ostern. item 37li2 m. dem roithe zum Brathean, das her BIärz 30. 

30 300 schof dorumme koufen sulde, am montage zu ostern, und H e p -  April 4. 

rich des voithes knechte zum Bratliean geben 4 m. und 1 m. von 
des groskompthurs und unser wegen. 

ltem 1,2 rn. epme knechte, der dem [meister] haselhuner brachte 
von Osterrode, am guten frgtage, unde 2 m. eyne lade zu bezien zu des April I. 

I$ 
35 meisters messe gerethe; her Arnold nanl das gelt. item 10 m. her 

Heynrich dem pfarrer zum C'ulnieu, als her von hore zoch, an der 
C mittewoclien zu ostern. item 54 LU. und 4 scot r o r  00 kobil, dy der voith April 6. 

zu Solclom unserm homeister [koufte], lind 2 jerlynge; das gelt entpfing 
von uns Tycze Drewurst an der mitte~rochen zu ostern. item 17 scot, den 

40 ruarschalk ron Dobiyn us der herbergen zu losen am frytage nach ostern. April 8. 

Summa 274 mark ane 2 scot. 



Item 2G acot vor apotheca her Alff ron der Balge von des 
April 7. groskomptliurs geheise am donrstage noch ostern. item 2 m. und 

8 scot vor apotheca dem meister; das gelt nam magister Johaii der 
arz am donrstage noch ostern. item 22112 scot Algotthen im gebite 

April 8. zu Dirssow vor 15 schefl'el gerste geben am frytage nach ostern. 5 

item 1 m. dem iiiesser im gebite zu Dirssow geben am frytage nach 
den ostern tagen. 

S a l z w e r k .  item 10 m. den salzluthen geben am frytage nach 
ostern; das gelt entpfing Samuel zu Thoran; cly salzlutlie synt von 
Osterrich komen. iteiii 26 guldin Samueli zerunge nach dem salz- 10 

werg, als her reyt keyn Obirhaln 4 wochen, unde 7 guldin dem 
knechte zerunge, den her Sante keii Halnstetyn noch dem auipt- 
iiianne, und G guldin dem amptmanne geschanket, das her schickete 
gewisse luthe. item do dy salzluthe mit dem arnptmanne komen ken 
Wynen, do verzerten sy 15 guldin in eylf tagen e denne sy der 15 
herzuge wertige.1) item zo koufte [her] 4 pCerd und e p e n  wayn vor 
52l/2 guldin ungerisch golt und gab eyme knechte, der sy us und in 
fiirte, 4 guldin. iteiu 20 guldiii den salzlutlien geben und yren wyben 
ouch zu zerunge. item 2112 m. und 2 scot prusch, dy her obir dy 
10  m. vorzert hatte, dy wir yrii vor hatten geben. iteiii 20 in. zu 20 
cleyden dy salzluthe und 20 m. zerunge widdir lieym. iteiu 60 unge- 
rische guldin, dy in der meister gab zu rortrynken. ouch zo rorzerte 
icli2) ron Wynen bis ken Thoran 371/2 guldin; das gelt berechente 

Mai 19. uns Samuel an1 donrstage vor pfingisten. 
Summa 1'10 mark ane 2 scot. 25 
ltem 10 in. Claws dein wytiiige von Lezewicz geben an1 frytage 

April 8. nach dem ostern tage. item 10 m. JIansteyn des groskomptliurs 
keinerer am frytage nach ostern, als her von hove zoch. iteiu 7 m. 
und 1 firdung vor 112 laken gernandes, das der meister dem mar- 
schalke von Dobryn [gab]; das gewant koufte der ti-appier am donrs- 30 

April 7. tage nach ostern. item 5 m. Kicliis, der des huskompthurs knecht 
was zum Elbiiige, der do Siidemud3) fing. geben aui dinstage nach 

April 12. ($uasiiiiodogeniti; Struwe entpiing das gelt. item 11,'2 m. uud scot 
den herzogen vor iiioczen liozen scliiE machelon und ouch iren 

April 14. knechten l o r  schiE aiu donrstage nach Quasimodogeniti; Hannus Sur- 33 
wille nam das gelt. item 2 m. eyme bruder von Schibilbeyn geben 

1) Soll wohl heissen: abfertigte. 
2) Hier deutlich sichtbar, wie nach einer vorliegenden Liquidation der 

Eintrag gemacht wurde; des Tresslers Schreiber fällt aus der Konstruktion 
und gebraucht die eigenen Worte des Samuel. 

3) Oder ist das kein Eigenname? was aber dann? 



Ciincze Rosehorn am donrstage noch Quasimodogeniti. item 3 firdung 
ejiiie knechte, der [mit] Petro des meisters schriber zu Littauwen was, 
am donrstage nach Quasimodogeniti; Niclus cropil entpfing roii uns 
das gelt. item l/-- iu. zerunge Vogilsange clerii wytinge, als lier mit 

5 deiu silbir reyt, das zu bemaren, do der meister ken Tlioran zoch 
am fritage noch Quasiruodogeniti. iteiii 10 IU. eyme boten geben am A p r i l  15. 
fritage noch Qiisiruodogeniti, als der meister nns vom Sthume schrieb. 
item 5 firdung dem werknieister iind 2 knechten zerunge, dy du ar- 
beyten siillen an den molen zu Drauwenburg. am donrstage vor Phi- 

10 lippi c t  Jacobi. item 4 m. und 8 scot dem huskompthur zur Balge A p r i l  28. 
Tor das gewandt, das der meister herzogen W~towtes  bothe gab, als 
her zum E-nsedil was. item 1'/2 m. den luthen, dy clen meister of dem 
M-asser von Thoran ken llarienburg furten, am tage Philippi e t  Jacobi. Mai I. 

Summa, 51 mark und 5lb scot. 
15 Iteru 5 U. vor eyne sweyke Kusuclien dem ~valtknechte zum 

Brrtthean am tage Pfilippi e t  Jacobi. item 12 m. ro r  eyn pferd, das 
der groskorupthur koufte; das gelt entpfing von uns Haiinus syn dyner 
am ruontage uach Pliilippi e t  Jacobi. iteru 1 m. deii spilluthen am Mai 2. 
ulontage noch Philippi e t  Jacobi, als d-e gehitiger liy waren; her 

20 JIattis des meisters kumpan iitiru das gelt. item 5 ru. vor rnesser- 
liefte, dy der meister koufte am nioutage noch Philippi e t  Jacobi, 
und 1 firdung eyme monclie vom Heyligenbyle gegeben zur selben 
ziet. item 10 m. den nonnen zu Konigisberg geben aiu tage inven- 
cionis crucis, und 5 firduiig eyne lade mit ledir zu obirzien dem Mai  3. 

25 meister zu messegerethe, dp her Arnolt machen lis. item 30 schok 
bemischer groschen den brudern gesandt, dy pefangen synt zu Sa- 
iuayten, an1 tage inreiicionis criicis; Hancke tolke entpfing von uns 
das gelt. item 15 schok beiiiisclier grosclicn Johauni dem scriber 
geben, den der iueister sandte in botschal't ken Russzeii, ain tage 

30 invenciouis crucis. item 2 m. und 2 scot dem jungen herzogen vor 
bloe lywant zu futern undir ire rocke; dy lywant koufte her Peter 
der glokmeister, als der trappier tod was. iteru 4 m. dem karwans- 
lierre von Grebin unde Richhard zerunge, als sy in dy biiwuiige 
zogen ken Raugnitli am moniage vor ascensionis, und 1/2 m. zmen Mai 9. 

L 35 wytingen schroterlon, dy of den husern bliben sullen, ani selben tage. 
itcm 3 m und 5 scot ro r  dy parcliem, dy der trappier dem iiieister 
koufte zum jarmarcke, und 10 scot vor eyne tasche und gurtel, dy 
Albrecht Karsschow koufte. item 2 m. eyme pristerbruder von cler 
Memill geben. und 1 rn. eyme bruder von Cristpurg geben am son- 

10 tage vor pfingsten; h - i c h  cropel nam das gelt. hlai 15. 
Summa 113 rnark 5 scot. 



ltem 4 m. holfe e p e  erbarn manne Sandern von Procotlieyn 
Nai  16. iiii gebite zii Cristpurg am montage vor pfingisten; Tymo kemerer 

his ym das gelt geben. iteiu (; m. Glabunen \-On Terpyn und Clnuko 
von Terpyn iru gebite zu Christpurg geben, dy hatten yre pferdl 

b 
rorlorn zu Samayten, am moutage ro r  pfingisteu. item I! m. Mertin 5 

eynie brude* von Collen geben zerunge wicldir hin iis am clinstnge vor 
Mai 17. pfingisten. item 100 m. dirlnssen den komptliiir zii Papow, do vor 

gab her unserm homeister 20 leste korns, ain dinstage \ o r  unsers 
Mai 10. lierren heiuelfardt. iteiii 15 m. Samuelis kneclit vor eyn pferd unde 
Yai  20. zerunge ken Osterrich am frytage vor pfingisten. item 20 iingerische 10 

guldin r o r  18 swert, dy Samuel dem meister koufte zii KJ-nen. iteiii 
26 111. lind 112 lirdi~ng dem huskompthur zu Tliornn, dy her vor unsern 

"C waren. horueister usgeben hatte, als sy uf dem tags 
S e y g e r :  i t e n  23 m. und 7 scot vor S zentener und l/o steyn 

Niidorffcr kopper, den zentener vor 3 m. minus I,'? lirdiing. iteiii 15 

11 m. vor 12 steync Proger Zen, den s t e p  vor 23 scot, und 7 scol 
Mni 21. und 10 pf. zu ungelde; der nionzemeister entpfing das gelt am pfingist 

obunde. item 21 scot 8 den. vor 5 steyne lind 7'12 kruuipfundt unge- 
risch ysens, und 1 rn. und 4 scot vor 7 steyne ysens. item 1 ni. 

Mni 12. uud S scot vor 8 steyne ungerisch ysens zum zeiger ascensionis 20 

(lomini, unde 4 m. 15 scot und B den. vor dy spera zuiu zeiger das 
kopperynne blech. item '2 m. dem cleynsniede, cler den zeiger hat 

Juni 24. gemacliet. iteni 3 nl. dem smede Johannis Baptiste. itein 8 m., dy 
Nicze vor pfingistenliatte uf gehaben. item 12 W. h'iczen dem zeiger- 

Juli 6.  machdr, als her weg zoch, an der mittewochen nach Petri et Pauli. item 25 
2 m. cly spera zu molen Peter moler, und 3 firdung vor den stern an 
der spera. iteiii 25112 m. und l/z firdung, dy glocke zu gissen; sy wege 
20112 zentener, vom zentener 1 m., und voiii zentener 1 firdung zu lutern. 

Suninia 291 mark und 8 scot. 
Item 5 m. und 8 scot dem groskornpthur vor 12  pfiindt crudes, 30 

dy iiu der monzemeister koufte uf dem tage zu Thoriin. item 53 U. 

und 3 firdung eyme burger von Prage, von dem hcr Ho\vko der 
pfarrer zu Strasberg hat  ge l~gen  36 schok beiuischer groscliin ane 
10 groschin; dy groschin worden geben dem ougenarzte miigistro 
Conrado. item 5 ni. ES-twyden eyme Prussen von Konigisberg geben 33 

Mai 22. am pfingisttage. item 4 m. und 4 S C O ~  Tor 100 scheffel habir, dy 
der pfleger zu Jiezelancz koufte des meister8 folen in der fasten, den 
scheffel vor 1 scot; das gelt entpfing der ptleger aui iuontage zu 

Mai 23. pfingisten. item 24 m. r o r  2 pferd, dy der meister ron her Dythe- 
rich von Logindorif koufte, am montage zii pfingisten. item 20 m. 40 

dem pfleger zu Jiontom geben am montage zu pfingisten. iteiu 1 m. 



dem ritter ron Crapilnow geben am montage zu pfingisten. itciu 
12 schok bemischer groschin (1s m.) Niclus Von Redeiuyn iis dem 
lande zu Dobryn geben am dinstage zu pfingisten. iteru 9 firdung BIni 24. 
den luthen, eyne nassuten ken Thorun zu brengen, cly der konipthur 

\ 5 zu Thorun dem konige zu Polan sandte, und 3 firdung des konigis 
zu Polan spilluthen geben aiii dinstage zu pfingisten; her Jiattis nani 
das gelt. iteni 44 m. und 3 firdiing vor 10 sweken, dy der komp- 
thur zu Cristpurg dem uieister koufte, und der meister gab sy vort 
deu Samayten; das gelt nam des komptliurs dyner an der niitte- 

10 n-ocheri zu pfingisten. item 5 m. und 1 firdung dein kompthur zur Mni 25. 
Meuiyl vor clas gerethe uszuschiffen, das dem voithe zu Samayten 
sulde, und 1112 m. her Peters des pristersbruders gerethe irszri- 
schifien, der des meisters capelan was und ken Lyffeland zoch. iterii 
1/2 m. den lutlien, dy den meister obir das wasser furten in dy 

15 Scharffow. aiii dornstage nach trinitatis, und 4 scot den knechten of Jiini 2. 
dem sthurfange geschanlit, und 2 scot den sichen luthen zum Nuwen- 
tichc. item 4 ul. dem scheffer ron Rangnith von des groskoinp- 
t'liurs wegin, dy der scheffer ro r  in hatte usgeben; das gelt entptiiig 
des scheffers schriber von uns aiu montage noch trinitatis. hfai 30. 

20 Summa 1901/2 ruark. 
Item 2 ßcot herzog Hannus bote von der Masow geben am 

montage noch trinitatis. item 6 m. Clams Fon Scoken geben hulfe 
zu eyme hengiste am montage noch trinitatis. 

ite))h 10 ?ja. ,S(i)t(leer.)~ H ~ O L I L I I S  2 1 1 ~ 1  JLiittis &!/I)ICL)LS brtider 9161 )L 
25 ccnl fr!jtiip ?&OC~L des 11. licllmlnl~~s f(l(le. Jiini 3. 

iteui 1b m. eyme inonche e-jme Cartusern gegeben am sonnobunde 
nach des h. lichnams tage. item 5 ui. l\lastollen son, der zu Nawne- Jiini 4. 
pil houptiuan gewest ist, aiii iuontage nach corporis Christi. item Jiini 6. 
30 m. 3 firdung und '12 scot gescliou ken Rangnith uf dy cluateuiper 

30 zu pfingisten; das gelt entpting von iins des sclieffers schriber vor1 
Rangnith aw. diustage nach corporis Christi. item 10 m. eyme ritter her Jiini P. 
Heyurich vom Mergenfelde im gebite zii Osterrode geben aiu dinstage 
noch corporis Christi; Tyiiio n;im das gelt. itcui 3 111. 3 brudern gebeii 
von Grudencz Reddin und Golow, dy von Gotswerdir qwomen, an der 

35 mittewochen nach corporis Christi. itcm 4 m. Jocob von Waldaw hulfe Jiini 8. 
zuni lienghst uud harnas an der mittewoche noch corporis Christi, als der 
mnrsclialk r o r  yu schreib ; her Maths des meisters kumpan nam das gelt. 
iteiu 5 m. Welun von Sclioken hulfe. item 4 m. Kunpke r an  Wnrgen hulfe 
zu hengst und liarnasch an der mittewoche noch corporis Christi, als der 

40 marschalk vor yn schreib; her Matthis des meisters kumpan nam das gelt. 
Summa 78 mark 8 scot. 

8 



Item 1 firdung eyme manne, der unserm honieister eyne gobe 
brachte von danne, do seiitlie Niclus lft ,  zum Sthuiiie, und 2 scot 
vor ertberen zum Sthiime. item Yerkind Sudow von Cremythen vor 
eyen hengist, der i i i i  in der reyse abeging 4 m. zum Sthume geben. 
item den kobilknechten zum Boenhore 4 scot und eyme amie knechte 6 
ouch 4 scot do selbist, und S scot deiii vere, als der meister ken 
Ilezelancz zoch, lind 2 scot 1-or ertberen zum Ilerihove. iteni 2 scot 
den knechten zu Mezelancz geschanket, und 3 sch. Tor wachteln zu 
lilezelancz. item 2 m. dein loufer von Deutschen landen zu Stargard 

Juni 21. geben am clinstage noch Viti e t  Moclesti, und 3 tirdung eyiile loufer 10 
von Beheiuen ouch zu Stargard. item 18 m. ejme boten, den unser 
hoiiieister keii Polan sante, ouch zu Stargard geben. item 10 m. her 

Juni 22 Peter von der Probil geben an der mittewochen noch TTiti. item 
112 m. den knechten uf der muwer zu Kyschow geschanket, und 
2 ticot den sichen zii senthe Jorgen zu Stargard, und 3 m. dem 15 
landkemerer zu Stargard geben. iteni 10 m. Stetfans swestcr von der 
Thuwer vor 2 huben, dy T'acob Stolpener worden, zu Sobowicz. 
iteni 4 111 Haniius Gorich holfe zu eyiue hengiste, zu Sobowicz, als 
der marsclialk vor in schreib. iterii 2 scot ejme sthummen zu So- 
bowicz, unde 2 scot des bischofes bote us der Mazow zu Sobowicz. 20 
iteui 1 firdung dem zigilstricher zu Kyschow. iteiu 2 scot den knechten 
zu Grcbin und 8 scot dem feermanne zu Dirssow, den iueister obir 
zu fiiren. item Ci unger. goldyn und I/? iu. prusch eyme bothe, den 
der meister ken Polan saiite von Jlontoa. Dis nachgeschrebeiil) gelt 
hat inyn herre usgeben, als her mit dein meister umirie zoch vor 25 
senthe Johannis tage. 

Sumnia 67 mark 21 scot 6 den. 
ltem 10 m. vor eyneii hangelwayn, den der meister machen lis 

Juni 23. zur Kuwenkircheii, am sonnobunde nach Johannis Baptiste. item 4 m. 
eyme I'russen geben, vor den der marsclialk schrieb, und hatte nicht 30 

Juni 26. syneu namen geschreben, am tage Joliannis et I'auli. item 3 w. eyme 
Juni 27. herolde von TVirttenberg geben aiii montage nach Johannis; Tymo 

kemerer nam (las gelt. iteiu m. eyme spilluthen geben am moutage 
noch Joliannis Raptiste; Tyuio iiam das gelt. item 1 iirdung zwen 

Juni 28. spillutlic~u geben am obunde Petri e t  Pauli apostoloruui; her Jlnttis 35 
des uieisters kumpan his das gelt geben item 1 firdung, eyne basune 

Juni 29. zu bessern dem tuiueler am tage I'etri et  Pauli. item 10 ni. Syefken 
- 

1) Dris „nachgeschreben" ist wohl irrthümlich geschrieben für vorge- 
schreben, drnn das h'achfolgende bezieht sich eben nicht auf den Umzug des 
Hochmeisters, dagegen aber das Vorhergehende; vgl auch die Datirung des 
Umzuges, während die nachfolgenden Daten alle nach Joh. Bapt. fallen. 



von Steyne; das gelt gab ym der voith zur Lype unde berechente 
ys uns vort am donrstage noch Petri  e t  Pauli apostoloruui. item Juni 30. 
20 m. her Sander ron Cleczschow geben am frytage nach Petri e t  Juli 1. 

Pauli in1 gebite zu Dirssow. item 10 m. her Frederich von Russchin 
5 geben am frytage noch Petri et Pauli apostolorum. item 8 m. Cristan 

Brosyn us dem gebite zu Brandinburg geben am sonnobunde noch 
Petri  e t  Pauli; der selbe man was vorbrandt mit alle syner habe; Juli 2. 

her Rfattis des meisters kumpan his im das gelt geben. iteiu 8 m. 
Hannus von der Francze geben am sontage noch Petri  et Paiili; her 

10 Mattis his im das gelt geben. item 2 ui. ane S scot dem molner, der 
vor dren yaren dy rosinole ZU Gotswerdir saczte, vor 5 mochen, und 
ym ist vor nicht gelonet. itein 10 m. her Naiumyr von Wilczin zum 
Sthuine geben. item 2112 m. eyme herolde von Neydeburg geben am 
sontage noch Petri e t  Pauli apostolorum. Juli  3. 

15 Summa 88 mark 4 scot. 
Item 2 m. Johann Meysechin dem bruder von der Balge gehen 

aiu iiiontage noch Petri  e t  Pauli. iteiii 3 m. ane 1 scot dein zimmer- Juli 4. 
manne, der dem marschalke slusen hat geruachet in der wiltnisse, 
vor 5 wochen dem werkmeister und syme kumpan; zo hat her vor 

20 I m. uf gehaben, und 1 firdung. von Konigisberg ken Aiarienburg zu 
furen. item 8 scot r o r  2 kocher, 7 scot vor 2 messer, 12 sch. vor 
2 gortel, t i  sch. Tor 2 cropen, 12 sch. vor 4 par  schu, 4 sch. vor 
2 par trispen, 4 sch. vor bolzen und 11 sch. vor waschelon den 
zvieu Russchen herzogen; das gelt berechente uns Hannus Surwille 

25 an der mittewoche noch Petri e t  Pauli. item 16 ni. und 8 scot her- Juli 6. 

zog Hannus us der hlazow us der herbergen zu losen, als der meister 
eyiien tag mit im hilt zii Soldow; das gelt entpfing der kompthur zu 
Osterrode aiii frytage r o r  Jiargarethe. item 10 m. eyme boten, den Ju l i  8. 

der konipthur zu Tliorun sante ken Warschow und ken Lobelin, und 3 ru. 
30 vor dy brife, dj- der kompthur zu Thorun dem bischofe von der Cuja 

sante von des homeisters wegen und ro r  dy nassuten, dy dem konige 
zu Polan sulden; das gelt entpfing der kompthur zu Thorun aru fry- 
tage vor Margarethe. item 6 m. Lewen in gebite zur Balge geben 
am frvtage vor Margarethe; her Arnold des rueisters kumpan nani 

35 das gelt. iteru 31 ui. erbar luthen holfe, als dy gebitiger hy woren, 
dy Sicolaus des iiieisters schriber antpfing vom huskompthur. iteui 
4 in. eyme erbar knechte geben aiii sonnobunde vor Margarethe, als Juli 9. 

der 1i1arschalk vor yn bat. iteiu 2 nl. Clocz dem bruder geben von 
des groskompthurs wegen ain sonnobunde vor Margarethe. item 

40 12 schok bemiecher groschen den clynern gesandt, dy zu Samayten 
gefaugen synt, und 4 schok Clocz dem bruder geben, der ouch do 

8* 



gefangen ist, am sonnubuude Tor A1:lrgarethe; lier RIattis des meisters 
kumpan his das gelt geben und Clocz entpfiug das gelt. 

Suiuma 104 iiiark. 
ltem 1 W. Hnnnus Siirivillen des rueisters dyner zerungc, als her 

dy Russchen lierzoge usrichte; her ~ r i i o l t  des meisters kumpan his 6 
im das gelt geben. iteiu 4 scot eyme narren geben aru soiinobunde 
vor JIargarethe; her Mattis knecht nam das gelt. item Y m. Gnbriel 

Juli 11. Ton Rusczin geben aui rrioutnge vor Margaretlie virgiuis. iteui 4 schok 
groschen und 1 m. prusch eyrue boten, deu der uieister aui montage 
vor Mnrgarethe sante ken Deiiczschen landen. iteiii 4 brifjiingen, dy 10 
zu diiiate zochen, 2 m. geben aiu uiontage vor 3Jargaretlie. 

E i i i skompthur  zu K o n i g i s b e r g .  dis uachgcschrel)en gelt ist us- 
gebcn noch der liuwunge des hiises zii Sarnayten, (las der voith und 
der zimuiermeister Lysen lonen: zum irsten 4112 m. IT~nnus dem 
zimmermanne, der by deru ~ o i t h e  bleyb uoch der biiunge, uud 1 ui. 15 
16 scot 2 zimmerknecliten, Cly oiich by deiu voitlie Lleben, itlicher 
'L1/2 wachen. itcin 2 ui. S scot Flynst dem uic~lkneclite, und 2 ru. 
20 scot Hnniius dem molknechte, und 2 ni. 8 scot l'yrner dem ruol- 
knechte. item 23112 in. den brejtsiiydern, dy oucli 1iynclenar.h iif der bu- 
unge l~leben. iteiii 25 m. tagelonerii gegeben Tor yre arl)eit, dy ouch 20 

do blebin. dis nochgesclireben hat man geben cleii Samayteii, also sy 
zu Koiiigisberg waren zu rnj-nachten, dy kunden nicht koruen ken 
1I;trieiiburg: ziiiii irsten 'i ru. r o r  1 last salz, dy man undir bayorn 
teylete, und 9 m. 19 scot vor 8 groe laken, dy mau undir yre knechte 
teylete. dis nacligeschreben ist dem voithe zu Samagten nochgesandt, 25 
noch dem als her zu n-pachten hy was: zuiu irsten 1:) m. synie 
schriber, doruirime zu koufen, Fas im syn herre be\olen hatte. item 
11/? 111. eyme furruanne, der 2 vjiuuter furte ken Lochsteten mit andir 
notdorft. 

Suruuia 11 11/2 mark l/r firdung. 30 
Item 1 ru. dem koche noch gesandt und 11/~ in. dem schinuecher 

nochgesaudt unde 2 111. dem ziiiiniermaniie und ll/z m. cleru beckc 
item ti m. vor 1 pferdt, itcm 3 tirdiinge vor 30 Senner und 1 fir6 
vor flos unde l/z firdung, d j  zenner und floa ken Schoken zu ' 
iteiii L m. des voithis jungen geben Hasen. iteni 3 m. eyner T 

gebeil, dy von Samayten widdir koriieii ist, das sy cle. 
iimrue koufte. 

Dis nachgeschreben ist keii Gotswerdir usgeben : :n) 
8 m. eyme zimmermanne, der zu Gotswerdir was 36 iteiii 
'L LU. Engilken dem buchsenschuczen. item 5 in. 4 scc steyne 40 
blyes, 11/s2 s t e ~ n  ist komen ken Wintburg, 3 steyne .yl, das 



niidir ken Gotswerdir. item 3 m. vor senewen garn und 31/2 W. vor 
15 spangurtel mit allem gezug und 1/2 m. den buchsenschucze iuit 
Cjuie gerete keu Lal~iow zu furen. iteiii 3 m. eyme 1)uchsen- 
steynhouwer, 10 wochen Iiatte her buchsensteyne gehaiiwen. iteiii 5 

5 firdiing r o r  f; tonnen peclis, 8 scot vor alde isinhute Engilkeii und 
1 firduug vor 4 blosebalge. 

Usspisiinge der Lierren und 40 knechte, dy von Gotswerdir komen 
waren, als Tlioran, Grudencz, Golow, Schousee, Engilsherg, Aldehus 
unde Osterrode, und Jlewe unde Smecze, herren lind C5 knechte: zuiii 

10 irsten 7 scot vor 1112 kall), ll/z m. vor 8 stockl) brots, 20 scot ro r  
4 tonnen tisclihyr riiid 4 sch. ZU tragelone. iteiu 5 fircluiig vor 4 flicken 
fieysch, I tirdiirig r o r  4 schog streckef[~s, 10 scot vor 100 kese, 13 scot 
und 112 firdung vor salz piitter lind siiialz. item 5 scot minus 6 den. 
den luthrii zu lone, dy di herren furten ken Brandinburg, dy von 

15 Gotswerdir qwoliirii mit ireiii gerethe. 
Iteui 1/2 m. zweyer l~ruder  gerethe vom Redin keii der JIeiiiyl 

zu furcn. 
Summa 50/'i rnark 11J2 scot. 
Iteui 1 firciuiig den pristerljruder von der Meinyl von Konigisherg 

20 ken Brandinbiirg zu f~iren, und 1 firtliing her (Zotfrydes geretlie, der 
oiicli von der Sieiiiyl quam. ken Brniidiiiburg zu furen. item 1 2 m. 
Engilliart zeriinge, als her an des zimmerilieisters stad was gezogen 
zur Meuiyl, den t~ouwe zu besehen. 

K e n  Rangn i t l i  d e m  s t e y n m e i s t e r :  zuili irsten 28 m. vor 3 
25 pferdt uucl 16 scot, dy pferd ken Rangnith zu breiigen iiiit der 

zerunge. item 46 m. uiid 8 scot vor ti3Il2 last slossteyns, dy last ror 
16 scot. iteru 27 iii. 1 scot, den slossteyn kcu Rnngnith zu furen, vor 
dy last 14 scot. iteiii 6 LU. Albreclit iiiuerer geben unde 4 m. dem 
selben Albrecht, syn gerethe ken Raiignith zii furen. item d W. 1 

30 firdung vor henfyn lynen und zenner, dy Alhrecht muerer lis machen. 
item 112 iirdung vor eyne lade zu flachen1 steyne. item 4 in. ane 1 
lod ro r  1600 bocleiiiliolz zu flachemsteyne und I l p  m. und 1 Iod rar 
2000 breyt zu I ~ e r ~ y t e n  zu flachem steyne, lind 4 scot das holz von 
der weseii zu fiiren uud wiakeii. iteiii 1 m. und 8 scot vor roststrenge. 

35 item 4 m. 1 0  srot vor 1 gruse Iyne, dy weget 2 steyne 1 firteyl. 
iteiu 8112 m. vor 2 erynne scliyben, dy wegen 4 steyne und 10 pfundt, 
lind 1 sch. weg(~1oii. iteiu 1/2 m. das vorgeschrebcn geretlie ken 
Labiow zu furen. iteni 13 iu. sne 6 sch. vor 4 sechzig lind 18 schok 
lattin nagil. iteiii 10 m. 5 ziiuiliernianne, dy Michil von Bartinsteyn 

1) Schock? 



das hus hulfen sperryn. i t e u  8 m. den breytsnydern geben uf recheii 
und 112 m. dy zimmerluthe und breytsnyder ken Labiow zu furen mit 
yrem gerethe. item 1 m. r o r  1 schok henfener strenge. 

Summa 170 mark 5 scot. 
Zu d e n  s lu sen  T a p y o w  u n d  Labiow:  zum irsten 1 iu. 16 6 

zimmerluthe ken Labiow zu furen mit irem gerethe. item Tyfenzee 
dem zimuiermanne salb 4: 2 m. zur slusen zu Labiow und 1 m. vor 
3 schok delen Fon Tapiow ken Labiow zu furen. i t eu  10 W. vor dy 
3 schok delen. item 4 m. und 1 firdung vor 68 schok sinteln. iteui 
5 firdung vor 30 schok nayl. item 112 m. dem werkmeister, den unser 10 
homeister ken Labiow Sante, dy slusen zu buwen. 

T a p y o w  s lu se :  item 101/2 m. vor 168 schok sintelen. item 
5 firdung vor 30  schok najl. iteiu 4 m. 14  scot vor ysenwerg zur 
slusen, als keten zappen rynge wellen nayl, dy wegen 10 steyne, 
und 1 sch. wegelon und 112 m., das ysenwerg ken Tapiow zu furen. 15 

Zteru 7 m. und 1 firdung dem schiffe, das das gesinde mit dem 
schosse furte ken Gotswerdir, vor 3 wochen, 6 knechten eyme stuer- 
manne und dem schiffe, dem knechte den tag 1 scot, dem stuemanne 
3 scli., dem schiffe 3 sch. item 1 m. dein snyczknechte von Danczik 
zerunge, wandt her 14 tage quam vor senthe Johannis tage. item 112 m. 20 
dem bader von Danczik und dem karwansknechte zerunge, dy oucli 
14 tage vor senthe Johannis tage qwomen; das gelt berechente uns 

Juli 13. des huskompthurs schriber zu Konigisberg am tage Margarethe. item 
30 LU. ane 2 scot vor 1 schiff, das dem kompthur zur Memyl wart 
gesandt; das schiff koufte der huskompthur zu Danczik am montage 25 

Juni 18. nac5 Margarethe. 
Suiuma 71 mark 1 schilling. 
Item 26 scot her Petres des pristersbruders bucher ken Marien- 

burg zu furen, und 5 firdung, her Peter zur Menlyl zu furen mit 
s p i e  gerethe. item 3 m. zerunge dein selben her Yeter unde 1 m. 30 
sjiiie knechte; das gelt berechente uns des huskompthurs schriber zu 

Juli 13. Konigisberg aiii tage Margarethe. item 158 in. vor 79  steyne salpeter, 
yo den steyn vor 2 m; der salpeter ist gelutert am donrstage nach 

Juli 14. AIargarethe, und '12 firdung zu wegen. item 20 schok bemischer 
groschen her Heynrich von Gunttersberg geben am donrstage nach 35 
Margarethe. item 1 m. und 7 scot Ilejnrich von Gunttersberg us der 

Juli 15. herbergen zu losen ani frytage nach Margarethe. item 1 firduug 
Nwnnoken dem sprecher, und 2 scot vor eyn swert zu machen, am 

Juli 9. sonnol~unde vor Margarethe. item 1 m. und 8 scot vor wachs dem 
meister zu senthe Elyzabet heyligetlium am sonnobunde vor Marie 40 
Magdalene. item 4 eyme boten, den unser homeister ken Polan 



sante; den selben hatte der meister ouch vor ken Polan gesaut, als 
her zu Stargarthen was; das gelt nam Petrus des meisters schriber 
am sonnobunde noch Yargarethe. item 5 m. des meistere schriberii Juli 16. 
vor 2 handfesten, her Heynrich von Gunttersberg eyne und noch 

5 sost eyme erbarn manne Grose Caspar eyne, am sontage vor Marie Juli 17. 
Alagdalene. item 4 m. Hanniis Buchwalt zerunge, als her mit magistro 
Conrado dem ogenarzte ken Danczik zoch. item 3 ui. luagistro 
Johanni dem arzte zerunge, als her mit dem ougenarzte ken Danczik 
zoch, am sontage vor Marie Alagdalene. item 1 m. Dytherich vom 

10 Grunenfelde im gcbite zu Cristpurg, und 1 firdiing dem snleiiianne 
geben am sontage vor Marie bIagdalene. 

Summa 215 mark 10 scot. 
Item 11/2 m. und 2 sch. dem huskoiupthur zum Elbinge, dy 

gehauwen steyne zur slusen by dem Swynkowen in das schiff zu 
15 brengen, und 2 m. dy selben steyne vom Elbinge ken Jlarienburg zu 

furen iiu schiffe. item 1 m. den fryen zerunge ken Nessow arn tage 
Marie Magdalene. item 29 m. vor 14112 steyn salpeter gelutert, yo Juli 22. 
den steyn vor 2 m., am sonnobunde vor Jacobi. item 8 rn zwrn diili 23. 

l'ruusen geben am sontage vor Jacobi, als der meister yoni Sthuiue Jiili 24. 

20 her schreyb. item 3112 m. eynie vischer, den der koiiipthur zu 
Grudencz sante ken Gotswcrdir; das gelt entpfing der knriipthur von 
Grudencz am tage Jacobi apostoli. item 111 m. Kunczin dem pherde- Juli %. 

arzte geben am tage Jacobi apostoli; her Arnold des meisters kumpxn 
nam das gelt. item 1 1  m. Steffan im gebite zu Cristpurg gehen von 

25 Glabunes wegen, zu Bartinsteyn am tage Anne. item 2 iri. Engilken Juli 26. 
des buchsenschuczen knecht zur Balge geben an der mittewochen 
noch Jacobi. item 33 m. hulfe erbitrn luthen, dy Nicolaus des rneisters Jiili 27. 

schriber nam am donrstage noch Jacobi, als dy gebitiger hy woren. Jiili 28. 

iterii G m. her Peter ron Baysen geben am donrstage noch Jacobi; 
30 her Mattis des meisters kumpan his irn das gelt geben. itein 9 scot 

der konyginne boten von Denneiriarkt us der herbergen zu losen aiu 
donrstage noch Jacobi. iteiri 4 ni. Claukeu von Bertoldelsdorff g&en Juli 28. 

aiii frytage Tor Doiuinici. item 6 m. her Dytherich von Tlogiusdorff Juli 29. 

geben, als her mit dem kornpthiir von Danczik in botschaft wart 
35 vorsandt, am sonnobunde vor noiuinici. Juli 30. 

Sunima 1 11 mark 10 scot. 
Buchseng i s se r :  iteiri 1112 m. und 1b firdung Tor 1112 steyn 

und 3 pfundt Zens zun buchsen. item 4 scot vor 6112 zentcBner 
koppe's von Danczik zu brengen zii buchsen. item 24 zii. vor 

40 12  yserynne buchsen zu uiachen Molner dem smede am dorustage 
noch Luce ewangeliste. item 14 m. und 7 sch. T-or 1 schok groser Ukt. 20. 



buchsensteyne zu hauwen, und 2 schok und 2 iuittelsteyne, und 3 schok 
und 1 cleynen steyn, vom grosen steyne 2 scot, 1-om iuittilsteyne I 

1 scot und vom cleynen steyne 2 sch., und 8112 firdung und 10 pf. I/ 

dein smede, das wapen zu Scherfen. item 15 m. ane 1 firdung vor 
NOV. 21. copper zu buchsen, am iiiontage noch Elyzabeth, vor 5 zentener, und 5 

12 sch. vor frucht von Danczik ken Narienburg zu furen; das copper 
koufte der liuskompthur zu Danczik. iteiu 15 m. vor 6 buchseii ZU 

gysen, dy behalden 15 zentener, yo vom zentener 1 iii. aiu frytage 
DCZ. !). noch concepcionis Marie. 

72 mark. 10 

Rognhi i sen :  iteiu 48 m. vor 4 schok ziiumer zum borne zu 
Rogilhusen, und 12  iii. 7 scot und 9 den. den breytsiij-dern, das hol; 
zu snyden zum borne; das gelt nam der koiupthur zu Grudencz am 

Juli 25. tage Jacobi apostoli. 
Iteiu 50 m. dem ougenarzte magistro Conrado geben am sontage 15 

.Jiili 31. nach Jacobi; das entpfing her Arnold des iueisters kumpan. itein 
2 iii. eyme iuolner, der eyn jar  zu Goteswerdir was, geben am son- 

Juli 31. tage vor ad vincula Petri, und 8 scot zu zerunge. item 18 iii. und 
16 scot, den ougenarzt us der herbergen zu losen, am tage ad rincula 

 AU^. I. Petri; Kuncze unser kemerer naiu das gelt. iteiii 2 scot eyme I~ote, 20 
der brifo brochte von Behemen. iteiu 2 m. Wachsmut geleben vor 
eynen hengisknecht, der eyn byn hatte gebrochen, und vor eynen 
krtrwansknechte, der eynen arm hatte gebrochen, am doilrstage vor 

Aug. 4. Doruinici confessoris. item 111/;3 m. vor 4 sweykeu in den brifstal 
Aug. 7. zu Danczik gekouft am sontage vor Laureucii. iteiu 111-3 iu. dem 25 

Aug. 12. salzmanne geben am frytage noch Laurencii; Tymo his ym das gelt 
geben. iteiii 8 iu. eyrue rytter von Osterrode geben her Dyterich 
von der Delow aiu frytage noch Laurencii; her Mattis his iiu das 
gelt geben. item 1 2  ru. vor 1 pferd dem scheffer von Raugnitli von 
des groskonipthurs geheise; das gelt entpfiug von uns des sclieffers 30 

 AU^. 14. schriber aiii sontage vor unser frauwen tag heyiuelfart. item 1 iii. 
dug.  15. der frauwen von Crapilnow gegeben am tage assuiupcionis Marie. item 

40 iii. zwen boten, dy der huskoiiipthur zu Thorun hatte usrichtet, 
nnd 2112 m. her Ywan von Redeiuyn her Adam Swynchin und her 
Awstin us der herbergen zu  lose^ ; das gelt entpfiug der monzemeister 35 
aiu tage assuiupcionis Marie. item 6 zii. her Albrechtes zon ron 
Golmekow geben am tage assuiupcionis Marie. 

I 
Summa 1551p mark und 2 scot. 
Item 100 m. vor 10 folen, dy der nieiater in deseme jare koufte 

vom kompthur zur Golow; das gelt haben wir im an unser scholdt 40 

[abegeslagen]. iteiu 2 m. und 411.2 scot vor fcltertuch den herzogen 



undir zwene iuentel vor 10l/j elen, dy elen vor 5 scot. item 14 scot 
vors fiiter dem meister iindir eyne kasel, und 5 firdung den herzogen 

I vor bloe lywant ouch zu futer, und 11 scot vor yserjnne nage1 zu 
des meisters gezelt, und 11 sch. vor dy holzene Iinofel umme das 

5 gezelt. item 9 firdiing vor 44 lieliil zu padewoten dem meister, vom 
stucke 3 scli.; das gelt entpting der trappier aui dinstage noch 
aasunipcionis Marie. item 1 LU. eyme boten ken Deutschen landen;  AU^. 16. 
das gelt entpfiug Tynio an der mitten-ochen nach assum~>cionis Marie. Aug. 17. 
item I in. den1 fedeler ron Belieriien geben am frytage nach assuiiip- Aug. 19. 

10 cionis, und 1 m. eyiue bucliseuschuczeu zur selben ziet; der meister 
his uris selben das gelt ael>eu. itcm 9 scot vor eyn ingesegil der 
hrantufel eyme, das Petrus des meisters schriber lis graben ani son- 
tage vor Bartliolomei. Aug. 21. 

Sche ibe lbe in :  iteiii 34 m. dem voitlie zu Scliimilbeyn vor dy 
16 zeruuge, als lier dy erbar luthe iis dem lande zu Stolpe vorzerte, 

als unser liorneistcr 1)' in was zu Slocliow; das gelt entpfing her 
IIeyiirich Guiittersbcrg am frytage nach Bartholoiuei. item 10 W. Aiig.&26. 
Heyiirich Burekeii geben i'is dem lande zur Stolpe am frytage nach 
1;artliolomei. itein 6 m. Liideke 1-on Wedeln geben am frytage noch 

20 Bartholoiiiei, und her Heyurich Gunttersberg 15 m. geben am selben 
tage. item 9 m. :ine 2 PCO~,  dy Stolpener us der herbergen zu losen, 
am frytage noch Bnrtholomei. 

Iterii 10  in. den juricfrau\ven geben zum Culmen am tage Felicis ~ i i g .  30. 

Adnucti. item 18 sch., dy her blattis des meisters Iiumpan dem fere 
25 hatte geben zu Falkenow. 

Siimnia 194 mark. 
S e y g e r :  itew. 11 m. und 4 scot vor lSl/? pfundt zeen und I; m. 

vor 3 zentener ldey und 4 @CL. zu wegen. item 18 iu. ane 1 firdung 
vor GI/:, zentener koppir und 9 in. und I;; scot vor 6 pfuud koppir; 

30 der liuskompthiir zu Danczik koufte ~s unde entpting das gelt am 
dinstage nach aasumpcionis. Bug. 16. 

Item 11 m. e r l~a rn  luthen geben, ala dy gebitiger zu Marienburg 
woren; der woren 4 us dein gebite zuiu Elbinge und 5 us dem gebite 
zu Cristpurg, ain sonnobuude noch Egidii. item 3 m. eyme Loten, Sept. 3. 

35 der brife brachte ken Waraschow; das gelt entpting Petrus der 
schriber ani sonnol~iiiide noch Egidii. item 60 m. dem probiste von 
lllarienmerdir an unser scliult iisgethon aiu montage vor nativitatis 
i e .  item 10 ni. Kninmyr des meisters dyner vor 2 sydene ~ c p t .  5. 

tiiclier, dy der meister von jm koufte aiu dinstage vor nativitatis Sept. 6. 

40 Alarie. 
S a l z w e r k :  item 10 m. dnmueli von Thoran zerunge mit den 



Sept. 8. salzluthen am tage unser frauwen nativitatis Marie. item 10 m. den 
salzluthen zum jrsten zu zerunge; das gelt entpfing Saiiiuel vom hus- 
koinl,thur und der huskompthur berechente ys uns vort am montage 

Sept. 12. nach nativitatis Marie, und 71/2 firdung, dy selben luthe us der her- 
bergen zu losen zu Marienburg. item 78 m. den selben salzluthen 6 

Sept. 29. geben, als sy widdir zu lande zogen, am tage Michaelis; das gelt 
entpting Samuel; und 2 m. dy selben us der herbergen zu losen. 
item 5 m. dem knechte, der dy salzluthe her iu brachte, am tage 

Sept. 30. Jeroniiui. 
Summa 235 mark 112 firdung und 3 den. 10 
Iteiri 4 m. bothen uszurichten ken Wxrschow; das gelt nam des 

Sept. 9. meisters schriber am fritage noch nativitatis Marie. item 40 m. dir- 
lassen den probist zu Mxrienwerdir aru frytage noch nativ. Marie. 
item 10 m. Jacob Stulpener des meisters dyner geben am frytage 
nach nativ. Marie, do her von hove zoch. 15 

Dy c lo s t e r :  Danczik zwey closter 4 m. Welow eyn closter 
4 W. Rrunswenberg eyn closter 2 rn. Thoran zwey closter 4 m. 
Culrrien zwey closter 4 m. Nuwenburg eyn closter 2 m. Warttinherg 
eyn closter 2 m. Heylsberg eyn closter 2 m. Reyszel eyn closter 
2 m. Conicz eyn closter 2 m. Dirssow eyn closter 2 m. Peter 20 
Nagel 2 m. sunima 30 mark. 

Item 4 m. dem me i~ t e r  vor apotheca; das gelt his meister Johan 
Sept. 28. der arz dem apotheker geben an  der iuittewoche vor Michaelis, und 

1 m. eyme furmanne geschanket, der dem meister 4 tonnen honigis 
brachte von der Balge. item 2 scot den knechten geschanket zum 25 
Henliove, und 1 firdung, den meister obir dy fere zu furen zu E'al- 
kenow-. item 4 sch. eyn wayn zu bessern, 2 scot den knechten zu 

Sept. 29. Mezelancz und 11.3 m. des bischofes loufer zu Culmense, JEichaelis. 
item 10 m. Hannus und Byveans von Wedeln den Mergischen geben 
zu Mezelancz, und 2 m. dein capelan zu Sohewicz geben, 1 firdung 30 

Kunczen von Bromseyn eyme Prussen geben, und 1 m. eyme bruder 
von Schibilbeyn geben, der zur Balge zoch, und 7 sch. armen luthen 
zwischen Danczk und Sobowicz, 11.2 firdung ZU Danczk den schulern, 
1/3 m. vjnckenogen zu Danczik. item 10 W. hiaczken Borcken geben 
zu Uanczik, 4 scot den schulern zur nanczk und 4 scot armen 35 

luthen, 112 firdung den schulern zur Danczk und 8 scot des kompthurs 
stalknecht zu Danczik. 1 firdung dem spilmanne zu ~ r e b ~ n .  

Sumiua 115 mark 1/2 scot. 
Iteiii 8 sch. den knechten zu Grebin und 1 firdung, den meister 

obir dy fere zu furen Jetlxnde. item 2 iu. Raschow geben zum 40 
Lesken, 2 scot den schulern zum Nuwentige und 2 scot den ros- 



hirten. item 11 m. ane 4 scot dem boten, den der meister in den 
bof zu Rome sandte, Michaelis zum Lesken. item 10 scot spilluthen Sept. 2s. 
geben airi tage Michaelis. item 4 ru. Alff dem bruder ron  Konigis- 
berg geben am tage Jeroninii. item 6 m. vor 6 folen, dy man dem Sept. 30. 

5 lioreman zu Montow an syner schult abeslug, ani sonnobunde noch 
Michaelis, und der pfleger was selben do bye. item 3 firdwg und oirt. 1. 

scot geschos dem schen'er zu Rangnitli; das gelt gab iin der 
scheffer von Cristpurg von unsern wegen und 30 ni. zur selben 
ziet. item 4 m. des meister8 kochemeister vor ochsenrumppe zu 

10 koufen am sontage nach Michaelis. item 1112 iu Lucas Siirwillen ~ i c t .  2. 

geben am sontage nach Michaelis. item 6 m. Niclus dem Schirmer 
geben am montage nach Rlichaelis, 91s her ken Molin zoch. iteui okt. 3. 
3 m. N a m y r  des iueisters dyner ro r  eyn zeldelpherd, das der 
meister von im koufte am montage vor Francisci. item 2 m. Wachs- oirt. 3. 

15 mud dem arzte geben ron des groskoiripthurs geheise am tage 
Francisci confessoris. iteiri 4 m. vor 12 elen gewandes, dy der oiit. 4. 
meister eyme rytter gab, nativitatis Marie; der trappier nam das fiept. B. 
gelt. item 5 m. Mertin voiu Heyligendorffen im gebite zu Dirssow liolt'e 
zu eyme hengiste geben aiii donrstage noch Michaelis, und 112 firdung oict. 6. 

20 des herzogen boten von der Mazow am selben tage. item 2 m. 
magistro Johanni dem arzte, als in der meister vorsanthe,') Uyonisii; ~ i c t .  9. 
Tymo naiu das gelt. und 112 m. eyme boten geschanket, der dem 
meister iuost brachte von Resinburg. iteru 'L m. ane 8 scot, das 
honig vom Thuchelr2) zu brengen, Dyonisii. 

25 Summa 84  mark 8112 scot 6 den. 
F a l k e n :  zum irsten 1 111. falken zu tragen dem bischofe iif der 

Cuya, am dornstage vor Agnetis. item 1 schok bemischer groschen Jan. 20. 
und 3 ducaten eyme boten, der der herzogynne zu Osterrich falken 
brachte, an unser fiauwen tag lichtmesse. item 2 m. eyme knechte, Frbr. 2. 

30 der dem meister zwene falken brachte von Sweden von her Steyn- 
vonczers wegiu, das gelt naru Tymo an1 montage noch triuitatis. Mai 30. 

item 3112 m. den knechten, dy do falken trugen dem konige zu 
Crakow, am montage nach Letare. item 1 m. ejme boten von ~ ä r z  14. 

Soldow, der dem groskomptliur ron des roithes wegen 2 falkeu 
35 brochte am montage noch Johannis Baptiste. item 1 m. ro r  1 falken Jun i  27. 

aiu frytage vor Dominici confeesoris. item 1 ni. des herren herzogen Ju l i  29. 
felkener von Sachsen geben am sontage vor Ilartholomei. iteiu 2 W.  AU^. 21. 
Peter felkener vor 1 falken, den der meister .von yma koufte, am 

1) Am Rande steht: Beberen. 
2) l m  Texte: Thuoll. 



Olit. 20. donrstage noch Luce ewangeliste im 1401. jare. item 1 m eyme 
boten, der dem meister groskompthur und treseler falken brochte 
von Brandinburg. iteiu 1 firdung eyme boten, der deiu meister eynen 

Kov. 6. falken brochte von der Balge, am sontage vor Martini. 
Grebyn :  item 2 m. den knechten, dy dy falken trugen, yo dem 5 

Kov. 18. knechte 1 m., am obunde Elizabeth. item 4 m. des voithis knechte 
geschanket, der dy falken brochte; 1112 m. dem selbigen r o r  6 elen 
gewandes am obunde Elizabeth. item 52  m. vor 26 falken deme roithe 
von Grebyn, yo vor das stocke 2 m.; das gelt entpfing des voiths d-ner  

Nov. 21. am obunde Katherizie; des seyn wir ym noch schuldig zmene gyrfalken. 10 
Suiiiina 75  mark 1 firdung. 
W y  nda :  iteiu 5 m. 5 knechten, dy dy falken trugen, am obunde 

Nov. 18. 14lyzabeth. item 6 m. des korupthurs dyner gescliariket, der dy falken 
brochte, ouch am obunde Elyzabeth. item 1 m. des koiupthiirs dyner 
geschanket ron der Wynde, der dem groskompthur und uns falken 15 
brochte. item 106 m. vor 53 falken deme toiiipthur zur 'Wynda am 

n'ov. 24. donrstage noch Elyzabeth. 
item 1112 m. eyme boten, der 6 falken brochte rom herren 

bischofe von Samlant, von des meistirs wegen 1 m. und ron des 
Xov. 17. groskompthurs [und] treszelers wegen 112 m., am donrstage r o r  Ely- 20 

zabeth. item 23  m. Peter falkener vor 13 falken, dy her im bys- 
thum zu Heylsberg koufte, mit allem ungelde; das gelt nam Peter 

Nov. 22. falkener selbir am dinstage noch Elyzabeth. 
Summa 142112 mark. 
F a l k e n  uszu t r agen :  item 4 m. uf eyne case ken Behenien; 26 

item 2 m. den knechten geschanket. item 8 m. uf 2 casen ken 
Osterrich. item 16 m. uf 4 casen by den Ryn den khrfursten und 
andirii herren. item 4 m. uf eyne case ken Mysen und ken Wirten- 
herg. item 4 m. uf eyne case herzogen Lifpoldt ken Ostirrich und 
deiu burgrefen zu Nurenberg; das gelt entpfing vou uns Peter 30 

NOV. 25. felkener am tage Katherine. item 1 m. dem knechte, by dem der 
groskompthur syne falken und hebiclie ken Dutschen landen Sante; .. 
das gelt entpfing Peter felkener. 

F a l k e n  von Kon ig i sbe rg :  zum irsten 60 m. vor 60 falken. 
item 12 rii. vor 6s gelt. item 4 iu. lones und 111.2 huszins und 2 m., 33 
die falken von der Neringe zu tragen. item 3 iu. vor casen und 3 W., 
die falken keii Marienburg zu tragen, und 1 iu. vor lynwant. item 
1 m. vor hilben. 

Item 1 m. des gebitigers felkener von Deutschen landen am fry- 
Dez. 0. tage noch concepcionis Marie; Tyuo  nam das gelt. 40 

Summa 127112 mark. 



Zteiu 2112 m. und 4 sch. vor eynen ritter us der herbergen zu 
losen des konigis hote von Ungern; das gelt nam Namiuyr ani mon- 
tage nach Dionisii. item 8112 m. und 2 scot vor 1 Schiff ken Gots- Okt. 10. 
werdir, das der komptllur zii Grudencz beza.lte unde syn schriber uns 

5 vort berechente, ain montage noch Dyonisii. item 4 scot zeriinge dem 
steynhauwer, den der meister ken Rognhusen sandte, Dionisii. item Okt. 9. 

10 m. her Frederichs frauwe von Rusczin geben an1 donrstage noch 
Duonisii; Albrecht Carsachow naiu das gelt. item Thomas von Thes- ~ k t .  13. 
schow 4 iu. geben am frytage Kalisti pape, und 3 m. zwen brudern von 

10 Rangnith geben am selben tage. item 6 m. Andris des meisters reyt- 
smyt geben am tage Kalisti pnpe; her Arnold des meistere kuiupan okt .  14. 
nam d2s gelt. iteni 2 m. der11 pfarrer von Rfeisterswalde geben am 
sonnobunde vor Luce ewangeliste, und 16 scot den luthen geben, dy okt .  15. 
das honig brocliteii von Slochow. item 18 m., den von Varttinberg 

15 und her Heynrich von Guiittersberg und dy geste us der herbergen 
zu losen, als der meister zu Danczik was vor hlichaelis; das gelt be- 
rechente der huskonipthur zu Danczik am tageLuce ew-angeliste; und 7 m. ukt.  18. 

vor eyn zydin tuch, das der meister der selben geste eyme gab. 
Gtem 10 m. und 1 iirdung, den bischof von der Cuya und den herzog 

20 fis der Masow Syiulien us der herbergen zu losen, am tage Luce 
ewangeliste. item 25 m. erbar luthen geben am donrstage nach Luce 
ewangeliste, als dy gebitiger zu RJarienburg woreri; Petrus der s ch r ib~ r  ~ k t .  20. 
nani das gelt. item 2 m. eyme von der Swydenicz am donrstage nach 
Luce ewangeliste. item 2 in. zwen brudern von Rangnith geben am 

25 frytage noch Luce. Okt. 21. 
Summa 101 mark SI/:! scot 3 den. 
ltern 3 nl. eyiue boten ken Russzen geben am frytage vor Luce 

ewangeliste, und 61/2 m. und 1 lod, den selben us der herbergen zu okt .  14. 

losen aill selben tage; Petrus des meisters schriber nam das gelt. 
30 item 2 m. Otto Schol (lern bruder geben am frytage nach Luce ew.; Okt. 21. 

Tymo narn das gelt. itein I,:! m. eyme alden spilman geben von Jlelan 
am sonnobunde r o r  SJ-monis et Jude, und 1 m. eyme monche, der dn Okt. 22. 
brife in den hof zu Rome trfig. item 10 iri. Hannus Buchwalt des 
meisters dyner geben am sonnobunde vor Syiuonis e t  Jude. item 14 m., 

35 dy unser homeister vor dy Cartuser gab, als von der bollen wegen 
und von des zendes wegen, aiu sontage vor Symonis e t  Jude. item okt .  23. 
13 m. vor 1 thuch, das der trttppier dem meister koiifte; das wart 
dem bischofe von der Cuya. item 4 m. ane 1 firdung vor 10 elen 
gewandes, dy elen vor 9 scot, ouch dem meister, iind 1l/z m. vor 

40 1 groe tuch ouch deui meister; das gelt nam der trappier am mon- 
tage noch Siiuonis e t  Jude. item 1 m. eyme manne, der dem meister Okt. 31. 



Oict. 21. hirze und tyr brochte us der Marcke, am montage vor Simonis e t  
Jude. item 2 m. zmen herolden Nwnogen unde noch egme geben an 

oict. 26. der mittewochen Tor Simonis e t  Jude. item 2 m. znen brudern von 
Okt. 25. der Balge geben ani dinstage vor Simonis e t  Jude; Tymo nam das 

gelt. item 3 m. und 2 scot vor cleydunge Niclus cropil und Arnold 5 

Stulpener dem jungen, und 3 m. 2 scot vor 1 ledirlachen, das der 
iiieister dem landkomptliur zu Osterrich gab, und lj2 ii~. eyme bothe 
von Dobryn, der dem meister brife brochte; das gelt nam Tymo 

okt. 2s. Simonis e t  Jude. 
Summa 67 mark ane 21/2 scot. 10 

Item 236 mark und 1/2 firdung vor 143112 steyn und 1112 pfund 
salpeter von Johan ron  Thoran gekouft, den stejn Iror 2 W., am sonno- 

V A ~ .  29. bunde nach Simonis e t  Jude, lind 8 scot n-egelon und zu zu slon. 
item 2 m. zn-en jungen brudern von der Balge gebeii am tage omnium 

XOV. I. ~anctorum. item 2 m. eyiue stadknechte vom Elbinge, der eyne last 15 
birs brachte: \-or dis ja r  1 U. lind vor zu jare 1 m., wen n i r  vor 
2 jareii nicbt inhej-luisch woren, do her das byr brochte. item 
15 scot ane 1 sch. Cruiiiiiiel 13s der Marcke iis der herberge zu 
losen. itein 3 m. zmen herolden geben von Wirttenberg an der iuitte- 

NOV. 2. wochen noch oiiinium sanctorum. item 2 W. Wacli~miid geben von 20 

KOV. 3. des groskompthurs geheise am donrstape nach omniuiii sanctorum. 
item 9 m. dem alden landkoiupthur von ßemen geben am sonnobunde 

SOV. 5. noch allir heyligen tage. iteiii Ardung egme manne, der dem 
meister salzsteyne broclte, dy inan vor dy pferd legen sall. item 
3 firdung dem manne, der der m~rochsen wart zum Sthume, lind 25 
3 firdung eyme, der der tyr wart ouch zum Sthuiue. iteiii 2 m. A1ff 

SOV. G. deiri bruder von d9.r Ealge geben am sontage vor Martini, ii~id 1 m. 
liuncze Reytesel e p e  bruder von Konigisberg geben du selbist. 
iteiu 1 m. Siczen von Grabow 11s dem gebite zur Balge gcbeii zum 
Sthume. item m. deme bothen; das geld entpfing des meistere 30 
kellermeister vom huskomptliur. 

Ve l l ens t eyn :  itein 4 m. Vellensteyn deme munVerer uf sien 
jorlon; vom huskompthiir nam her das gelt. item 8 m. Ve1lenr;tegn 
deme muwerer uf syn jorlon; das gelt nani her selben an der mitte- 

Dez. 7. wochen noch Nicolai epixcopi; wir synt ym noch schuldig 8 W. 35 

Summa 276 mark 5 scot ane 1 schilling. 
I -Iuskompthur:  item 1 m. zwen iuonchen mit roten criiczen; 

Tyino nam das gelt vom huskompthur. item 17 scot Ci pf. vor 112 steyn 
wachs und dy licht zu machin. item 1 m. eyme bruder von Konigis- 
berg; Niclus cropil hup das gelt vom liiiskompthiir. iteiii 2 in. 40 

zwen brudern Hynrich von Obyrn, der andir von Kanwerff. item 



1 m. eyme knechte, der dem meister briefe brochte vom lantkompthur 
von Elsis; das gelt hat der huskompthur usgegeben und hat is uns 
vort berechint am donrstage vor Elyzabeth. Xov. 17. 

5112 mark 5 S C O ~ .  

6 Iteiu 4 m. vor 2 tonnen kleynis 61is mit allem ungelde. item 
12 m. vor 4 tonnen grosis 61s und 4 scot vor frucht und ungelt. 
item 7 m. vor eyn vas sthfirs, das der meister ken Cobeleucz sandte, 
und 1 tirdung den sthfir ken Thoron zu furen. item 1 m. und 8 scot 
r o r  2 tonnen dorsch in des meister8 kochin und 112 firdung vor frucht. 

10 item 3 m. und 14 scot vor 3 tonnen heringis mit allem ungelde. 
item 7 firdung vor eyn fyrteil sthiirs, das von der kropiln wegen ken 
Cobelencz gesandt wart. item 8 m. vor eyne last dorsch ouch in 
des ineisters koche und m. zu frucht; das vorgeschreben hat uns 
berechint des \*ischemeisters schriber von der Scharffaw am montage 

15 noch Elyzabeth. item 38 m. und 1 scot dem Grosen Werder und Kov. 21. 

dem Stobelischen Werdir an unser schult usgeton, als von des 
zymmers wegen zur Balge, am tage Martini im 1101. jare. item 3112 m. Kov. 11. 
vor eyn pferd, das der meister den kropiln von dezue pfleper zu Lesewicz 
koufte; das gelt entpfing von uns der pfleger am sonnobunde noch 

20 Katherine. item 2 in. Ryclihart deui jungen bruder zerunge, als her keiii Kov. 26. 
Elbiuge zocli, do her dasSchalmische koru in nam, am frytage noch Andree. i k z .  2. 

Sumnia 82 mark 1 firdung. 
G o t s wer  d i r: dis nochgesclireben hat der huskompthur zu Roiiigis- 

berg keri Gotswerdir usgegeben: zum irsten 14 m. 8 scot vor 450 
25 buchsensteyne zu 2 schilliiig. itein 6 m. 16 scot vor 100 grose 

buchsensteyne zu 3 sch., und 3 firdung die steyne zu brechin, und 
firdung die steyne zu furen. item 1 m. 4 scot vor bicken zu 

steljn und 1 m. 16 scot bicken zu scherfin. item 2112 iu. vor 4 kol- 
pfhannen uud 5 scot vor eyn pulversyp. itern 1 m. Engilken dem 

30 buclisenschuczen zerunge und ken RIarienburg zu furen. item 3 m. 
vor 9 steine blyes zu geloten und 3 m. 112 firdung vor 12500 gelote 
und hailgeschos zu machen. item 1 iu. 14 scot vor eyne lyne zur 
sthosrairiirien und 2 m. vor die buchssteyn mit pulrer und gelote ken 
Gotswerder zu furen. item 1 m. 16  scot r o r  10 stucke zymmers 

35 zum borne und 1 ni. 10 scot, das holz zu snyden. item 4 scot vor 
ein eichin zyminei zum massercasten. iteiu 3 firdung vor knarliolz. 
item 7 firdung den zj-mmerluthen, äie den born habin geiriachet. 
iteru 4 scot vor zober zum borne, und 1 m. dem molner ken Gote- 
werdir gegeben. das vorgeschreben gelt berechinte uns der hus- 

40 kornptliur von Konigisberg am tag Nicolai episcopi. Dez. 6. 

Summa 47 mark 10 scot. 



Rangni t l i .  die iiocligeschreben gelt hat der huskornpthiir zu 
Konigisberg ken Rangnitli iisgegeben: ziiin i r s t e ~  1 in. 'i scot 6 pf. 
vor eyne lej-ne dem steynmeistcr, die wegit 5 steyne an 2 kalt.') 
itein 14 scot vor rosstrenge. item 4 m. hlichil \-On Barthinsteyn deriie 
zimiiieriuanne mit syneiii gesellen. iteiii l l , ?  m. vor 2 slepkethen und 5 

21/? ru. vor 1 last teres; das gelt berecliinte uns der huskomptliur 
Dez. 6. von Konigisberg am tage Nicolsi episcopi. 

Memil. dis noctigeschreben gelt hat der vorgeschrebene hus- 
kompthur ken der Alemil usgegeben: ziiiu irsten 4 m. 9 scot ü pf. 
r o r  60 schog sinteln ken der Rlemil gesant. itöm 14  SC^. T-or zwene 10 
nebiger. item 3 111. vor 40 eichin delen ken der blemil zu furen, die 
die 1):iwden nicht konden gcfuren. item 4 iii. dem n-erkmeister. der 
in der bawden gelegen hat 8 wochen; das gelt berecliente um der 

Dez. 6. huskomptliur von Konigisberg aui tage Nicolai episcopi. 
Siimiua 21i12 mark. 13 

Item 52 M. und 2 scot I-or 100 ungerische guldin, dy der monze- 
meister zu Thorun dem kouipthur zii 08terrich2) [gab] zerunge ken 
Osterrich, den guldin vor 121,. scot; das gelt entpfing der iiionze- 

Dez. S. meister widdir von uns aiii tage concepcioiiis Marie. 
Dis nochgeschreben gelt hat der huskompthur %on Thorun vor no 

unsern homeister usgegeben: zum irsten I','-, m. Franczke Erthere eyme 
bothen, eynen brief zu brenpen hern Hcwken ken Prag, der pfnrrer 

Febr. 12. zu Strasburg ist, aiu sonnobunde 1-or Estomihi. item 1 1 ~ 2  111. eyme 
bothen, aber eynen brief us zu tragen hern Hewken zu Prag, am 

Mai 2. montage noch Yhylippi und Jacobi. item 1112 m. vor I/:! schog pfrup- 26 

315, 2 i .  steiiiiiie am sontnge palmariim, lind 1 firdung eyme furmanne 1-or 1 
Juni 2. vas stors von Danczik bis keil Thorun zu furen, am tage corporis 

Christi. item 23 scot. den selben sthr von Tliorun ken Breslaw zu 
furen her Jeronimo dem thumlierren. item 8 m., die ich Swyttirgals 
bothe gap vor 1 pferdt; das gelt berechint uns der monziueister von 30 

Dez. S. Ttiorun am tage concepcionifi Marie. item 17 m. samueli von 'i'iiorun, 
der eynen botlien in die Podolye usgericht h a t  das gelt eiitpfing der 

Dez. S. monzmeister am tage concepcionis 31arie. item 21 iu. vor 14 zentenei 
weyses glases, die der hiiskompthur von Tlioron Tor iinsern honieiater 
usgegeben hat, yo vor den zenterier 1 1 ~ 2  m.; das gelt entpting der 35 
luonziueister aiii tage concepcionis Marie; das glas sal ken R a n p i t h  
zun fenstern. item 4 m. vor eyne briefsweyke in den briefstal am 

Uez. 9. frytage iioch concepcionis Marie. item 3 m. und 8 scot vor zeen und 

1) Oder Kalter. 
2) Osterode? 



1-or ander gerethe zum horne und ni. 7 sch., die orgeln zu 
bessern in der kirchen uf dem huse, aiu frytage noch concepcionis 
Marie. 

Summa 113 mark und 1 firdung. 
5 Iteiu 6 m. Hynrich und Hannus gebrudere vom Steyne iiu gebite 

zu Cristpurg hulfe am sontage noch concepcionis Marie. item 4 achok Dez. 11. 
hemischer groschen und 3 iu. prusch eynie boten, der do lyef in dye 
Podolye am montage noch Lucie virginis. item 6 schob beiiiischer Dez. 19. 

groschen und 1 m. prusch Petern eyrue boten, den unser homeister ken 
10 Littauwen sante, am tage Lncie virginis. iteiu 18 ung. guldin 4 schok I)ez. 13. 

bornische groschen und 1 m. priisch eyme boten Petern des meisters 
dynere geben, den unser homeister in botschaft vorsante, am tage 
Lucie virginis, und 4 m. ane 1 firdung dem selben vor ej-nen rok 
und eyn futer undir den rok. item i firdung und 4 scot 1-or eyn 

15 engeliscli futer dem meister undir ej-nen rok, und 22 scot Westernak 
vor eynen pelz; das gelt nam der trappier am tage Lucie 1-irginis. 
item 1 m. eynie herolde geben am tage Liiciu; her JIattis des nieisters 
kurupan his ym das gelt geben. item 250 iii. hulfe den lutlien iiii 
Nedirlande von des marschalkes wegen, als unser hoiiieister selben 

20 mit uns redte, an der mittewochen noch Lucie virginis. item 500 DCZ. 14. 

guldin dem procuratori in den hof zu Rome gesandt, als unser lio- 
meister niit uns redte, an der iiiittewocheii noch Lucie, vor das, das 
im her IIichil von Wynen sulde haben geben unde nicht gab. 

Dis nochgeschrel~en hat  der koiupthiir zur Swecze vor unsern 
20 homeister usgeben: zum irsten 5 firdung vor cynen parchini uiid 

1 firdung vor bomwulle, und 3 W. vor zeriinge, ' / J  111. vor L tonne 
salz und 31Ii W. vor 1 pfwd eynem botrn ken Polan. item 30 111. 

ro r  2 junge hengist folen, dy d-r koniptliiir zur 511-ecze dem meister 
koufte von der f r a u ~ e n  zum Clement. item 10 111. Hannus von Swydebb 

30 geben; das gelt gab ym der kotnpthur zur Smecze. 
Sumiua 696 mark und 2 scot. 
Item 6s U. habir hulfe den Nedirliusern. item 6 iu. des koiiip- 

thurs tolke von der Meiuyl geben am donratage noch Lucie; her Zbee. 15. 

Ariiolt des meisters kumpan his yiu das gelt geben. iteiu 4 m. deiu 
35 hoveiiian us dem Caldenhove von 19 folen vor syn 1-umfte teyl, als 

her mit uns rechente, am donrstage nach Lucie virginis; ouch liat 
her 20 scot geben vor synen kitzina, dy synt ym abegeslagen aii der 
gerste, dy wir den ferkeln haben gekouft. iteiu 3 firdung eyme kar- 
wansknechte ken Rangnith uf rechen aiii frytage r o r  Tliome. item Dez. 16. 

40 40 m. vor 1200 scheffel Iiabir gekouft zum Sthume zu unsers ho- 
meisters notdorft, Liicie virginis. item 2 m. den1 nonnen probist zu UCZ. 13. 

9 



Thorun geben aiu dinstage noch Lucie virginis, der von Crapilnom-. 
item 3 W. Saiuueli von Thorun geben, als her iuit Zn-ittirgals bote 

Dez. 18. hir was, am sontage noch Liicie virginis, und 1112 m. den selben 
boten lis der herbergen zu losen. iteiu 1112 m. 7 scot Kiclus cropel, 
Arnold und Jacob vor iindirwopen I), und 5 firduiig ror  1 steyn wachs 5 

Dez. 19. dem meister, aiu iuontage ror  Thoirie. item 2iu. q m e  bruder Kuncze 
Roder im covent zum Elbinge geben, lind 112 m. Wachsiuut vor 
David des iueisters kellerknechte von des groskonipthurs geheise, und 
1 iu. eyme cranken bruder geben; das gelt naiii Tymo vom Lius- 
kompthur. item 61,- iu. vor 2 sweyken in den brifstnl YOUI xigil- iu  

Dez. 21. stricher2) gekouft, aiu tage Thome apostoli. item 1 LU. eyme bruder 
von Oaterrode geben, der keii Brandinburg zoch am dinstage vor 

Dez. 20. Thome apostoli. und 15 iu. vor papyr dem grosscheffer. 
Suuiiua 153 niark 13 scot. 
Suiuiua des us geben von des iueisters wegen 15318 iuark an 15 

1/2 scot. 
Summa des coveiits 5149 iuark und 4 scot. 
Suiuiiiarum Summa 18467 warb und 31,2 scot. 
In  der yarzail uiisers herren 1401 am donrstage noch senthe 

Dez. 22. Thomas tage do rechente bruder wilLielm von Helfiensteyn gros- 20 

koiupthur mit bruder Borghard von Wobeke treseler, als das alle 
ding abegeslagen und entricht worden von des iueisters und ouch 
von des corents wegeu und ouch ron der schult, dy der treszeler 
schuldig blreb voiu 1400. yare, als das der treseler noch schuldig 
blyet 4800 mark. 25 

Ouch hat der treszeler bezalet iii deseme yare an iiuwer schult 
275 m. 3 firdung unde G pfenge. item an aldir schult 192 iuark 
und 18lb  scot. 

1) Soll wohl undirjopen beissen. 
2) Im Text: zigilzicher. 



1402. 
Hic Johannes Thuwernicz inchoat-it scribere justa iiiandata domini 

Borghardi de Wobeke thezaurarii. - 
Suscepta anno 1402. 

1401 
Tiicliell:  der kornpthur dedit 450 m. zins Galli anno 1401. item ulrt. 16. 

228 m., dy uns Gotschalk Sasze eyn burger zu Danczik TOR des 1401 
kompthurs wegeii gab an  der mittewochen noch Kicolai episcopi. Dez. 7. 

6 item dedit 30 iii. synis Zinses; das gelt dedit Drysigiiiarg der golt- 1401 
sinid am tage Lucie rirginis. iteni dedit 92 m. an1 donrstage noch Dez. 13. 
Innocentum; das gelt gab uns der koiilpthur selben. 1401 

Dez. 29. 
Dir s sow:  der roith dedit i 4  m. 19 scot und 1 sch. zins, als 

1401 
Petriis mit uns rechinte syn schriber, am tage Earbare virginis in1 D ~ Z .  4. 

10 1401. jare. item 773 m. und 1 firdung ani frytage noch Thome apo- l,Eto&. 
stoli; das gelt gab uns der voith eelben. item 413 m. 22 scot 14,,1 
18 pfenge, das gelt gab uns der voith sell~en aiil dinstage vor licht- Jan. 31. 

messe. item 35 m. an 4 scot zins ron Rokitken, yo ron der huben 
22 scot; zwu huben sj-ent wuste; am diristage vor lichtniesse; das 

15 gelt gab uns der voyth selben. item der voith t-on Dirssow dedit 
20 m. zins von der mole zu Dirssow uf dy quatemper intret; das 
gelt gab uns der voith selben. item dedit 20 iii. molenzins uf dy 
quatemper zu pfingisten; das gelt gab UR6 der voith selben am fry- 
tage noch unsers herren hymell-art. Mai 6. 

20 Suiiiiua 2136 mark und 20 scot. 
Rognhusen :  der voith dedit 460 m. zins am niontage noch deiu 

obirsten tage; das gelt gab her uns selben. item der voith dedit Jan. 9. 
170 U. zins; das gelt gab uns der voith selben aiii dinetage noch 
Pliilippi e t  Jacobi apostolorum. dedit 3 m. vor 1 tonne honigis; de- Mai 2. 

29 dit her Hilger. item dedit 30 m. zins aui dinstage noch Philippi e t  
Jacobi apostolorum. item der voyth dedit 86 U. und G sch.; das gelt 
gab uns Nicolaus des ~ o y t h s  schriber aui montage vor Johannis Bnp- .Juni 19. 

tiste. item der royth dedit 31 m. 20 scot und 6 pf.; das gelt gab 
uus der t-oyth ~ e l b e n  am sonnobunde noch Andree apostoli. Dez. 2. 

30 Buto W: der pfleger dedit 123 m. zins am tage Barbare rirginis. Dez. (1401Y) 4. 
L y p e :  der voith dedit 310 m. zins; das gelt antwerte uns der 14,,2 

voith selben aui sonobunde vor Judica. iteiu der royth dedit 13 m. nriirz 11. 

5 scot zins; das gelt gab uns der ~ o y t h  selben am sontage noch 
Andree apostoli. Dez. 3. 

35 B r a t h e a n :  der voith dedit 5uu W. an der mittewochen vor 
ostern; der voith gab uns selben das gelt. Virz 22. 

94' 



Dez. 1. Thorun :  der pfarrer dedit 50 m. zins am frytnge noch Andree 
apoatoli. 

Papom:  der kompthur dedit 100 m. zins; das gelt gab uns 
Mai 7. Paulus syn schriber am sontage noch unsers herren hymruelvart. 

Danczk :  der pfarrer dedit 80 m. zins; das gelt gab uns der 5 1 

Jiili 15. pfarrer selben am sonobunde noch Margarethe. 
Summa 1963 mark 112 firdung 18 pfenge. 
B r a t h e a u :  item haben wir entpfangen 215 m. vom voythe 

Jiini C>->. zum Brathean, als her vorscheiden was am donrstage vor Johannis 
Baptiste. 10 

Nessow: item der kompthur von Nessow dedit SO m. zins am 
Dez. 2. sonnbunde noch Andree apostoli. 

1 

Dirssow:  item 898 m. vom voithe von Dirssow Frederiche von 
Czollern, als her des roithampt dirlassen wart und kompthur zu 
Ragnith gemacht wart;  das gelt gab uns der kouiptl~ur von Ragiiith 15 

Mai 5. am frytage noch unsers herren hymmelrart, als her von Dirssow ken 
Ragnitli zoch. 

I t e n ~  1~ciAcn wir e)ttl)fttlzge~~ 41; 1nar1c anz golde, yo tly n d c l  
gererltcld z i ~  nzarlccn, c7y zs?~gcrisclze?t zzs halber nznrlc, d y  ? ~ l ~ z i s c l ~ e n  
z u  11 scotrv~, sr~ndcr her irfiillct sy, das sy  zzc ha1bc.r nmrk oucl~ gc- 20 

?.tcltc ttt  ~uzcrc7oz~ gclrisclu: zu firclii~~y. oucl~ h n b e ~  zuir e ~ t l ~ f u ~ y o t  
117 nh. co,a 11riissc11~1iz gddc aonz lrfiozdtmcistcr von Dcrtzczlc. c7ns golt 
und  gvlt cz~~tzucrte u l ~ s  do. konyrtl~ur v o ? ~  Da~hczk in den 1)fil~gist 

Mai  14. ?tei&~t~tngc)t. ~7i11znt~t nzit enciwdt r $32 ntnrk. ifcln ~ L C ~ & C > L  tui?' eut- 
~)fi(129i,n tiotla pftil~dtnbc*ist~>r 400 91,. bcylc an& goldc zc?tcZ alit pricscl~cl~a 25 
gclclc: dns gclt a~tttuertc '11)~s dcr ko~ty~ t l t z~r  a o ~ t  Dauczlc U I I L  dlintZ(~ T 

Jiili 21. , a r i e  JJqqdnlozc lzoc?~ rlc2s lrfiintltnteistcrs bficfcs sfsiueisnngc. 
Item 90 ru. vom pferdemarschalke von Marienburg, als her vor- 

Sept. 2'2. scheiden was, ain frytage noch RIathei apostoli und ewangeliste. item 
200 m. entpfaiigen vom altlen husko~npthu~ biuder Clnuwia Winter- 30 

Okt. 11. thuyr, als her vorscheden was, an der mitwoche noch Dyonisii pape, 
und 5ti m. an silber und an golde ouch vom alden liuskompthur 
Clauwis Kynterthuyer. item der hovemann us dem Kuwenhove dedit 

Febr. 16. 5 m. 8 scot kuwzins aiii donrstage noch Invocavit dem sontage. 
Summa 1544 mark und 8 scot. 35 
V y r d e u e r :  item die Vyrdener von Dirsso dederunt 50 m.; das 

gelt antnerte uns der vischuieister us der Scharffow am sonalmnde 
Sept. 16. noch des heilgen cruzes tages esaitacionis. 

Dirssow: item her  bfattia der voyth zu Durssow dedit 21) in. 

molenzins von der molen ZU Dirssow of die quatemper crucis; das 40 
21. gelt antwerte uns Petrua syn schriber am tage blathei spostoli und 



emangeliste. item die Vyerciener von Dirssow dederunt 50 W. am 
dinstage vor Lucie virginis: das gelt a n t ~ e r t e  uns der fischmeister. ~ e z .  12. 
iteui der voyth von Dirssow dedit 20 m. molenziiis uf die qiiateniper 
Lucie; das gelt gap uns Yetrus syn schriber. 

I 6 Scharffow:  item haben wir entpfangen 1000 m. vom fisch- 
meister us der Schnrffow am tage Mathei apostoli und eaaiigeliste. Sept. 21. 

Item 8965 ni. und 3 firdung, 14 schog bemischer groschen, 
157 engelisclie nobeln, 42 halbenobeln ungerisch reynisch gulden 
under enander und 471/2 stocge silbers, die wegen 43112 mark s. lotigis, 

10 vom Elbinge entpfangen noch dem als briider Conrad von Gyburg 

I vorscheiden was, dem got genade, ain montage vor Jeorgii martiris. April 17. 
summa am pruschem gelde mitenander 92G8l/2 mark und 2 scot. 

Item 3000 m. von bruder Wilheluic Volkoth kompthur rom 
Reddin, als her des kompthurampts zu Slochow dirlassen wart; das 

15 gelt antwerte her uns selben am donrstage noch aller heilgen tage. Nov. 2. 

Item 700 m. von bruder Arnold von Burgelon entpfangen, als 
[her] des koiupthurainptlis zur Newe dirlassen wart; das gelt 
antwerte uns syn capelan am donrstage noch aller heilgen tage. 

Summa 1408hl/-2 mark 2 scot. 
20 Iteiu 117 W. von des Rynischen wyns wegen entpfangen, den 

nnsers homeisters kellirmeister vorkouft hatte Henszel Pyser und 
Herman Scliunknecht burger zu Danczk, aiu frytage noch aller 
heilgen tage. item 4G0 m. entpfangen von bruder Jocob von Rynach, h'ov. 3. 

als her des pflegers aupth zu Butow dirlassen und voyth zum ßrathean 1 25 gemacht wart am frytage noch Andree apostoli. 
Reddyn:  item 100 m. cntpfangen vom kompthur vom Reddyn, 

als her des kouipthurs ampths zum Reddyn dirlassen wart: 6as gelt 
antwerte uns Johan Oxer der burgermeister von Danczk von Her- 
man Brandts wegen atu sonabundc noch Andree apostoli. Dez. 2. 

30 Tresze le r :  zum irsten her Andris von Ploczk dedit 25 schok (lPol 
bem. groscliin (V. 37112 m.) am frytage [noch?] Thome apostoli, als her mit Der. 24.? 

dem herzogenl) hy was; das gelt gab her uns selben. item her Peter 
Sweynchin dedit 2.5 U.; das gelt antmerte uns der voith von der 

1401 
Lype am tage Silvestri pape. item Symmelyn das dorf dedit 3 m. an Dez. 31. 

35 8 scot; das gelt gab uns der voyth von Dirssaw am dinstage vor 
lichtmesse; das dorf leit im gebite zu Dirssow. item der herre Jan. 31. 

bischof von der Coya dedit 600 m.; das gelt antwerte uns her Niclua 
syn floder am obunde der h. dren konigen. item der herre bitichof Jan. 6. 
von der Cowya dedit 700 m. am frytage vor Reminiscere; das gelt Fc~i~r.  17. 

1) Von Masowien. 



gab uns her Niclos floder zii Pomernn. item der herre herzog von 
Gelern hat bezalet 3700 ung. golden. item der selbe herre herzog 
hat bezalet 201511i3. engelische nobeln und 3 firdung und 23 pf. prussch, 
yo die nobeln gerechent vor 26 scot ane 10 pf., das machet 81.56 m. 
und 1 firdung prussch; nu machen die oberigen 15ii m. und 1 firdung 6 
prussch 300 unger. gulden, den golden vor 12112 scot gerechint. die 
selben 300 golden mag man rechen zu den 3700, so werden 7s deniie 
4000 golden, also das der selbe herre herzog bezalet hat 2000 m. 
priissch und 4000 ung. golden; das gelt hat uns gearitm-ert der hus- 

J„. 2. kompthur zu Danczik an1 montage vor dem obirsten tage. sumiua 10 
des herzoges 2000 m. prussch 4000 ung. gulden. 

Siimma 5365 mnrk und 4 scot. 
Item das dorf Stowslaw im gebite zu Dirssaw dedit 12112 W.; 

das gelt gab uns Jocop Smyd in\\-oner des selben dorfes am montage 
Jan. 23. noch Vincencii martiris. item das dorf zu Stowslaw, Tyle Spangom 15 

dedit 10 m. von des dorfes wegen am niontage noch Vincencii war- 
tiris, lind Tj-le Stobhe dedit 10 m. an dem selben tage. iteui das 
dorf zu Stowslaw, Hancke Frome dedit 12 m. und Clawis Ferkel 
dedit 8 m. aiu tage als dy andern. item her Dyterich von Login- 

Ja*. 15. dorff dedit 23112 iu. am sontage vor Brisce virginis; das gelt gab 20 

her uns selben. item Andris Stoling im lande zuDobryn dedit 10 ni. 
Jan. 23. am uiontnge noch Vincencii martiris; das gelt gab her uns selben. 

item das dorf zu Eoynsteyne im gel~ite zii Dirssow dedit 10 m. am 
Febr. 16. donrstage noch Invocavit dem sontage; das gelt gab uns Niclus 

Lancsaiii inwoner des selben dorfes. item IViske vom Buchwalde 23 
Febr. 24. dedit 10 m.; das gelt gab her uns selben am tag Mathie apostoli. 

item 100 in. von herreu bischofe von der Cowya, die iins der floder 
von Poweran by dem pfarrer von Soppkow sandte aiLi dinstage noch 

Febr. 28. Oculi. item Mertin Crop dedit 10 m.; das gelt gab uns Thyino des 
AIärz 1. meisters kemerer an der mittewochen noch Oculi dem sontage. item 30 

Frederich von Criischin im gebite zii Strosberg dedit 10 ui. arn dins- 
Nsrz 14. tage noch Judica; das gelt gab her uns selben. item her Heyne- 

iiian zu Usedow iiLi gebite zu Osterrode cledit 10 ui.; das gelt gab 
18. her uns selben am sonol~unde vor palmen. iteni Johnn Bebas burger 

zu Danczik dedit 20 ni.; das gelt gab her uns selben an der mitte- 33 

Msrz 29. zu ostern. item Gyrlach zu Sparwyn im gebite zur Balpa, 
dedit 10 ni.; das gelt antwerte uns her Eysynbach an der mitte- 
wochen zu ostern. 

Summa 266 riiark. 
Item her Ywan von Redemyn im lande zu Dobrj-n dedit 10 m.; 40 

März 30. das gelt gab her uns selben am donrstage zu ostern. iteiu die stadt 



ziim Elbinge dedit 166 m. und 16 S C O ~  a111 sontage Qtia~iuioiio~eniti; 
das gelt antwerte uns Johan von Thorun der burgermeister iincl syn 
conpan, und ist \-On dem gelde, das her Syfrj-t Walpothe der stad 
gelegen hat. item dy frsuwe zu Rusczyn Steffans weyb iin g ~ b i t e  

5 zu Danczik dedit 10 iu.; das gelt gab uns der koiupthur von Danczik 
am donrstage noch Ambrosii episcopi. itein Ditrich ron Gotsclialks- April 6. 

dorff im bischtuni zu Reszenburg dedit 8 m. aii 1 scot; das gelt ant- 
werte uns Twan von Gotschalkadorff aiu rnontage noch bliseriordia April IU. 

doiiiini. item Jlichil JIantuffel von Pulc~pn iui lande zu Schibilbeyn 
io hat bezalet 100 ui.; das gelt antwerte iins der voith von Sc1iibilbe~-n 

am montage vor ptingisten. item Sander von der Thiiernicz dedit Nai 8. 

10 m.; das gelt gab uns Sander selben am doiirstage vor pfingisten. \Iai 11. 

iteiii der royth von Grebin dedit 114 111. 19 scot und ti pf. ror  
21 leste und 52 sclieffel pflugkorns, 3-0 dy last vor 3 m. 1 firdung 

15 gerechent und den scheffel zu 2 scoten 3 pf.; da8 gelt gab iins d ~ s  
voyths caplan am sonobunde vor Earnabe apostoli. itern Arnoldt ,Juni 10. 

Rocgen burger zu Danczk dedit Go0 m. von des kowptl i i~~s wegen 
von ßrandenbiirg. der iczunt koiripthur ZULU Elbinge ist; das gelt be- 
rechente uns der huskoiiipthur von Danczk mit syner zedel und briefe 

%I am tage Eufemie virginis. item Arnolt Rocge burger zu L)anzck scpt. 16. 

declit 400 m. von cles koiiipthurs wegen \-On Erandenbiirg, der iczunt 
kompthur zuiii Elbinge ist;  das gelt gab her uns selben am tage 
Michaelis. item der rath zu Welaw cledit 10 in. aiii tage 13lyzabeth; sopt. 29. 

das gelt berechente uns der kuskoiupthur von Konigisberg an deiu 
25 selben tage. 

Summa 142!1 mark 4 scot und 6 pfenge. 
Item Siclus row Greszelinge im gebite zuiu Brathean dedit 8 111.; 

das gelt gab uns Thonias des groskoiiipthuru schriber aiii obunde 
Andree apostoli. item die stadt Lessen dedit 10 m. am sonabunde NOV. 29. 

30 noch Andree apostoli; das gelt gab uns der voith \-On Rognhiiszen. 
iteui Johan Stolcze burger zum Elbinge dedit 10 m.; das g ~ l t  gab 
uns Hynricli 1)auierow burger do selbist aci sontage noch Andree Dez. 3. 
apostoli. iteiu die stadt Swecze hat Lezalet 15 W.; das gelt 
antmerte uns Rertholt des kompthurs dj-ner zur Snyecze ain tage 

35 Barbare virginis. item Reynhardt vom Nogoth im gebite zu Rog- Dez. 4. 
huszen dedit 10 m.; das gelt gab her uns selben am tage Barbare Dez. 4. 
virginis. item Kirstan Landisberg burgermeister zu Arnoltswalde 
hat bezalet 100 ni.; des geldes entpfing der alde voj-th von Scliillil- 
bej-n 40 LU. und der vojtli der Xu~enuiarg  GO ru. item Andris 

40 Rasschow im lande zu Dobryn dedit 10 m.; das gelt antwerte uns 
Thymo des iueisters keiuerer am tage concepcioiiis Marie. iteiu der D(-z. 8. 



herre herzog von1 Solide dedit 032 m.; das selbe gelt hatte unser 
homeister den steeten als Tlioriin Danczk gelegen, das sie Johan 
von der Merssen hurger zu Thorun und syne geselleschaft us dem 
gefeiignusse losten; als vyl geldes haben die burger genomen von 
dem pfuntgelde und habens dein pfuntmeister gegeben und der pfundt- 5 & 
meister liatte is rort gegeben dem kompthur zu Danczk und der 

Juli 21. k-oiiipthur antu-erte is uns ~ o r d a n  am obunde Marie Magdalene. 
Summa 1095 iiiark. 

Exposita anno 1402. 
Ran gn i  th:  item 100 m. deme steynmeister zu Rangiiitli uf dir: 10 

1401 muwer; das gelt nam her selLen von uns am tage Nicolai episcopi 
Dez. 6. im 1401. jare. iteiu 400 m. den1 stejnmeister zu Ragnith uf die 

1402 niuwer; das gelt entpiing von uns der koiupthur von Ragnith selben 
Febr. 27. aiii montage noch Oculi, d s  der meister zum Elbinge was. item 

140 iii. ~i-artgelt dein scheffer von Ragnith; das gelt entpling von 15 
Juli i.? uns JIichael syn schrieber aiu frytage im achten tage Petri lind Paiili 

apostolorum. item 209 iu. den1 steynmeister zu Ragnith uf dy muwer; 
das gelt entpfing von uns der koiuptliiir von Ragnith zuni Eynsedel, 

Juli 9. als wir mit unseriu homeister do woren, am sontage vor Margarethe. 
item 30 m. 3 firdung 112 scot geschos ken Gotswerdir iif die qwa- 20 

(14U1?) teiuper Lucie virginis; das gelt entpfing der scheffer von Ragnith am 
Dez. 31. tage Silvestri pape. 

Buto W: iteiu der pfleger hat dirhaben 123 m. uf das hus zu 

,4U2 ruuwern zu Butow; das gelt behilt der yfleger und was der zins, am 
Dez. 4. tage Barbare virginis. 25 

Item 4 m. 14 scot dem steynmeister Fon Ragnith gegeben, die 
her obir die 1000 iu. hatte usgegeben, die her von den gebitigeren 
genomen. 

Summa 998 mark 8112 scot. 

14ul Iteru 30 iu. Albrecht deiu iuuwerer uf die muwir zu Rangnith; 30 

Dez. G .  das gelt nam her selben von uns aru tage Nicolai episcopi iiu 
1.101. jare. iteiu 40 m. AlLreclit dem muwerer uf die arbcit zu 

1402 
Ragnith; das gelt entpfing her selben von uns am donrstage vor den1 

N a r ~  16. pnlmsoiitag. item Albrecht muu-erer suscepit vom steynmeister Ir50 m. 
uf syne arbeit. 35 

J iarschalk:  item 400 KU., die der marschalk dem steynmeister 
zu Ragnith gesant hat uf dy muwer do selbist; das gelt gobeii wir 

April 22. im weder aiu sonobunde vor sandt Jorgen tage, als der marschalk 
selben hy was; 100 IU. entpfing von uns syn kemerer und 300 m. 
eutpfiiig von uns Ludeke des scheffers knecht von Konigisberg. 40 



Xemyll:  item 175 W. deme kompthur zur Jlemell zins am 
obunde Jacobi apostoli; Niclus kemerer und Ru1:int syu dyner ent- Juli 21. 

piingen das gelt. iteiri 100 m. of zigelfureu ken der 3Xeme1, die der 
huskompthur von Konigisberg Alarqwart Hasen gab und berecliente 

t 6 es uns am frytage noch Jlathei apostoli und ewangeliste. item 1'75 m. Sept. 2-2. 
den, kompthur zur Memel zins gegeben am sontage noch Francivci Oict. 8. 

Niclus syn kemerer entpfing das gelt. 
Sumiria 920 mark. 
Kon i g i s  b e r g  : zum irsten 100 m. dem huskoulptliur uf die qua- 

10 teiuper Lucie von der voithe wegen uf Saiuelant: das 'gelt entpting 14,,1 
von uns der pferdemarschalk von Konigieberg am tage Kicolai epis- T)ez. 6. 

copi. item 100 W. uf dy quatemper cineris dem huskomptliur zu 
Konigisberg von der voythe von Saiuelant wegen; das gelt entpfing 1402 
von uns syn schriber aiu frytage noch conversionis Pauli apostoli. Jaii. 27. 

15 item 100 ui. of die qua:emper zu pfingsten dem huskoiiipthur zu 
Konigisberg von der voythe wegen von Samelant; das gelt entpfing 
bruder Lewe von Konigisberg an der iuitwochen zu pfingsten. Nni ii. 

iteiii 100 m. of die quateiiiper crucis dem huskompthiir zu Konigia- 
berg von der voythe wegen von Samelant; das gelt entpfing der 

20 pferdemarschalk von Konigisberg am frytage noch Mathei apostoli sq)t. 2-2. 
und ewangeliste. 

Sthuiu: item 10 m. 2 scot und 6 pf. dem voythe zum Sthume 
uf den spicher und of andir arbeit  das gelt berecliente uns der 
voyth ~elben aiu tage Lucie und berechente uns ouch das gelt, das Dez. 13. 

25 her vor irhaben hatte. der voyth suscepit 22'9 111. uf den nuwen 
spicher zu muwern; das gelt entpfing der voyth selben aiu sontage 
vor Bonifacii pape. item Grudencz dem iiiu~rerer 9 in. 2 scot vor Juni 4. 

den spicher zu decken; das gelt berechente uns der huskompthur 
aiii obunde Michaelis. item 2 m. 2 scot Grudencz dem muwerer of Sept. 28. 

30 den spicher zii decken; der alde huskompthur gab yiii da3 gelt. 
Butow: item 11G W. 7 scot 3 pf. vorbuwet am huse zu Butow; 

das gelt entpfing und berechente uns der pfleger, als her voyth zum 
Brathean wart, a u  frytage noch Andree noch uun-ysiinge syner rechen- Dez. 1. 
scliaft. 

35 Summa 560 mark 1 scot 13 pfenge. 
Narscha lk :  item 234 m. 7 scot deme obirsten marschalke von 

des geschos wegen, das man saczte uf die huser, das das grose hus 
sulde gehen als vorgeschreben steet. 

dis nochgeschreben gelt hat der obirste marschalk vor unsern 
40 houieister usgegeben: zuiii irsten 40 m. dem muwerer gelegen uf 

rechinschaft, der nu vorwerter sal das hus muwern zii Ragnith. item 



12 m. dem vicario zu Rudow vor syn jorlon. item 10 schog gr. (V. 15 m.) 
Johanni von der Wille in cler irsten vastwochen, als her wedir reit 
ken Littouwen, und 1 UI. 15 scot, die Johannes von cler Wille ror- 
zerte in der herberge. iteiii 2112 m. dem molmeister ron der JIeiiiyl 
zu zerunge, und l/j m., das man syn gerethe furte ken Labiow. item 5 

22 W. vor '2 nassuten, die dem konige zu Polan wurden gegeben. 
item 31 scot vor hern Peters bucher ken IIarienburg zu fiiren. 

1-101 sumnia dis rorgeschrebeneii geldis 941/2 m.; das gelt berechinte uns 
Dez. 31. Gregorius syen schriber nm tage Silvestri pape. 

X e n y l :  ite~lz 1 0 0  9 1 ~ .  z ~ f  (Zen trlcge~z fiscl~ r7ena lcot1lpt7~~rr zur 10 

1401 J J e l - ~ ~ f l ,  (i tn. JhabirJ~tilfc und G' na. brifeg~lt; das gclt ct~tpfi~rg rlt,r 
Dez. 15. l i c l~~~~) t l~u .r  ron uus (ttn (lonrstnge noch Lticie v iy in i s  i>la 14 01 .  jut-e. 

iteru 7 112. delt tr~i!/elt fisch voll der dC(vr~y1 1;cn JCxric12btrrg z i ~  fzcrcn 
uor friichf, ~ t d  112 ?)E. (len~c kr~ec7~te g(,scl~arikt uolz des ~ r ~ ~ l , - o t t / l t t I l ~ r ~  

1402 zutycn. Item 50 m. dem koiupthur zur Memyl uf pferde zu koufeu aw 15 
April :L sontage Misericordia domini; syn knecht entpfing das gelt. 

Summa 391 m. Cl/:! scot. 

1401 EI omeis t  e r :  item 10 in. cleyner pfenge am montage vor concepcio- 
~ ) C . Z .  5. liis Marie iiu 1401. jare; Tymo entpfing das gelt selben von uns. iteiii 
14U2 10 m. cleyner pfeiige am donrstage noch Ociili mei; Tymo entpfing das 20 

Febr. 23. 
April 6. gelt selben von uns. item 19 m., dy Tyiiio nam aw doiirstage noch Qiiasi- 
hIai 17. modogeniti. itenl 10 m. cleyner pfcnge an der iiiitwochen zu pfingisten; 

Tymo entpfing das gelt. iteui 10 m. cleyner pfenge, die Thymo ent- 
Sept. 28. pfing am obunde Michaelis. item 20 U., die Thymo entpfing zum 

Stliuirie, als wir mit unserm homeister do woren, am iriontage noch 25 
KOV. 6. orunium sanctoruiii. 

Summa 72 iuark. 
Groskowpthu r :  item 20 m. dem g rosko~ i~ thu r ,  als her in dy 

Jün. 6. reyse wolde zien, aiu obirsten tage; Hannus syn kemerer entpfing 
von iins das selbe gelt. iteiii 3 m. und 8 scot dem groakomptliur aiu 30 

Jan. 2. iuontage nach des nuwenyares tage. iteru 2 In. cleyner pfenge dein 
groskomptliur; Hannus syn kemerer naiu sy aui tage Scolastice rir- 

Feh. 10. ginis zu Sobowicz. item 10 m. dem groskompthur, die Hannus sien 
MGrz 9. keuierer nam am donrstnge noch Letare. iteiri 1 IU. cleyner pfenge dem 

April 17. groskompthur, die Hannus syn kemerer nain am iiiontage noch Jubi- 35 
late. iteiii 10 m. dem groskoiupthur aiu iuontage noch Jubilate; Hannus 
syn keiuerer entpfing das gelt. iteiu 10 m. dem groakoiuptliur aiu 

Mai 15. iuontage zu pfingisten, als her uf den tag ken Thorun zoch; IIannus 
syn kemerer entpfing dna gelt. item 20 iu. dem groskompthur am 

Juli 14. frytage noch Rlargarethe, als her in dy reyse zhin Solde; Hannus syn 40 
kenierer entpfing das gelt. item 2 m. cleyner pfenge dem groskomp- 



thur am freitage noch Aiargarethe; IIannus syn kemerer entpfing das 
gelt. item 20  m. dem groskompthur, als her in die reyse zoch; das 
gelt entpfiiig Hannus sxn keiuerer am sontage noch Marie Magdalene. Juli 23. 
iteui 10 m. dem groskoiupthur, die Hannus syn kemerer entpfing am 

L 5 iuontage noch Reiuii. iteiu 1 m. cleyner pfenge dem groskoinpthur ukt. 2. 

am iiiontage noch Reiiiii; Ilaiinua syn kemerer entpfing das gelt. 
iteiii 10 111. dem groskonipthur, die Hannus sien kemerer nam aiu 
fritage noch omniiiiu saiictoruul. iteiii 1 m. cleyner pfeng ouch am Sov. 3. 
selben tage. iteui 10 W. dem groskoiuptliur, die Egil syn junger enl- 

io  pEng, und 1 m. cleyner pfenge aul luontage ro r  Thoiue apostoli. r)(.7. 18. 

Suinma 131 uiark 8 scot. 
Mezelanüz: item der pfleger suscepit 4 ui. ane 8 scot, als her 1401 

iiiit uns rechente am uiontage vor Lucie virginis im 1401. jare. item ])C&. 12. 
4 ni. uud 111 firdiing dem zigilstricher, das man iui schuldig was 1401 

15 bleben iiii 1401. jare; lind wir reclienten uiit iiii aiu cristobunde; her Uez. 21. 

hat geantwert 80.500 zigil. item der pfleger suscepit 10 m. uf ror- 1402 
stosen am sonabun<le noch Liice ewangeliste; das gelt entpting Kirstan oht.  21. 
syn knecht. item der pfleger suscepit 6 m. uf roratosen ani donrstage 
noch aller heilgep tage; Kirstan sin knecht entpfing das gelt. item NOV. 2. 

20 suscepit 10 m. uf den cobilstall deme zymmirmanne am palmsontage; März 19. 
das gelt entpfing des pflegers dyner. Peter Frossch der iiluwerzr hat 
dirhaben 31/.2 m. und 2 scot uf den kobilstal zu miiu-ern. item SO m. 
iif den selben cobelstall; das gelt entpfing von uns Criatan B p  knecht 
am tag Philippi et Jacobi apostoloruni. item 20 m. of den cobilstall; Mai 1. 

25 das gelt entpfing von uns Kirstan syn knecht am frytage noch Urbani Mai 26. 
pape. item lßm.  of den col)iletal; das gelt entpling Kirstan syn kneclit 
am donrstage vor Johannis Baptiste. item 15 m. of der1 cobilstal; das Juni 22. 
gelt entpfing der pfleger selben am tage assumpcionis Marie. Aug. 15. 

Sch ibe lbeyn :  item der voith recepit 184 m. obir das gelt, 
30 das her zu jare uf die ruole zu Dramburg hatte uf genomeii; 

das selbe gelt entpfing her ron 1111s an der mitteu-ochen vor dem 
obirsten tage. Jan. 4. 

J Iesze lancz :  itern 151 2 m. 2 scot uf deii kobilstal und vor ronen 
und kalk dem pfleger: das gelt entpfing und berecheute uns der 

35 pfleger selben am tage Kicolai episcopi noch syner reclienscliaft Dez. 6. 
uswysiinge. 

Summa 3Q3 mark und 9 scot. 
Rognhusen:  item 35 m. dem zimmyrmanne uf rechen; das gelt 

hat her von dem voitlie ufgehaben. item B m. vor nayle zum borne. 
40 item 7 m. dem stephauwer; das gelt berechente iins der voith sm 

montage noch dem obirsten tage. item 129 m. den minvern uf den Jan. 9. 



born; das gelt sliicg uns der ~ o i t h  selbeii abe an syme zinse am dins- 
AIai 2. tage noch Philippi et Jncobi, und Ci m., die Fellensteyn selbir nam. 

item 12 m. vor zwene oven kalkes ganz und gar bereit; das gelt 
berechente uns Kicolaus des voyths schrieber am montage vor Jo- 

I 
Juni 19. hannis Baptiste. item m. H:innus Audris dem zymmermanne 5 

vor den born zu Rogliuszen zu machen; des geldis hat  her ron  
uns 141j.2 m. entpfangen und von dem voytlie 21 m.; das gelt be- 
recliente uns Kicolaus des voytlis schriber am montage vor JO- 
hannis Uaptiste. item lj2 m., das holz zum borne ken Rognliusen 
zu furen. 10 

Summa 247 mark. 

1401 Ruclisengisser:  item 5 m. vor 2 buchsen gissen, dy be- 
Des. 'L?. halden 5 zentener und 15 scot pfund zens, am donrstnge noch Thome 

al~ostoli. I 
I 

Item 7 m. 13 scot an 6 pf. vor 2 zenteiier coppers und ror  15 
1112 sten zeens zu 4 scliiben, dy ken Rogliusen zum borne qwoiuen, 
und 3 sch., das copper ron Danczk ken Marienburg zu furen im 
schiffe. iteiu 4 ni. dp 4 schiben zii gpsen, yo von dem pfunde 

1402 1 sch.; der huskompthur berecliente uns das gelt am frytage noch 
11:li 2ti. Urbani pape. 20 

ltern li m. ro r  2 zentener und 24 pfunt coppir, gropen zu 
gyssen in des meister8 und in des covents kochen, am montage vor 

Jau. 2. dem obirsten tage; das coppir koufte der hiiskompthur zu Danczili. 
Itern 4112 m. Tor 3 Danczker steyne und 2 pfunt zeens; das 

gelt entpfing der huskompthur zu Danczik am montage vor dem 25 
obirsten tage. item 5 m. 1 lodt vor 2 zentener an 15 pfundt coppers 
dem glokkengsser, dy her oberig zu unserm copper thet, do von her 
gropen in des meisters und covents kochen gegossen hat; das gelt 
gab im der liuskomptliur und berechente is uns aiu montage vor 

JIni 8. pfingisten. 30 
Summa 32 niark 3112 scot. 

1401 
Itew 1 m. i scot dem meister vor apotlieca; das gelt nnm 

D.Z. 2f rnagister Jolinnnes des meisters arzt aiu cristobunde. item 11 scot 

1401 
1 sch. zerunge Arnold des meisters kumpans knecht, eyn Pferd zu 

DPZ. 24. brengcn Ton Strasberg, aiu cristobunde. item 1 m. deme voitlie von 35 
Slochow gegeben am cristobunde. item 8 scot eyme loufer von Oster- 
ricli am cristobunde. iteiu 2 m. Ricliardt dem bruder, als her zum 

1401 
Elbinge zach, das Schalmiscli korn zu entphoen; ouch wurden ym 

D ~ Z .  27. 2 m. gegeben im rorganynneii jare, am tage Johannis apostoli e t  
ewangeliste. item 1 iu. eyrne herolde am tage Johannis ap. et ewang.; 40 
des meistirs kellirmeister hys ym das gelt geben. iteru 8 scot vor 



waschlon dem meister; der sulbirwescher entpfing das gelt am tage 11,,1 
Innocentum. item 10 m. Rasschaw im gebite zu Cristpurg gegeben Dez. 28. 

am tage Innocentum; her Mattis hies irn das gelt geben. item 4 m. liOl 
Klocz dem bruder am frytage noch Innocentum; Thyino hys jm das Dez. 30. 

5 gelt geben. 
J l eys te r s  a rz t :  item 30 m. magistro Johanni des rneisters arzt liol 

an1 frytage noch Tliome apostoli; Thymo hys ym das geldt geben; UCZ. 23. 
das selbige gelt sulde man ym gegeben haben im 1401. jare. 

Summa 52 mark 10 scot und 1 Schilling. 1-101 
10 Item 8 m. erbarn lutlien hulfe geben am frytage Tor Silvestri pape, Dez. 30. 

als die gebitiger hy woren: Namyr entpfing das gelt. item 4 m. 
IIynrich von Goltyn hulfe im gebite zu Cristpurg; das gelt was us- 
geben im 1401. jare, als der meister zum I'ruschenmarkte was; der 
komptliur hat [es] dem meister gelegen und wir goben is !-m weder 1401 

15 am tag Silvestri pape. Dis nocligeschreben gelt hat der komptliur I)ez.'_31. 
von Thorun vor iinsern homeister usgegeben: zum irsten 1 schocg 
groschin und 112 m. prusch eyme botin, der do brife getragen hat 
ken Osterrich unserm Iiomeister. item 4 schocg groschen (V. G m.) und 
1 m. ~ r u s c h  eme, der ken Crocaw und zur Lnmberg gesant wart Fon 

20 unserm homeister, und 4 m. dem selben vor eyn pferd, das ym ab 
gegangen was uf dem Wege. item 2 schocg grosclien (vid. 3 m.) eyme 
botin oucli mit eyme pferde, der gesant wart ken Warschaw. itein 
4 schocg groschen (V. 6 m.) und I ,?  in. pruscli epme botin mit eyme pferde, 
der gesant wart ken Liiczk und zum Ruschim Brysk; des geldis obir- 

28 all beyde an groschen und pruschim gelde 2211.3 m.; das gelt berechente 
uns der kompthur von Tliorun aiu sonobuiide vor circumcisionis domini, i401 
als dy gebitiger hy woren. DCL. 31. 

Item X m. Jencliin von der Jene hulfe im gebite zu Dirssaw 
am tage Silvestri pape; her Arnoldt hys ym das gelt geben. item 

30 ti ui. hulfe zu eyme hengiste; das gelt gab yiu der kompthur zu 
Osterrode, als der meister do was im 1401. jare vor Martini; das 14,e 
gelt berecliente uns der komptliur am tage circumcisionis in deseme Jnn. 1. 
yarc. item 3 m. eyme Pruszen geben im gebite zu Oaterrode, das 
ouch der komptliur vor unsern liomeister iis gab lind uns berecliente 

35 am tage circumcisionis. 
Summa 51112 rnark. 
Item 13 m. und 5 scot, dy des koiiipthurs kompan zur Balge 

vor unaern homeister hatte i isg~l~en,  ald her noch pfleger was ZU 

Rastrnburg, Tor zerunge, dy Nammyr vorzeret hatte, als her in bot- 
40 schaft zoch zu herzoge Wytou-dt und ouch herzogen Wytowtes boten 

vorzeret hatten in botschaft an unsern homeister im 1401. jari?; das 



1402 
Jnn. I .  gelt berechente her uns in deseme jare am nuwen jares tage. item 

1/2 rn. 3 mannen, die ken Ragnith zogen, den graben zii beschau\ven; 
Jan. 2. Thymo his yn das gelt geben am montage noch circumcisi~nis domini. 

I 
item 10 m. dem alden caraansherren von Grebin vor ofbrengunge 

Jnn. 3. der gerate im auste im 1400. jare zum Kuwenhore, am dinstage vor 5 
dem obirsten tage. 

Dis nochgeschreben gelt hat der huskompthur von Danczik vor 
unsern homeister usgegeben: zum irsten item 11 m. vor 2 steyne 
ingeber, yo den steyn vor 51/2 m. item 11 m. vor 8 hute zuckir, die 
behalden 2 steyne, deii steyn vor 5112 m. item 11 m. vor 2 sterne 10 
musschaten, den steyn vor 5l/2 m. das pfunt ingeber musschaten und 
zuckir stet 511- scot. item 16 scot vor 2 l)fiint kanel, yo vor das pfunt 
8 scot. item 1 rn. 8 scot vor 2 pfunt musscliatenbl~imen, yo das 
pfunt vor '16 scot. item 1 m. vor 2 pf~int neyleken, yo das ~tfuct 
vor 112 m. item 1G scot vor eynen s t e p  dattelen, lind 1 firdung 15 
vor 112 pfunt pariskorner. iteiu 4 m. 8 sch. vor 62 laden krude, 
dy lade zu 4 schilling, und 2 sch. zu tragen und vor aegelon; das 

Jnn. 2. gelt berechinte uns der liuskoml)tliur am iuontage noch circuiiicisionis 
domini. - 

Iteru 3 m. dem jungen carwanslierren. als her in der reyse zyn 20 

Jan. 3. wolde, am dinstage vor dem obirsten tage'; Thymo hia im das gelt 
geben. 

Sumii~a 67 mark und 19 scot. 
Item 1 m. Sandern des voiths wyting zum Lesken von des gros- 

I 
komptliurs geheise, als her vor us reit; Hannus Egil syn junger his 25 

Jnn. 19. ym das gelt geben am donrstage noch Prisce virgiiiis. item 6 m. 
her Mattis des meister8 conpan gegeben, als her in die reyse zihyn 

Jnn. 2u. solde, am tage Pabiani und Sebastiani. item 4 m. Albrecht Karscliaw 
gegeben, als her rerse zhyn solde, am tage Fabiani und Sebastiani; 
her Nattis his ym das gelt geben. item 4 ru. Kamp gegeben 30 

als her reyse zhyn solde, am tage Fabiani und Sebastiaiii; her 
Mattis his ym das gelt geben. item 2 m. Andris reytsmyd gegcaben, 
als her reyse zliyn solde, am tage Pabiani und Sebastiaiii; her JIattis 
his ym das gelt geben. 

Sunima 17 mark. 35 

Dirssaw: zum irsten suscepit 8 m. und 8 scot vor 5 ofen zigils 
usziifuren zu Sobowicz dem huse. item 3112 m. vor ejnen ofen ka!ks 
zu bornen, und I/, m. deu ofen kalks uszufuren us dem ofen. item 
8 m. und 8 scot vor 40 ruthen holz. iteiii 3 m. an 1 firdung,vor 
11 leste kalks, die last vor 1 firdung. item m. uf kalkbrechen 40 I 

und 1 scot; das -i-orgeschrebcn gelt berechente uns der voith, als 



her kornpthur wart zu Ragnith, am frytage noch unsers herren Yni 5. 

hymmelvart. 
Item her hlattis der voyth suscepit 20 m. uf dy muwer zu So- 

bowicz am tage Barnabe apostoli; Petrus syii schrieber entpfing das J u n i  11. 

5 gelt. item der voyth suscepit 20 rn. uf die iiiuwer zu Sobowicz; das 
gelt entpfing Yetrus syn sclirieber am fiytage noch Yathei apostoli seilt. ?7. 

I lind ewangeliste. die 40 ui. sint nicht gerechent iiil 1402. yare. 
Summa 2ti1,i uiark und 11 scot. 
Reyse :  item 10 in. Heiliger dem briider, als her vor iisreit, zu 

10 koufen dem groskompthur syen notdorf in dy reise, an der niitte- 
woclien vor dem obirsten tage. item 4 m. vor how und 2 iu. das . T m .  4. 
how zu winden dem groskoiupthur in die reyse; her IIilger entpfing 
das gelt vom kompthur zur Balga, das wir im I\-ecier bezalt haben. 
itern 1 m. vor haber zu sacken und zu messen ouch dem groskompthur 

16 in die reise; her Hilger entpfing das gelt oiich vom kornptliur zur 
Balga, wir beznlten is. itern B IU. her Clawis deiii jungen 
bruder, ala her in die reise zog, an der mittwochen ro r  dem 

I obirsten tage. Jnn .  4. 
Greb in :  item 21 m. vor 4x12 schog bornronen, die der voith 

I 20 koufte im 1401. jare uiid iiaiu das gelt von uns iiri 1402. jare aui 

I 
tage Nathie apostoli, und 3 rn. die selben ronen zu hauaen. item Pebr. 24. 
41/-> firduug, den kalk, als her gebrant wart, us dem oren  zu furen, 
am tage lfatliie apostoli. item 4111 firdung vor eynen oven kalks, 
als lier gebrant wart, us dem oven zu furen am donrstage noch 

23 Ambrosii episcopi. item 7 ui. 4112 scot den grebern vor 28 ruten April G. 
lang dj- grunt us zu graben, am donrstage noch Ambrosii episcopi; 
syn keiuerer entpfing das gelt. item f i  rn. den luthen, dy den zigel 
haben rordinget zu furen; syn kemerer entpfing das gelt ain donrstage 
noch Ambrosii episcopi. item 3 firdung vor tragen und andir gereyt- 

30 schal't, dy der uiuaerer liabin muste, am doriistage noch Ambrosii 
episcopi. iteui 30 rn. uf dy zygilscliline; das gelt entpfing des \*oytlis 
dyner von uns am doriistage vor Jcorgi iiiartiriu. April 20. 

Summa Y9 niark 411-2 scot. 1401 
1 C l e y ~ e  s c h u l e r :  zum irsten 4 scot am tage Johannis apostoli i)t.z. 27. 

1 4  P) 33 et ewangeliste. iteiu 4 scot uf unser frauaen tag lichtmesse. iteni Febr.aS. 
4 scot 0f 0Stern. item 4 scot of pfingisten. iteiii 4 scot uf assump- Mai 11. 
cioiiis Xarie. Aug. 15. 

J o h a n n e s  P r j s k e r :  item 6 m. uf Ostern an der mittewochen 3Iiirz 29. 
zu ostern. item B m. iif Michaeli~ genornen aiii sonabunde ro r  

40 Lnmperti episcopi. Srl~t. 16. 

Bar tholo lueus :  item ti m. uf ostern an der mittewochen zu Niiw 29. 
I1 



sfpt.  16. ostern. item G m. uf JIichaelis genomen am eonabunde vor Lamperti 
episcopi. 

Siimi~ia 24 mark 20 scot. 
Item 2 m. zwen jungen bruder von Dnnczik; Thymo his yn das 

Jan. 4. gelt geben an der mittewochen vor deme obirsten tage. item 2 m. B 

Jan. 4. her Johannes dem capellan zu Sobowicz an der mittewoche vor epy- 
plianie; Thymo his ym das gelt geben. 

Neuwemarke, 
Item 10 m. Hennig von Wedeln us der Mark an der mittewochen 

Jan. 4. vor dem obirsten tage; Tliyilio nnm das gelt. item 10 m. Palmteyn 10 
eyme erbarn manne us der Niiwemarg an der mittewochen vor dein 
obirsten tage; Thyiuo naui das gelt. item 1 m. des kompthurs knecht 
von Danczik, der dem iiieinter eynen hengist biochte, am obunde der 

Jnn. 5. h. 3 konige; her Arnoldt nam das gelt. item 6112 m. die Merkische 
als Lern Heynrich von Gunttersberg und Hennig von Wedeln und 15 
den burgermeister von 1)ramburg us der herberge zu losen am obunde 
der h. 3 konige; Namyr nam das gelt. item m. uud 1 halbscoter 
hern Boryt von der Ottel us der herberge zu losen am obunde der 
h. 3 konige; Nauiyr nam das gelt; eyn Polan was mit ym. item 
27 m. an 9 scot Pyfiridt von dem Borne gegeben, der do wonit im 20 

Jan. 4. lande zii Dramburg, an der mittewochen vor dem obirsten tage; das 
gelt eiitlifing der roith von Schibelbeyn. item 21k2 m. dem merg- 
meister, der von pfingisten bis zu m-eynachten zu 1)ramburg an der 
mole hat gebiiet me wen man den anderu knechten gegeben hat, 
weniie yni der roith zu Schybilbeyn gleich eyme anclern knechte 25 

Jnn. 7. 7 scot die woche gab, am sonobunde noch dem obirsten tage, also 
das ym yo 2 scot me wart wen andern knechten. 

Item 311-3 m. 4112 scot vor ree dem groskoml,tliiir und vor andir 
Jan. Y. gerethe in die reise am sontage noch epyphanie; Hannus syn keinerer 

nam das gelt. 30 
Summa 64 mark 21 scot 1 pfeng. 
Item 1 m. Wachsmut dem wundarzte, das her dem jiingen bruder 

.r„. !c. Seckkendorff den fhs heilte, aui montage nach dem obirsteu tagc. 
item 5 m. Niczczen von Durrenvelcle geben, und Hannus vom Roten- 
hove nam das gelt von Niczczen wegen am montage noch dem 35 

obirsteu tage; her Mattis his ym das gelt geben als von der be- 
richtiinge wegen, dy der meister zwischin yn machete. l i tem 1 m. 
e3me boten, der dem herren herzogen Symasken 4 fdken in die 

Jan. 11. hiasom trug, an der mittewochen noch dem obirsten tage; Peter fel- 
kener nani das gelt. item 10 schog bemischir groschen (vid. 15 m.) 40 
elme boten, den der meister in botschaft ken Crokam sandte, als 



der herre bischof von der Coya hy was, am frytage noch dem 
obirsten tage. item 8 scot eyme knechte, der dy orgeln half machen .Tau. 13. 
uf dem huse, aiii frytage noch dem obirsten tage, item 2 m. eyme 

I pristerbruder geben, der von Griidencz ken Ostirrich zog; her JIattis 
5 his yw. das gelt geben am sonobunde vor Prisce virginis. item 3 m. Jan. 14. 

an 112 scot vor 81/2 elen gemandis, die unser homeister dem burger- 
meister zu Dramburg gab; das gelt berechent uns der trappier am 
sonobunde vor Prisce virginis. item 22 scot vor eyn futir zum rocke 
dem groskompthiir; der trappier nam das gelt am sonobuude vor 

10 Prisce virginis. item 30 m. hern Hrnrich von Gunttersberg gegeben 
vor eyn hengist; das gelt hatten wir ym gelegen zu 1)anczk im i4cil 

\ 
1491. jare am tage Mathei apostoli und hatten ys geschreben in s,pt. 21. 
unser schultbuch; das gelt dirlisyin der meister an der mittewochen 140:! 

vor dem obirsten tage, als der voith von Schybelbyn mit ym hy .J„,. 4. 

15 was. item G m. Rnnnus Sachsen vom Hamirsteyne im gebite zu t 

Sliichow gegeben am dinstage vor Prisce virginia. item 2 m. des con- Jnn. 17. 

vents kochmeister gegeben, als her reige zog mit dem groskompthur; 
Thymo his ym das gelt geben am donrstage noch Prisce virginis. Jan. 19. 

Summa 66 iuark und 5113 scot. 
eu Usgelegen gelt. 

Zunz irsteu 100 tu. Xic7ii71 -Uc~ttirffill gelegen nqt tZor ttiittc~uor-7~1,~ 
uor r7em obirsten tfuye; her ist iuo1~72aftiq zu Pulczi~z i)n Zciude zu Jnn. 4.  

,YcItibelbeyn; das gelt entpfi~zq colt tcns (7er coit7t ZU Schituelbeg~~. 
P o  d o l ie: item der herre herzog Bolislaiis andirs Swittirgail tc- 

25 netiir 100 schog bemischer groschen (159 m.) gelegen am donrstage 
noch Oculi mei; das gelt entpfing von uns her Dytlierich von Login- Blärz 2. 
dorff. item der selbe herre herzog tenetur 1.50 m. prusscli gelegen 
am montage noch Letare; das gelt entpfiug her Drtlierich von Login- März 6. 

dorff. item der selbe herre herzog Swittirgail us dzr Podolie tene- 
30 tur 200 ung. goldin, yo den gulden zu 18112 scoten (104 m. 4 scot), 

gelegen am dinstage noch Letare; her Dytlierich von Logendorff eiit- YHrz 7. 

pling das gelt. 
Item her Johan Lichtensteyner tenetiir 220 m. gelegen; vor die 

220 m. aal her deme procuratori im hore zu Rome bezalen 423 du- 
35 ~ a t e n  und ungerische guldeii noch syns briefes uswysunge, den her 

uns dor obir besegelt gegeben hat; das gelt entpfing her von uns 
selben am donrstage vor palmen. Xärz 16. 

ltem her Miittis von Tyrow im gebite zii Osterode tenetiir 10 m. 
gelegen am fqtage vor pfingisten : Thomau des groskompthurs schriber N : r i  12. 

40 his im das gelt geben. 
ltem herzog Swittirgail tenetur 100 schog bemischer groschen 

10 



(150 m.) gelegen; dy groschen entpfing her Dytherich von Logen- 
Mai 10. dorff an der mittewoclien vor pfingisten, den groschen zu 18 pfenge 

gerechent. 
Item 150 schog bemisclier groschen (323 m.) herzog Swittirgail 

gelegen; dy groschen entpfing her Dytlierich von Logendorff am tage 5 

Juni 15. Ti t i  et Nodesti iuartiruiu. 
Summa 1009 mark und 4 scot. 
Item der herre herzog Smittirgail tenetur YUO schog beiiiisclier 

grosclien (300 UI.) aiu golde und am lwusscheni gelde gelegen; her 
Juli 12. Ditliericli von LogendoriT entpfing das gelt an1 obunde Margarete 10 

der heilgen juncfrauwen. 
Neuuiark :  iteiu 2190 schog 1)emisclier grosclien (vid. 31-36 m.) 

deme herren Sygimundt koninge zu Ungern gelegen of die Nuwemarg; 
an den grosclieii goben wir im 3700 ung. gulden, als das die sunima 
machet 2100 scliog bemisclier groschen; das gelt entpfing her Stibur 15 

Juli 25. am tage Jacobi apostoli. item her Stibor tenetiir von des koniges von 
Ungern wegen 20 schog bemischer groschcn (39 m.), die Alde Heiinjg 
Kenstel und Hynrich Schiiffeler rathman zu Landisberg 11s der Xuwe- 
marg vor i r  scholt bezalet worden am tage Jacobi apostoli. 

iton h7ristnu Larldisbcry Irurgerrr~cister zu ~Ir~~o7tdswc~l~le  telz+*tiir 20 
100 nl. gelcyer~, tif Jhrrti,ti zzr bczctlob ~ I I L  1402. jccrc; tltcs gelt oht- 

,.C iibeb pfing her sclbrv~ .E~O?L t i ~ s  tun ttige Jucobi al,ostoli: ( 7 ~  voyt von 4.1 
boyr~ scd die Lezahirige v u ) ~  i)r~ ~tentcn.  

U n g e r n  : i tem 200 schog bemisclier groschen (300 m.) dem lierren 
Sigimundt koiiige zu Ungern uf die Nuwemarg gelegen; das gelt ent- 25 . 
pfing her Hynricli Guiitersberg zu Daiiczk vom luiskompthur do selbist. 
item 1330 scliog bemisclier groschen (1990 m.) ouch uf die n'uwe- 
marg, die wir dem kompthur ken Tliorun mit her Joliannes Brisker 

Aug. 14. santlien am obunde assuui1)cionis Marie, den groschen zu 18 pfengen 
gerechent. 30 

Colmenszlie: item das capitel der kircliiii zu Colmenszhe tcne- 
tur 3000 uiig. gulden (1550 m.) gelegen, l o  den gulden zu m. 
und zu schillinger gereclieiit, das machet am prusscliem gelde 1550 m., 

 AU^. 13. ani sontage vor assuiupcioiiis Mariae. 
Summa 7401 mark 1 scot. 35 
Item das selbige rapitel zu Culmeiiszlie tenetur 1640 m. 15 scot 

gelegen von dcs weclisels wegen, das uiiser homeiuter vor sie mit \ 

Johan von Tliorun burgermeister zum Elwinge ken Flander machte, 
von des bischtumes a-egen do selbist noch Joliaiis briefe usweisuiige; 
das gelt entpfing Johans von Tlioruii capellan an der mittwochen 4 0  

Aiig. 16. iiocli assumpcionis llarie. 



S w i  t t i r g a i l :  item herzog Swittirgail tenetiir 200 rn. gelegen. 
iteui herzog Swittirgail tenetur 219 rn. an 1 firdung gelegen; das 
gelt entpfing her Dytherich von Logendorff am f r ~ t a g e  noch Jlatliei 5qt .  22. 

apostoli und ewaugeliste. item herzog Snitirgail tenetur 40 ung. gulden 
5 (vid. 20 m. 20 scot), die unser procurator im h o ~ e  zu Rome vor in 

vor syne bulle gab; das golt goben wir iml) prister, der es dem 
procurator gelegen hatte zu Rome, am tage Michaelis: her Kuncze 5 ~ t .  29. 

his im das gelt geben, den golden zu 121/2 scot gerechent. 
Item her Peter von Baysyn im gebite zii Osterode tenetur 

10 100 m. gelegen, und sal alle j a r  uf lichtmesse 10 iii. 1 ~ -  
zalen anzuheben uf lichtmesse im 1404. yare 10 m. zu geben; 
das gelt entpfing von uns her Peter selben am tage Earhare Dez. 4. 

virginis. 
Item her Kicolaus der herre erzbischof zu Gnyzen tenetur 1500 m. 

15 gelegen, das gelt elitpfing von uns der ilionziiieister von Thorun aur 
pfingisten tage. N n i  14. 

Summa 3980 mnrk 5 scot. 
Ha rnadch :  item 2 rn. vor zmene l i e h e ;  der meister kouft sy 

selhen arn iiiontage noch circumcisionis domini. steynmeister: item Jnn. 2. 
20 13  m. 112 firdung vor 21 ysenhute, den hiit zu 15  scot: das gelt nam 

der steyniiieister am montage noch circumcisionis domini. itern 81/2 m. 
1 firdungvor 33 briiste, yo die brust zu 1 firdung; das gelt naru der 
steynmeister am ruontage noch circumcisionis domini. item 11,2 m. 
6 sch. vor 12 par blechhantschu, das par  1-or 8 sch. item 20 scot 1-or 

23 eynen schurz und 5 iu. ane 10 scot vor 5 hundiskogeln, yo die kogil 
vor 22 scot. itern 1/.1 m. zerunge derne steynrneister ken Danczik, als 
her das harniisch do selbiat koufte, und 8 scot, das harnusch von 
Danczk ken Jlarienbiirg zu furen. item 112 m. dem sarwechter zu 
Danczik uf recliensch;tft; das gelt berechinte uns der steyiimeister nm 

30 montage noch circumcisionis dornini. item 4 m. an 1 firdung vor 30 
berthe, das stucke vor '/, firdung; das gelt nam der steynmeister aii 
der rnittewochen vor dem obirsten tage. item 552 m. vor 6 liundia- J n n .  4. 
kogeln, yo die kogel zu 23 scoten; das gelt entpfing der steynmeister 
am frytage vor Quasimodogeniti. iteiii 2 m. vor 4 platen ufzueloen, April 31. 

35 die uf der see gewest seyn; das gelt eutpfing der steynmeister am 
frytage rar Quasimodogeniti. itern 15 m. vor 18 hundiskogeln, yo dy 
kogel vor 20 scot, dy der steynmeister koufte am tage invencionis 
sancte criicis; her entpting das gelt am selben tage. itern 8 m. 1 tir- Mai 3. 

dung r o r  9 hundiskogeln, die der steynmeister koufete; das gelt gab 

1) Soll wohl heissen: eyme. 
10" 



Jlai 8. im der huskompthur und berechente is uns am montage vor pfingisten; 
das stucke vvi  22 scot. 

Summa G6112 iiiark 5 scot 1 Schilling. 
Item S iu. 4 scot vor 15 broste, 13 par vorstollen, das stucke 

zii i scoteii; den harnasch kouft unser homeister selben an der mit- 5 
Afai 10. ~voclien Tor pfingisten. item 51 m. und 3 firdung vor 137 brhste uiid 

vor 30 yszenliute, j o  vor die brost 1 firdung und vor den yszenhut 
14 scot; der huskomptliur und der steynmeister kouften den harnasch 

Mai "6. am frytage noch Urbani pape; der Zluskoiripthiir berechente es uns. 
iteiu 321k m. Tor 10 panzer, die der steynineister koufte am son- 10 

Jiili 8. abunde wr  Margarethe, yo das panzer vor 3 m. 1 firdung; das gelt 
entpfing der steyiimeister. item 28 m. vor 112 Schilde gekoft, yo vor 
den scliildt 1 firdung; das gelt hia der steynmeister dem Schilder 

Jiiii 18. geben am dinstage noch hlargaretlie. item Ci m. 1 firdung vor 2 panzer, 
die der steynmeister koufte; das gelt gab im der liuskomptliur arn 15 

Jiiii 20. donrstage vor Jacobi ap., und 10 scot, 2 panzer zu bessern. iteiu 29 m. 
vor 108 broste und vor 13 yszenliute, die >er Kuncze des meisters 
conpan koufte, yo die brost 1-or 5 scot und den ysenhut zu halber 

 AU^. 12. ruarg, ani sonnobunde noch Laurencii. 
Siimma 156 mark und 2 ~ c o t .  5% 

G e  s C h o s : K i r  bruder Conradt von Jungingen homeister h. .L b eii 
vordinget Niclos Doiyng Eiannua Kasschuben IIermann Doryng und 
Hannus Wolff vom Czansse zwey teyl des graben des huses zu Rag- 
nitli zu graben, iind der graben aal obne syen 4 ruten weyt und an 
dem bodeiii 2 ruten weyt und sal syii eyne rute tyf, und sullen yn i5 
geben yo von der kU1ruten 9 firdung; und eyner ist biirge vor den 

Jan. 25. andern. dor uf haben sy ufgehaben 30 m. am tage conrersionis 
Febr. E. Pnuli. item haheii sy ufgehaben 103 m. und 8 scot am sontage lnvo- 

cavit. itern 10 m. den luten, dy ouch zu dem graben zu Ragnith 
gesant worden, das sy den irsten helfen sulden; das gelt eiitpfing 9u 

Juni 11. der voytli von Lessken am tage Barnabe a~ostol i .  item 113 m. den 
grebern gegeben uf ir  arbeit; das gelt gab yn der steynmeister zu 
Ragnith. item 100 m., die yn der liuskomptliur zu Ragnith [gab]. 

Item haben mir ~ord inget  Hannua SIJ-en von Aldemonsterberg, 
IIannus Drewis von Wernersdorff und Mertin R e p e r  wonhaftig zu 35 
Jlarienburg vor der stad das dritte teyl vom graben des huses zu 
Ragnitli in  dem selbigen gedinge, als wir ys dcn vom Czansse vor- 
dinget haben; und eyner ist burge vor den andern. dor uf haben 

Jan. 25. sy ufgeliaben 15 m. am tage ~on~erSi0ni0  Pauli. iteiu habeii sy uf- 
Febr. 12. geliaben 52 ni. an 8 scot arri soritage Invocavit. 40 

Yan sal wissen, das unser hoiueister bruder Conradt von Jun- 



gingen ist obir eyn komen mit Claviis Bollen Peter Ulrich Niclus 
Lange Clavus MTalter und Peter junge Ulrich und hat in den mUle- 
tam zu Ragnith rordinget zu schutten. und man sal in yo von der 
kolruten geben 1 m. und 10 scot. dy selben 1iTte synt alsampt won- 

L 5 haftig zur Grosenlichtenow und eyner ist burge Tor den andern, dy 
arbeit zu volbrengen. dor uf haben sy ufgehaben 160 m. am sontage 
Tor Philippi et Jacobi apostoloruiu iiu 1402. jare. Volprecht der April 30. 

tichgreffe was do bey. item siisceyit 1 fird. zum gotspfenge. item 
haben sy ufgehaben 24 ni.; das gelt gab yn der huskompthur von 

10 Konigisberg. item 123 m. den temmern, die yn der steynmeister zii 
Ragnith gab. item 23 m., den cleynen tam zu schotten; das gelt 
gab yn ouch der steynmeister. 

Summa 394 mark und 1 firdung. 
bieisters k e l l e r :  zum irsten 3 m. 5 scot G pf. vor 8 tonnen 

15 Elbinger byrs mit allem ungelde, und 7 scot, das byer vom Elbinge 
ken Narienburg zu furen, am tage Prisce rirginis. item 2 m. 10 scot Jan. 18. 

mit allem ungelde vor 112 last Elbinger byrs, und l firdung, das byr 
vom Elbinge ken Jlarienburg zu furen, am frytage vor Reminiscere Febr. 17. 

dem sontage. item 4 m. 19 scot vor 1 last Elbinger byrs in des 
20 covents keller, und m. vor ungelt und ken Marienburg zu furen, 

arn frytage ror Reriiiniscere dem sontage. item 5 m. ror 1 last 
% 

Danczker byr, die der huskompthur zu Danczik koufte, und 16 scot, 
das 11yr von Danczk uf weynen ken Narienburg zu furen. item 
4 m. 3 firdung und 4 sch. vor 1 last Ell~inger byrs dem groskompthur 

25 in dy reyse am montage noch Oculi. item 2112 m. und 8 sch. mit Febr. 27. 
allem ungelde vor 112 last E1t)inger byrs am dinstage noch Ociili. Fcbr. 28. 
item 1 m. vor 1 tonne methe in des iueisters kellir; des meisters 
kellirmeister entpfing das gelt am frjtage vor prtliuen. itern 5 m. März 17. 
14 scot und 26 pf. mit ungelde vor 14 tonnen Elbingisch byr, und 

30 7 scot, das byr vom Elbinge ken Uarienburg in eyme canen zu furen, 
1 an sante Jorgen tage. item 16 ryuische gulden Sypelnl) dem knechte April 23. 

geben, der des meisters wyn brochte, am sontage vor ptingisten, und Mai 7. 

3 iu. prussch dem selbigen, den gulden zu 11 scoten (vid. i m. 
8 scot). item 1 firdung vor I last Elbinger byres vom Elbinge ken 

35 Marienburg im schiffe zu furen; der huskompthur gab das gelt. item 
5 m. 112 last Rigisch methe, und 3 sch. den tregern mit allem un- 

@ gelde; das gelt berechente uns der huskoiupthur von Danczk am 
donrstage vor Barnabe apostoli, und 112 m., den metlie von Danczk J u n i  8. 

ken Marienbiirg zu furen. iteiu 7 m. vor 1 last Wissmar byr, yo vor 

1) Im Texte: Spylen. 



die tonne 14 scot, und 112 LU., das byr von Danczk ken Marienburg 
Juli 32. zu furen, am tage Marie Rlagdalene. 

Sumuia 55 mark 1/2 firclung lind 6 pfenge. 
lteiu 2C>lb m. dem schippherren, der unsers homeisters wyn obir 

sehe brochte, vor frucht, und 8 m., den selben myn von Danczk ken 5 
Rlarienl~urg im schiffe zu brengen. item 2 m. vor primegelt den 
schiffkindern, die den wyn us dem schifl'e munden; das gelt beiechente 

Sept. 18. uns der grosschetier am iuontage noch Lamperti. item 5 m. vor 
112 last Rigisch methe, und 2 scot, den methe zu laden; 10 scot, den 
methe ken Narienburg zu furen. item 5 m. vor 5 tonnen Rigisch 10 
methe, 20 pf., den methe zu laden, und 10 scot, clen methe ken 
Mzrienburg zu furen; das gelt berechent un8 der huakompthur von 

Sept. 16. Danczk am tage Euffemie. 
Summa 47 mark 10 scot 20 pfenge. 
Itein 20 schog bemischer groscheii (vid. 30 m.) den herren und 15 

den dyuern gesandt, dy zu Samayten gefangen synt, und 3 schog 
(4112 m.) Clocz dem bruder, der ouch do gefangen ist, am donrstage 

Jan. 19. noch l'risce virginis; Clocz der bruder entpfing das gelt. item 2 m. 
Clocz dem bruder geben von des groskomythiirs geheise; Clocz der 
briider nam das gelt am donrstage noch Pi-isce virginis. item 2 m. 20 

Albrechtis Karschaws pfifern geben am donrstage noch Prisce vir- 
ginis, als sy ym zur hochzyt dyneten; Thymo his yn das gelt geben. 
item 2 m. meister Arnoldt meisters calilaii geben, als her spacziren 

Jan. 20. zog zu den nunneiil), am tage Fabiani uncl Sebastiani; der meister 
his uns selben ym das gelt geben. item 2 m. zwen brudern, eyme 25 

von Engilsberg und eyme vom Reddin, geben am tage Fabiani und 
Sebastiani; der meister his uns selben das gelt geben. item 1 m. 

J ~ U .  9. eyme bruder von Eligilsberg geben am sontage noch Agnetis virginis. 
item 2 iu. Kuncze Mulinger des meisters rogeler geben am tagevin- 

J„. 22. cencii uiartiris, als her abzog. item 10 LU. Andris Stoling im knde 30 
zu Dobryn geben; dy selben 20 m. wurden ym us des treszelers 

Jan. 23. schultbuche uagetan am montage noch Vincencii martiris. item '1, m. 
des meisters stalknechte zu zeriinge geben, als her 3 hengist dem obirsten 
marschalke hynab furte; her Arnoldt his ym das gelt geben aiu tage 

Jan. 25. conversionis Pauli apostoii. item 1 m. eyme jungen bruder vom 35 
Reddin geben am tage conreraionis Pauli al~ostoli; her Arnoldt des 
meisters conllan his ym das gelt geben. 

Summa 57 mark. 
Item m. den grebern geschankt, die zu Ragnith um11 das hus 

1) Getilgt die Worte: ken Thorun. 



den graben sullen graben, an1 tage conversionis Paiili allostoli. item 
7 m. vor 7 roliii dem hovemanne us dem Kuwenhove, die ym zu syiiie 
fumften geborthen, am donrstage noch Tnvocavit dem sontage. item Febr. 16. 
4 in. vor eyne sweyke in den briefstal am frytage von Reminiscere dem Febr. 17. 

\ 5 sontage. item 50 m. dem pfleger zu Uontow gegeben, das her vor dy 
selben 50 m. cleyne pferde sulde koufen in den Kuwenhof ziim 
Vordan; das gelt entpfing von uns der pfleger selben am sonobunde 
vor Reminiscere dem sontage. Febr. 18. 

IIuskoml,thur zu Konigisberg:  geschos ken Gotswerder: item 
10 dis nochgeschreben gelt hat der huskomllthur von Konigisbcrg us- 

geben: zum irsten C; m. eyme werkmeister und eyme zynimirknechte, 
die den born gesaczt haben zii Gotswerder; die selben zwene noren 

r 4 wochen in der arbeyt und 3 wochen uf und neder. item 4 m., den 
born uf das hiis zu Gotswerder zu furen. der vor G leste swer wart 

15 gerechent; das vorgeschreben gelt entl~iing von uns syn schriber am 
frytage noch conversionis Paiili apostoli noch der usweisung syns Jan. 27. 

hriefes. item 30 m. vor 6000 kese ken Gotswerder am tage Georii. April 23. 

item 4 m. vor 800 kese, dy c~uch ken Gotslverder gesandt, das 100 
vor 112 m. item 10 scot, 2000 kese vom Prusßchenmarkte keiu El- 

20 binge zu furen. 

1 
Summa I05 mark 22 scot. 
Item 1 in. vor t i 0  elen lynm-andt zu secken, dor inne man 

200 Scheffel hol~pin ken Gotswerder furte. 
Item 4 W. des meister8 kellermeister geben, als her in dy reyse 

26 zog; das gelt entpting von iins der kellirmeister selben am ~onobunde 
noch conversionis Pauli. Jan. 28. 

Scli6nsse: item 117 m. firdung 8 pf. geechos, das gemacht 
wart im 1401. jare, vor den komllthur ken Ragnith geben; das gelt 
entpling von iins des scheffers schriber am dinstage vor lichfiiiesse. Jan. 31. 

30 Birgelaw: iteiu 581/:2 m. 1 lod 4 pf. geschos vor den kom1)thur 
I ouch ken Ragnith geben; das gelt entpfing von iina des scheffers 

schriber am dinatage vor lichtmesse. 
P a p o  W: item 5811r m. 1 Iod 4 pf. geschos vor clen kompthur 

ouch ken Rngnith gellen; das gelt entllfing von uns des scheffers 
35 ~cliriber aiii dinstage vor lichtmesse. 

Summa 238 mark 1 firdiing und I6  pfenge. 
C R o g n b u ~ e n  und Aldehus: iteui 117 m. 1,s firdiing 8 11f. ge- 

schos vor dy zwey oben geschreben huser kcn Ragnith geben am 
dinstnge Tor lichtmesse; das gelt entl~fiiig von uns des scheffers 

40 schriber. 
Golow: item 6 m. 4 scot 1 sch. geschos ken Ragnith geben vor 



den komlithur aiii dinetage vor l~urificaciouia; das gelt entpfing von 
uns des schcffers schriber. 

H u s k o m l ~ t h u r  zu J lar ienburg:  item 112 m. her Johannes dem 
priaterbruder zu arztihen geben vor wynachten iiu 1401. ja.. iteiu 

1 4 U l  1 U. Kiclos molner geben; her uante sich nicht, ron Wannen her 5 11 
Dez. 24. F\-ere, iui 1401. jnre. iteiu 3 firdung den jungen oppergelt geben aiil 

cristobiinde im 1401. jare. item 2 m. dem groskomlithur zu olyer- 
gelt; syn schriber nam das gelt. item 4 knechten 3 m., die zur bjemil 
und keii Kastenburg zogen, of yr jarlon. itew. 22 scot, die selben 
knechte zur JZeuiil uud zuiu Sl~icher zu Suren. iteiu U. vor 9 zentener 10 

1)leys und 1 schog Ijlatenblech ron Tliorun ken Narienburg zu furen, 
lind das blye niit dem bleche aal ken Ragnith. item I/? m. 40 pfenge 
den1 groskoiulithur vor wachs; syn kemerer naiii das gelt. iteui 6112 m. 
1 scot ror 4 gro laken den Littomen; ys woren mittel tucher. item 
1'b iu. an 18 11f. vor Ci3 eleii liuwot den selben Littouwen. dis vor- 15 
geschrebeu gelt hat der huskoiulithur us gegeben vor uns und be- 

1402 rechente ys uns an der mittewochen vor uuser frauwen tag der 
Febr. 1. lichtuiesse. 

Sumiiia 140 iiiark 13 scot 1 Schilling. 
Zteiu G U. Bartken rou Swircoczyn irn gebite zu Dirssaw holfe 20 

Febr. 2. gegeben aiii tage l~urificacionis Marie. item 2 m. eyme bruder von 
Febr. 3. der Ballge geben aiu frytage noch l~iirificacionis Marie; her Arnold 

4 

des meisters conlinn his ym das gelt geben. item 2 m. den calielan 
Febr. 7. uf dciu huse zur vastnacht, und 1 m. von des groskoml~tliurs und n 

des treszelers wegen; Thynio his yn das gelt geben am frytage noch 25 
Febr. 3. unser fraiiwen lichtmesse. iteiii 5 in. des komljthurs kemerers bruder 

von der Vewe Saiuueli, als yn der meister in botschaft vorsandt 
hatte; Thyiuo his yin das gelt geben niu sonobunde noch l~iirifica- 

Febr. 4. cionis Marie. item 1 m. den luthen, dy wyll)reth von der Balge dem 
meister brachten; her Aruoldt his yn das gelt geben am sonobiinde 30 
noch l~urificacionis Marie. item 4 scot Borken zum Lesken gegeben 

Febr. 5. am sontage vor Dorothee virginis, als der meister d0 was. item 
2 scot den schulern vom Kuwentiche zum Lesken und 2 scot den 
kobelknechten, item 1 firdung den hengistknechten und dem pferde- 
arzte und dein roskneclite zum Lesken, und 3 sch. dem volinknechte, 35 
am sontage \-or Dorothee virginis. item 4 scot dem volinkuechte und 
kobelknechten zu Grebin, und 2 scot den schulern zur Lichtenaw, h 

und 2 acot dem stiiiumen zu Sobowicz geben, als der meister do 
Febr. 8. was am aschetage. iteul 6 m. Bandow von Golmechow im gebite zu 
Febr. 9. Dirssow gegeben aiu donrstage noch dem aschetage, als der meister 40 

zu  Sobowicz was. iteiu 4 U. herzog Smitirgals kemerer us der Iier- 



berge zu lhsen rtm sonobunde noch unser frauwen licbtmesse: Febr. 4. 

Haniis Buchwalt nam das gelt. item 5 S C O ~  10 pf., 8 Littouwen zu 
Ciistl~urg zu furen; der huskoml~thur gab das gelt am aschtage. Febr. 8. 

Summa 28 mark 4112 scot 1 pfennig. 

1: 5 Iteiu 4 m. an 1 firdung ror tafft herzog Switirgal; das gelt 
ent1,fing von uns der huskompthur von Danczk, als wir ZU Grebin 
woren, am donrstage ror Oculi. iteiu 7 firdung vor cossen und vor Febr. 23. 

scnshen, die der roith zu Grebin dem groskoilil)thur lis machen uf 
die somerreise im 1401. jare. item 30 m. 3 firdung und 1/2 scot 

10 geschos ken Gotswerder uf die quatemper intret; das gelt eiitl~fing 
des sclieffers schriber von Ragnith von uns aiu montage noch Oculi, Febr. 27. 

als der meister zum Elbinge was, und do selbist goben wir im das 
geschos von I'omeran, das uns der koilillthur zu Danczk geantwert 
hatte. item 2 m. den jungen herren zum Elbinge geben, und 2 m. 

15 von des groskowpthurs uiid treszzlers wegen, am dinstage noch Oculi, l.'c*l)r. 28. 
als der meister zum Eii~inge was. item 1 ni. den sphilluten, 4 scot 
den briefjuiigen, und 2 scot in den stock uf dem tamilie gegeben, 
als der meister zuiii Elbinge was, am iuontage noch Oculi, und 8 sch. Fcbr. 27. 
den schulern do selbist, und 2 scot ariuen liiten. item 10 iu. erbarn 

20 luteu gegebeu, als der meister zum Elbiiige was, am montage noch 
Ociili; Nammyr entpfing das gelt. item 6 m. Hancus von C'arpin iiii 

.( 

gebite zum Elbinge gegeben: das gelt entl~ting Kamuiir am montage 
noch Oculi, als der meister zum Elbinge was. item 3 m. eyiiie 
Prusen im gebite zur Balga vor eyne sweyge gegeben am dinstage 

25 noch Oculi; der meister his uns selben das gelt geben. iteiii 1 1 , ~  m. Ft.i~r. 28. 
G sch. vor 144 leste Schalmisch korn zu messen, das bruder Richart 
zuiii Elbinge iif nam; I'eter Korner des grosscheffers leger nnm das 
gelt an der iuittewochen noch Oculi. item 2 m. Hanniis Buchmalt 3I;irz 1. 

des meisters dyner gegeben, als der meister zu Stargart T\-as; Tyuo 
30 naui das gelt am sonobunde vor Invocavit. item 2 scot den schulern Febr. 11. 

I zur Ilewe geben, als der meister do selbist was; Thymo nam das 
gelt nm dinstage noch Invocavit. Febr. 14. 

Summa 61 mark 10 scot 3 pfenge. 
Jtem 8 scot, den herren herzog Switirgal us dem bade zu 1Gsen; 

35 Albrecht Karachaw entpfing das gelt zur Mewe an der mittewochen 
noch Invocavit, ala der meister [do selbist was]. item 1 iu. eyirie Fcbr. 15. 

e iiionche-von Ryge gegeben, als der meister zum Sthurne was; Tymo 
nam das gelt aiu moiitage noch Reminiscere dem sontsge. item 8 scot Fcbr. 20. 
ariuen siclien luthen uiid den kobilknechten uf den hofen, als der 

40 meister iimbzocli vor rasnacht und noch vasnacht; her Ainold des 
meisters conpan entpfing das gelt. item 3 sch. dem manne, der zum 



Sthiiiiie der meerkb wart; Tyiuo nam das gelt an der mitwochen 
* 

Febr. 2.2. vor Oculi. iteui 13 m. hern T'ogil im gebite zu Osterrode gegeben 
BIirz I. an der iuittewochen noch Oculi; Jlattis Ryman his yui das gelt geben. 

ScEi l~ylbeyn:  ziitu irsten Ga!$ ni. uf die quateuiper intret; das 
März 2. gelt entpfing der frauwen d p e r  am clonrstage noch Oculi uiei. item 5 I 

621,1? m. uf die quatemlter zu pfingisten; das gelt entpfing ron uns 
April 29. der frauwen dyner am sonobiinde vor Phililq~i et Jacobi apostoloruiii. 

iteiii 621,~ ni. iif die quateml~er crucis; das gelt entpfinq von uns der 
okt. :V. fraiimen dyner Peter am nontage noch Francisci item ti21,- m. uf 

die quatemlber Lucie; das gelt entpfing \-On una der frauwen dyner. 10 
ltem 4 m. hern Hannus Lichtensteyner dynei von der Eczh ge- ! 

N i r z  3. geben am frytage noch Ociili; Tymo nam das gelt. 
Summa 26nl,2 mark 5 scot 6 pfenge. 
lteru 8 m. vor eyn pferdt, das der meister lierzog Swittirgail 

gab; das gelt entpfing her Arnold des meisters conpan am montage 15 
März (i. noch Letare. item 5 m. ror eyne s w e ~ k e  dem meister, die her von 

Rasschal$- koiifte; das gelt entpfing Ton iins Rasschnw des meisters 
dyner noch Letare ain rnontage. item 20 W. dem herren herzoge 
Swittirgal zii zeriinge geben;l) das gelt entpfing von uns her Lbythe- 

II&Z 7. rich von Logendorff am dinstage noch Letare. iteni 2 m. Jocuach 20 
des meisters dyner vor cleyder und vor ander geretlie gegeben, als 

i 
her mit herzog Swittirgal ken Lyfllande zoch; Tymo iiaiii das gelt am 
dinstage noch Letare. iteru 5 m. Mattis herii Arnolds dea meisters 
conpans knecht gegeben, als her ouch mit herzog Smittirgal ken J 

Lyfflaiide zoch; Tymo entpfing das gelt am dinstage noch Letare. 25 
item 2 m. 9 scot, Xaczken von Labisschow us der herberge zu losen 
am dinstage noch Letare. item 1 m. 14 scot des herzogen Swittii- 
gals zwene dyner, als her Stresschin und noch eynen us der herberge 

AIrirz S. EU losen an der mittemoclien noch Letare; Xaiiiniyr entpfing das gelt. 
itern 1 firdung eyiiie briefjiingen, der herzog8 Swittirg;tils dyner vor 30 
reit ken der Balga; her Arnold his um das gelt geben am donrstage 

hf&rz 'J. noch Letare. item 4 scot ej-me boten, der dem meister von Hauburg 
briefe brochte, gegeben ani donrstage noch IAetnx-e. item 5 m. vor 
40 elen gewandis rot und blo, do die Littouwenl) mit eren wybern 
yn gekleidt morden, am donrstage noch Letare; der trappier entpfing 35 
das gelt, yo die ele vor 112 firdung. item 2 m. an 3 scot vor 26 elen 
stocbreit zu egme futer Jocuschen, der mit herzog Swittirgal ken 
Lyfflande zoch; der trappier entpfing das gelt am donrstage noch Letare. 

Siimma 51 mark 4 ücot. 

1, Am Rande: LyeEland. 
1) Am Rande: flyer. 



* Meister  Arnold:  item 2 m. 2 scot vor das sangebuch in die 
cappelle zu schriben, und 11 scot, da3 beslagynne gerethe zu machen 
zu dem selben buche. item 1 m. Peter moler vor 2 gepaynyrte buch- 
staben ouch in das selbe buch; das gelt entpfing meister Arnold an 

I 3 der mittewochen noch Letare. item 1 m. 11 scot vor 2l/2 techer Wirz 8. 

permgndt zu briefen am donrstage noch pfingisten, den techer zu  11ai 1s. 
14 scote. item 5 m. Tor eyn hiindert permynd zu briefen, yo Tor 
das techer m., am donrstage noch pfingisten; her David koufte 
das permynd. item I m. egn antiphonare und e jn  collectare zu 

10 bessern in den chor; das gelt entpfing her Johannes Rickow der 
i~ pristerbruder am obunde Laiirencii. item 15 m. vor 200 bucher  AU^. 9. 

pal,l)ir zu briefen, das buch vor 4 sch.; das gelt berechente uns der 
grosscheffer am montage noch 1,amperti. Sept. 18. 

Suuiina 26 mark. 
15 Item 10 scot vor machlon der Littouwen rocke und 9 scot Tor ti elen 

groes gewandes ouch eyme Littouwen; das gelt entpfing der trappier 
am donrstage noch Letare. item 2 iu. 8 scot 1 sch., Johan Wolff Mnrz 9. 
den burgermeister zuni Sunde 11s cler herberge zu losen am donrstage 
noch Letare. item 2 m. 4 scli., den burgemeister von Gryffvwolde 

20 und Clerken von Harnbiirg us der herbergen zu losen am donrstage 
noch Letare. item 6 firdung vor Rhssche hute zu futern dem meister; 

i das gelt entpfing Tymo des meisters keiiierer aui frytage vor Judica. M5rz 10. 
item 141/2 ui. vor 2 pferde, dy der meister dem nun-en landkompthur 

1 zu Behemen gab; eyns wart gekouft umb 7 m., das andir vor 71/2m., 
25 am frytage vor Jiidica. item 10 m. hern Niclus von Renys hulfe zu 

eyme hengste gegeben; das gelt hys iiri der meister den voith zur 
Lype geben, als der meister ziim Sthume was; das gelt berechente 
uns der voith am sonabunde vor Judica. item 3 firdiiug vor eynen Nnrz 11. 
wayn dem nuwen 1andkouil)thur zu Behemen am sonobiinde vor Judica, 

30 und 4 scot vor 2 ledirynne szelen; das gelt entpfing der schiimeister. 
iteiu 30 schog bemischer groschen (vid. 45 m.) dem nuwen Iand- 
kompthur von Behemen geben vor zerunge, als her us dem lande ken 
Bemen zoch und den alden landkompthur Molheim mit im bis ken 
Beemen sulde vorzeren; das gelt entpfing der nuwe 1andkoiiil)thur 

35 von uns selben am sontage Judica. itern 12 schog bemischer März 12. 
grossen (vid. 13 m.) her Molheym deme alden lantkompthur von 
Bemen gegeben, das her do mete wider her in das landt sulde 
zeren; das gelt entpfiiig her l\IUlheym selben am sontage Judica. 
item 10 scot deme manne, der obir winter der carppentiche 

40 hat gewart, am sontage vor Judica. item 96 m. und 19 scot, Nän 5. 
die der meister den voyth von der Lype dirlassen hat an hindir- 



stelligem zinse vom 1399. jare, als her Ebirhart royth wart. am 
Närz 22. sontage Judica. 

Summa 192 mark und 7 scot. 
Iteiu 5 iii. 1 firdung hindirstelligen zinses den voith zur Lype, 

der iczunt koiupthur zii Grudencz ist, dirlassen 1-om 1398. jare, am 5 
sontage Judica. item 2112 m. Lange Hannus eme scbiffmanne zu 
Danczik schiEzius dirlassen aiu sontag Judica, den her schuldig was 
von des alden koiupthurs wegen zu Osterrode. item 50 iii. dem 
kouipthur zu Birgelow dirlassen, dy wir ym zu ?Jeselancz legen ron 
des iueisters geheise, im 1400. jare am sontage Judica worden sy 10 
usgetau; das gelt wart yiu gelegen, das her kobeln koiifen sulde. 
item 2 m. eyme bruder dem kornmeister zur Balga gegeben; her 
Arnold des meisters conpan his ym das gelt geben aiu montage noch 

BLrz 13. Gregorii pape. item 2 m. eyme bruder Willam von der Beke von 
Schonssee geben am iiiontage noch Gregorii 1)ape; her Arnolt des 15 
nieisters conpan his ym das gelt geben. item 2 m. des groffen 

hlärz 13. herholde von M'irtenberg gegeben am montage noch Judica; her 
Arnolt des meisters conpan llis ym das gelt geben. item 10 m. 
Kaleii des herren bischofs dyner von der Cuya gegeben an der initte- 

bZ%re 15. wochen noch Judica, als der bischof zu BIarienburg was; dem komp- 20 

tliur zu den Danczk wart is geheisen. item 2 m. zwen herolden 
gegeben, die mit her Lic'ntensteyn hy wworen, an der mittewochen 
noch Judica; Tymo entllfing das gelt. iteiu 1 w. egme herolde ge- 
geben, der mit den geeiten ron Strosborg hy waR, an der rnittewochen 
noch Judica; her Arnold des iueisters conpan his im das gelt geben. 25 

item 2 m. Hynrich Sczhacon gegeben, als her ken Rome zoch, am 
März 16. donrstage noch Judica dem sontage; des meisters kelliriueister his 

im das gelt geben. item 1 firdung Peter felkeners kuechte gegeben, 
als her dem koiupthur zur Balga 3 falken von iinsers homeisters ge- 
Eeise brochte; das gelt entpfing Peter felkener aiu donrstage vor 30 

Miirz 16. paliueu. I 
Summa 79 mark. 
Item 1 iu. eyme herolde, der mit eyiue ritter us Lusiczczer 

lande hynne im lande was, gegeben am donrstage vor palmen. item 
4 scot dem jheger von Cristpurg gcgel~en am donrstage vor paliuen; 35 
Peter silberwesclier entpfing das gelt. item 1 m. Hynrich Sczheccon 
gegeben, von des groskoiiipthurs geheise, als her ken Roiue zoch, 
am donrstage ror palmen; Egil syn junger entpfing das gelt. item 
1 ni. Petro dem loUfer gegeben, als her ken Rowe in den hof zog; 

März 17. Tymo entpfing das gelt aiu frytage vor palmen. iteiu 3 schog be- 40 

mischer grosclien (1-id. 41/2 m.) des herzogen Swittirgails dyner ge- 



geben, den unser hoiueister in botschaft rorsnndte; des meisters 
kellirmeister entpfing das gelt am frytage ror palmen. item 10 m. 
Petro dem loufer gegeben, als her in den hof zu Rome zoch; her 
Arnoldt des meisters caplan his irn das gelt geben am frytage vor 

5 palmen. und 10 scot, das her uf die 10 m. gulden sulde koufen. . 
item 1 m. vor eynen nuwen woithsack, der herzogen Swittirgail ge- 
geben wart, und 1 m. vor 3 malen, yo die male vor 8 scot; das 
gelt entpfing der schumeister am dinstage 1-or palmen. item 16 scot März 14. 

vor 4 par stefylen, die ouch herzog Swittirgail gegeben wurden, und 
10 4 scot vor 4 par nederschu, yo vor das par 1 scot; das gelt ent- 

pfing der schurneister am dinstage noch palmen. iteiu 10 iu. Peter März 21. 
Wargel des meisters dyner gegeben, als her hyn us dem lande zoch; 
das gelt his im her Mattis des meisters conpan geben am dinstage 
noch palmen. 

15 Summa 31 mark. 
Item 5 UI. Petro Wargel dea meisters dyner vor eyn pferd, das 

her hyn us reydt; das gelt entpfing her Arnold des iiieisters [conpan] 
an der mitte~ochen vor ostern. item 7 m. ane 8 scot vor 200 scheffel März 22. 

habern, das 100 vor 3 m. 8 scot, den scheffel vor 2 sch., dye der 
20 pfleger TOD Meszelancz synen pferden gekouft hatte; das gelt ent- . 

pfing der pfleger an der mittewochen 1-or ostern. item 6 m. Hanniis 
Sulbirwescher im gebite zur Balge hulfe gegeben am donrstage vor 
ostern ; der meister his 1111s selben das gelt geben. Jliirz 23. 

Brat  hean: item 25 m. der konigynne pfiffern von Bemen ge- 
25 geben; das gelt gab in der roith zum Brathean, als der meister do 

was. item 2 U. und 8 scot, den pflucgweise ken Grudencz zu furen. 
item 14 m. Wonne clas dorf hubinzins dirlassen, und 3 ni. an 1 fir- 
dung vor 5 n-uste huben, die her uns am zinse abeslug, J-o vor dy 
hube 13 scot 4lh den. item 15112 m. Scherlyn das dorf hubinzins 

30 dirlassen, und 1 U. rou des krecziuers wegen do selbist. item 15 iu. 
I und ,5112 ecot Nun-ehoff das dorf hubinzins dirlassen, und 3 m. an 

1 scot vor 5 n-uste huben, yo vor dy hilbe 20 scot 8 pf., die her 
iins am zinse abeslucg. item B m. 3 pf. Echardsdorff das dorf hubin- 
zins vor 6112 wuste huben, das gelt uns der voith ouch ani zinse 

35 al~eslug; die hube zinset 7 acot und 1 sch. dis vorgeschreben gelt 
hat uns der voith berechent an der uiitte\vocheu ror ostern. Wirz 22. 

I teu  '/2 rn. eyme niaune geschankt, der iinseriii homeister T-om 
kornpthur von Ihnczik 1 last Wischmer byr brochte, am sonobunde 
vor ostern. Wirz 2.7. 

40 Summa 08 iuark und 221/2 scot 3 den. 
ltem 1 m. Zulonffe dem Sprecher gegeben, und 1 m. von des 



T 
Mari: 26. groskompthurs und des treszelers wegen am ostertage. iteiu 1 m. 

eyme herolde von Engillande gegeben; das gelt entpfing 'Qmo am 
hI5rz 07. montage zu os ter~.  item 2 scot des biichsengysers knechten ge- 
hiiirz 25. schankt aiil sonobunde vor ostern. item (i rn. Kunczen von der 
März 27. Lossenicz im gebite zu Dirssow gegeben am montage zu ostern. item 5 

6 m. Hannus con der Thuwir im gebite zu Dirssow hulfe gegeben 
am montag zu ostern, als der voith von Dirssow vor sy bat. item 
3 schog bewischer groschen (A1/2 m.) herzoge Swittirgails dren dyner 
gegehen zu zeriinge am montage zu cstern; das gelt entpfing Xam- 
myr des meisters dyner. item 2 scot den vpmeydeu zu ostern ge- 10 

N i r z  28. geben am dinstage. item 4 scot zwen RUszen geschankt, als sy zum 
koilipthur zur Balga zogen; Hannus Surwille eiitpfing das gelt am 
dinstage zu ostern. item 4 scot Kunczen Brunsing eynie Pruszen 
im gebite zur Balga gegeben ani dinstagc zu osteru. item 20 m., 
pferde zu koiifen dem meister zu 3Iarieilwerdir; Andris des meistera 15 

reitsmyd entpting das gelt, her Arnold hys piii gebeii, am dinstage 
nfiiri: 14. vor palmen. item 6 in. vor eyn eydyn tuch, das der meister ron 
N i r z  30. Saiiiueli koufte am donrstage zu ostern; Samuel entpfing das gelt. 

iteui 10 m. hern Ywan marschnlke im lande zu Dol~ryn gegeben; 
April 1. T p o  entpiing das gelt am sonohunde vor Quasiiuodogeniti. item 20 

2 in. eyme bruder Ton der Balga gegeben; des meisters kellirmeister 
his yiri das gelt geben aru sonobiinde vor Quasiiiiodogeniti. 

Summa 55 mark. 
Ztem 1 m. dem backmeister von Konigisberg gegeben am son- 

April 2. tage Quasimodogeniti. item 2 m. zwen brudern gegebeii, dy us dem 25 

covent zu Cristburg uf das Kuwehiis gesant woren; das gelt gab 
yn der kowpthur zu Cristburg, als der meister do was, und wir 

April 3. goben ym wider das gelt am moiitage noch Quasiiuodogeniti. item 
17 m. ane 2 scot den thiiililierren zii llarienwerdir vor des meisters 
licht gegeben: meister I3ertramiis der thurntierre eiitpfing das gelt 30 

April 3. am obunde Ambrosii episcopi; man hatte in in 2 jareii uicbt gelt dorzu 
gegeben. item 1 in. eyme armen prister gegcben an der mitte- 

April 6. wochen noch Ambrosii cpiscopi; Tymo eiitpfing das gelt. item 
112 schog bemischer groschen e-jmc boten, der dem meister briefe 
brochte vom floder des herreil bischofs von derCowya am donrstage 35 

April G. noch Ambrosii episcopi. item 1b m. Peter Vincken dem eynsedel, 
der vor Danczik den tarn machet. gegeben am donreitage noch Am- 
brosii episcopi. item 1 m. zwen spylluten des herzoges von der 
Stolpe gegeben; her Arnold des nieisters conpan h~-s  Fn das gelt 
geben am donrstage noch Aiubrosii episcopi. item 6 m. Peter moler 40 
Yor das crucze in des meisters capellc und ouch vor ander gemelde, 



T 
das lier noch in dy selbe capelle molen sal, am donrstage noch Am- 
brosii epiacopi; her Arnoldt des meisters caplan hys im das gelt 
geben. item 11 m. Thoiuas von der Wickerow iiu gebite zu Rran- 
denburg und Frederich von Labiow im gebite do selbist hulfe ge- 

5 geben ain sontage Misericordia doiiiini, als die gebitiger zum Elbinge April 9. 
woren; Naiuiuyi entpfing das gelt. iteiu 1 iirdung eyme boten us 
Frisenlsnd, und 1 firduiig zlven parthien schulern. yo der parthie 
112 firdung, und 2 scot in den stock of dem tamme gegeben aui son- 
tage Jlisericordias domini, als der meister mit den gebitigern ziim 

10 Elbinge was. 
Summa 40 mark 3 firdung. 
Item 2 m. eyme boten von Dutsclien landen geben; das gelt 

entpling her Mattis des uieisters conpan aiu dinstage noch Sliseri- 
L cordia domini. item 2 scliog bemisclier grosclien (1-id. 3 LU.) herzogs April 11. 

15 Swittirgalis dem cleynen dyner, als her weg zoch, an der uiitte- 
U-ochen noch Niser. domini. item 77 m. vor 14 si-dynthucher, dy der April 1". 
iueister selben von Syczen dem korsner koufte, yo das tuch ror  
:5l/:! LU., an der mittewochen noch Jliser. dom.; Tymo his iui das 
gelt geben. item 2 in. eyme bruder ron der Men-e gegeben, als der 

20 sehe  bruder ken Gotswerder zyhen solde; her Jiattis his ym das 
gelt geben am donrstage vor Jubilate. iteiu 2 iu. eyme bruder April 13. 

Rompolt T-on Cristpurg gegeben, als her ken Ragnitli zyhen sulde; 
her Nattis his ym das gelt geben am donrstage vor Jubilate. item 
8 m. r o r  eyn rtsschin dem grosknml)thur; her Arnolt des meivters 

25 conpan entpiing das gelt am frytage Tor Jubilate dem sontage. April 14. 
item 2 ni. Paschken des herzogen von - -1) duner, den her in 
botschaft zii unserm honieister gesandt hatte, und 112 m. den selben 
iis der herberge zu losen, am frytage Tor Jubilate. item 1 firdung 
eyiue boten iia dem lande zur Stolpe gegeben, den Hennig ron 'Are- 

30 deln zu unserm homeister gesandt hatte, am sonol>unde vor Jubilate. April 35. 

item 1 firdiing eme boten roiu landkompthure ron Remen gegeben; 
lier brocbte keyne briefe; her Arnold des meisters conpan hiu im das 
gelt geben an1 sonobiinde vor Jubilate. itein 112 U. zwen aytingen 
zu schrotelon gegeben, die uf dem Ku\\-enliuae eyn ganz jor steen 

35 sullen, am sonobunde vor Jubilate. item 4 U. vor 112 last heringis 
den herren in dye bowunge ken Ragnith, und 1/2 firdung, den hering 
Ton Danczk ken Marienhurg zu furen. 

Summa 1011/2 mark und 112 firdung. 
Item 2 U. eyme boten, der unserm homeister briefe hatte brocht 

1) Rasur, es scheint Ligenicz dagestanden zu liaben. 



b 
vom herzoge von Gelrn und vom bischof von Lilbigk: das gelt his 
im her Mattis geben am sonobunde vor Jubilate. item 6 m. und J 

8 scot, die geste us der Masow, die den herzog Swittirgail suchten, 
us der herberge zu losen; Nammyr entpfing das gelt am sontage 

April I(;. Jubilate. item 10 m. den herren, die von Marienburg ken Ragnith 5 

uf du buwiinge zogen, am sontage Jubilate; her Hartman der thor- 
meister entpfing das gelt. iteiu 4 m. den herren, die von Marien- 
burg kenRagnith uf die buwunge zogen, gegebeii ron des groskomp- 

April ii. thurs und des treszelers wegen am montage noch Jubilate. item 
2 m. eyme boten von I)utscheulande gegeben; her JIattis entpfing 10 
das gelt ani montage noch Juhilitte; und 1 m. his im meister Arnolt 
des uieisterd caplan geben. item 2 m. eyiue bruder v o u E l b i n ~ e  ge- 
geben; der selbe zog ken Gotswerder am iuontage noch Jubilate; I 

her 31attia his im das gelt geben. item 2 m. dem zimmermeister 
I 

lind 1 111. hern Westernag gegeben, als sy ken Ragnith in die bu- 15 
April 17. wunge zogen, am montage Jubilate; herl lat t is  bis in das gelt geben. 

item 2 m. des zymmermeisters bruder gegeben, als her in dy buunge 
April 21. ken Ragnith zach, am frytage vor Jeorgi martiris. item 2 m. Po- 

lanland des konigis ron Yolan herolde gegeben; Hannus Ryman his 
April 24. ym das gelt gehen ain montage noch sandte Jorgen tage. item Ci m. 20 

Pasternag uud Henseln des meisters spilliiten gegeben am montage 
noch sandte Jorgen tage; das gelt his yn her Arnolt des meisters 
conpan geben. item 20 m., die unser homeister ilem spital zu Hol- 

C 
landt gab; das gelt hatte bruder Conrad groffe ron Kyburg komp- 
thur zlim Elbinge dem spitel du selbist zu Holland zu liolfe gelobet, 25 
dem got genade; das gelt entpfing T-on uns Jonke vorweser des 
selben spitals am montage noch sandte Jorgen tage. 

Summa 60 mark und 8 scot. 
Item 10 m. Alberten dem rnoler vom Elbinge g e g e b ~ n ;  das gelt 

his im der meister obir syn geclinge geben T-on der toufel U-egeii, 30 
die her [fiir] t~ruder Conrad von Kyburg kom1,thur zuni Elbinge, dem got 
gnade, gemolt hatte; dy selbe toufel steet zum Elhinge uf dem huse 
in der kirchen uf dem hoen altare; das gelt entpfing von uns Alber- 

April 27. tus zu Hollant am donrstage noch Jeorgii iiiaitiris. item 15 m. hern 
Ernst Wope us dem bischthume von Heilsberg gegeben an sandte 35 

bIai 3. ~ r u c i s  iiivencionis tage; der meister his uns selben das gelt geben. 
iteni 4 m. Allexander herzog Switirgails dyner gegeben, :ils her meg 

aiai 4. reyt; Naiiimyr liis im das gelt geben aui tage iinsers herren hymmil- 
rart. item 6 m. Glal~un im gebite zum Sthume hulfe zu eyme heugste 
gegeben am tage unsers herren bymmelvart; Hannus des groskomp- 40 
thurs kemerer his im das gelt geben. item 15 m. Lern Hynrich von 



I Banckow gegeben; das gelt gab im der voith von Dirssow, der iczunt 

I 
kompthur zu Ragnitli ist, am sontage vor Philippi e t  Jacobi, als der April 30. 

meister zu Sobowicz was. item 6 in. Jocob von der Panen Spangow 
im gebite zu Dirssow hulfe gegeben; das gelt gab im der voith, der 

6 iczunt kompthur zu Ragnith ist, am sontage vor Philippi e t  Jacohi 
? apostolorum. item 10 m. vor 11/2 hube zu Algotten Rosteschow ge- 

geben; das gelt gab us der voith vor uns, der iczunt kompthur zu 
Ragnith ist. item 3 m. 1 firdiing dem dorfe zii Barkoczin im gebite 
zu Dirssow; das gelt gab im der voith, der iczunt kompthur zu Rag- 

10 nitli ist, vom syme zinse wider von des zeenden wegen am sontage 
vor Pliilippi und Jacobi apostolorum. das vorgesclireben gelt be- 
rechente uns der kompthur von Ragnith, als her von Dirssow ken 
Ragnith zoch, am frytage noch unsers herren hymmelvart; das gelt JZai 5. 

I hat her vor nnsern homeister usgegeben. . 
i Summa 69 mark und 1 firdung. 

G r e  b y n: item 8 m. vor zygel zu furen; das gelt entpfing von 
uns Peter des voitlies kemerer am tage Philippi e t  Jacobi apostolo- Xai  1. 
rum. item 4.5 m. 4l/2 scot und 8 pf. vor zygel zu furen, vor delen und 
vor ander gerethe zur muwer; das gelt entpfing Beyer syn knecht 

20 am frytage noch Urbani pape. item der voytll suscepit 114 m. 19 Uai 26. 
scot lind 6 pfenge uf dy muwer; das gelt entpfing von uns des voyths 
capellan am sonobunde vor Barnabe apostoli; das gelt berechente Juni 10. 
uns der voyt an allir heilgen obunde noch syner zedel usweisunge. Okt. 31. 

I item 3 firdung an 8 pfenge den bretsnydern vor sthuffenholz zu 
25 treppen zu snyden; das gelt entpfing Peter des voiths knecht. iteiii 

der voith suscepit 10 m. uf dy muwer uf rechen; das gelt entpfing 
B e ~ e r  syn knecht am frytage noch TTrhani pape. iteui 1 m. 7 scot bIai 26. 

an I r )  ~ f .  vor ronen zu hawen; das gelt entpfing Peter des voitlis 
kemerer am tage Philippi e t  Jacobi. item 75 m. 10 scot an 1 pf. Mai I. 

1 30 vor 51 schiffphunt ysens und vor 11/2 steyn und vor 6 grom~funt,  
da8 schiffphunt vor 1 m. 10 scot, und mit alleru ungelde bis ken 
Grebin zu furen; das gelt entpfing und berechente es uns am tage 
Barbare der kompthur von der Swecze. item 23 m. dem voythe von Dez. 4. 

I Grebin uf ronen zu koufen; das gelt entpfing der voyth selben von 
35 uns am sonabunde noch Mathei apostoli und ewangeliste. item 40  m. Sept. 23. 

vor 8 schog bornronen, J-o vor das schog 5 U., am obunde Nicolai Dez. 5. 
episcopi gekouft ~ o i i i  liuskompthur von der Swecze. item 10 m. Han- 
nus steynhauwer of den born zu Grebin am dinstage noch omnium SOV. 7. 

sanctorum. item Hannus steynhauwer siiscepit 4 m. am tionabunde 
10 noch concepcionis Marie. Dez. 9. 

Summa 334 mark 10112 scot 11 pfenge. 
11 



Item 100 m. den huskoiupthur von Strosberg an iiuwer schult 
dirlassen, dy im eczwan gelegen morden, den harnasch zu kouf'en, do 
iuethe her dy dyner Ton Strosberg ken Lyefflande nsrichte; das gelt 
r a r  im an nuwer schult us unserm schultbuche usgetan am dinstage 

Mai 9. vor pfingsten. item 20 m. den kompthur von der Memyl dirlassen, 5 
die eczwan Lern Lichtensteyn gelegen worden, do her do selbist 
kompthur was, der do voyth zu Lype s t a r l~ ;  das gelt wart 11s unseriii 
schiiltbuche usgethau am dinstage Tor piingsten. item 6 m. vor eyn 
weyH sydenthuch in die kirche uf das hus gekouf't; das gelt entpfing 

Ifni 5. meister Peter der glogmeister am frytage noch unaers herren hyinmel- 10 
vart. itein 17 scot vor verlon und armen lfiten gegeben von des 
meisters geheiae, als her von der Scharffaw kcn Sobowicz zoch; das 
gelt gab lier Arnolt des meisters conpan us und berechente is uns 

Mai 6. am sonobunde Johannis ante portaiii latinam. item 14 ung. gulden 
(vid. 7 m. 7 scot) dem landkoiiipthur von Osterricli, dy her Peter 15 
W-arge1 iinsers homeisters dyner geleget hatte; das gelt entpiing von 
uns Hannus des landkoiupthurs dpner aiii sonabiinde noch unsers 

BIai 6. lierren hyiuelvart. item 9 m. ror  eyn hybilia, die her Jolianne~ Ryc- 
kow pristerbruder kouf'te; das gelt entpfing her Joliannes selben am 

Mai 7. sontage noch unsers [herren] hymiuelmart; Thymo his ym das gelt 20 
geben. item 2 m. des zymwermeisters bruder und Niclus von Belicz 
gegeben, als sy von Ragnith us der bounge quomen; das gelt gab in 
Thymo des meisters kciuerer, als der meister zum Elbinge was, am 

hlsi 9. sontage Misericordia doiuini. item 1 U. zwen yfhifern Ton Tliorun ge- 
geben; das gelt his in her Arnolt des iueisters conpan geben am 25 

Mai 11. dourstage vor ptngisten. 
Summa 146 iuark. 
Item 3 m. eyme Jlerkisclien boten gegeben; das gelt entphng 

Mai 12. her Arnolt des iueisters conpaii aiii flytage vor pfingisten. item 
lb m. des herren bischofa waynknechte von Reszenburg, der dem 30 

Mai 13. meister eyn llircz brochte, am sonobunde vor pfingisten. iteiii 9 iu. 

vor eyn rosschin ken Montow in den hof gekouft zu den clernen 
kobeln; das gelt entpfing der pfieger ~ o n  J[c,utow am montage zu 

hIai 15. plingisten. iteiu SO m. 3 iirdung und 112 S C O ~  geschos ken Gots- 
werder uf die quatemper zu pfingisten; do selbist goben wir ouch der 3s 
huser von Yoineraii geschos, das uns der kompthur von Danczke 

Mai 16. antwerte aiu dinstage zu pfingisten. itein 4 iu. Ilannus Andris dem 
zymmermanne gegeben am dinstage zu piingisten; das gelt his im her 
Arnolt des iiieisters conpan geben. item 8 scot Vogilsang dem 
wytiuge zerunge, als lier mit des meister6 wyne ken Tliorun vor us 40 

Mai 17. reyt, an der mittwochen zu pfingisten; Tymo his iiu das gelt geben. 



item 2 m. des meisters schribern vor ejiie handfeste der gebuwer 
von Rockitken im gebite zu Dirseow; das gelt entpfing Xicolaus des 
uieisters schriber an der uiittwochen zu pfingisten. item 3 m. eyme 
boten, der unserm hoiiieister T-om landkompthur von Potczen briefe 

5 brochte und wider unsera homeisters briefe ken Osterrich und ken 
Potczen den landk~m~thi i ren  truck, yo ron der myle 1 sch., vor 
98 niyl ken Ostericli und vor 82 myl ken Poczen vordan, ain donrs- 
tage zu ~fingisten. item 8 m. 5ern Petrasch des konigis von Yolan Mai 18. 

ritthere us der herberge zu losen, als her vom konige in botscliaft 
10 zu unserm homeister gesandt wart, am donrstage zu plingisten; 

Kammyr entpfing das gelt. item 5 ui. 2 scot herzog Swytirgttils 
dyner us der herberge zu losen; Bamuiyr entpfing das gelt am 
piingist donrstage. 

Summa 631p iuark 4112 scot. 
15 G o l t s m y  d: iteiii 3 m. und 112 firdung Drysigmarck dem golt- 

suede vor machelon vor C, alde coventschalen nuwe zu machen, und 
7 firdung piussch Tor 3 f i r d u ~ g  lotigis sylbers, dy zu den schalen 
qmomen, axu frytage noch unsers herren hpmelrart. itenl 112 m. lotigis Mai 5. 

silbirs (vid. 1 m. 4 scot) dem groskoiupthur zu eyner krudeschalen, 
20 dy wegit 1 m. 1 scot lotiges, und 17 scot Mattis goltsmidt vor 

machelon, und 1 francken (12112 scot), cli schale zu vorgulden, am 
sonabunde vor Margarethe virginia. item 111/2 scot vor 31/2 scot Juii 8. 

lotigis sylbyrs und vor niachelon vor eyn sylberyn huntbant zu 
machen Nattis goltsiilyd; T h p o  his i u  das gelt geben an der mit- 

25 wochen noch Jacobi apostoli. i t eu  1 firdung Mattis goltsmyd, des Juii 26. 
meisters koppe reyn zu machen, aui tage concepcionis Marie; TLi~nio Dez. 8. 

his ym das gelt geben. 
Summa 8 mark. 
hionzme i s  t e r :  item 4011112 mark lotigis sylbers, die der monz- 

30 meister entpfing of die bezalunge der Kiiwen uarken. 
G e h a l d e n  t a g  m i t  dem k o n i g e  von  P o l a n  a n  d e r  ii i i t t-  

wochen v o r  d e s  h e i l g e n  l i c h n a m s  t a g e  zu Thorun :  ~ a i  '24. 

Zum irsten 4 scot den armen luthen i u  Heilgengeiate zu Marien- 
werder gegeben von des meisters geheise, tt'is her ken Thorun zum 

35 tage zog. item 112 firdung dem knechte, der den fallien brochte keu 
Griidencz, den dy felkener vorloren Latten. item 1/2 firdung den 
schulern, dy do zu suiigen zu Grudencz, und 4 scot spylluthen do 
selbist, und 2 scot armen luthen zu sandt Jorgen zu Grudencz ge- 
geben. item 1 rn. hern Arnoldt des meistera conpan, als her niit 

40 herzogen Sm-ittirgail von Engilsberg ken Colmensehe zog. item 12 iu. 

Samueli, dy herzog Swittirgail hatte vorzeret, als her irsten in das 
11' 



land qwam; das gelt gab im der kompthur von Thorun und berechente 
is uns, als der meister uf dem tage zu Thorun was. item 3 m. eyme 
boten. der ken Osterich und Potczen gelouffen was, den der komp- 
thur von Thorun us gericht hatte; das gelt berechente uns der 
kornlbthur do selbist. item 112 m. meister Hynrich dem zymmer- 5 

manne zerunge gegeben, als her ken Ragnith zog. item 3 scliog 
bemischer groschen (4112 m.) den luthen geschanket, dy nnserm ho- 
meister vom konige von Polan wiltpret brochten; Nanimyr entpfing 
das gelt. item 2 m. hern Dptherich von Logendorff und Nammyr zu 
zerunge gegeben, als sy obir dy Wysel zum konige von Polan ge- 10 
zogen woren; Nauiyr entpting das gelt. item 4 m. 4 scot hern 
Thomken den ritter us der herberge zu losen, der mit den luthen 
qwam, dy unserm homeister ken Thorun von des konigis wegen von 
Polan wiltpret brochten. item 3 m. den sl~ulluthen zu Thorun ge- 
geben, lind 1 firdung 6 pf. den schiilern zu Thorun gegeben. item 15 
2 m. der konigynne von Polan spylluten und des bischofs spylliiten 
2 m., des konigis spylluten 3 m. und des konigis senger 1 m. ge- 
schankt. 

Summa 39 mark 2 scot 6 pfeuge. 
Item Ci m. den spyllfiten geschankt, als sy unserm hoiueister obir 20 

dy Wysel pfiffen. do her zum konige zog. i t e u  112 m. eyme Polan, 
der den falken brochte ken Thorun, der do vorloren was, und 11.2 m. 
den ferknechten geschankt, dy den meister obir die Wysel furten; 
das vorgeschreben gelt hat her Cuncze des meisters conpan usgegeben. 
iteiu m. uf die toiifel zu sandt Johannes zii Thoruii gegeben ron 25 

Mai 25. des meistera geheise, als her an des heilgen lichauis tage do selbist 
messe horte. item 2 schog bemischer groschen (rid. 3 m.) des land- 
kompthurs loufer von Ostirrich gegel~en; zu Tliorun wart das gelt 
gegeben. item 3 m. dem bruder Thiiershuse dem alden molmeister 
gegeben zu Thorun. item 5 nl., die der herzog Swittirgail zu Thorun 30 
vorzerete. item 11 m. 7 scot vor die zwene bischofe und die zwene 
rittere us der herberge zu losen, die der konig von Polan ken 
Thorun zu unserm honieister gesandt hatte. huskompthur zu Thoruii: 
item 84 m. vor 4 Erbliche laken, yo das laken vor 21 m., dy unser 
lioiueister sante der koningen von Polan. item 10 .m. vor 5 sthbre, 35 
dy unser horueister sandte dem konige von Polan, und 20 scot, vor 
7 sthore und 4 Broslische laken von Thorun bis kem Reczansche zu 
furen. item 2 m. dem wirte, do der herre bischof von Posenow und 
her Ligaushe zur herberge gelegen hatten. item 2 m. vor 2 r a s  
wyns T-on Thorun ken Briske zu furen, dy unser horueister sandte 40 

der koningen von Polan, und 11 scot Tor 10 stoufe wyns, die selben 
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vas uf zu fullen, und 3 firdung den tregern, den wyn in den keller 
zu brengen und weder her 11s und zu laden. item 1 iii. herzog Swittir- 
gail zu Thorun us dem bade zu losen. das ~ o r ~ e s c h r e b e n  gelt hat 
der huskompthur zu Thorun vor unsern homeister usgegeben und 

5 berechente es uns, als wir noch mit unserm homeister zu Thorun 
worsn. item 6 m. 1 firdung her Petrasch hern Twans son T-om Red- 
iiiyn zu Thorun us der herberge zu losen. 

Siimua 137 mark 2 scot. 
R u s k o r n p t h u r  zu Thorun :  item 4 m. hern H-rnrich Ton 

10 Banckaw, hern Hannus rom Czepel und hern Niclos vom Czepel zu 
Thorun us der herberge zu losen. item 4 m. 2 scot, hern Twan von 

I Redmyn mit syme gesinde us der herberge zii Thorun us zu losen. 
iteui 2 m. 1 Iod, hern Ditterich ron der Millwe zu Thorun us der 
herberge zu losen. item 2 m. 1 firdung hern Hannus ron Schellen- 

I 15 dorff us der herberge zu losen. item 5 firdung, Lern Kiclus Ton 

I I Reenis und hern Niclus Ton Slommaw us der herberge zu losen. 
item 112 m.! hern Conradt von Orszeschow us der herberge zu losen. 
item 3 firdung, hern Augstyn us dem bischthuru von Colmense us 
der herberge zu losen. das vorgeschreben gelt hat der hliskompthur 

20 zu Thorun vor unsern homeister usgeben und hat es uns berechent, 
als wir noch zu Thorun mit unserm homeieter woren. item 1 firdung 
des veren wyp zu Giudencz geschankt, als der meyster do selbst 
as. item 4 scot eyme rnonche Fon der Kuwenburg gegeben lind 
52 scot armen luthen zur JIewe gegeben. item 1 m. den schiEknechten 

25 geschanki, dj- unsern homeister mit den gebitigern von Thorun bis 
ken Marienburg furten, als her ron  dem tage schpt. 

Item 112 m. dem knechte geschankt, der mit Jocusch und hlattis hern 
Arnoldts knecht keii Lyfflandt gezogen was: das gelt entpfing Mattis 
hern Arnolds knecht am frytage noch Urbani pape. item 2 m. 2 scot Msi 26. 

30 her Folmar den ritter us der herberge ZU losen, den dy koniginne 
von Denmarckten zii unserm homeister in botschaft gesant hatte, am 
frjtage noch Urbani pape. 

H u s k o m p t h u r  z u  X a r i e n b u r g :  item 2 iu. ej-me knechte of 
4 rechen gegeben; her hatte zur Licke 20 wochen gelegen. iteiu 4 m. 

35 Clavus dem pferdtarzte gegeben; her Arnolt des meister6 conpan 
his im das gelt geben. item G sch. deme monche vor meseynges drot 
und 112 U. Waclisinut dem wundearzte vor her Hasen arztige von 
des groskoiupthurs geheisse. das gelt berecliente uns der huskoiiipthur 

i 
an1 frytage noch Urbani pape. 

40 Summa 23l,'2 mark lind 2 scot. 
I 

Iteiii 170 m. Nammyr des meisters dyner gegeben arn sonobunde 

I 

/I 
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Mai 20. vor Urbani palle; her Arnolt des meisters conpan his im das gelt 
geben. item 1 m. zwen Prbszen, dy unserm homeister zwene junge 
falken brachten; dy selben falken unser homeister herzog Johannes 

Juni 5. dem herren bischofe von Colmensze vordan gab am tage Bonifacii 
pape. item 10 m. Ilertin Daroth des kompthurs kernerer von Danczk 5 
gegeben am tage Ronifacii pape; der meister liis uns selben im das 
gelt geben. item 1 firdiing eyme wytinge vor schrotlon, der ken 

Juni 9. Gotswerder of 1 jar  zog, am frytage vor ßarnabe a1)ostoli. item 
11 m. vor 2 pferde gekoiift llern Struchs, als in unser homeister 

und herzog Swittirgal in botschaft vorsandteii; das gelt entpfing 10 

Juni 10. Andris der reitsiiiydt am sonobunde vor Barnalle apostoli; her 
Arnolt des meisters conpan his im das gelt geben. iteni 3 m. eyme 
bruder Otten von Piich gegeben, als her vom Elbinge ken der Memyl 
zog und huskompthui do selbist wart ;  her Kiincze des meistex-s con- 

Juni 11. Pan his Tm das gelt geben aiu tage Barnabe apostoli. item 15 scot, 15 
den burgermeister ron der Stholppe us der herberge zu losen am 
tage Barnabe apostoli. item 10 schog bernischer groschen (15 m.) 
hern Stresch zu zerunge, als her in botschaft von iinsexn homeister 
und von herzog Swyttirgal vorsandt wart; her Kuncze des nieisters 
conpan his im das gelt geben am tage Barnahe apostoli. iteiu 20 

m. vor 1 pferdt, das herzog Swittirgsils dyner eym armen 
manne vorterbit hatten, am tage Barnabe apostoli; Nicze des gros- 
koml~thiirs 11ferdeiriarschalk his im das gelt geben. item 1 m. eyme 
bruder von cler Swecze geben, als her ken der JIemil zog, am mon- 

Juni 12. tage noch Harnabe albostoli. item '12 m. zwen mannen gegeben, dy 25 

in Littomen gefangen n-oren, dy der kompthur von Brandenburg 
uf dy hant nam am montage noch Barnsbe apostnli. 

Summa 213 mark und 21 scot. 
Huskompt l iu r  zu Danczk:  dis nochgeachreben gelt hat der 

liuskompthiir von Dsnczk vor unsern homeister usgegeben: zum iraten 30 
33 ni. 10 scot vor eyn vas W-ynes; das vas behilt 6 oumen und 10 
stoiife, dy ome vor 5112 111.; der wyn wart ken Thorun gesant. item 
35 m. und 2 scot vor 1 vas wyns, das l~ehilt  6 oumen und 30  stoiife, 
dy oume vor 5112 m. 112 firdung, und t firdiing vor liillewyn, 9 scot, 
dy 2 vas zii laden und 5 m. an 1 firdung, dy 2 ras  von Danczk ken 35 
Thoriin zu furen. item 20 m. 4 scot vor 1 vas wyns dem alden konip- 
thur von Cristpurg zum Elbinge mit allem ungelile; das Tas beliilt 
31/2 oume, dy ome vor t; mark an 9 scot, und 8 scot, den wyn zum 
Elbinge zu furen. item 22 scot vor syde und korellen zu 3 pater- 
noster, 20 scot ro r  silber und golt und 3 in. meister Johsn dem golt- 40 
smede vor machelon. item .5O m. an 19 pfenge vor 107 leste 9 pfunt 
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Gotlendischs kalkes mit dem wegelone; 40 leste sint do von gekouft 
zur I,? m. an 18 pf., der ander zri 10 scoten, do von sint 30 leste 
Iren Ragnith komen; item 1/2 m. vor d!- 30 leste in das Schiff zii 
tragen. item 13 m. an 1 scot vor den kalk ken Grebin zu furen, yo 

5 von der last 4 scot. item 40 in. 19 scot und 11 pf. vor 92 leste und 
6 pfunt kalk mit dem wegelone, yo dy last vor 10 scot, und 11 m. 
1 firdung, den kalk ken Grebin von nanczk zu furen. item 5 scot 
vor eyn futer zii eyme neest kesseln herzog Stvytirgail. item 27 in. 
und 8 scot vor 8 schog bornronen, das schng vor 3 m. 10 scot, und 

10 8 m., cly ronen ken Grebin zu furen. dis vorgeschrehen gelt herechente 
uns Johannes des huskompthiirs schriber am donrstage vor Barnahe Juni 8. 
apostoli. 

Item 3 m. Kiincze Granschow hulfe zu eyner kirchen gegeben 
am dinstage noch Barnahe apostoli; her Kuncze his im das gelt geben. Juni 13. 

l5 i" umma 233 mark und 4 scot. 
Item 8 schog bemischer groschen (vid. 12 m.) Polag herzogs 

Snittirgails dyner gegeben, als lier iis der Podolye quam und mit 
dem herzoge wider in dy JIasam zog; das gelt his im her Arnoldt 
des meisters conpan geben an1 tage Viti et Modesti. item 4 m. Sypelnl) Juni 15. 

20 dem knechte gegeben, als her wider ken Col)enlencz zog ; des meisters 
kellermeister his im das gelt geben am tage Viti und Modesti. item 
1 firdung vincgenogen clem eynsedel gegeben. item ü ni. her Niclos 
vom Czepel gegeben am tage Viti und Modesti; her Arnolt des 
nieisters conpan his das gelt gellen. item 2 m. Pasken des herzogen 

25 roll Legenicz dyner gegeben, als lier in botgchaft zu unserm homeiater 
gesant wart, ani frytage noch Viti e t  JTodesti. item 1 firdung den Juni 16. 
spylliiten am frytage noch Viti und JIodesti. itein 8 m. Jacob 
Stolppener gegeben am frytage noch Viti und JIodesti; das gelt his 
uns der meister selben geben. iteiu 1 m. eyme bruder von Cristpiir~ 

30 geben ain sontage noch Viti lind IIodesti; Tgnio his im das gelt Juni 18. 
geben. item 2 m. deme kochenieister vonl'horun gegeben am sontage 
noch Ti t i  und JIodesti; her Arnolt des ueisters conpan his im das 
gelt geben. itera 33 m. dem kompthur von der Golow, eyne stuth do 
mete zu bezalen, dy her gekouft hatte aiii sontaqe noch Viti e t  Mo- 

35 desti. item l m. Spylen des lantkoiuptliiirs knecht von Covelencz 
von des groskompthurs und des treszelers wegen am sontage noch 
Viti e t  JIodesti; Hannus syn kemerer2) his das gelt geben. item 4 U. 

und 11 sch. G6tken von Wedeln und Wilken Xantufyl us der herherge 

1) Wieder im Texte: Spylen 
2) i. e. des Grosskompthurs. 



Juni 19. zu losen aili niontage vor Johannis Uaptiste; Sparow des meysters 
dyner entpfing das gelt. 

Summa i 51 /2  mark 4 scot und 1 schilling. 
Item 10 m. hern Twan ~ n m  Redmyn hulfe zu cleyden Ryne 

Juni 20. tochter gegeben am dinstage Tor Johannis Baptiste. item 4 U. eyme 5 F 

lierolde gegeben, der unserm homeisier eynen brief vom uiargroffen 
von Nyssen brochte, am dinstage vor Johannis Baptiste. item 1 m. 
Andris dem briefjungen gegeben, als her von Marienburg zum voythe 
zu Dirssow zu diriste zoch; das gelt entpfing Niclus kropei an der 

Jiini 21. mitwochen vor Johannis Baptiste. iteiii 4 scot armen luten gegeben 10 
am donrstage ro r  Johannis Baptiste; her Arnoldt entpfing das gelt. 
item 2 scot eyme loufer us derllasow, und 2 scot den zyniiilerluten, t 
dy im vyhove den schoppen boweten, gegeben; her Arnoldt des 

Juni 23. meisters conpan entpfing das gelt aili frytage X-or Johannia Baptiste. 
item 25 ni. 1 firdung vor rorheuge gekouft dem meister am frytage 15 

Juni 23. vor Johannis Baptiste; her Arnolt des meisters conpan entpfing das 
gelt. item 8 scot her Ywan von Redemyn us der herberge zu losen; 

Juni 24. das gelt entpfing Sparaw am tage Johannis Baptiste. item 5 m. 
Hünnus Buchwalt liulfe zu eyme hengste gegeben a u  tage Johannis 
Baptiste; Biichwalt entpfing das gelt. 20 

T h o r u n :  item 9 m. und 8 scot, herzog Swyttergails dyner zu 
Thorun us zwen herbergen zu losen; das gelt sandten wir dem 

Juni 26. kotnpttiur ken Thorun am montage noch Johannis Baptiste. 
ltem 20 m. und 1 firdung 4 splisstosern von Slochow vor C 

131/2 woche, dy sy zu Rangnith gearbeit hatten, und wider heym, yo 26 
von der woclie 9 scot an die kost; des geldes hatte in der steyn- 
meister zu Rangnith 5 m. gegeben und mit in wart abe gerechent 
aili montage noch Johannis Baptiste. item 10 m. an 1 lodt zwen 
splisstosern vom Tiichel ror  13 wochen und vor 1112 tag, die sy zu 
Rangnith gearbeyt hatten, und wider heyiii, yo die woche 9 scot an 30 
die kost; des geldes hatte in der steynmeister zu Rangnith uf rechen- 
schaft 3112 m. gegeben; das gelt entpfingen sy aiu montage noch 
Johannis Baptiste, do selbist wart n;it in abgerechent. 

Summa 86 iiiark und 1011.3 scot. 
H n s k o m p t h u r  zu M a r i e n b u i g :  iteiii 4 m. dem pryoie zu den 35 

predigern zum Elbingel) gegeben. item 23 6 ~ 0 t  vor 5 hirzleder und 
Tor 20 reeleder semisch zu gerben; Nichil silberwescher his das gelt 
geben. item 112 m. herzog Conradtis sprecber von der Olse gegeben; 
her Arnolt des meysters conpan his ym das gelt geben. item 1 m. 
- 

1) Im Texte: Elbinbg. 



zwen nonnen von Loben gegebeu; her Arnolt des meistere c o n ~ a n  
liis in das gelt geben. item 1 m. 8 scot T-or 4 becken dem meister 
und 8 scot henchin dor in zu machen. iteiu 1 firdiing, dy suge im 
Caldenhove zu nonnen. item i scot und 6 pf. vor 1 -, last meth von 

t 5 h n c z k  ken Marienburg zu furen. item 2 m., kil>l>en zu hauwen, zu 
furen und vom Behenhove ken Narienburg zu flyssen von des gros- 
!;ouil)thurs gelieise. item 1 m. 8 scot und 20 pf. vor 10 schog rost- 
stangen zu hau\veu und zu furen; sy quomen ken Grebin. iteui 10 111. 

hern Conrrtdt von Orschechow gegeben; her Arnolt entpting das gelt. 
10 item 7 scot, dem groskompthur zwey scliilderchin in eyu crucze zu 

machen, und 5 frdung vor 1 armbrost; Hannus syn kemerer entlifing 
das gelt. iteiii 19 scot vor 1 futer zu eyner kasel dem groskoiiil,thur. 
dis vorgeschreben gelt berecliente uns der huskoml~tliur am montage 
noch Johannis Baptiste. Juni  26. 

15 Item 7 firdung vor e j n  fyrteil stOres, das ron der cr15peln wegen 
ken Covelencz gesandt wart, aili frytage noch ProcolJii. item 41,'- m. 
ro r  2 lebende stGre, der eyne wart dem herre bischove zu Resen- 
burg, der ander den thumherren zu Marienwerder, ani frytage noch 
Procol~ii martiris. Ju l i  14. 

20 Summa 30 mark und 141/2 scot und 11 den. 
B r a t h e a n :  so haben mir wider Tor den voyth usgegeben. das 

her schuldig was bleben: 12 m. 2 scot und 20 pf. T-or zviey r a s  
Rynisch wynes. item B m. an 2 scot vor delen, die der voyth von 

C Burger hat gekouft zum Xuwenmarkte. item 21 m. und 8 scot dem 
23 gebite, vor 60 leste korllß und 'i leste weys ken Grudencz zu furen, 

\-On der last 8 scot; s j  hatten vor 1 U. dor of dirhaben. item 
32 m. an 1 scot dem gesyude zu lone. iteiu 21/2 m. dein waltkiiechte 
vor kost und 3 firdung, des royths harnasch ken Marienburg zu 
furen. item her Lemken des voyths conpan 1 LU. und 15 scot vor 

30 eyer. item 20 m. Claucon des voyths keiiierer gegeben. item 1 LU. 

des royths jungen und 6 m. dren des roythes dyner. iteiu 30 IU. 
gelogen zum Drathean zu des huses notdorft. 
Dis  nochgesch rebeu  g e l t  h a b e n  w i r  v o r  u n s e r n  homei s t e r  

usgegeben:  a l s  h e r  k e n  S t r a s b e r g  of d e n  t a g  zoch: 
35 Zum irsten 6 m. deme 1,farrer vom Xuwenmarkte, des worden 

im 4 rn. ZU eyme nu\i-en unser frauwen bilde gegeben und B m. ZU 

den stillen, die her machen leet zur Lubeiiicz. item 8 scot uf die 
toufel zu unser frauwen zur Lubenicz, als der meister keu Strasberg rej-t. 

Strasberg: item 3 m. des herzogen pfifferu. i teu  8 sch. den 
40 fedelern und 8 sch. den schulern. 

Summa 135 mark 19 scot und 2 pfenge. 



Item 4 scot of die toiifel zur Liihenicz, als der meister von Stras- 
berg reyt, iiiid 8 sch. den schulern zum Niiwenmarkte, als sy unserni 
homeister zum Erathean zu sungeu. item 1 firduiig eyrue furrnaune, 
der die ~ o ~ t l ~ s e c k - e  vom Bratliean ken Strasberg und wider ken 
Brathean f i i r t~ .  iteni 2 scot dem manne, der die flaschen ron Sträs- 5 
berg kem Brathean brochte, die zu Strasberg bleben woren, als man 
dem herzoge n-yn brochte. iteni 10 m. vor 1 pf'erdt dem meister 
zum Brathean gekouft. iteui 12 m. lind 8 scot, die herzogen UR der 
Mrtson- zu Strasberg us der herberge zu losen, als der kompthur zii 
Strasberg in der. herberge hatte lassen rechen; das gelt entpfing her 10 
Scharme. item 2 scot zum Rrathean deme cobilknechte. item 7]/2 in. 

vor eyn pferdt dem meister zur Tlaw gekouft. item 2 scot deui 
blynden fedeler zur Plaw. item 5 m. Hanuus kemerer zur Tlaw 
hhlfe gegeben und Hannus von Napprun 5 m. i t eu  den schillern 
zu Ylaw 112 firduiig. item Tyczen Dreworst 3 m. zur Ylaw gegeben. 15 
item hern Arnolt des meisters capelan 2 m. gegeben, als her zur 
Ylaw vom meister zoch. item 4 m. Paiiwil \-On Eseyn in1 gebite zu 
Cristpurg hulfe gegeben. als der meister zum Prusecheniuarkte was. 
itern 5 m. Hynrich Grabensteyn im gebite zu Cristburg hi'ilfe ge- 

Juli 13. geben am donrstage noch Procopii confessoris; her Arnolt des meisters 20 

con11an his im das gelt geben. item 10 ni. lind 9 scot 6 pf. vor 
4 smeyken in den briefstal zu Danczk gekouft am frytage noch 

Juli 14. Procopii; Heseleclit des koinptliurs d p e r  von Danczk entpfing das 
gelt; und 2 scot, dy sweyken ken Marienburg zu brengeu. iteni 
1 m. 2 scot Wolfllam den biirgermeister vom Sunde us der herberge 25 

Juli 9. zu losen am sontage vor Margarethe. 
Summa 66 mark 7 scot und 1 scliilling. 
Iteiu 8 schng beuiischer grosclien (12 m.) herzog Smittirgails dyner 

gegeben. als yn der herzpg in botschaft vorsandte; das gelt ent- 
Juni 11. pfing her Ariioldt des meisters conpan am clinstage vor Alargnrethe. 30 

Eynszede l :  iteui 2 m. Wirtil von Labj-ow im gebite zur Balge 
gegeben. item 2 scot den s1,ylliithen do selbest und 2 scot zii 
sandte Jorgen zuiu Briinsberge und 2 scot den schulern zum Eynsedil 
gegeben. item 5 m. Hynricli von Tobtiten im gebite zur Balge 
hulfe gegeben lind 112 U. Claiis dem alden jeger von Ortilsburg in 35 
der firmarien ziim Elbinge, und 4 scot den schiilern zum Elbinge ge- 
geben von des meisters gelieiae, als wir mit jili zuiu Eynsedel woreu 

Juli 9. am sontage vor 11argarethe. 
ltem 4 m. den herren vom Elbinge und C'ristpurg zeruuge Fe- 

geben, die sich zu Konigisberg entliilden, als sy solden bawde ge- 40 
zogen haben; das gelt berechente uns des huskompthurs von Koni- 



gisberg schriber am dinstage vor Margarethe. item 2 m. Gotffridt Juli 11. 
eyme bruder von der Mewe gegeben, als her von Gotswerder quam 
und do selbist gefangen wart, am o'ouncle Jlargarethe virginis; Tymo Juli 12. 
his im das gelt gehen. item 15 m. den nonnen ron  Koningisberg 

5 gegeben; das gelt entpfing der nonnen probst am obunde nlargarethe 
virginis; her Arnolt des meisters conpan his im das gelt gehen. 
item 4 schog bernischer groschen (G m.) herzoge Swittirgnils dyner 
gegeben, als yn der herzog in botschaft vorsante; her Arnoldt des 
meisters conpan entpfing das gelt ain obunde Jlargarethe virginis. 

10 item 4 m. des herzogen Swittirgals pfjfer aili tage Margarethe vir- Juli 13. 

ginis; her Arnoldt des meisters conpan his yn das gelt geben. item 
2 m. zwen pristerbruderen, die von Gotswerder qoomen, als die 
huser gewonnen morden, gegeben; das gelt entpfing her Kuncze des 
meisters conpan am tage Margarethe virginis. Juli 13. 

15 Summa 52 mark 22 scot. 
Item 8 scot eyme thorechten wybe gegeben; her Kuncze des 

meisters conpan entpfing das gelt am tage Jlargarethe riiginis. item 
4 m. Jocob vom Berge, der eyn buchsenscliucze zu Ragnith syn sal, 
gegeben; Tliymo his ym clas gelt geben am frytage noch hlargarethe. Juli 14. 

20 item 112 m. zerunge eyme stalknechte gegeben, der dem obirsten 
marschalke und dem kompthur zur Balge hengste von des zileisters 
wegen h in  ab brochte; her Kuncze des meisters conpnn -entpfiug das 
gelt. item 8 m. 2 Prussen von Lobetow im bischtum zu Samelant 
hulfe geben, als der bischof und der obirste marschalkvor sy unserm 

25 homeister schriben; das gelt his in her Kuncze des meisters conpan 
geben, am freitage noch Margarethe. item I::! firdung den fedelern 
gegeben am sontage noch Margarethe, als der bischof \oii Colnlense Juli 16. 
das bischtum ofgab. item G m. herzog S\rittirgails pfiffern geben am 
montage iioch Uargarethe. item SOll. m. dem niiwen landkompthur Juli 17. 

30 von Behemen gegeben, das her im pferde do vor sulde koufen, als 
her wider ken Eehemen das ander mol zoch, am montnge noch 
Margarethe. item 12 schog beuiischer groschen (vid. 18 m.) dem 
selben lantkompthui zu zerunge gegeben, als her hyn us zhyn wolde, 
und zoch aiii montage noch JIargarethe. iteni 20 m.: die der meister 

38 des herzogen Swittirgails clyner vorerete; her Arnolt des meisters 
conl'an entpfing das gelt am dinstage noch Jlargaretlie. item 1 m. Juli 18. 
Wachsmut dem wundearzte gegeben von des meisters geheise, als her 
Ostericher synen stalkiiecht gearztiget hatte, am dinstage noch 
Margarethe. item 4 U. Wachsmuten denie wundarzte gegeben, als her 

40 den groskompthur gearz t~get  hatte; das gelt his im Tliomas syn 
achriber geben am diristage noch Mnrgaretlie. item 4 m. Paumil 



Syarow des meysters dyner an schult derlassen; das gelt wart im us 
unserm schultbuche usgetan am dinstage noch Margarethe. item 
2 m. zmen erbaren luthen von Glyncz im gebite zu Danczk hulfe 
gegeben; her Kuncze des meisters conpan his in das gelt geben am 
dinstage noch Margarethe. 6 

Summa 88 mark 11 scot. 
Reyse uf Jacobi apostoli. 

Item Sandern dem wytinge rom Leslien 3 in. gegeben ron des 
groskompthurs geheisse, als her vor in dp reyse vor us reit am dins- 
tage noch Margarethe. item 3 m. des covents kellirmeister gegeben 10 

Juli 18. am dinstage noch Margarethe. item 4 m. Nammyr des meisters 
dyuer zur usrichtunge gegeben am dinstage noch Jlargarethe. item 
3 m. Hannus Buchwalt gegeben am dinstage noch Mnrgarethe. item 
3 m. Albrecht Karscliaw gegeben am dinstage noch llargarethe. 
item 3 m. Sparow des meisters dyner gegeben am dinstage noch 15 
hlargarethe; her Arnolt des meisters conpan bis yn das gelt geben. 
item 3 m. an 4 scot vor 4 tonnen dorschs in die reyse und 4 scot 
den visch.obir das Wasser ken Thuenorte ober zu legen, und i scot 
uf 3 wagen bis ken Jlarienburg zu furen, yo die tonne T-or l'i scot, 

Juli 14. am frytage noch Procopii. item 1 m. Andris h'iclus buclisenschuczen 20 
bruder gegeben von des groskompthurs geheise, als her dem buchsen- 
schuczen in der reise helfen sulde. item 2 m. Clavus dem pferde- 
arzte gegelien von des groskompthurs geheise ani dinstage noch 

Juli 18. Margarethe. item 5 m. dem glogkengyser vor pulver zu machen 
uf rechenschaft ron des groskompthurs geheise am dinstage noch 25 
Nargarethe. item 5 m. her Arnolt dec nleisters conpan zur usrich- 
tunge ,gegel>eii; Tliymo entpfing das gelt am dinstage noch Marga- 
rethe. item 5 firdung vor 1 armbrost eyme snpczkneclite dem gros- 

Juli 23. kompthur am sontage noch Marie Magdalene; Hannus syn kemerer 
liis ym das gelt geben. item 2 m. 1,'- firdung dem nuwen goltsmede, 30 
herzog Swittirgals hauwe zu zu machen, ron des groskouipthurs ge- 
heise am sontage noch Marie Magdalene; IIannus syn keiiicrer his 
im das gelt geben. item 100 m. dem voythe zum Sthume, des gros- 
kompthurs bude do mete uszurichten in  dy rejse und weder us, von 
des groskompthiirs geheise am sontage noch biarit: Xagdalene; der 35 
voyth entpfing das gelt von uus gelben. 

Summa 138 mark l f i  scot. 
Item 2 m. dem bruder Westernag gegeben zur usrichtunge in 

die reyse, am sontage noch Rlarie hgda lene .  item 1112 m. den 
oiichszentriebern uf rechen gegeben, als sy die ouch methe in die 40 
reyse hynaptreben; das gelt gab in der hiiskompthur. item 8 ui. 



dem pfundtmeister zu Danczk vor wyn dem groskompthiir in  die nach 
reiae; das gelt entpfing der pfundmeister zu Grebin noch Jacobi Juli 25. 
apostoli. item 30 m. deui voythe Fom Sthume gegeben von des groa- 
kompthurs geheise, als der groskompthur wider us der reyse ken 

6 Marienburg zog; das gelt goben wir zur Plow des kompthurs dyner 
zur Balge, das her sie vort deme voyth antwerten sulde. item 8 m. 
an 1 firdung dem roythe vom Sthume von des groskompthurs wegen, 
als her wider us der reyse ken Marienburg zog; das gelt entpfing 
her nilger am sonobunde noch esaltacionis eancte crucis. item 4 no- Sept. 16. 

10 beln und 4 gulden (vid. 6 m. 1 firdung) dem backmeister und Wester- 
nack dem bruder of die Wille gesandt us dem here, von des gros- 
kompthurs wegen; die nobeln zu 25 scot und die gulden zu 12112 scot 
gerechent. H u s k o m p t h u r  zu K o n i n g i s b e r g :  item 6112 m. vor 
400 elen lynwant zu secken zu dem habir, den man furte mit dem 

15 groskompthur in die reyse. item 11 scot an 8 pf. vor die secke zu 
neen. item 7 scot vor matten und 10 scot vor tragelon und 8 sch. 
vor messen und sacken. item 20 pf. vor nolden und garn, die secke 
zu neen. item 83 m. 11 scot und 10 pf. vor 670 Scheffel habir. item 
7'12 m. und 1 firdung vor den habir, byr und brot ken Waldaw und 

20 ken Insterburg zu furen. item 17 scot an 10 pf. vor 12 par rejae 
lege1 und 8 scot vor stricke zu den selben legeln. item 10 m. vor 
10 tonnen methes und 4 scot, den methe zu schiffen. item 6 m. lind 
'12 firdung T-or 7 magin und I/:, LU., die wagin ken Labiow zu furen. 
item 7 firdung syme knechte gelegen. das rorgeschreben gelt be- 

23 rechente uns der pferdemarschalk von Koningisberg noch des hus- 
kompthurs briefes usweisunge am frytage noch Mathei apostoli und 
ewangeliste. Sept. 32. 

Summa 114 mark und 112 firdung. 
H u s k o m p t h u r  v o n  Danczk :  dis nochgeschreben hat der hus- 

30 kompthur vor unsern groskowpthur usgegeben vor notdorft in ,die 
reise: zum irsten 12 m. an 8 scot vor 14 tonnen Rigischs methe 
und 2 scot, den methe zu laden. item 2 m. vor 4 tonnen Wischmar 
byr und 1/2 scot, das bir zu laden. item 1 m. 4 scot, den methe und byer 
ken Marienburg zu furen. item C,l/z m. vor eyne ome wyn und vor 

35 4.3 stoufe. das gelt berechente uns der huskompthur mit syme briefe 
und zedel am tage Eufemie virgirnis noch synes briefes gcbunge. Sept. 16. 

H u s k o m p t h u r  zu M a r i e n b u r g :  item 4 m. an 1 scot, des gros- 
kompthurs gerethe, das zu Insterburg bleip, von Koningisberg ken 
JIarienburg zu furen of 4 wagen; sy hatten 15 houpt. item zmen 

40 zymiiierluthen 5 m. an 1 firdung, die 8 wochen und eynen tag mete 
in der reyse gewest woren. item 2112 m. eyme furmanne, der das 



reyscgerethe ron Rastenburg ken Xarienburg brochte. item 3 m. 
8 scot vor 4 tonnen Wisclimar byres und vor lege1 dem groskompthur 
in die reyse; das gelt berechente uns der huskompthur vom Elbinge 

Okt. 14. mit syme bryfe am sonabunde vor Galli. item 112 Trofflinge voiu 
Sthume geschankt von des groskompthurs geheise am frytage noch 5 

Nov. 3. allir heilgen tage; I-Innnus syn keiuerer entpfiiig das gelt. 
Summa 3Cil/2 mark. 
Iteiu 24 ducaten (vid. 121b m.) Petro des meister6 Romloufere 

zu zerunge gegeben, als her noch den brifen zoch ron des biach- 
thumes wegen zu Colmenszhe; das golt entpfing Petrus rom monze- l u  

Aug. 6. meister zu Thorun am Sonntag ror  Laurencii; das capitel aal ea 
wider bezalen. 

H u s k o m p t h u r  v o n  K o n i n g i s b e r g :  Usspisunge der herren 
und knechten, die von Gotswerder geloset wurden, 103 man: zum 
irsten 2 iu. 8 scot vor 7 flicken fleisch. item 10 scot vor 100 herren- 15 

keee. item 'i sch. vor eyn scheffel erwis. item 4 scot vor 1 scheffel 
habirgrotze. item 112 m. vor 1 fp t e i l  putter. item 16 sch. vor 
4 schog streckefus. das gelt berechente uns h-icolns des huskoml,thurs 

Juli 11. schriber am dinstage vor Margaretlie. 
Summa 16 mark i scot 1 schilling. 20 
H u s k o m p t h u r  v o n  K o n i n g i s b e r g :  dis nochgeschreben hat 

der huskompthur ken Ragiiith vor unsern homeister uugegeben: zum 
irsten 17112 m. vor 30 leste slossteyne zu Danck gekouft, dy last vor 
14 scot. item i l /2  m., den slosstegn von Danczk ken Koningisberg 
zu furen, von der last 1 firdung. item 17lb U., d j  30 leste \-On 25 
Koiiingisberg ken Ragnith zu furen, ron der last 14 scot. item 
13 m. vor 24 leste slossteyns zu Koningisl-~erg gekouft, die last vor 
14 scot. item 10 scot an 1 sch., den slossteyn zu wegen, von der 
last 1 sch. item 10 scot an 1 sch., undirzusten, ouch 1 6ch. von der 
last. item 13 m. vor die 24 lcste ken Ragnith zu furen, von der 30 
last 14 scot. item 271/3 m. dem steyniueister, henftin und besten 
gezoye zu koufen, item 9 m. Albrecht muwerer, seyn gerete ken 
Ri~gnith ZU furen. iteiii 14 m. 12 sch. ro r  zwu e q n n e  schiben, die 
wegen 7 steyne 4 yfi~nt, das pfunt vor 2 sch. item 4 m. vor 
30 eichen delen von Labyow ken Ragnith zu furen. itein 21 scot 35 
\-or 8 laden zu machen zum flacliiil steyrie, und 21 scot, die laden 
zu beslon. iteni 14 m. 9 scot vor 230 scliog zintelen zur flutrynne. 
item 20 scot vor mos zur flutrynne und lh m. vor iuos ken Labyow 
zu fureii. item 10 m. vor 300 bodemholz zu Uretirn zum flachinsteyne. 
item 9 m. 5 scot ro r  272'/:! vas bodemholz und 21/:! m. vor 3 drysig 40 

bodemholz. item 1 firdung, das holz zu aralien und uszulesen. item 



11 m. an 1 firdung, l lOb0 bret zu zu machen. iteiu 1 W. 11 scot, 
die bret us der zigilsclihne zu furen und das bodeniliolz Ton den 
Wesen zun tischern zu furen. item 1211:, m., die bret ken Ragnith 
und 1500 scheffel habiru zu furen; deri liabir wirt der marschalk 

5 Lerechen. und 15 scot, die 1500 scheffel zu schiffen. item 3 S C O ~  vor 
meslon und 16 scot vor matten. 

Summa 190 mark an 1 firdung. 
item 2 m. 8 scot vor tynen und vor byel zur mumer. 
H u s k o m p t h u r  von K o n i n g i s b e r g :  dis nochgeschreben ist dye 

10 usspisunge keu Gotiswerder: zum irsten 135 iu. vor 2000 scheffel 
iunlzs, das 100 vor 7 m. an 1 firdung, und 5 scot 10 pf., die 
2000 scheffel nialzs zu messen, vom 100: 8 pfenge. item 1 ni. S scot, 
das malz zu schiffe zu brengen, und 3 m. vor matten. item 30  leste 
iuels, die wirt der marschalk rechen. item 112 in. den rocken zur 

ia mole zu furen, und l t i  scot, die 30 leste rockens zu messeu, von der 
last 16 pfeuge. item 2 m. den molknechten vor 30 1er;te mels zu 
malen, und 7112 iu. vor 30  leste pfundtiuels zu stosseii in secke. 
item 1 firdung vor nolden und segelgarn, do mett: man die secke zu 
neete. itern 13 m. 13 scot 10 pf. vor 800 eleii sacklynwot, die ele vor 

20 14  pf. mit der zeruiige keu Bartensteyn und Landsberg dornoch 
gesant. item 3 m. und S scot vor 200 eleu lyuwot zum grocze 
erwis etc., dy ele zu Schilling, und 3 firdung vor 3 schog secke zu 
neen von smaler lyiiwot, \-om sacke 3 pf. item 8 scot und B sch. 
vor 2 schog und 12 secke zu neen von breyter lynwot, vom sacke 

25 2 pf. item 2 W., das mel zu schiffe zu breiigen, rou der last 4 scli. 
item 9 m. vor 55 scheffel habirgrotze, den schenel vor 4 scot, und 
1 m. vor 2 leste tonnen zum grotze, lind 3 m. an 2 scot vor 
23 scheffel herrenerwis zu 7 sch., und 2 iii. vor 30  scheffel knechte- 
erwis zu 4 sch. item 8 iu. vor 1 last dorsclis, die tonne vor 16 scot. 

30 item 5 m. S scot vor 3 ochsen. item 2112 m. ro r  eyne mepchbbte 
und 3 firdung vor eyne cleyne bUte. item 1 firdung 1 sch. vor grucze 
pottir bVten dorach zu schiffe zu brengen. iteiu 36 m. Tor 6 leste 
uerzisch byer, rlie tonne vor 112 U., und 1 0  scot, das byr zu sponden 
tragen und zu schiffe zu brengen. item C O  U. vor die \-orgeachrebeiie 

35 usspisunge keu Gotswerder zu furen, yo voii der last 1 m. mit 
deme, das der huskoiuptliur von Gotswerder inschiffte und das zu 
Labyom und Ragnith wart ingeleyt. all dis vorgeschreben berechente 
uns Nicolaus des huskompthurs schriber und entpfing das gelt am 
dinstage 1-or AIargarethe ~irginis .  Juli 11. 

40 Summa 313 iuark. 
H e r  S t i b o r n :  item 2 u. hern Stibor basuner gegeben; her 



Kuncze his yn das gelt geben. item 63 m. 20 scot und 9 pf., hern 
Stiborn us der herberge zu gelosen mit allem synem gesynde, als her 
in botschnft ron dem herren konige von Ungern zu unserm homeister 
gesant wart; das gelt entpfing Hartung und unser schriber an der 

Juli 26. mitwochen noch Jacobi apostoli. 0 
ltem 6 m. Steffan Wolffsteyn im gebite zur Balge gegeben 

hulfe zu eyrue hengste, als der kompthur vor in schreip; das gelt 
his in1 her Kuncze des meisters conpan geben am sontage 

Juli 23. noch Marie Alagdalene. item 4 ni. Eiynrich von Sthyonyten im 
gebite zum Sthume holfe zu eyme pferde gegeben am sontage 10 
noch Jlarie 3lagdalene; der voyth vom Sthiime his im das gelt 
geben. 

Memyl:  item 24 m. dem kompthur zur Memyl gegeben, die her 
mit herzog Swittirgal rorzeret hatte, do her ken Lyflande und her 

Juli 24. weder zog, am obunde Jacobi apostoli. item 5 ni. bruder Ulrich 15 
von Birgelaw und Schenke den bruder hin obir ken Lyfflant zu 
schicken. item 4 m., dye der voith von Candaw zur Jiemyl vorzerete. 
item 7'12 m. vor 1 last und 15 scheffel mels den Kuwern hulfe ge- 
geben, po den scheffel vor 6 sch. item 2 m. 2 scot T-or 25 scheffel 
erweis ouch den Kuwern hulfe gegeben, yo den scheffel vor 2 scot 20 
gerechent; das gelt entpfing von uns Niclus syn kemerer an1 obunde 
Jacobi apostoli noch synes brifes osmeisunge. 1 

Item 10 m. hern Heilman von Usdow im gebite zu Osterrode 
holfe gegeben am obunde Jacobi apostoli; das gelt his uns der meister 

I 

ini selben geben. 25 
I 

Summa 128 mark 9 scot uncl 2 schilling. 
H i i skompthur  zu M a r i e n h u r g :  item 112 m. Sander dem brief- 

jungen gegeben von des groskomptliurs geheise, als her zum voythe 
zu Dirssow zoch. item 10 rn. her Hannus vom Czepel hulfe gegeben. 
item 6 m. Tliomas von Tesschow hulfe gegeben. item Blumenberg 30 I 
deme bruder 2 m. gegeben, als her ken der Memel gesant wart. item 
Allgoten 2 m. gegeben; her wonet im gebite zuDirssow-; her Arnolt 
des meisters conpan entpfing das gelt. item 7 sch. vor 2 mytpferde, 
dor of briefe weg zu vorsenden. item 8 sch. vor wyn dem gros- 
konipthur von Danczk ken Marienburg zu brengen. item 1 m. 35 

4 knechten, die ken der Memel zogen, gegeben. item 4 m. Clavus 
dem ~ferdearz te  uf syn jorlon gegeben. item 1 m. deme boten, der 

1 von des lantkompthurs von Elszas wegen unserm homeister briefe 
i; 

brochte, gegeben. item 8 m. 3 firdung und 2 sch. vor 132 glase- 
fenster ken Ragnith; her Peter der thoermeister rechent es mit ym 40 

abe, und 10 scot vor 8 remen zu den selben glasefenstern. item i 



2 m. e p i  schuczen gegeben, der zur Lpckel) gestanden hatte. item 
13 m. und 16 scot an 1 sch. Rothe Hpnrich und Miieln-alt den bret- 
snydern. item 10 m. 10 scot Wolgemtt und Ros den bretsnydern, 
dy woren alle mit dem zymmermeister zu Ragnith in der biiriinge; 

5 also hat es her Hartman und der zymmermeister mit in gerechent 
vor dem huskompthur. item 16 m. 4 zymrnerluten vor 13 wocheii 
iind Tor 2 tage, dy sy zu Ragnith in der buriinge gearbeit hatten; 
der zymmermeister und her Hartman woren bey der rechenscliaf't. 
item 111- m. Niclus Hollanclt dem zymmermanne uf rechenschabt, iind 

10 mit im wart nicht abegerechent von der arbeyt, wegen zu Ragnith. 
iteiu 5 W. und 8 scot zwen fischern, die mit her Hartnian 14 mochen 
in der buunge woren, yo vor dy woche 8 scot. dia rorgeschreben 
gelt berechente uns der huskoiiipthur am sontage vor Jacobi apostc)li. Juli 3;3. 

Summa 84 rnark 20 scot 1 Schilling. 
15 Item 12 m. Alde Hennig Kenstel hulfe gegeben am tage Jacobi Juli 25. 

apostoli; her iat wonhaftig in cler Kumeninarg. item 2 m. eynie 
i'ruszen im gebite zur Balge hulfe gegeben: her hatte lange ziir 
Licke gestanden: Thyiiio his ym das gelt geben am tage Jacobi 
apostoli. item 8 m. her Stibiirs schriber gegeben am tage Jacohi 

20 apostoli; Hartung des meisters d ~ n e r  entpfing (las gelt. item 1112 ii~. 

ITannus vom Loe biirger 1-011 Thorun iis der herberge zu losen; 
Hartung desmeisters clyner entpfing das gelt sm tage Jacobi apostoli. 
item GO m. dem roythe von Schybelbeyn zu zerunpe gegeljen, das 
hcr die vorzeren sulde, die mit j-m von des iiieisters geheise die2) 

28 Suwinarg in nemen sullen; das gelt entpfing von uns der voytli 
srlben am tage Jacobi apostoli. item 20 m. her EIS-nrich von Guiit- 
tersberg gegeben an der mittwochen noch Jacohi apostoli, das gelt Juli 86. 

his iins der meister selbcn geben. item 5 m. des zymmermeisters 
1)ruder gegeben,, als her von Ragnith us der bowunge qwani; das 

30 gelt entpfing her von uns selben; das gelt his iiii der zummermeister 
geben an der mitwochen noch Jacobi apostoli. item 6 m. Nitcze 
13elicz gegeben, als lier us der buunge qwam, an der mittmochen noch 
Jacobi apostoli. item 1 m. dem blyedecker, der des rneisters gemach 
@flicket hat; das gelt entpfing her Kiincze des meisters conpau 

35 an der mittwochen noch Jacobi apostoli. item 41;~ m. dem gms- 
komptliur vor krude, als her in dy repse zhyn sulde, an der mitt- 
\rochen noch Jacobi apostoli; magister Johannes des meisters arzt 
his dem apoteker vom Elbinge das gelt geben. 

Summa 130 mark. 

1) lm Texte: Lylke. 
2)  Im Texte: in. 



Item 5 m. 2 scot dem selben apoteker vor krdde dem gi06- 
kompthur wedir zu machen, als die krirde ym vortrang, do her in 
die reyse zoch, an der mitwoclen noch Jacobi ap. noch des groskomp- 
thurs briefes usweisunge; ouch nnm magister Johannes 1 firdung. 
item 5 m. dem bruder Leupolden vor harnasch, das der kompthur 5 
von Thorun herzogen Saittirgail koiifte, an der mitwochen noch 
Jacobi apostoli. item 3 m. dem iuonche zu eyme kappentuche ge- 
geben, der dy orgeln zu machte; her Johannes Ouchman entpfing das 
gelt an der mitwoclien noch Jacobi apostoli. item 5 m. Lupolde dem 
bruder gegeben, als her von Thorun den mortborner brochte, am 10 

Juli 27. donrstage noch Jacobi apostoli. item 40 gulden ungerisch (22 m. 
21 scot) dem Pfarrer von Danczk zu zerunge gegeben, als in unser 
homeister in botschaft ken Eehemen T-orsante, an der mittwochen 

Juli 26. noch Jacobi apostoli.1) item 12 m. her Strasschen des herren 
 AU^. 7. Swittirgails rathe gegeben am montage vor Laurencii xuartiris; der 15 

meister his uns selben das gelt geben zum Sthuiue, als her Strascli do 
selbist weg reyt. 

T r e  s z e l  e r :  dis nochgeschrebeii gelt haben wir von unsers 

nach 
liomeistera geheise usgegeben of dem wege, als wir undir der reisen 

Juli 25. mit ime umme zogen noch Jacobi apostoli: zum irsten meister Nicolao 20 
von Dirssow 25 m. vor pfeide zu koufen, als her zien solde zum 
voithe von Schibilbeyn, die holdunge der manschaft der Kiiwen 
marke ufzunemen; das gelt entpfing meister Nicolaus zu Grebin. 
item 8 scot den feerluthen geschanlit an der feer zu Getlande, als 
unser homeister obir fur. item 7 m. vor 2 sweyken in den briefstall 25 

P gekouft zum Cuwernig of d e u  jarmarcgte. item 10 scot den mun-eren 
zu Grebin geschankt, und 112 firdung deii cobil- und volenknechten 
zu Grebin gegeben. item 10 m. meister Nicolao von Dirssow zu 
zerunge gegeben zu Sobowicz, als her zum T-oithe ken Schibilbeyn 
solde zhyn, die holdunge der Khwen niarcg mit [dem] roytlie in zu 30 
iiemen. 

Summa 94 mark 11 scot. 
Item dem stummen zu Sobowicz 2 scot gegeben, als unser 

homeister do was. Meszelancz: item 2 scot den kobilknechten zu 
Meszelancz, 2 scot dem zigilstricher und 2 S C O ~  deme knechte, der 35 
eynen blofus unserm homeister brochte, und 3 sch. dem rosknechte. 
item 8 scot den feerknechten zu Falkenow, ala unser homeister von 
Ileszelancz obirfur. 

Montow: item 4 scot eyme knechte zu Jlontom geschankt, der 

1) Am Rande: Marke. 

.. 



der welfer warte, und 112 firdung deme knechte geschankt, der von 
herzoge Syiuaschken us der Masow ken Montow unserm homeister 
briefe brochte, und 112 m. eyme spylmanne und 2 scot den fischern I 

zu Montow gegeben. 
5 Czanter: item 8 scot den feerknechten ziiiii Czanter geschankt, 

als unser homeister von Montow kem Behenhoffe zog, und 2 scot uf 
die toufel zum Czanter, und 8 sch. eyner armen sechswocherynne 
geschankt. 

Behenhoff: item dem ochsenhirten zum Beenhove 4 sch., 1 firdung 
10 dem kobilknechte und 112 scot dem dreszeler zum Sthume gegeben. 

item 4 m. den zwen pristerbruderii von Gotsmerder vor 2 rocke 
und 2 kogeln, und 4 m. hern Peter dem thormeister vor zwene 
iuentel; der trappier entpfing das gelt am obunde Laurencii. item  AU^. 9. 
13 m. vor eyn weisgro hlechlichs laken, das der trappier koufte und 

15 voreret es noch des meisters geheis; das gelt entpfing der trappier 
am obunde Laurencii. item 11/2 m. eyme pristerbruder von Nessom, 
der ken Brandenburg zoch, gegeben am sontage noch Laurencii; Iier Aug. 13. 
Kuncze his yiu das gelt geben. item 9 m. Peter moler vor 200 schilde 
zu iuolen an der mitwochen noch assumpcionis Marie. ~ u g .  16. 

20 Summa 33112 iuark 11112 scot und 1 pfennig. 
T h y  mo: dis nochgeschreben gelt hat Tymo von unsers hoiileisters 

geheis usgegeben: zum irsten 112 m. h'iclus kropil Jocuschs Polan 
und Arnolt Gaudyn oppergelt. item 8 sch. den kropiln oppergelt. 
item 112 firdung Hannus Sthumer oppergelt. item 1 m. Jiattis koche 

25 oppirgelt. item 112 m. 12 stalknechten in dem rosgarten oppergelt. 
item 4 scot Jorge oppirgelt. item 8 sch. Mollinger dem fogeler. item 

m. Rasschaw des meysters dyner zerunge. item 112 m. eyme 
iuonche von Thorun. item 112 m. Frederich des koiupthurs dyner 
zum Elbinge. item 8 sch. den schulern, die in des meisters capelle 

30 sungen. iteni 4 sch. zur bruderschaft zu sandte Annen. item 2 scot 
of die toufel zu Marienburg. item 3 sch. eyiue manne T-or eynen 
Iiabich. item 4 m. deme sniczmeister zum Elbinge. item 1 firdung 
Peter Weyse vor eyn thischmesser. item 112 m. den knechten in 
dem rosgarten, die her Arnolt des meisters conpan nam. item 1112 m. 

35 eyme Riissen zu SZarienburg. item 6 sch. vor iuesse zu lesen.1) 
item 8 sch. eyme jungen zerunge, der briefe brochte unserm homeister 
von dem herren bischofe von Ploczke. item 2 scot vor pynneii zu 
dea meisters laterne. item 2 scot vor boumwolle zu den Russchen 
hbten. item l/2 m. Anthonius dem sthobenroche. item 2 m. Peter 



dem sylberirescher. item 4 sch. vor eynen syclen bort,en. item 1 m. 
Sparow des meisters dyner zerunge. item 4 m. eyrne herren voii 
der Balge. item m. des komptliurs kemerer von der Meniyl. 
item 2 scot den schulern zur Ylaw. item 2 scot den schulern, dye I 

Juli 13. an sante Margarethen tage in des iueisters capelle sungen. item 5 
5 firdung vor eynen steyn wachs. iteiu 2 scot vor licht zu machen, 
iiud 2 scot dem schuler, der des lichtes wart. item 2 ni. eyme lierreii. 
item 1 m. eyme Polan, als her Stibor hjr was, gegeben. dis vorge- 
schreben gelt berechente uns Thymo dee meisters keuierer am sono. 

~ u g .  18. bunde noch Laurencii martiris. 10 
ltem 11'2 m. her Johannes Prisger zerunge, als her ron unsers 1 

homeisters gelieise mit dem gelde ken Thorun zog. 
Siiiilma 23 mark 4112 scot 3 den. 
T r e  s ze le  r: dis nochgeschreben gelt haben wir usgegeben, als 

nach wir mit unserm hoiueister under der reyse iii das Nederlant zogen 15 
 AU^. 16. noch asvurnpcionis Marie: zum irsten 2 scot of dem tamme zur lamen 

hant. item I;'? firdung den schulern zum Elbinge und aber 112 firdung 
den schulern zum Elbinge, und 16 scot aue 1 sch. den armen liithen 
im Spital zum Elminge. item 1 m. zur kirchen zuni heilgen lychnam 
zum Eliringe. und 4 scot den arbeitsluteu bey der kirchen geschankt. 20 

item 7 sch. den schulern zu Codyii lind 4 scot den schulern zur 
Fraumenburg. item 1 m. zoumgelt des herren biscliofes stalknechte 
zum Brunsberge gegeben und 112 m. Peter Pfiffer des herrcn bischofa 
tore. item 4 scot zu sandte Jorgen bey deiu Eynsedel, lind 4 scot 
den Tattern zum Byster, und 2 scot armen lutlien vom Hcylgenbe~ls 25 

an deme wege, als unser liomeister von der Balge reyt, und 4 scot 
den kam-ansknechten zur Balge. item 4 scliog bemischer grosclien 
(G m.) Polaken herzog Swyttirgails dyner gegeben; Thymo entpfine 
das gelt. item 4 scot den spylluthen zur Balge. itenl l/z m. dem 
furmnnne, der des meisters harnasch furte vom E1l)inge ken Koningis- 30 
berg. item 2 in. den zn-en lierren in der tiriiiarien zur Balge. i t ~ m  
3 U. dryen herren in der iimarien zu Braiidenburg. item 1 m. Giu- 
gail und 3I;Pssen zwen leitsluthen von Cremiten und 4 scot den selbeu 
zu Tapyow gegeben. item 3 firdung den armen siclien im hospital 
zu Koningisberg. item 112 m. dem jungen graffen zu Konigisberg ge- 36 

geben. item 112 m. den Kuwern ron der Nymmel zu Koningisberg 
gegeben. item 112 firdung vor unrot. itern '12 firdung den schulern zu 
Koningisberg gegeben, dy unserm homeister eynen hryf brachten. 
item 4 scot eym lydtspreclier zu Koningisberg gegeben. 

Summa. 191/2 mark 1 schilling. 40 
Item 3 m. TVerneken von Canienike zu Koningisberg gegeben 



lind 2 m. Johan Meyske dem bruder Ton der Balge zu Koiiingisberg 
gegeben. item m. hern Niclos dem capelan von Marienburg, der 
mit dem groskonipthur in die reyse was gezogen. item B m. her ' 
Frederich von HUusbach zu Koningisberg gegeben. item 3 m. den 

5 iiionchen von Welow, die wurden in gegeben zu Tapplauken, lind 
1 firdiing den muw-ern zu Tapplauken. item 4 m. Auyot zu Welow 
hulfe gegeben zu Tapplauken, und 1 m. zur liirchen zu Alde Welow 
gegeben. item Andrike von Cremiten 5 m. hulfe gegeben zu Tapiow. 
item 112 m. Kirstano hern Arnoldes schuler zu Tapiow gegeben. item 

io 112 in. Peter felkener zerunge gegeben, als her von Scholien reit. 
item 1 firdung der Tatterkynne zu Schoken. item 8 scot eyme loufer 
gegeben, der unserin honeister us der Nuwenmarg briefe brochte, zu 
Schoken gegeben. item 4 scot iif die toufel zu Pifbunden gegeben, 
und 112 m. zu Schoken of der kirchen toufcl. item G m. Hanke Futer- 

15 sak von Rudow hulfe gegeben. item 7 U. Tawdot von der Sn-aygruben 
dem leitsmanne gegeben. item '12 m. eyme prister gegeben, der 
unserm liomeister von Roma briefe brocbte, und 2 scot of die toufel 
11ey dem Wege, als man req-t ron Judynkirchin ken Koningisberg. 
item 1 m. dem vicario Keszeling, der des kompthurs capelan zu Red- 

20 diii gewest ist. item 3 m. Hannos Swittirgails dq-ner gegeben zu 
Koningisberg und 112 W. eyme herolde us Hollandt zu Koningiaberg 
gegeben. item 112 firduiig den spilliithen zu Koningisberg und 1 fir- 
dung den arbeitsluten geschankt zur Kobelbude bey dem salzmerke 
und 2 scot zu sandt Jorgen zu Cruczeburg. item 40 m. Sailim_vr 

25 des boilieisters dyner gegeben zerunge bis ken hiarienburg niit des 
herzogen Swittirgails pferden; zur Tlom entpfing her das gelt am 
tage nativitatis Marie. Scpt. 8. 

Summa 811/- m. 1 scot. 
Item 20 m. hern Ditherich von 1,ogendorff zur Ylow gegeben 

30 am sonabunde noch nativitatis Marie. item 1 firdung den schulerii Sept. 9. 

zur Ylow gegeben. item 112 m. Czegenhayn, die wart dem leytsmanne 
gegeben. item 2 n ~ .  Heynrich Hemppels weip gegeben zur Tlow, der 
buchsenschucze ist gewest uf dem I'uwen liuse. item 5 m. Engelken 
deiu buchsenscliiiczen zur Ylow gegeben. item 1 firdung zu Pelu uf 

85 die toufel gegeben, und 1 firdung deu schulern zum Eynsedel, als 
unser homeister wider ken Marienburg zoch, und 2 scot zu sante 
Jorgen zum Brunsbergo durch got gegeben. item 2 scot den siclien 
zum Elbinge gegeben, lind 1 firdung den schulern zum Elbinge, aller 
11.2 firdung den schulern zum Elwinge. item 4 scot den l)riefiungen 

40 zum Elbinge. item 112 m. des herren bischofs stalkneclite ~ o i l  Heils- 
berg gegeben von des groskompthurs wegen, als her eyn pferdt 



braclit, das im der selbe bischof gesant hatte. item l/z in. eyme 
herolde gegeben von des groskoiupthurs wegen; zum Elbinge ent- 
pfing her das gelt. item 2 scot in den stock zur lamen hant gegeben 
von des meisters geheise, als her us dem Nederlande zoch. 

D y e  c l o s t e r ,  crucis: Thorun 2 closter 4 m. Coliuen 2 closter 6 
4 m. Nuweburg 1 closter 2 m. Conicz 1 closter 2 m. Dirasow 
1 closter 2 m. Danczk 2 closter 4 m. Brunsberg 1 closter 2 m. 
Heilgenbeyl 1 closter 2 m. Resyl 1 closter 2 ni. Wartenberg 1 closter 
2 m. Welow 1 closter 2 m. item Peter Nayl 2 m. 

Item 1 firdung eyme boten, der unserm homeister briefe vom 10 
sept. 11. herzoge von Stettyn brochte, arn tage exaltacionis sancte crucis; her 

Kuncze his ym das gelt geben. item 112 m. eyme loufer von Rome 
gegeben am tage crucis. 

Summa 60 mark 19 scot. 
Item 16 m. Claucon vom Buchwalde hulfe gegeben am frytage 15 

Sept. 15. noch exaltacionis s. crucis; her Kuncze his ym das gelt geben. 
T h o r u n :  item 4 schog bemischer groschen (6 m.) zwen boten 

gegeben; der eyne zog keii Polan, der ander ken Warsschow und 
ken Luczke, uiiibe nuwe zytunge zu dirfareii, als der groskompthur 
reyse gezogen was; das gelt berechente Lierl) uns mit syme brife 20 

Sept. I(;. am sonabunde noch esaltacionis crucia. 
Item 2112 m. des zymmermeisters bruder gegeben, ala her zuin 

ander uole ken Ragnith in die buwunge zog; das gelt gab im ouch 
der von Thorun und berechente es uns ut supra. item 10 m. Hancke 

sept. 1s. des marsclialks tolken hulfe gegeben am montage noch Lamperti 25 
episcopi; Sander des marschalks kemerer entpfing das gelt. 

G r o s s c h e f  f e  r: item 8 m. zwir botschaft zu senden ken Denne- 
markten zu der koningynnen. item 8 m. zmir botschaft zu senden 
zum konige Albiecht ken Smeden. item 4 m. und 8 scot vor 
3 zymmer schonewerg magistro Johani unsers homeisteru arzte. item 30 
3 m. eyme boten vor eyn llferdt, der zum konige ken Sweden reit, 
und 3 m. dem selben zu zerunge; das gelt berechente uns der gros- 
scheffer selben am montage noch Laiuperti episcopi. 

F e l l e n  s teyn:  item Fellensteyn der muwerer suscepit 1Ci m. 
uf seyn jorlon; das gelt entpfing her selben von uns am dinstage vor 35 

Sept. 19. Mathei emangeliste uf das 1402. jare. item 5 m., die ym der hus- 
kompthur gab; das gelt entpfing [und] berechente uns der hiiskom1~- 

&pt. 28. thur am obunde Xicliaelis. 
Item 4 m. dem Lruder Rorich von Brandenburg gegeben Ton 

1) Der Komthur zu Thorn. 



dea groskompthurs wegen, als her in Littowen gefangen wart, am 
dinstage vor Nathei ewangeliate; Egil entpfing das gelt. Sept. 19. 

Summa 79 mark und 20 acot. 
Item 2 m. eyme bruder von Osterode gegeben, der von den ! 

5 Nuwenhnsern gefangen wart, am tage Mathei apostoli lind ewau- Sept. 21. 

geliste. item 3 firclung Pauwiln dem briefjungen zu zerunge, als her t 

mit den pferclen von 1:irgelom wicler ken hIarienburg reyt und die I 

pferde of dem [wege] 1-orzerete, am tage Jfathei apostoli und 
emangeliste. 

10 Hiiskompthur  zii K o n i n g i s b e r g :  item 28 m. vor 6 
ken der Mernel, und U. 7 scot vor 15 kesse1 ouch ken der 
hlemel; das gelt hat der liuskoml~thur von Koningisberg vor unsern 
homeister usgegeben und l~erechente es uns am frytage noch Mathei Sept. 2. 
al). und ewang. item 4 m. der herzogen von Mekelbiirg spillutlien 

15 gegeben am sonabunde noch Mathei all. lind ewang.; Pasternack his Sept. 23. 
yn das gelt geben. item 3 m. Polacon von Polan eyme spilmanne 
von des groskoml~thurs geheise; Hannus syn kemerer entpfing das 
gelt. item 1 in. des herzogen von Mekelburg spilluten \-On des gros- 
kompthurs und treszelers wegen am sonabiinde noch Matliei apostoli. 

20 item 1 m. Pnlaken dem s1,ilmanne gegeben am sontage vor 3Iichaelis. Sept. 24- 
item 17 scot 1 sch., den probist und die burger us Gotlandt us der 
herberge zu losen am sontage vor Michaelis. item 4 m. her Johannes 
herzog Swittirgails capelan gegeben am montage vor Michaelis; Sept. 25. 
her Arnolt entpfing das gelt. iteiii 8 m. herzog Swittirgals xwen 

25 clyner gegeben, dy mit dem herzoge in der reyae gemest woren; das 
gelt entpfing her Arnolt des meisters conpan am montage vor 
Jlichaelis. item 3 m. Rasschaw des meistera dyner gegeben; das 
gelt santen mir im mit unserm jungen Stibor, am montage vor 
Michaelis. 

30 Summa 55 mark 1 firdung 1 Schilling. 
H u s k o m p t h u r  v o n  D a n c z k :  dis nochgeschreben hat der hus- 

konipthur vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 16 scot 
meister Johan des homeiaters kop zu l~unczeniren. item 711- m. vor 
zwey Panzer. item 38 m. vor 2 lperische 1al;en dem hoiiieister. item 

35 29 m. 4 scot vor eynen liengst dem liomeister. item 1 S l p  m. T-or 
2 pferde dem pfarrer zu Danczk, als yn unser homeister ken Behemen 
voraante. item 4 m. vor 2 schog buchaenstepne zu hauwen ken 
Marienburg. item :;:J m. 13 scot und 10 pf. vor 100 schog und 
30 pfhile, und 12112 m. vor die selben pfile zu scheften, und 3 fir- 

40 dung, die pfhile und buchsenateyne ken Marienbiirg zu furen. itew 
5 m. vor 12 leste kalks den1 treszeler, und 1 m. 4 sch., den kalk 

4 



zu wegen; her wart zwir gemegen. iteiii 3 m., den kalk ken Jlarien- 
burg zu furen. 

G,rebin: zymmer: item 52 m. ane 1 firdung vor G schog 
zyiumer an 15 liolzer, yo das schog vor 9 m. ken Grebin, und 61,- m. 
2 scot, das zymmer ken Grebin zii flisseii. iteiu 12112 m. 9 scot vor 5 
1112 schog zymmer von 40 fussen. i t eu  16 m. vor 1112 schog q m e r  
und (i holzer von 40 fussen, do woren under 21 eichen stucke. iteni 
19'/:! ni. vor 2 schog snyderonen ken Grebin. item 35 m. 4 scot vor 
' i l p  schog und 2 bornronen, das schog T-or 5 ui. an 8 scot. iteiu 
14 m. 4 scot, das zymmer und die ronen ken Grebin zu fl~ssen, io 
vom schocge 1 m.; so gab ich im 1112 m. dorzu, weudt her sich mit 
dem loiie nicht mochte behelfen. item LI m. 1 firdung r o r  6:: leste 
kalks, und l'i:! iu. 2 scot, den kalk zu wdgen; her leit noch zu 
Damzk. - dis vorgeschreben gelt berecliente uns der hiiskomptliur 

sept. 16. ron Danczk mit syme briefe lind zedel am tage Eufemie virginis 15 
noch sj-nes briefea gebunge. 

Item 1 m. S scot T-or zm-ene Lriilinge gekouft zu den broten; 
das gelt entpfing der trappier, als der kochemeister in der reyse 

~~g so. was, aiu tage Felicis und Adaucti. 
Suuiuia 342 iuark 1 firdung an 2 pfenge. 20 
Co lm e n e r r e J- s e : kompthur zu Grudencz : dis nochgesclireben 

hat der kompthiir ron Grudencz Tor unsern homeister usgegeben, 
als her mit den Colmenerii i e -se  zog: zum irsteii G3 ni. 24 knechten, 
die woren us gexvest 9 wochen, dem knechte 7 scot die woclie und 
den tag 1 scot. item dem stuermanne 4'12 m. vor 0 woclieii, yo von 25 

der wochen 1,s iu. und dem platmanne 3 W., 8 scot die woclie, vor 
9 M-oclien. item vor 1 schiff 9 firdiing, das was 9 mochen us, ron 

I der mocheri 1 firdung. item 11.z iu. vor segel und r o r  anker und 
8 scot vor delen lind 4 scot, das schiff zu zu machen. item 13 m. 
112 lirduiig 5 knechten, die us dem Polenschen schiffe in des ho- 30 
meicters schiff genorueii wurden, iclicher Was 9 wochen us, yo T-or 
die woche 7 scot und vor 1 tag 1 scot. iteiu 114 LU. 38 dinsten us 

I dem laiide zum Colmen, po dem dinste 3 U.; das gelt berechente 
svpt. 25. uns der kochemeister von Grudencz am montage T-or Alichaelia. 
Sept. 26. Iteiu 10112 Evtel d e u  Schaluue gegeben am dinstage hlicha- 36 

elis; her äuiicze liis ym das gelt geben. item 18 m. vor eyn 
3Iechillisch tiicli den meister, das der trappier koufte zum Numeri- 
tiche, a u  dinstage Tor blicliaeli~; der trappier entpfng das gelt lind 
di Littouweu wurden in das gewant gec le~t .  iteiii 4 m. 1,- firdung 
1-or 32 elen Engelisch gewant zu futern den Littoweii; das gelt ent- 40 
ptiiig der trappier am diiistage vor Jlichaelis. item 3lj2 m. 4 scot 



Polaken dem fedeler vor eynen rog gegeben; das gelt entpfing 
der trappier ain clinstage ror Michaelis. item B m, vor 12 eIen 
weys Engelisch gemant dem herzogen, der of clem huse gefangen 
geet, zu eyiue futer; das gelt entpfing der trappier aiu dinstage vor 

F 5 Michaelis. item 2112 U. ror eyne sweyke in den briefstall gekouft 
ain dinstage vor JIichaelis. 

Summa 235112 mark 4 scot. 
Item 4 in. Algoten im gebite zu Dirssow liulfe gegeben, das gelt 

tlioten wir im us us unserm schultbuche aiu dourstage Tor Michaelis. Sept. 28. 
10 item 2 iu. Dorynge ejme herolde gegeben; Thymo entpfing das gelt 

aiu donrstage vor Aiicliaelis. item 2 m. des meysters schribern vor 
eyne hantfeste gegeben; die hantveste unser homeister vor hern 
Dytherich die helfte bezalete ; das gelt entpfiiig Nicolaus des iiieisters 
scliriber aiu obunde Vichaelis. item 2 m. an S scot vor 40 tonnen Sept. 28. 

15 honiges vom Tuche1 lien Jlarienburg zu brengen, aiu obunde Michaelis. 
Husko iup thur  z u  Marienburg:  item 112 m. ej-me loufer ron 

Lubig geben; Thiiuo his im das gelt geben. iteiii 2 m. zwen iuouclien 
ron Jerusalem gegeben; her Arnolt his in das gelt geben. 

Des  ho iue i s t e r s  r o s g a r t e :  item 11 m. den grebern ufrechen, 
20 die in des iueisters rosgarten graben, und I m. 1/2 tirdung vor 

97112 seyl mitenandir zu graben; her Kuncze des iueistera conpan 
his yn das gelt geben um montage noch Galli. Okt. 23. 

Item 3l/2 U. G sch. vor 72 schefiel gerste den ferkeln im Calden- 
hoffe, den scheffel zu 3 sch. gekouft; das gelt berechente uns [der 

25 huskouiptliur]. iteiu 2112 m. vor den born zu Rag~i th  Niclus Hollant 
den1 zyiuiuermanne. item 4 m. Vogilsange dem wytingc und des 
zymiuermeisters bruder gegeben, das sy in frisch fleisch und fische 
kauften, als sj- in dy buwunge ke'n Ragnitli zogen, am sontage noch 
sente crucis tage exaltacionis. item 1 firdung 1-or bende und iiagil Sept. 17. 

30 zuiu glasefenster ken Rsgnith; das gelt berechente uns der hus- 
komptliur aiu obunde Michaelis. Sept. 28. 

Summa 341,. U. 112 firdung 1 Schilling. 
[ H u ~ k o m ~ t h u r l )  J Ia r i enburg :  item 30112 m. und 4 scot 1-or 

46 zentener weyses glases zu glasefenstern ken Ragnitli, yo den 
35 zeutener vor 16 scot gekouft, und 11 firdung 10 pf,  das glas uf 

Ci wagen von der glaseliutte bis ken Marieuburg zu brengeii. item 
2 m. 10 scot vor zwene zeutener geferbit glas ouch lien Ragnith ge- 
kouft, den zenteuer vor 1 LU. 5 scot, und 1 firdiing T-or zwey iuol 

1) Ein loses Blatt. ohne Zweifel in das Jahr 1402 zu setzen, ist wohl 
hier einzureihen. Der ganze Inhalt dieses Rlattes hier in eckiger Iclammer. 



noch dem glase zu reyten zu zeren. iteui 29 scot Tor eynen steyn 
zeens zu den glasefenstern ken Ragnith, und 3 firdung dem glaser 
zeriinge, als J-n der meister liis ken Rapnitli zyn. item 3 m. an 
1 firdung vor 11 scliog nage1 zum thore ken Ragnith, und 8 scot 
vor die thoer blech zu zumachen und r o r  smedewerg zu dem selben 5 f 
tliore. item 7 m. 1 firdung vor 2!)0 schog roststrengen ken Ragnibh, 
und 51/? m., die selben roststrenge von Soldom ken Marienhurg uf 
5 wagen zu fiiren. item 1/7- m. Peter splisstoser uf rechenschaft und 
4 scot, dy im der steynmeister gab; her tochte nicht zur arbeit. 
item 5 m. 2 scot vor 10 steyne koppera und 4 pfuiidt ZU 4 scliiben 10 

ken Ragnith, und 2 ru. 22 scot an 6 pf. vor die schyben zu gyssen. 
item Ci m. dem bruder von Yszenhiirg gegeben; her Jlattis his im 
das gelt geben. item 1 m. Stliumer des lueisters pferdemarsclialk 
gegeben; her Arnolt des iueisters conpan his ym das gelt geben. 
item 7 scot vor 2 tischgastmesser; Mertin her Mattis knecht ent- 15 
pfing das gelt. item zw-en mumeren von Danczk 1112 m., als sy ken 
Ragnith zogen. 

Sumiiia 71 mark 4 scot 4 pfenge. 
Huskomp tliiir: item l/a m. eyme waynkiiechte, der uf dis jor 

ken Ragnith zog. - flyer: item 4 m. an 1 firdung, die Littowen Ton W 
Marienburg ken Konigisberg zu furen, lind 20 scot, die selben 

I! 
Littomen zum Brunsberge zu 1)ekostigen. item 2112 m. und 8 sch. 
vor 36 par mannen - und frauwenschu gekouft den selben Littowen. 
item 4 m. Peter felkener uf falken uszutragen dem konige zu 
Crokow. item 1 m. ron des groskompthurs m-egen, oiich falken us- 25 
zutragen d e u  selben konige. item 8 m. Fellensteyn dem muwerer 
vor syn jorlon vom 1401. jare. item 1 m. e y e n  gysel ron Faniayten 
dem marsclialke keii Konigisberg zu furen, und eyme knechte, der 
dem fumanne den geysel half bewaren, und 11 fircliin dein geysel 
zu zeren. item l j -  m. eyiue wyngertener, der deiu meister pfropp- 30 
boume von Thorun broclite. itein 1 m. Hannus Andris dem zymmer- 
manne gegeben, her IIattis h i j  ym das gelt geben. item !I firdung 
vor 2 armbrost dem groskoniptliur; Hannus syn keiiierer entl~fing das. 
item 5 scot 10 pf. vor 4 pfundt wachs dem gi.oskompthur; syn 
keinerer nam das gelt. item 1 m. bruder Ulrich I-IUfer gegeben von 35 

des groskompthurs wegen, als her us äem covente zum Elbinge ken 
Gotiswerder zoch. item 15 scot vor ochsen und schepczen ken 4 

Labiow zu triben und 8 scot, deiu selben vy haber uf dem Wege zu 
koufen; dis vorgeschreben gelt hat der h u ~ k o m ~ ~ t h u r  vor uns usge- 

Mai 8. geben und hat is uns berechent am montage noch ascensionis domini. 40 
item 1 ru. Hannus Silbirwescher im gebite zur Bdge  gegeben an der 



mitwochen noch Nargarcthe. item 3 111. Hynrich Jorgen son Fon Juli 19. 

Schernszhe im gebite zum Sthume hulfe gegeben von des gros- 
kompthurs geheise am obunde Marie Magdalene; Hynrich Gruneberg Juli 21. 
hia im das gelt geben. 

5 Sunima 31112 niark 5 scot. 
Salzme rg:  zuiu iraten 10 m. meister Bode gegeben; das gelt 

his uns der meister iru geben am donrstage zu pfingisten. item 30 IU. Mai 18. 
meister Bode und Samueli zu zerunge gegeben, als sy beyde zum 
irsten uf das salzm-erg zogen; das gelt entpfing Samnel Fon uns zii 

10 Thoriin, als wir mit unserm homeister zum tage zu Thoren woren. 
item 8 scot eyme salzmanne, der ron Halle qwam, gegeben; der 
selbe zoch of das salzn-erg zu meister Bode; T-mo his im das gelt 
geben aiii montage noch Margarethe. item 1041/2 m. 4l/2 scot Sa- Juli 17. 

iuueli Fon Thorun gegeben, die her mit knechten tagelon und zym- 
15 mernerk und vor ysenwerk zur Ponnom und zur Kobelbude us ge- 

geben und vorzeret hatte noch uswisunge sgner rechenschaft; das 
gelt entpfing Samiiel Fon uns am frrtage noch Andree. iteiti 50 iu. Dez. 1. 
damueli von Thorun zu Cruczenburg gegeben an der iuittwochen 
vor nativitatis Marie. item 40 ungerisclie gulden (vid. 20 m. 20 scot.) scpt. 6. 

10 meister Boden gegeben am obunde aller heilgen; das gelt his ym Okt. 31. 
der meister selben geben. item 6 ung. gulden (rid. 3 m. 112 lirdiing) 
lind 1 schog loemischer groschen (11/2 m.] und I,-) m. prussch e p e  
salzknechte gegeben; das gelt his im der meister selbeii geben am 
donrstage noch aller heilgen tage. Sov. 2. 

25 Husk ompthur  von Koningisb  e r  g: item 50 m. Samueli von 
Thorun zum salzmerke. item 9 m. 9 scot ror 5 scliog delen, die 
Sauuel genoiuen hat. item .'31l:, m. vor 112 schog zyiiimers Samueli. 
i teu 3 m. an 8 scot vor eychen zymmer. item 2 ni. zwen knechten, 
die zum salzmerke zu Taplauken habin gearbeit. iteni 112 W. die 2 zym- 

30 uierknechte ken Taplauken zu furen. das vorgeschreben gelt berecliente 
uns der huskompthiir am frytage noch aller heilgen tage. Nov. 3. 

Summa 259 mark und 112 scot. 
Iteiii 124 m. Sainueln of das salzwerg, als 74 m. ken der Pon- 

now und die andern 50 m. zu ken der Robilbuden; das gelt be- 
35 rec,hente uns Sicolaus des marschalks schriber aiu tage Barbare und Dez. 4. 

entpfing das gelt mit des marschalks conpan. 
124 innrk.] 
H u s k o i u p t h u r  Marienburg:  iteiii 1 m. eyme bruder F O ~  El- 

binge genant von \Yeiseiiberg; des treszelers junge liis den hus- 
40 kompthur geben. i te~n 1 firdung eyme boten gegeben ron des 

meisters gelieise, der im briefe brachte vom konige von Sweden; 



Sept. 30. her Arnolt his im das gelt geben am sonabunde noch Xichaelis. 
iteiu 1 firdung eyiue boten gegeben, der vom iuargraffe Jost von 
Merren unserm hoiiieiater eynen brif brochte; Th>-iuo liis ym das 
gelt geben am sonabunde noch llicliaelis. iteiii 1 tirdung her Bartho- 
lonieus dem vicario zu zerunge, als her wit messegeretlie ken Resen- 5 F 
burg zog, das selbe gerete zu weyen lassen. iteiu 9112 in. 5 scot 
6 pf., hern Hjnrich Ton Gunttersberg mit 5 von Kedeln us der 
Marck us der herberge zu losen; Hartung entpfing das gelt aiu iuontag 

Okt. 2. noch Remii episcopi. item 4 scot eyiue fedeler ~ o n  blelan gegeben 
aili iuontage noch Reiuii; her Kuncze liis yiu das gelt geben. iteiu 10 

m. Jesken, der ejnen habich unserm hoiiieister von hern Dithe- 
rich von der llillwe brachte, aiu montage noch Remii; Thymo ent- 
pfiiig das gelt. item 1 m. Eytel dem Schalun gegeben; Tymo ent- 
pfing das gelt am iuontage iioch Reiuii. 

Kompthur  zur Nemel: iteiu 8 m. 9 1 / 2  scot 5 pf. vor 1 last 15 
und 20 scheil'el iueles den Kuwern hulfe gegeben. iteiu 2 iu. an 
8 scot vor 20 schetipl erweis. iteiu 211s m. vor 15 scheffel grocze 
oiich den Kuwern liulfe gegeben. item 8 ni. vor 1 sechzig streck- 
fhs. item 5 in. vor 120 sclieffel liabern den Kuwern hulfe gegeben, 
yo vor den scheffel 1 scot. dis T-orgeschreben gelt berecliente uns 20 

~ k t .  8. der kornpthur mit sj-me briefe und zedele aiu sontage noch Francisci; 
Kiclus sj-n keiuerer eiitpfing das gelt. 

Summa 381,- mark 5 scot. 
Itew 112 firdung den scliiilern von Postelyn zum Sthuiue gegeben 

of den Borghardt, als unser lioiueister zum Sthuuie was. item 1/2 m. oa 
des koiupthurs knecht von Raddin gegeben, als her unseriu liomeiuter 
eyn roschin brochte: das gelt entpfing her Arnolt des iueisters conpan 

Okt. 10. am dinstage noch Francisci. item 1 LU. eyiue bruder ~ o n  der Balge 
Okt. 10. gegeben; her Arnolt liis ym das gelt geben am dinstage noch Fran- 

ciaci. iteiu 4 scot e p e  arwen schuler der schilderynne son von der 30 

Ylaw gegeben; her Arnolt entpiing das gelt am dinstage noch Fran- 
cisci. item 4 scot armen lutlieu diircl got gegeben aiii dinstage noch 

Okt. 10. Dionysii pape; her Arnolt entpfing das gelt. item 15 scot des 
komptliurs von Birgelow gerethe von Marienbiirg keii Engilsberg [zu 

okt.  11. furen], an der initwuchen noch Dyonisii pape. iteiii 1 firdiing eyme 35 
boten gegeben, der unserm bomeister vom lantkoxnpthur von Behemen 
briefe Iwoclite; her Kuncze his im das gelt geben an der mitwochen 
noch Dyonisii pnpe. item l/2 m. eyiue knechte geschanket, der unserm 
lioiueister 2 vas iuost T O ~  herren bischofe von Reszenburg brochte; 
her Kuncze entpfiiig das gelt an der iuitwochen noch Dyonisii pape. 40 
item 6 m. her Raben dem Grosen gegeben; TLiyiuo entpfing das gelt 



an der mitaochen noch Dyonisii pape. item 1 in. eynie bruder von 
der Balge gegeben; her Arnolt des meisters conpan his ym das gelt 
geben am donrstnge \-or Hedwigis. item 4 m. her Johannes dem okt .  B. 
capelan von Sobnwicz gegeben von des nieisters geheise, als her yiu 

5 eyn dutvch buch brachte, am donrstage noch D~onisii;  Thjmo ent- Okt. 12. 

pfing das gelt. item 1 m. 4 scot und 4 pf. lier Hannus Cork us 
der Ku\$-marlre us der herberge zu losen, aiu frjtag noch Dyonisii Ost. 13. 

pape; Hartung nam das gelt. 
Sumiiia 16 mark. 

10 Item 112 m. eyme bruder ron der Balge gegeben am frytage noch 
Uyonisii; her Kuncze his jm das gelt geben. item 8 scot eyme boten 
gegeben, der unserm hoineister eynen brief von herzog Johannes us 
der J[asow brachte; Rasschom his yiii das gelt geben aiu frytnge 
noch Dyonisii. item 6 iu. des meisters kochemeister vor ochsenrumpe 

1s zii koufen am frytage noch Dionysii. 
Huskoiupthiir  zu Danczk: item 46 m. und 112 firdiing ror 

8 leste meels und i m. mit allem ungelde, das meel ken der Mymel 
vor fruclit zu furen. itera 11 firdung 4 sch. T-or 1 schog delen ouch 
ken der Jlyniel. iteiu 12 in. vor 2 snydtysen und vor 2 rincken 

2u dorzu und 1 sch. T-or tra.gelon; die snydeysen qwoiuen lren Ragnith. 
In  des  uieisters kochen: iteiii 9 U. 1 firdung ror 3 tonneii 

grvses oles. iteiil 4 m. an 1 firdung ror  lb last dorschs. item 2 U. 
Tor 2 tonnen heringis von Schonen mit ungelde. dis T-orgeschrebenl) 
gelt hat der huskoilipthiir von dea meistera geheise usgegeben und 

25 von unser wegen. und 15 scot, den hering, dorsch und 01 von Danczlr 
ken Xarienburg zu furen. 

Aide huskompthur zu Marienburg:  item 1 m. T-or 1 falken; 
Peter felkener hup das gelt. iteiii 12 m. her Hynrich von Guntters- 
berg gegeben; her Kuncze entpfi~g das gelt. item 10 m. Jocob von 

30 ßrysen iis der Nu\\-emarke gegeben am sontage noch Michaelis; her Okt. 1. 
Kuncze his ym das gelt geben. item B iu. Niccze Belicz dem bruder, 
als her ken Ragnith zog. item 1 ni. vor 1 pelz dem gefangen her- 
zogen; her Arnolt his das gelt geben. dis vorgeschreben gelt hatte 
der nlde huskompthur vor uns usgegebeii und wart uns vom gros- 

35 kompthiir berechent am donrstage vor Galli. Okt. 12. 
Suiuma 115 uiark 31l2 scot 3 pfenge. 
Huskompthur  zum Elbinge:  item 7 firdung vor 5 pfundt 

zuckers, yo das plundt vor 1 firdung, dem alden huskoinpthur dem 
got gnade. item 7 firdung vor apoteke und 10 scot vor eyne tonne 

1) Im Texte: nochgeschreben. 



birs vom Elbinge. item 10 scot vor 1,'2 pfundt zocker candith; 
das gelt berechente uns der huskompthur vom Elbinge am sonabunde 

Okt. 14. T-or Galli. 
Elbing: item 27 m. vor last weyse dem scheffer von Rag- 

nith, dy wir ym von 3 yaren schuldig woren bleben, yo das yor ll/rz 5 t 

last, 1-OIXI 1400. jare, yo vor di last 6 m.; das gelt entpfing von uns 
okt.  18. der scheffer ZUIU Elbinge aiu tage Luce ewangeliste, als wir mit unserm 

homeister do Koren. item 7 m. Hannus Box und Narcus im gebite 
~ k t .  19. zur Balge hulfe gegeben an dem donrstage noch Luce ewang.; Struve 

des meisters dyner entpfing das gelt. item Jocob dem keiuerer zu 10 
Waldaw 5 ni. hulfe gegeben; Strube entpfing das gelt am donrstage 
noch Luce ewang. item 1 firdung den schulern und l/2 firdung den 
spilluten zum Elbinge gegeben, als die gebitiger mit enandir do 
woren. iteru 4 m. 1 firdung Gedekant dem Kiiwer hulfe gegeben iiu 
gebite zu Rzgnith; her Kuncze his ym das gelt geben am frytage 15 

Okt. 20. noch Luce ewang. item 7 ru. vor i thyr. die her Rynrich von Guntirs- 
berg unserm homeister geeret hatte, und 4 m. den luthen zu vor- 
trinken, die das wylt unserm homeister brachten; das gelt his yn 
her Kuncze gehen am frytage noch Luce ewang. item 5 U. ror eyn 
pferdt dem meister, das ym Kuncze unser kemerer kourte am son- 20 

~ k t .  21. abunde noch Iduce ew. item 3m.her Rfoschszicz den ritter us der herberge 
zu losen, und 112 iu. Pasken des herzogen knecht \-On der Olsen us 
der herbergen zu losen; Hartman des meisters dyner entpfing das gelt 

Okt. 29. am sontage noch Severini. item 20 iu. herzog Switirgail zu zerunge 
gegeben, als her hin neder in das lant uf syne monunge zog; her 25 

Oht. 24. Dytherich Ton Logendorti ehtpfing das gelt am dinstage vor Siiuonis 
und Jude. 

Summa 87 mark und 11 scot. 
Item 1 m Hannus Kalen des kompthurs knecht von Thorun 

geben, als her unseriu homeister eyn vas niosts brachte, am dinstage 30 
vor Symonis und Jiide. item 1 m. Peter buchsenschucze \-On der 
Wille gegel~cn am dinstage ror Symonis und Jude. item 2 m. zwen 
bruder Ton Thorun gegeben am dinstage vor Symonis und Jude; 
T p o  his yn das gelt geben. iteiu 112 iu. zwen dyner vor schrotlon, 
die of eyn halb yar ken Ragnith zogen, und 1 m. den selben hy uf 35 

okt.  27. zu zerunge gegeben am obunde Syiuonis und Jude. item 1 m. des 
kompthurs von Danczk dyner gegeben, die ouch ken Ragnith zogen, 
am obunde Symonis und Jude. item 3 in. hernHoensteyn dem bruder 
gegeben; das gelt gab ym Kuncze unser kemerer am obunde Symonis 
und Jude. itein 112 m. eym boten gegeben, und 11.1. iu. von des gros- 40 
kompthurs und des treszelers wegen, der unseru hoiueister S valken 



brochte und dem groskoiupthur und treszeler ouch 2 falken vom kom1)- 
thur von der Balige; Peter velkener entpfing das gelt aiu obunde 
Syruonis und Jude apostolorum. 

Kompthur  von Danczk: item 3 m. vor 2 korbe vygen. item 
5 15 scot vor 2 s t e p e  ryes. item 2 m. an 4 scot vor 2 steyne man- 

deln. item 2 1 ~ 2  m. 112 firdung vor 3112 steyn rospnen. item 4 m. vor 
100 stocvisch. iteni 42 pfenge vor secke. item 4 sch. vor wegelon 
und vor laden. item 7 m. 10 scot vor 20 elen groes gewandes an 
1 fyrteil. iteiu 112 iu. dem furmanne, das vorgeschreben gerethe ken 

10 hlarienburg zu furen. item 1 m. dem bornsteynsnyder vor die pater- 
noster, die unserm homeister wurden. dis vorgeschreben gelt be- 
rechente uns der koiiipthur selben aru tage Symonis und Jude. Okt. 28. 

Summa 311/2 m. firdung. 
Item 1 ~ 2  m. eyme bruder gegeben ron Cristpurg, der keii Rag- 

15 nith zoch, am tage Symonis und Jude apostolorum. item 15 m. vor 
1 pfert dem roythe von der Numenmarck gekouft; das gelt entpfing 
der voith vom Lesken am tage Symonis und Jude. iteiu 23 m. vor 
4 pferde, die der royth vom Lesken koufte, die unser homeister den 
Schalun haben molde; das gelt entpficg der voyth aiu tage Symonis 

20 und Jude app.1 item 1 firdung, zwene Ruszen us der herberge zu 
losen, als sie us der RIasow her quomeu und herzog Swittirgal 
suchten; Sparow entpfing das gelt aiu tage Symonis und Jude. item Okt. 30. 

2 m. des iiieisters kochmeister zu eyiue rocke gegeben am iuontage 
noch Symonis und Jude. iteiu 2 m. Lorencz dem schuczen zu zeren 

25 gegeben, als her mit der Schalun pferde hynab ken Labyow reit; 
her Kuncze his yrn das gelt geben am ~nvntage noch Symonis und 
Jude. item 4 m. Niczczen des iueisters kellirknecht gegeben; das 
gelt entpfing des meister6 kellimeister aiu montage noch Symonis 
und Jude app. item 1 m. eyme boghener von Thorun gegeben am 

30 iuontage noch Symonis und Jude apostolorum; her Arnolt liis iru das 
gelt geben. 

Nuwemarg: iteiu 60 rn. dem niiwen voythe der Xuweniuarg 
gegcben zu zerunge, als her zu irsten ken Schibilbeyn zoch; das gelt 
entpfing der voyth selben am obunde aller heilgen. Okt. 31. 

35 Item 2 m. Johan von Croiuriienshe im gebite zu Slochow ge- 
geben; her Kuncze his ym das gelt geben an aller heilgen tage. Nov. 1. 
item 20 m. vor 4 pferde den Schalun, die der royth von Grebin 
koufte; der voyth entpfing das gelt am donrstage noch allir heilgen tage. Nm. 2. 

Summa 130 mark 1 Iirdung. 
40 Item 8 m. zwen brudern von Koningisberg gegeben, die mit 

dem voythe zu Samaythen gefangen woren, aiii donrstage noch aller 



heilgen tage. item 4 m. zwen herolden des groffen von Wirtenberg 
h-ov. 3. gegeben am fritage noch allir lieilgen tage; Tynio entpfing das gelt. 

Hiiskompthur von Koningisberg:  dis nochgeschreben gelt 
hat der huskomptliur von Koningisberg vor unsern homeister us- 
gegeben: zum irsten 110 m. Marcluardt Hassen gegeben of das vor- 5 

Werg zur Memyl. iteiii 60 ni. vor 30 schog delen ken Ragnitli. 
iteui 9 scot, die delen zu schifTen. item 3711.3 m., die delen ken 
Ragnith zu furen. item 33 m. 16 scot vor 400 scheffel habern und 
8 scot, den habir zu schiffen. item 6 m. 8 scot, den habir ken 
Ragnith zu furen, und 14 scot vor matteii. item 3 m. dren zymuier 10 
knechten ken Ragnith. item 9 scot, die zymmerknechte mit irem 
gerete ken Labiow zu furen. iteili 3 m. cyme zymmeriiianne Rutcher 
hesunder ken Ragnith. item 6 ni. ßartusch Blumenow dem bretsnyder. 
item 6 m. Schonecke dem bretsnrder. item 1 m. Hannus ScharRen 
eyme zigilstricher. item 2 m. zwen sumptretirn und 40 pfenge vor 15 
10 schufeln. iteiii 2 m. Herszefelt Crusing Borkanne iinde Grundeln 
ledigen knechten. item 5 m. an 8 scot Marqwart ITassen vor 
1400 scheffel habir von Labion- ken Ragnith zu furen. item m. 
deui herren roiii Elbinge zu zerunge, der zu Ragnith by den 
greberii gelegen hat. das vorgeschrebeii gelt berechente uns der 20 

liuskomptliur mit s p e  briefe und zedel am sonnbunde noch allir 
SOV. 4. heiligen tage. 

Item 2 scot den scliulern von Postelyii zum Sthuiue gegeben 
WOV. 6. nni montage noch omniurn eanctorum. iteni 4 m. an 1 firdung ror 
SOV. 7. eyn briefsweyke, gekouft am dinstage noch allirheiligen tage. 25 

Sumiua 292 mark 5 scot. 
Huskoiupthur zu h ia r i enburg :  zum irsten 16 scot den 

lutlieii, die das lionyg T-on Slochon- brocliten, yo ron der toniie 
1 scot. item Clauwis pferdtarzt 2 m. iif syn jorlon. item 1 m. Al- 

goten im gehite zu Dirssow gegeben; Thimo his J-m das gelt geben. 30 
iteiii 1 m. Reynhart deiii brudei T-on dcr Balge gegeben; her ist 
des groskonipthurs swesterson ; her Arnolt his yui das gelt gebeo. 
item 1 m. Kunczen Md1 dem fiiriiianne, Niczen Belicz den bruder 
ken Labiow zu furen. item 5 m. Jorgen, Mattis Aldemarg, Kiclus 
Vverecke fiirluthcn, herzog Swittirgals gerethe zii Beislauken zu 38 
furen. item 1'1.3 m. 2 scot 10 pf., 4 dyner von Danczk und von 
Marienburg ken Labyow ZU furen; ~y solden ken Ragnith. item 3 m. 
des herren bischofs felkeiier ron Samelant geschankt vor 12 falken, 
die her unserm homeister dem groskompthur und uns brachte. dis 
vorgeschreben gelt berechente uns der nuwe h~skom~tl iur  aiu dins- 40 

NOV. 7. tage noch omnium sanctorum. 



Iteui 8 m. 4 scot vor 2 gro Marienburgische lagen armen luthen, 
die der meister koufen his; das gelt entpfing der trappier an der 
mitwochen vor Martini. item 1112 m. vor 1 gro Ilarienburgisch laken N ~ ~ .  8. 

des meisters staljungen; der trappier enlpfing das gelt an der mit- 
5 wochen vor Nartini. item 30 m. 3 firdung 112 scot geschos ken R a g  

nith uf die quatemper crucis; das gelt entpfing der cleyne scheffer 
von Ragnith am tage Xartini episcopi. item 7 firdung an 10 pf. &V. 11. 

Rudel dem furmanne, herzog Swittirgail den most, der \-On Thorun 
quam, ken Beiselauken zu furen von Marienburg, und 4 tonnen pfhyle 

10 und 2 biichsen Ton Rastenbnrg ken Marienburg zu furen. i t en  
5 m. 22 scot 10 pf. zwen bretsnydern, die den souier wo1 8 wochen 
zu Ragnith delen und bret gesneten haben: des zymmermeisters 
bruder rechente mit yn abe. 

Summa 63 mark 12112 scot. 
15 Item 9 m. 4 zymmermannen, die zu Ragnith 7 wochen und 

5 tage in der buwunge gearbeyt hatten, yo Tor die woche 7 scot; 
das gelt berechente uns der huskompthur aiu sontage noch Martini. Sov. 12. 
item 16 scot eyme koche, der mit des zyuimermeisters bruder und 
mit Vogilsange dem wytinge zu Ragnith 8 wochen in der biiunge 

20 gen-est was, am soritage noch Martini. item 3 m. des zymmermeisters 

I bruder geschos gegeben, als her zii dem andemole von Ragnith us 
der bowunge qwam, am montage noch Martini. iteni 13 scot 10 pf. SOV. 13. 
Ywan und Rostam herzog Switirgals dyner us der herberge zu losen; 
es woren Ruszen. item 1 firdung 1 sch., Wolkensteyner uti der her- 

25 berge zu losen am donrstage noch Martini. Xov. 16. 
F a l k e n  von  G r e b y n :  item 1 ni. eyme knechte, dcr die falkeii 

getragen hatte. item 4 m. des voyths knechte geschankt, der die 
falken brochte, und 1lb m. deine selben vor 6 elen gewandes 
am tage Elyzabeth. item 14 m. vor 9 falken dem ~ o l t h e  Ton Grebyn, NOV. 19. 

30 yo vor das stocke 2 m.; der M-oren zwene todt; am tage Elyzabeth. 
F a l k e n  v o n  K o n i n g i s b e r g :  item 50 m. Tor 50 falken. iteiii 

4 m. vor 1 gerfalken. item 4 m. des felkeners lon. item 12 m. vor 
OS. item 1112 m. huszins. itein 1 m. vor huben. iteui 1 m. vor 
lynwot. item 2112 m. Tor 5 casen. item 1112 m.. die falken von der 

35 h'erge zu tragen. item 2112 m., die fallren ken Marienburg zu tragen. 
das gelt entpfing T-on uns der huskompthur Ton Koningisberg selben 

I am tage Elyzabeth 
Summa 118 mark an 8 pfenge. 
F a l k e n  v o n  d e r  Wyn  da: item 36 iii. vor 18 falken dem komp- 

40 thur von der Wynda, yo vor das stucke 2 m., aui obunde Andree 
apostoli. item 6 m. des kompthurs knechte von der Wynda ge- 

13 



SOV. 29. scliankt, der die falkeii brochte, am obiinde Andree apostoli. item 
2 m. zweii knechten gegeben, die die falken getragen hatten, am 
obunde Audree n?ostoli. 

F a l k e n  \-om he r r e i i  l i ischof von  Osee ln :  item 42 m. dem 
herren bischofe von Oaeln vor 21 falken, yo vor das stucke 2 m., am 5 

obunde Andree apostoli. item 2 m. zweii knechten gegeben, die die 
fallren getragen hatten, am obunde Andree a7ostoli. item 3 rn. des 
Iierren bischofs knechte geschankt, der die falkeii brochte, aiii obunde 
Andree apostoli. 

Item 10112 m. 1-or i falken, die Peter felkener koufte; die fall- \en 10 
komen us dem Lischthume \-On Saiuelant, lind 1 m. vor zeruuge, noch 
den fallren zu senden, am obunde Andree apostoli. 

F a l k e n  u s z u t r a g e n :  item 4 m. uf eyne case falken zu tragen 
herzog Clem dem nu~r-en Romisclien koninge. item 4 IU. uf eyne case 
falken zu tragen herzog Lupoldt uiid dem herren bischofe zu Frg- 13 
singe. item 4 m. ul' eyne cafie falken zu tragen herzog Willnm ken 
Osterich und dem groffen von n'irtenberg. itrm 4 in. uf eyne case 
fallren zu tragen dem herren herzog zu Gellern und dem herzoge 
vom Berge. item 4 m. iif eyne case falken zu tragen margraifeii 
Wilhelm zu Jlyszen und dem herzogen von Sachszen. 20 

Suiiima 122'/, mark. 
F a l k e n  u s z u t r a g e n :  item 4 m. uf eyne case dem lierren erz- 

1)ischofe ron Collj-n und qraEen Ebirliardt vou C'aczczenelboge falken 
zu tragen. item 4 W. uf eine case falken zu tragen dem herren 
erzbischofe ken bIencz und dem herren bischofe Ton Tryren. iteui 25 

1 iu. des groslrompthurs 2 falken dem kompthur zu Ko~elencz zu 
tragen. 

Mem yl. K o n i n g i e b e r g :  zum irsten 10 in. an 1 firdung vor 
300 maynschos zu schindeln. item 8 scot 2 sch., das w a ~ n ~ ~ h o s  
von der Wesen in den zyiumerhof zu furen. item 1 firdung, die 30 
schindeln zu schifre zu furen. item 7 m. 11- firdung, die schyn- 
deln zu zumachen. iteui 7 m., die schindeln mit den zrmnier- 
luthen und mit irem gerethe ken der Ileniil zu furen. item 51/.. m. 
40 pf. vor 800 schog schindeluagel. item 1 m. T-or lattennayl. 
item 12 W. an 8 ecot eyme werkmeister und zwen knechten, die di 35 
schindeln uf geslagen haben, und ouch vor ander arbeyt, und synt 
zur JIemil 10 {rochen ge~r-est. iteni 3 m. 8 scot umb muwerer vor 
10 wochen arbeit. item 2l/i in. 4 sch. vor 1 schog und 12 buchsensteyne. 
item 4 scot, die steyne zu furen. item B scot vor bicken. das vor- 
geschreben gelt berechente una der hu~kom~,tliur von Koningisberg 40 

Kov. 19. selben am tage Elyzabeth. 



Item 21 scot 1 sch., die pferde den Schalunen kcn Ragnith zu 
furen, die Lorencz zu Koningisberg vorzerete in der herberg mit 
den Pferden. item 1 ui. eyme bruder von der Balge gegeben am ohuude . 

Audree apostoli; her Kuncze des meisters conpan his iiu das gelt geben. KOV. 29. 

5 Summa 59 mark 3 firdung und 9 pfenge. 
Iteui 26112 m. und 4 scot vor 6 pferde, die der kompthur von 

Cristpurg unseriu homeister koufte; die pferd quoiueii ken Ragnith 
den Schalun, am tage Andree apostoli; des kompthurs dyner ent- Nov. 30. 
pfing das gelt. item 100 m. herzog Smitirgail gegeben am tage 

10 Andree al~ostoli; Thymo des meisters kemerer entpfing das gelt. 
item 16 ni. her Hannus Schayboth iiu bischthuiue zu Heilsberg ge- 
geben aiu sonabunde nach Andree apostoli. i t e ~  112 ui. evme falken- Dez. 2. 
Loten des kompthurs von der Wynda kuecht gegeben von des gros- 
kompthiirs geheise; Egil syn junger his ym das gelt geben am sona- 

15 bunde noch Andree al~ostoli. item 2 m. Molhe!-m dem alden lant- 
kompthur roii Beheiuen gegeben, als her in botschaft zu herzog 
Cunrat von der Olse zhyn sulde lind nicht zog, am sontage noch 
Andree al~ostoli. item 38 m. und 10 scot \-or 6 pferde, die der Dez. 3. 
kompthur zu Osterode unsem homeister koufte; die pferde worden 

20 dem ninrschalke; das gelt entpiing 3-on uns der kouipthur an1 sou- 
tage noch Andree apostoli, und synt vordan den Schalun komen. 
item 10 iu. Willam von Sackerom- im gebite zu Osterode hulfe ge- 
geben, als her rorbrant was; das gelt entl~fing der kompthur ilt 
supra. item 8 m. der frauwen \-om S t e p e  im gebite zu Strasberg 

25 hulfe gegeben, als sy rorbrani was; das gelt liis her Aruolt geben 
am sontage noch Andree a1)ostoli. iteni 20 m. dem koml~thur ZU 

Strasberg gegeben ro r  den koiuptliur zu h-essow; das gelt his yiu 
Ilannus Ryman des meisters dyner geben am dinstage nach Barbare Dez. 5. 
\-irginis ro r  die dyner, die der kompthiir in der reyse bekostigete. 

30 iteiu 20 m. dem koiiipthur zu Strasberg vor den koml~thur ZU Golow 
gegeben; Hannus Ruman his jiu das gelt geben am selben tage. 

Suinma 241 mark und 14 scot. 
Item 42 ni. erbar luthen us dem Nederlande hulfe gegeben, als sie1) 

zum capitel woren; Albrecht Karsschow entpfing das gelt am dinstage 
35 noch Barhare. iteiu 5 m. Bader im gebite zu Brandenbiirg hulfe Dez. 5. 

gegeben; das gelt his ym Albrecht Karschaw geben am dinstage noch 
Barbare. item 3811- m. dem kompthur von Ragnith zinv ro r  den 
koiupthur von der Golow gegeben am dinstage noch Barbare; Hanus 
Seneczkow des meisters d p e r  his ym das gelt geben. item 1". 

1) Im Texte: hie. 

I 



vor 1 pferdt ouch dem kompthur von Ragnith vor den kompthur von 
D ~ Z .  5 .  der Golow gegeben am obunde Kicolai episcopi. item 10 m. zwen 

fryen, eyme von Lnugwisschken und eyme von Labyow hulfe gegeben; 
das gelt entpfing der von Ragnith selben am obuiide Nicolai episcopi. 
iteiii m. eyme Ruwer geben von des groskoml~thurs geheise; 5 

Dez. 6 .  Hanus syn kemerer entlifing das gelt am tage Nicolai episcopi. item 
1 m. Nogoth dem briefjungen gegeben von des groskompthurs ge- 
heise, als her zum kompthur zu Nessow zog, am tage Nicolai; Egil 
his ym das gelt geben. item 1 m. 13 scot und 1 sch., hern Janusch 
Uden ritter us der herberge zu losen am tage Nicolai; Nammyr 10 
entpfing das gelt. item 40 m. deiue \-oythe zum Sthume uf habern 
unserm homeister zu koufen; das gelt entpfing her Kuncze des meisters 
conpan am tage Nicolai. item 3112 m. den spilluten, die zum capitel 
unserm homeister und den gebitigern dynten; Pasternack his ym das 
gelt geben und nam das gelt. 15 

Summa 154 mark 1 scot 1 schilling. 
Huskompthur  zu Thorun:  dis nochgeschreben gelt hat der 

huskompthur vor unsern homeister usgegeben: zum ersten 7 m. mit 
allem unpelde ror  3 vas lantwyns, die worden herzog Switirgal. item 
2 m. Eiannus Kanlynbyr eyme loufer, der unserm homeister brief ken 20 
Prage und zu Wyne briefe getragen hatte. item 1112 m. Kuncze 
Stholczwecke eyme loufer, der unserni homeister eynen brief keii 
Prage an her Andris pfarrer zu Danczk getraen hatte. iteni 112 ni. 

vor eynen brief zu tragen von Breslow, den her Andris pfarrer zu 
Danczke von Prage gesant hatte unseriii homeister. iteiii 4 scot 25 

eyme loufer, den her Andris pfarrer von Danczk mit eyme briefe an 
unsern homeister ron Prage sante. das gelt berechente und entpfing 

Dez. 6. von uns der iuonzmeister am tage Nicolai episcopi. 
Item 85 m. hulfe dem gebithe zum Elbinge gegeben als zum 

cleynen capitel; das gelt entpfing von uns del; kompthurs dyner vom 30 

D ~ Z .  5. Elbinge am obunde Nicolai. item 52 m. hulfe dem gebite zu Crist- 
purg gegeben; das gelt entpfing von uns des koinptliurs dyner von 

Dez. 5. Cristpurg am vbunde Nicolai. item 273 m. dem gebithe zu Rranden- 
burg hulfe gegeben; das gelt entpfing von uns her Nattis des komp- 
thurs capelan am obunde Nicolai. item 100 m. hulfe dem gehithe zu 35 
Ragnith gegeben; das gelt entpfing von uns der kompthur von 
Ragnith am obiinde h'icolai. item 425 m. dem gebite und lande zu 
Koningisberg hulfe Tor die pferde, die sy in der sonierreyse und 
winterreyse vorlorn hatten; das gelt entpfing her Frederich des mar- 

D ~ Z .  7. schalks conpan und Nicolaus syn schriber am obunde concepcionis Narie. 40 

Summa 94s mark und 4 scot. 



1400. 197 

Br andenburg:  dis nochgeschreben geldt hat der koiiipthur \-On 
Brandenburg herzog Saitirgal vor unsern homeister usgegeben: zum 
irsten 50 in. HinrichHolt, die her zu Cruczeburg entpfing. iteiu 50 W. 
do selbist. item 40 iu. zu Dompneow. iteiu 80 in. zu Cruczeburg, die 

? 5 ym syn knecht brachte. iteiu 16 m., die her von unser Fegen ent- 
I pfing von Conrado Czedelicz zu Koningisberg. iteiii 8 W., die her 

von Conrado entpfing (10 selbist. item 4 U., die her yn der reyse 
entpfing. item 10 iii. Hynrich uf ej-n pferdt, als her mit herzog Swit- 
tirgal ken LyElanden zoch. iteiu 15 U. an 8 scot Tor 11 ochsen, den 

10 ochsen vor 1 iu. 8 scot. iteiii 6 in. vor 24 schopczen zu firdung. item 
vor 1 tonne oles 2112 m. iteiii 211.2 U. vor 1 tonne hechtis. iteiu 
3 firduiig vor 1/2 korp fygen. item 3 firdung vor I/:! korp rosyii. 
item 7 scot Tor 1 steyn reys. item 1112 m. vor 1 steyn mandeln. 
itein 121/2 m. vor 2 pferdt des herzogen zwen dyner in dy soiiierreise. 

15 iteiii 1'12 m. vor 2 setel und 2 zoume. item 1/2 iu. den zwen dyner 
vor 2 par stefilen. item 112 firdung Tor par Sporn den selben. - lo- 
sunge, als her von Ragnith scheiden wolde: zum [irsten] 96 m. vor 
des steynmeisters 12 knechte, yo vor den knecht 8 m. item 8 iu. 
vor e jn  bruwer von Synthin, der zu Gotswerder gefangen wart. iteiii 

I 20 16 m. vor Niclus von Slochon-. iteiu vor des huskompthurs jungen 
ron Gotswerder 16 m. das vorgeschreben gelt berechente der koiiip- 
thur unserm hoiueister am tage Barbare. Dez. 4. 

Suiuiiia 437 mark 14 scot. 
Brandenburg:  item 12 m. dem koiupthur ron Brandenburg T-or 

25 1 pferdt gegeben am tage Barbare virginis. item 15 in. deszeii 5 
knechten abgelonet, die zu Angenburg 11ey her Schonenburg gestanden 
hatten, vor yr yorlon, die zu Saiuaythen gefangen woren, als Kiclus 
Sebenstroczel, Mattis von Grudencz, Hannus Brumer von l'appow, 
Ryiuan, h'iclos Koch, iczlichui 3 U., am tage Barbare. 

30 J larschalk:  item 1831/.2 m. 2 scot dem obirsten [iuarschalke] 
vor das geschos, das her oberig vor andern husern usgegeben hatte, 
das geschos von den grosen husern, was als obengeschreben steet. - 
dis nochgeschreben gelt hat der niarschalk vor unsern hoiueister US- 

gegeben: zum irsten 100 m. dem steynmeister ain tage Michaelis 
35 gesant ken Ragnith. iteiu 100 m. dem steyniueister gesant an aller 

hcilgen tage by dem komptliur von Ragnith. iteiu 12 m. Hynrich IIolt Kor. 1. 

B gegeben, als her mit herzog Swittirgal ken Lyfflanden zog. item 10 m. 
1 herzog Swittii-gal vor 1 last Rigischs iuetehe, als her in die reyse 

zog. item 2 m., herzog Smittirgals geretlie von Koningislerg ken 
40 Rastenburg zu furen. item 12 m. dem vicario zu Rudow ror das jar. 

item 50 m. T-or 1500 scheffel habern ken Gotswerder, den scheffel zu 

1 
d 



2 sch. iteni 175 m. vor 25 leste rockens meles ken Gotswerder, die 
last vor 7 mark. item 40 m. vor 5 leste weyseiis meles ken Gots- 
werder, yo vor die last 8 m. das gelt berechente uns des marscl~alku 

Dez. 4. schriber Nicolaus am tage Barbare. 
ltem I m. zn-en Pruszen von Samelant gegeben, als sie zum 5 

capitel Tor unserm homeister waren; Thymo [nam das gelt]. 
Summa '717 mark und 14 scot. 
Ragn i th :  dis nochgeschreben gelt hat der kompthur von Rag- 

nith vor iinaern homeister usgegeben: zum irsteii 28 m. 16 scot 10 pf. 
vor ysenmerk dem steynmeister zu deiu nuen gei~iuwreten liuse. item 10 
65 m. vor 15 knechte dem steynmeister zu Ragnith gelost, yo 1-or 
den knecht 5 m. item 10 m. zmen wechtern uf das nu hus. item 
32 ni. vor 10 leste byres und vor 8 toniien, die last vor 3 m. item 
24 m. ror desze Schalun: Rotemichil, Hannus Wissegar, Szinguii 
Kuiike bruder; dy synt von Ragnith, die loste unser forfar der iczunt 15 
koiiipthur zu Brandenburgl) ist. - deszc nochgeschreben haben wir 
selben gelost von Ragnith: Klinisot der bayor ist vor 3 gegeben, 
summ 30 m.; item Jorge tollre von Gotiswerder, vor den goben xi r  
4 gebuwer, das machet 38 m.; item wir haben 2 man vor 2 weyp 
von der Memel gegeben uxnb 16 m. 20 

summn 247 mark 16 scot 10 pfenge; das 1-orgeschreben gelt be- 
Dez. 4. recheiite cler kompthur unserm honieister am tage Barbare. 
Dez. G. Item 4 m. hern Niclos von Dargowicz gegeben am tage Nicolai; 

Thymo entpfing das gelt. item 1 m. des buchsenschuczen weyp ge- 
geben, der zu Gotswerder . gefangen wart; her Arnolt entpfing das 25 

Dez. 7. gelt ani obiinde concepcionis Marie. iteni 2 m. dien dynern von ?Ses- 
som gegeben, die von Nessow ken der Balge wider zogen; das gelt 
entl~fing her Arnolt. 

Summa 2541/2 mark 4 scot und 10 l~fenge. 
Item 16 scot schulern loufern und andern armen luthen gegeben, 30 

als der meister zu Sthume was; das gelt hatte her Arnolt vor uns 
Dez. 7. usgegeben und berechente el; uns am obiinde concel~cionis Ainrie. 

item 50 m. Albrecht Karsschow des meisters dyner geben, als her 

1) 140.2 finden wir zwei Komthure von Brandenburg. Konrad V. Lichtenstein 
und Narquard V. Salzbach; von keinem ist jedoch bekannt, ob er eine Zeit 
lang Tressler gewesen ; hier kann nur wieder angenommen werden, dass ein- 
fach die Abrechnung des Komthurs V. Ragnit in das Tresslerbuch wörtlich 
eingerückt wurde; Narquard von Salzbach war bis l4@2 Komthur zu Ragnit 
und wurde dann Komthur zu Brandenburg; nur der neue Komthur zuRagnit 
Graf Friedrich V. Zollern konnte also in seinem Abrechnungszettel so sprechen 
wie oben. 



von hove zog, ain obunde conce1)cionis Marie. iteiii 15 m. dem selben 
vor ej-n 11ferdt und -5 m. his ym unser hoiiieister geben von des 
treszelers bethe wegen; das gelt entpfing Albrecht Karsschow aiii 
obuncle concepcionis Jlarie. item 100 scliog beiuischei groschen 

5 (vid. 150 m.) her EIynrich von Guntersberg gegeben, als Peter des 
lierren von Wartenberg clyner mit yiu zu Marienburg was, am obunde 
concepcionis Marie. item 8 m. Guntern des selben hern Hynrichs 
von Guntirsberg fetter gegeben arn obunde concepcionis Marie. 

M e i s t e r  J o h a n n e s :  item 30 m. meister Johannes des meisters 
10 arzt TTOr dis jor syn jarlong egeben; das gelt entpfing her selben aui 

tage concepcionis Marie. Dez. 8. 
Item 8 m. des von Wartenberg phffen gegeben; ouch als her 

Hynrich von Giintersberg zii Jlarienburg was am tage concepcionis 
Marie. item Ci m. Jonke Hurc im lande zu Schibill~eyn gegeben am 

15 tage concepcionis Marie. item 5 m. her Hynrich von Guntirsberg 
geben, das her mit den syneii wider hejm zereil Solde, am tage 
co~cepcionis Marie. item 2 m. 10  scot her 1Iynrich von Guntersberg 
mit den synen us der herberge zu losen am tage concepcionis Marie. 

Summa 250 mark und 2 scot. 
20 Item 24 m. dem spitler von Koningisberg vor eynen pfaffen 

durch got gegeben, und man gibt ?LU yo vor den pfaKeu 12 ui. vor 
1 yar; das gelt entpfing der spitler selben am sonabunde noch con- 
cepcionis Marie. item 2 m. E'rederich des marschalks conpan am Den 9. 

sonabunde noch concepcionis Marie. item 3 m. Peter Nayl dem 
25 monciie durch got gegeben zu syns clostersl) bume; das gelt ent- 

pfing Peter selben, her Arnolt his giu das gelt geben am sonabunds 
noch concepcionis Marie. item 1 nl. wenczlaw dem briljungen, als 
her -von Alarienburg zu dem roythe der Xumenmarg zii dinste zog, 
am sonabunde noch concepcionis hlaric. item 1 m. dem selbeu 

30 Wenczlam ron des groskomptliurs geheise am obunde concepcionis Dez. 7. 

Marie. 
Ba1  ge: item 423 m. liulfe dem gebite zur Balge gegeben; das 

gelt entpfing der kompthur von der Balge am sontage iioch concep- 
cionis Marie. - dis nochgeschrilen gelt hat der koiupthur von der Dez. 10. 

35 Balge vor iinsern homeister usgegeben: zum irsten 64 m., die ym der 
herre bischof -von Brunsberg nicht wider bezalte in der summe, die 
her ym gelegen hatte. iteiu 30 m. Hilger dem liruder, als her in 
der winterreyse vor us reyt, dem groskoml~thur syn notdorft zu koufeu. 
item SO m. ouch gelegen, als die somerreyse inquaiii zu Rastenburg. 

1) Patollen. 



item 20 m. den Prusen von RastenLurg desze soiuerreyse vor den 
gefangen herzog. item 4 m. Jocolj zu Thinteniteii bey der Ylow 
vor eyn pferdt, das ym eyii leitsmau rorterbt hatte; zum Eynsedel 
wart her geheisen.1) item 5 iu. Lewen uf Samelant gegeben, zum 
Eynsedel geheisen. 5 

Summa G09 mark. 
Balge:  item 4 m. eyme Pruszen von Syntliin vor eyn pferdt, 

das Philips des leitsmans bruder entreit, ouch zum EJ-nsedel ge- 
heisen. item 4 U. Niclus zu Maruiien bey Sjiitliiii vor eyn pferdt 
gegeben. item S m. Sedeithen dem aldeii 1eituiii;tnne vor eylien 10 
heugist gegeben I-on des inarsclialks geheise. item 8 m. Stapane 
dem leitsmaiiue ror eyneil hengefit ouch von des marsclialks gelieise. 

Jan. 18. iteiu 34 m. und 8 scot ken Ragnith ain tage Brisce virginis; das 
gelt solde her gerechent haben im 1401. yare. itein 8 m. den 
zyiuiuerluthen, die Alicliil Monsterberg dem werkmeister das hus zu 15 
Ragiiith liolfen buweil ouch irn 1402. yare. item 100 m., die her in 
der losunge vor zewene herren gab als vor den kornmeister von 
Koningisberg. itern 4 m. vor eyn halb lagen den Littowen zur ßalge 
herzog SI{-ittirgals dyner; sie siczen zu Lierreiitische. item 3 m. an 
1 firdung vor gro gewant ouch herzog Swyttirgrals dyner; sie siczen 20 
zu kiiechtetisclie. item i iu. und 8 scot vor 32 rleq gewailt, 

b 
16 clen zu 7 scoten und 16 elen zu 4 scoten, den zweil Littouwen, 
die mit herzog Swittirgal us Lyffland qiiomen; der eyne wart in der 
rejse gehangen.2) 

Herzogen Swit i rgal :  item 1VO m., als Hynricli Holt irsten 25 

xov. 11. ken Baselauken zocli. item 100 m. uf Martini demselben irn 
1402. yore. item 3 m. vor kesseln. item 30 m., als herzog Swittirgal 
us der reise quam im soruer. item 5 m. den arbeitern, die do l)rucen3j 
und ander besserunge zu Easelauken machten. das vorgeschreben 
gelt berechente der kompthur unseriu liomeister und entlrfing das 30 

Dez. 10. gelt ~elben aru sontage noch comel)cioiiis Marie. 
Summa 418 mark 2 scot. 
Item 100 m. unser lieben frauwen durch got dem spitler von 

Koningisberg geben; das gelt wart gelobet unser fraumeii vor den 
besten gefangen, der in der sommerreyse gefaiigen worde; das gelt 35 
entpfing der sl~itler von Koningisberg am sontage noch conce1,cionis 
nlarie. iteni 4 m. des kom1)thurs leitsmanne von der Balge gegeben; 
IIannua Eurwille entpfing das gelt am sontage noch concepciunis 

I )  Ergänze: zu zahlen, hier wohl der Komthur von Balga. 
2) Sic, vielleicht gefangen? 
3) Brücken? 



hlarie. item 100 m. den zwen voythen Ton Schiwilbeyn, dem alden 
40 m., dem voythe der Nuwen marg G0 U.; das entl~fingen sie von 
Kirstan Landi~berg burgermeister zu Arnoltswalde. item 1 m. eyme 
bruder von der Golow gegeben; her Arnolt his pm das gelt geben 

5 am diiistage vor Lucie. item 19112 m. Jorgen von Czernesze vor Dez. 12. 
den schaden iii der reyse entpfangen vor 2 pferde, eyns Ton 12 iu.. 

das ander von 7112 m.; das gelt entlbfing der voitti vom Sthuiue am 
tage Lucie. iteiu 3 m. dem voythe vom Stliuiue, die her vor den Dez. 13. 
groskornpthur usgegeben hatte; das gelt entpfing der voyth vom 

10 Stliiiiiie am tage Lucie. item 3 firduiig Polakan herzog Swittirgails 
dyner us der herberge zu losen am tage Lucie. item 7l/2 firdung 
dem trappier vor 71b elen gewandes Wenczelow dern brifjunge, der 
do von des uieisters geheise gesandt wart in die Kuwemarke. am 
fritage vor Thome apostoli. item 5 firdung vor 1 iiigesegil dem Dez. 15. 

15 voittie in der Kuwenmarken zu graben am fritage vor Thome a1)ostoli. 
Summa 231 mark uiid 9 scot. 
Item 18 m. meister Kicolaen dem burgermeister von Dirasow 

gegeben, als her sich usrichte, das her mit dem nuwen royttie der 
h'uwen marg liyn uszocli und schidt von ym zu Kalis iiiit her Heyn- 

20 rich Fon Guntersberg lind vorzerete yn mit den synen bis ken blarien- 
burg, am donrstage noch Lucie. item 2 m. vor eyn pferdt gekouft, Dez. 14. 

das mit falkeu au den Ryn gesant wart; das gelt nam Peter felkener 
am donrstage noch Lucie. item 200 m. dem kouipthur zur Balge 
dirlassen, [als] der kompthur zum Elbinge huger starb, dem got 

25 guade; das gelt lissen wir us unserm schiiltbuche usthun am frytage 
noch Lucie. item 3 schog bemischcr grossen (4l/2 m.) dem komp- Dez. 15. 
thur zu Crirjtburg dirlaesen, der ouch huwer zum Elbinge starb; das 
gelt lissen wir us unserm schultbuclie ustliun aiu frytage noch Lucie. 
item Ci8 m. habirhulfe den Kederhusern. item 2112 m. Clauwis dem 

30 pferdtarzte uf syn yarlon. (man sal wissen, das Claus pferdarzs jor 
tag ist am obiind Sixti yape, das ist 6 wochen noch Johannis Baptiste). Aug. 6. 

item 1 m. zwen zymerlutheii gegeben, die zu Ragnitli in der buunge 
mit des zymermeisters t~ruder woren; das gelt berechente uns der 
liuskomptliur am sonabunde noch Lucie. item g1/2 m. 1 firdiing vor Dez. 16. 

35 3 briefsweygcn iri  den briefstall vom zygilstriclier gekouft am sona- 
bunde noch Lucie. item 3 m. an 1 firdung vor zwu buchsen von 
nuwes wider zii gyssen und vor koppir zeen und vor ander arbeyt 
zu den buchsen; die hiichsen quomen ken Ragnitli; das gelt be- 
reclieiite uns der huskompthur vorn Elbinge üm sonabunde noch Lucie. 

40 Summa 30S1!2 mark. 
Item 1 m. ~ ~ ~ e n c z l o w  dem jungen gegeben, als her des ~ o r t l i s  



der Nuweiiuiarg dj-ner wart und ken Schibilbeyn zoch, am montage 
Dez. 18. vor Thome apostoli. item 1 m. Peter dem buchsenschuczen gegeben, 

als her ouch keu Schibilbeyn zoch, aiii montage ro r  Thouie apostoli. 
item 4 m. 1 firdung vor eyn pferdt dem buchsenschucze, cler in die 
Kuwemarg zoch; daa pferdt n-art von dem buchsenechuczen selben 5 
gekoiift aui montage r o r  Thome apostoli. item 1 m. eyme herren 
ron der Balge gegeben am montage vor Tliouie apostoli; des meisters 
kellirmeister his im das gelt geben. item l/2 m. dem glauiiiecher, der 
das bley gegossen hat und des meisters gemach geflicket hat, und 
vor die glasefenster zu reynigen in der kirchcn of dem huse. 10 

Thymo:  dis nochgeschreben gelt hat Tliymo vor unserii homeister 
iisgcgebeil von des meisters geheise: zum irsten 1 m. IIeynricli dem 
iinclirkemerer zerunge zu Konigisbwg, als her krang lag. iteiu 14 scot 

Sept. 28. Nichil kropel am obunde Michaelis. item 8 scot machelon vor eynen 
rog Polaken des koiiigis fedeler von Krocaw. iteui 16 scot Arnolt 15 
dem jungen vor eynen gro rog. iteiu 1 m. des herren biscliofis 
Junge zu Heilsberg. item 2 scot dem bader zum Sthume. item 
2 scot eyme armen manne zii Marienbiirg. iteiii 1/2 m. Peter Pfifer 
des herren bischofs felkeiler von Heilsberg. iteui 1 m. und 8 scot 
Arnolt dem jungen vor eyu futer und vor parcham zii eyner undir- 20 
jopen und vor lynaot machelon etc. item 1,2 m. Baczken zomgelt. 
item 1 firdiing Kiclus kropel zerunge. item 8 scot vor eyn kusche 
dein meister. item 2 m. herzog Swittirgals felkener. item 2 m. 
Jocob Polan Ton Dobryn. 

Summa 18 m. 4 scot. 25 
Item 1 m. Hartman des homeisters dyner. itelv 1 m. Arnolt 

dem Sto1l)ener zerunge. itciii 112 iu. eyme manne uf Sauieland. iteii~ 
2 U. Hynricli des kompthurs knecht von1 Reddyn. item 2 iu. Nol- 
leholcze dem felkener von Deutschen landen. item 1 iii. Gliipeu zu 
Jiarienburg. iteiu 3 firdung Ilerman N6ke .ieger zur Balge. item 30 
1 ni. den schribern vor eyne liantfeste. item Hynrich jeger 4 scot. 
item 1 m. eyme erbarn knechte. iteru 20 scot eyiiie pfaffen; das 

Dez. 18. gelt berecheiite uns Tliynio am iiiontage vor Thome apostoli. item 
4 m. Hannus Senczkom gegeben, die her in syner kraiickheit ror- 
zeret hatte; das gelt his uns der meister selben geben m iuontage 35 
vor Thome apostoli. item l/2 m. 4 scot eyui furmanne, das geschos 
und die clyner, die ken Schiwilbej-n solden, ken Slochow zu furen; 
her hatte 5 houpt. item 21 scot ouch eyme furmanne, der ouch der 
gesellen gerethe methe ken Slochow zu furen; her hatte 3 houpt. 
item 3 m. Hannus Andris dem zyiiimeriiianne uf rechenschaft gegeben, 40 
als her ouch in die Suweniarg zoch, nm montage vor Thoilie apostoli. 



item 1112 m. Germer des kompthurs tolke ~ o m  Elbinge zu zerunge 
gegeben, und mit der halben (112) mark solde her Hannus Andris den 
zymmerman vorzeren bis in die Ki~memarg, am montage vor Thome 
apostoli. item 1 m. her Lernen dem herren gegeben am dinstage Tor 

6 5 Thome apostoli, als her in die Kun-euiarg zoch. 
t 

Dez. 10. 
Summa 22 mark 7 scot. 
Item 3 m. Sander Ton Kolisteyn im gebite zum Elbinge hulfe 

gegeben zu ej-iii heiigste am dinstage ror Tliome a1,ostoli. 
! Summa des iisgeben von des meistera wegen 287137 mark 3112 scot. 

10 Summa von des co~ents  wegen 3123 mark 1 firdung. 
Summaruiu sunima 33860 mark und 1 firclung. 
Tresze le r :  in der yar zal 1402 reclienten wir mit Albreclit 

muwerer am obunde concepcionis hIarie und Kicze Gelicz der molner Dez. 7. 

was do bey, also das alle diiig mit ym abgeslagen wurden ken dem, 
15 das her hatte uf gehaben; do blejl) Blbrecht noch schuldig 326 m. 

und 22 scot. do keen hat her nocli zu rechen eyn gewelhe und eynen 
gebil. von der irsten rechenschaft haben wir yui of eyns zigils dicke 
9 firdung gerechent. 

In der yarz;il iinsers herren 1402 am obunde ror sentlie Tliomas Dez. 20. 

20 tage do rechente bruder Wilhelm von Helffenstepn groskoml)ttiur mit 
bruder Eorghard von Wobeke treszeler, als das alle ding nbgeslagen 
und entricht worden ron des meisters und ouch von des covents 
wegen und ouch von der scholt, die der treszeler schuldig bleyeb vom 
1401. yare, als das der treszeler noch schuldig blybet 8800 rnark. 

25 Ouch hat der treszeler l~ezalet in deseme rare an nuwer schult 
483 niark und 2 ßcot. item an alder schult 317 mark und 8 pfenge 

- 
Suscepta anno quadringentesirno tercio. 

Tuchel :  der kompthur vom Tuche1 dedit 400 m. ziiis; das gelt 
antmerte uns Gotsclialk Nasze epn burger von Danczk am uiontagc 1402 

30 noch Elyzabeth im 1402. jare. item der komptliiir vom Tucliel dedit Sov. 20. 
1409 100 m. zins am soatage noch Katherine im 1402. jare; das gelt gab xov.;,.. 

uns her Michil des kompthurs capelaii. item der kompthur vom Tuche1 
dedit 300 m. zins; das gelt gab uns der komlbthur selben aiu sonalmnde 1m 
noch Andree apostoli im 1402. yare. Dez. 2. 



Roghuszen:  der voyth dedit 566 m. iiiid 4 scot zins; das gelt 

1402 gab uns der voyth selben am sonabuiide iioch Andree apostoli im 
Dez. 2. 1402. yare. dedit 3 m. vor 1 tonne hoiiigis; das gelt gab uns Hilger 

1403 der pferdeiuarschalk am frytage m r  dem obirsten tnge. item der royth Jan. 5. 
dedit 147 m. zins; das gelt gab uns Kicolaus syn schriber an der 5 

Aus. 8. mitwochen noch sente Domiiigs tage. der voyth dedit '13 m. 15112 scot 
Nov. 12. und 3 pfenge am montage noch Martini. 

Summa 1586 iuark 22113 scot und 3 pfenge. 

1402 L y l ~ e :  item der voyth von der Lype dedit 143 m. 5 scot zins; das gelt 
Uez. 3. gab uns der voyth selben am sontage noch Andree apostoli im 1402. 10 
1407 iO. yare. item der vojth dedit 200 in. zins am doiirstage zu osterii; das 

gelt gab her uiis selben. item der 1-oyth dedit 170 m. wnrtgeldes; das 
gelt solde her haben gegeben im 1402. yare; das gelt gab uns der 
voyth selben am donratage zu ostern. 

1402 Dirssow:  der voyth dedit DG5 W. zins arii sonabunde noch sente 15 
Dez. 23. Tlioilias tage im 1402. yare; am selben tage reciiente her uns alles 

gemuwerde, beyde zu Sobowicz und zu Kisschow; es was von kalke 
zygeln und zj-geln zu furen. item der voith dedit 297 m. zins; das 

, 
gelt aiitwerten uns Volkoth der spitler und Petrus syn schriber am 

Jan. 14. sontage vor Brisce der juncfrauwen. item der voyth dedit 33 m. an 20 
4 scot zins von des dorfes wegen zu Rockitken; das gelt antwerte 

April 11. uns l'etrus svn schriber an der mitwoc',ien uoch palmeu. 
Danczk:  item der l~farrer  zu Danczk dedit 1411z m. und 4 scot 

April 10. zins aru dinstage iioch palmen. item der l~far re r  dedit 50 m. lind 
April 22. 8 scot ziiis; das gelt gab her uns selben am sontage noch ostern. 25 

Dez. 4. item der pfarrer dedit 15 m. zins am tnge Barbare virginis. 
Summa 1889 mark und 11 scot. 
B r a t h i a n :  der royth dedit 5OV m. ziiis; das gelt entwerte uns 

April 13. der voyth selben am guten frytage. 
P a p p o w :  item der kompthur zu Papow dedit 100 m. zins; das 30 

gelt nntwerte uns Paulus des koml,thurs schriber aiu sonabunde vor 
Juni 2. pfingsteii. 

T h o r  un: der ljfarrer dedit 50 m. ziiis; das gelt gab uns der 
bept. 18. pfarrer am dinstüge noch exaltacionis crucis. 

Itew. haben wir entpfangen 580 m. an 8 scot vom kompthur vom 35 
Reddin, als her im 1402. yare des kompthurs ampthes dirlassen wart; 

141r2 d a s g e l t  antn-erte uns der kompthur voii Grudencz an senthe Steffans 
Dez. 26. tage i iu 1403. yare. 

ltem 150 m. entpfangen vom pfleger Ton 3leszelancz von des 
i403 meisters wegen, als der pfleger syns ampths dirlassen wart, am fry- 40 

J ~ U .  5. tage vor dem obirsten tage. 



Item haben wir entpfangen vom grosscheffer 88 engillische nobeln 
und 57 ungerische gulden, die an den nobeln obirlifen, do niete her 
den konig zii Ungern bezalte von der Niiwenmarck wegen. 

ltem 5 schog bemischer groschen (vid. 71i2 m.) entpfangen von 
5 her Molyiii, als her wider karttie, do in unser homeister in botschnft 

i vorsandt hatte; die groschen wurden ym vom monzmeister. 

1 Summa 1503112 mark lind 4 scot. 
Dirssow: item der ro j th  dedit 20 m. zins ron der mole zu 

Dirssom; das gelt gab uns des voyths schriber Petrus an der mit- 
10 wochen noch Letare uf die quatemper intret. item der voith dedit März 28. 

20 m. zins von der mole zu Dirssow uf die quatemper zu p6ngsten; 
das gelt pah uns Petriis syn schriber am tage assumpcionis Marie. ~ u g .  15. 
item der royth dedit 20 m. molenzins uf die quatemper Michaelis; 
das gelt sandte uns der royth bey Peter fischkoufer am montage noch 

15 )rIichaelis. item der voyth zu Dir~isow dedit 20 iii. molenzins uf die Okt. I. 
clwatemper I~ucie, am montage noch Liicie. Dez. 17. 

Jtem 20 m. entpfangen vor 4 leste korns, die den grebern wor- 
den, die zu Ragnith den graben umb das hus graben, yo die last vor 
5 m., a u  sonabunde vor Judica. März 31. 

20 Dirssow: der Vyrdener dedit 100 m. am donrstage vor Sjmonis 
und Jude. olit. 23. 

Item 15 m. an 112 firdiing entpfangen vom kompthur zum Tuche1 
vor 4 laste und 15 scheffel kornes, den scheffel zii 31/62 sch., und 
ist noch das korn, das der alde kompthur von Slochom unserm ho- 

25 meister lis. 
Butow:  der pfiegzr dedit 113 m. Zins am montage noch con- 

cepcionis Marie. Uez. 10. 

Nessom: der kompthur dedit 80  m. zins. 
Summa 417112 mark und 9 scot. 

30 Item haben wir entpfangen us dem treazel im keller uf dem huse 
am tage Mathie des apostols von des meisters geheise 4000 enge- Febr. 24. 
lische noblen an 200 nobeln; dobey was der groskompthur. item 
haben wir entpfangeii us dem selben treszel am selbeii tage von des 
meisters geheise 4600 ungerischer gulden; der groskompthur was 

35 ouch do bey. 
Itena 1irtbe)b wir entpfrlnqcn 11s dem treszel 5002 11m-k lotigrs syl- 

birs anz aao?ztc(ye vor snut Jolta~~?tes tage. -Juni 18. 
Item haben wir entpfangen von dem monzmeister zu Thorun 

3900 m. von des silbirs wegen, als von den 5004 in. lotig am SOU- 

40 abunde ror  sent llargarethe tage. Juli 7 
Item haben wir eiitpfangen 3000 m. vom kompthur von Danczk 



Ton unsers homeisters wegen; das gelt b rocke  uns der huskoml~thur 
(Aug.13~1 Ton Danczk am wontage ro r  unser frauwen tag. 

ltem 1!)00 m. haben wir entpfangen ron dem monzmeister von 
Aug. 14. unsers meister8 geheise am obunde assiimpcionis Marie. 

Item haben wir 2000 m. eiit~fangen von dem oberigen lotigerl 5 
silber; das gelt sante uns der iiionzmeister bey Jocob Sthbwan dem 

Dez. 14. bruder am frytnge noch Lucie. 
Summa 16900 mark. 
T i e s z e l e r s  b e z a l t e  s c h o l t :  zum irsten herJocusch Smynchin 

1402 im laude zu Dobiyn dedit 25  m.; das gelt antwerte uns Hauniis her 10 

Dez- 29. Adauians knecht von Logeiidorff am nebesten frytage noch mynacliteii. 
item Arnolt von Tylendorff im gebite zu Cristpiirg dedit 2 m. am 

1403 yors tage; das gelt ants-erte uns Jorge Ueriml) us dem selben dorfe. 
Jan. 1. item Stowslow das dorf dedit 10 m.; das gelt antwerte uns Thyle 

Stobbe aiu yors tage. item Ston-slow das dorf dedit 4 m.; das gelt 15 

gab uns Nicliis Ferkel inwoner des dorfes am yors tage. item Stows- 
law das dorf dedit C W.; das gelt antwerte uns l\larcua Frome in- 
woner des dorfes am yars tage. item die stad Thorun dedit 200 m.; 
das gelt antmerten uns Goccze Rpber uud Johann ron der Rlerse 
burgere zu Thorun am yars tage. item die h'uwestadt zu Tiiorun m 
dedit 50 m.; das gelt antwerten \ins Hanniis Bremberg der bui-ger- 
meister und Hanniis Besserman syn conpan am sontage noch dem 

Jan. i .  obirsten tage. item Stoslow das dorf im gebite zu Dirssow; Jocob 
Smydt dedit 10 m. lind Arnolt Stotbe dedit 5 m. am sontage noch 
dem obirstcn tage. item her Yman vom Redmyn im lande zu Do1)rq.n 25 
dedit 10 m.; das gelt aiitwerte iiiisNiclus sien son am (linstage noch 

Jan. 9. dem obirsten tage. item der frauwen kinder voui Clement haben be- 
zalet 100 m.; das gelt antwerte iinsKicolaus des kompthurs schriber 

Jan. 2i .  von Grudencz nm sonabiiiide noch sente Pauwils bekgrunge. item 
Wyske vom Buchmalde dedit 10  m.; das gelt gab her uns selben am 30 

Febr. 23. frytage Tor sente RIntliie tage a1,ostoli. 
Summa 433 mark. 
T r e s z e l e r s  b e z a l t e  s cho l t :  item her Arnolt der lierre bischof 

nisrz 3. zu Colmenshe dedit 500 m. am sonabiinde noch dem aschtage;.das 
gelt aiitwerten UDS svn capelan und Arnoldus syn schriber. item 35 

Otte von Serthewicz im gebite zur Swecze dedit 10  m.; das gelt 
nIsrz 4. antwerte uns der korupthur roii der Snecze am sontage Invocavit. 

item das dorf zum Holisteyne im gebit zu Dirssom dedit 8 m.; das 
gelt antwerte iins Niclus Laucsam am sontage In\-ocarit. item 

1) Oder: Merun. 



Haniius vom Clausfelde des lantrichters son im gebite zu Slochow dedit 
10 m.; das gelt cntpfing l'homas des groekompthurs scliriber und ant- 
werte es uns [an] der mitwochen noch l~almen. item die frauli-e von April 11. 

Rusczin Steffans n-yp dedit 10 m.; das gelt entpfing der h-oml~thur 
5 von Danczk und gab is deili groskompthur und der groskompthur lis 

is uns vort antwerten an der niitn-och noch plmezi. item Grose- 
kysschom das dorf im gebite zu Dirssow dedit 6 in.; das gelt ant- 
werte uns I'etrus des vnyth schriller an der mitwochen noch ])almen. 
item Thomas ron Bochszen her I1:innus son von der Heide iru bisch- 

10 tliume zu Heilsberg dedit 18 m. am dinstage zu ostern; her Dithe' April 17. 
rich von Logendorff antwerte uns das gelt. item Jolian von Thorun 
der burgermeister zum Elbinge dedit 300 m., die her von des alden 
koiiipthurs wegen rom Elbinge scholdig was; das gelt antwerte her 
uns selben ziiiu Elbinge am frytag zu ostern. item k'uncze ron Lfibig April 20. 

15 eyn burger zum Elbinge dedit 100 m., die her ron des alden komp- 
thurs wegen vom Elbinge schuldig was; das gelt gab her uns selben 
zum Elbinge, als wir mit unserm homeister do selbist zum gesprech 
moren. item Girlach zu Slrainyn im gebite zu Brandenburg dedit 
10  m.; das gelt aiitwerte uns d a r  kompthur von Brandenburg zum 

20 Elbinge am frytage zu ostern. 
Summa Si2  iuark. 
Item der herre erzbischof ron Gn~szen  hat bezalet 750 m.; das 

gelt wart dem koiliptlii~r zum Tuche1 gezalt, vordan dem treszeler zu 
antwerten am frytage noch uusers herren oil'art. item Niclus her Mai 25. 

25 Sj-mons son rom Cleecz im bischthum zu Resenburg iiedit 5 m.; das 
gelt aiitwerte uns ~ l i o m a s  des groskoiupthurs schriber am sontage 
noch unsers herren offart. item her Peter Lowel im lande zu Dobryn Nei 27. 
dedit 25 m. an deu heilgen cruczes tage der findung, die der gros- 

komptliur zu Strasberg ron ym entpfing, und Hannus syn kemerer 
30 antwerte uns das gelt am sontage noch unser8 herren offart. Kunne 

Pauwil Ruszen myp zu Danczk dedit 7 m. am frj-tage noch des 
heilgen liclinams tage; Gotschalk Scliriher eyn meteburger zu Daiiczk Juni 15. 
antwerte uns das gelt. item der voyth ron Grebin 401/2 m. 9 scot 
und ü pf. vor 7 leste und 26 scheffel l~fluckornes, yo die last ZU 

33 5 l j ~  m. gerechent und den echeffel zu 51/2 Schilling; das gelt ant- 
werte uns her Jocop ssn capelan an sent Margrethen obunde. item Juli 12. 
JohanRotlie eyn rathmann zum Elbinge dedit 1321/2 m., die her deui 
alden kompthur vom Elbing, dem got gnade, ro r  1000 scheffelweise 
schuldig was, yo das 100 vor 13 m. und 1 firdung: das gelt gab 

40 uns Johan selben am sonabunde noch Jlichaelis. item die burger Oirt. 6. 

von Danczk haben bezalt 230 m.; das gelt sante uns der pfuildt- 



Oict. 14. meister bey dem komptbur ron Danczk am sontage vor sente Gallen 
tage, und die 280 m. sint von dem gelde, das do gefellet von dem 
pfundtampte und ist der dritte pfeng, des die burger 2 pfenge nemen. 
item Johan Stolcze burger zum Elbinge dedit 10 m.; das gelt ant- 
werte uns IIynrich Damerow bui-ger zum Elbinge am dinstage noch 5 

Sov. 20. sente Elsbethen tage. 
Summa 1220 mark 9 scot und 6 pfenge. 
Item Tyle Stobbe zu Stowslaw im gebite zu Dirssom dedit 10 ni. 

Dez. 1. am sonabunde noch sente Andris tage. iteni Niclus Ferkel inwoner 
des selben dorfes dedit 4 m. am sonabunde noch sente Andris tage. 10 
item Andris Rasschow im lande zu Dobryn hat bezalet 10 m.; das 

Dez. 2. gelt gab uns Thvmo des meisters kemerer am sontage vor Barbare. 
iteiu Reynhart im gebite zu Roghuszen dedit 10 in. am tage sente 

Dez. 4. Barbare. item die Aldestad zu Thorun dedit 100 m., das gelt gab 
uns Goccze Reber der burgermeister mit syme conpan am sonabunde 16 

Dez. 1. noch sente Andris tage. item die stadt zu CVelow hat bezalet 10 m.; 
das gelt antwerte uns der huskompthur von Koningisberg am frytaqe 

Dez. 7. noch sente Niclus tage. item die stadt zu Danczk dedit 700 KU.; das 
gelt berechente uns der grosscheffer von Marienburg am dinstage vor 

D ~ Z .  11. sent Lucie tage. 20 
Summa 844 mark. 
Summa summarum 34695 mark 3 firdiing und 9 pfenge. 
Summa sunimarum von des meisters und von des covents wegen 

431121p mark l/z firdung 9 pfenge obirall. 
25 

Exposita anno quadringentesimo tercio. 
Ragni th:  zum irsten 100 m. dein steynmeiater uf die mumer zu 

1402 Ragnith; das gelt entpfing von uns der steynmeister am sonabunde 
Dez. 2. noch Andree apostoli ym 1402. yare. item 200 m. dem steynuieister 

zu Ragnith uf die mun-er zu Ragnith; das gelt entpfing Niclaus des 30 

1403 marschalks schriber von uns zum Elbinge am dinstage noch senthe 
April 24. Jorgen tage. item 200 m. dem steynmeister zu Ragnith; das gelt 

santen wir dem huskompthur zu Koningisberg, das gelt vordan dem 
steynmeister ken Ragnith zu antwerten, am sontage noch des heilgen 

h.ld 6. cruzes tage, als uns unser homeister von Strasberg do von schreip. 35 
item 200 m. dem steynmeister zu Ragnith uf die arbeit do selbist 
gegeben; das gelt santen mir dem huskompthur ken Koningisberg 

Juni 19. mit Lorencz schoczen am dinstage vor sente Jvhannes tage. iteru 
140 m. wartgeldis dem kompthur von Ragnith; das gelt entpfing der 

Jnli 9. scheffer von Ragnith am montage vor Margarethe. item 100 m. dem 40 
steynmeister zu Ragnith uf die arbeit do selbist; das gelt santen wir 



im mit her Arnolt des meisters conpan am sontage noch iinser fraiiwen  AU^. i r i .  

wurzewey. item 11 m. r o r  5 sechzig lattennagil und r o r  30 schog, 
die ken Raguith zum huse gekouft wurden. 

981 mark. 
5 Item GO m. Albrecht miiwerer uf die arbeit zu Ragnith ron des 

meisters geheise; Thymo syn kemerer his ym das gelt geben am tage 
conce1)cionis Marie. Dez. 8. 

Meiu yl: item 175 m. dem kompthur zur blemel zins gegeben; das 
gelt en tpf i~g  des kompthurs schriber aiu montage vor iinser fraunrei, ~ u g .  13. 

10 wurzewye. item 12 m. dem kompthur ro r  briefe- und habirgelt an1 
tage Uarbare virginis; das gelt entpfing Niclus syn kemerer. item 
178 m. dem komptlinr zur Memul Zins aiu sontage noch des heilgen 
lichnams tage; der fischmeister von der hlemyl entl~fing das gelt. itein .Juni 17. 

1 m. des kompthurs knechte geschankt, der die hechte und den fisch 
15 brochte, von des groskouipthurs und treszelers wegen. 

Summa 483 mark. 
K o n i n g i  s b e  r g: item 100 m. dem huskompthur zu Koningisberg 

uf die quatemper Lucie ron der roythe wegen uf Samelant; das gelt 1402 
entpfing der hiiskompthur am tage Elyzabet im 1402. yare. item Nov. 19. 

20 100 m. dem huskompthur zu Koningisberg iif die quatemper cineris 
von der voythe wegen uf Saiuelant; das gelt entpfing Peter syu 1403 
knecht am sonal~unde noch dem ascht:ige. item 100 m. dem hus- 'rlärz 3. 
kompthur zu Koningisberg uf die quatemper zu pfingsten von der 
roythe wegen uf Samelandt; das gelt entl~fing Kicolaus des huskomll- 

25 thurs schriber am sontage noch Sente Vitalis tage. item 100 m. dem April 29. 
hnskompthur zu Koningisberg uf die quatemper Iiichaelis von der 
voythe wegen uf Samelant; das gelt entpfing Peter syn knecht an 
der Iilitwochen vor des heilgen cruzes tage exaltacionis. Sept. 12. 

Siimiua 400 mark. 
30 Dirssow.  Sobowicz :  zum irsten 8 ni. und 8 scot vor 5 ofen 

zygels zum huse zu Sobowicz zu furen und zu seczen; der ofen lielt 
yo 25000 zygels und yo vor das thusund 4 sch. item 2 in. die kalk- 
gruben weder zu fullen of dem felde. item 13 m. und lio firdung vor 
6:: leste kalkes zu brechen, yo vor die last 5 scot zu brechen. item 

35 15 m. und 8 scot vor 46 leste kalks zwu mylen zu furen, yo von 
der myle 4 scot. item 4 m. lind 16 scot vor 28 leste kalkes Z ~ U  

mylen zu furen, von iczlicher myle 4 scot. item 1/2 firdung vor tage- 
Ion, die tonne zu furen, do mete man den kalk of gemessen hat. 

Item hat der r o ~ t h  74 leste kalks, die sint gerechent zu brechen 
40 im 1401. yar, sundir die fur ist nicht gerechent. - Eobowicz die 

zygilschune: man hat 4 ofen zygeles gebrant, yo der ofen kostet 6 m. 
14 



und 1 firdung, und 1 m. ro r  schirholz, summa 26 m. und der ofen 
behelt yo 25000 zygels. iteiu 6 ni. und 16 scot vor 4 ofen zygils 
zum huse zu Sobowicz zu furen und zu secczen, der ofen belielt 29000, 

1402 und yo vom tliusundt 4 sch. das vorgeschreben gelt herechente uns 
Dez. 23. der voyth selben am sonabiinde noch sente Thomas tage im 1409. yare 5 

noch der rechenschaft; her solde sie do vor berecheet haben. her 
slug uns das gelt am zinse abe. zum irsten 1 m. I/, firdung an 
10 pf. r o r  40 schog splisse zu zigilschune zustosen und vor decken. 
item 21 scot an ü pf. vor 13 schog schhbe und 3 firdung, die zigil- 
schune mit schobe zu decken. 10 

Summa 78 mark 23112 scot. 
Item B m. und 1 firdung vor 30 ruten holz zu seczen, ro r  

icliche rute 5 scot. item 27112 m. und 8 scot vor 118 leste kalks 
zu brechen. item 1 W. 8 scot vor eynen possoldt und vor ryer  keyle 
zu machen, do mete man den kalk pfleyt zu brechen. item 37 m. 15 

an 1 firdung vor 120 leste kalks zum kalkoren zu furen. item 
20 scot ro r  eynen groen rock dem alden kalkbrecher Langehanke. 
i t eu  1lb m. vor die kalkgrube wider zu f'ollen. item 31 m. und 
1 firdiing dem zigilstricher, do vor hat her uf den rasen geantwert 
125000 muwer steyns. item 8 m. uud 8 scot, den gelben xigil zu 20 
huse zu furen, yo vor das thusunt 4 sch. item 1 m. vor das ge- 
schirre zur zigilschune. item 4 scot vor eyne zigillade zu machen. I 

item 31/2 U. ulld 3 sch. vor 14200 zigil zu snyden. 
Summa l181/2 iuark Cil/o scot 6 pfenge. 
K y  s s c h  ow die z~gilschune: man hat 4 ofen zygels gebrant, yo 25 

vor den ofen 5112 m., und 1 m. vor das geschirre und 1 firdung zu 
vor iczlichen ofen ronen zu spalden. summa 24 iuark. item 6 m. 
an  8 sch. vor 4 ofen zygels zum huse zu furen und zu seczen; der 

1402 
ofen behelt 2200) zjgel und yo rom thusundt 4 sch.; das gelt be- 

Dez. 23. rechente uns der voyth selben am sonabunde noch sente Thomas 30 
I 
I 

tage noch der rechenschaft; her solde gerechent haben im 1402. yare 
r o r  senthe Thomas tage. I 

Summa 20 mark 16 scot. 
S t h um: item 3 m. vor 72 schog grosser lattennagil zuin nun-en 

spicher, die der monzmeister zu Tliorun koiifte. item 6112 m. 4 scot, 35 
eyn soller mit delen of dem nuwen spicher zu strichen und vor loft- 
fenster zu machen mit allem ungelde. item 1 m. 112 fidung vor 810s 
und kamer und tli8re schorsteyne zu bessern und vor slosseln. * 

Summa 10 m. 19 scot. 
Mes z e l a n  cz: als der alde pfleger ~ ~ o n  Meszelaiicz schid, do lis 40 

her bereytes zygels vor dem ofen 754O0 zygels. zum irsten Ci sch. 
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Tor 400 zigils, die noch uf dem rasen bleben. item 1 m. dem zigil- 14w 
stricher uf leymgraben an sente Steffans tage. item 281/2 m. und Dez. 26. 

8 pf. vor 6 schog bornronen an 15 ronen, yo das schog vor 5 m. 
an 1 scot. item 21 m. und 1 firdung dem zigilstricher, do vor hat 

5 her of den rasen geantwert 85000 zigils. item 1 m. vor ronen zu 
spalden. item 1 firdung vor rade dem zigilstricher. item 11/2 m. 
an 2 sch. vor 11 krippen, yo die krippe vor 8 sch. itein Albrecht 
Jeger dem rordecker 3 m. uf rechenschaft; her Arnolt his ym das 
gelt geben am tage Benedicti; der huskompthur dedit. item 3 m. 1403 

10 dem rordecker zuMeszelancz am grunen donrstage; das entpfing der April 12. 
rordecker selben. item 4 in. dem rordecker und 14  scot vor oberig 
ror ouch zu dem kobilstalle. item 6 m. und 1 firdung dem muwerer 

- Peter Prossch uf syn gedinge gegeben; das gelt gab im der pfleger. 
item 2 m. an 8 scot dem selben muwerer uf syn gedinge, und do 

15 hatte her den kobilstall volen gemuwert; das gelt goben wir p an 
sent Domnig tage. item 5112 m. dem zymmermanne, der den kobil- Aug. 5. 
stall vordinget hatte; do selbist hatte her den stal ganz zu gemacht, 
auch wart her ron dem gedinge ganz bezalet. item 5 firdung 2 scot, 
den alden stal abe zu brechen, do der rosstal iczunt steet, und vor 

20 di  grunt zu graben zu der muwer. item 8 m. und 4 scot den zymer- 
luten, die den alden rosstal abebrochen, und vor den nuwen wider 
zu seczen und vor nuwe crippen und roufen und roskamer undir- 
scheiden und zu brucken. ilem 16  m. dem muwerer vor die grunt zu 
dem rosstalle zu muwerii und den ganzen stal, den dachzigil abe zu nemen 

25 und den stal wider zu behengen und vor zwene oven kalks gebraiit. 
Summa 103 mark scot und 11 pfenge. 
ltem 112 U. vor ronen zu hauwen und zu spalden zu zmen kalk- 

oven. item 4 m. 4 scot den bretsnydern vor holz zu snyden in den 
nuwen kobilstal und in den nuwen rosstal und vor delen zu den 

30 kamern und briickden in die r~skarner  und vor bret zu crippen. 

I item 5 firdunge an 1 scot vor z i~ne  abezubrechen und wider zu 
\ seczen und zu vollen.; das gelt berechente uns der pfleger an sente 

Lucien obunde. UC-z. 12. 

Summa 5 mark 21 scot. 
35 Be  henhoff :  item 19 m. an 1 firdung dem waltmeister ge- 

geben, uf die lantmere zu eyme rosgarten zu machen, am dinstage 
vor Jiargarete. Juli 10. 

Butou-: iteui 24 m. und D',:, scot dem zygilstricher, do vor hat 
her dem pfleger uf den rasen geantw-ert 97600 uuwersteyns. 

40 Summa 34 iuark und 31/0 scot. 
Les ske :  item 50  m. dem voythe zum Leske dem zymruirmanne, 

14* 



Mai 3. der die schoiine buwet, an des heilgen kruzeii tage. item 30 m. dem 
muwerer, der die selbe schoune in holzmerk muwert, und vor ander 
geinuwer zu der selben schfinen, am selben tage. 

Buchsens t eyne :  item 4 m. an 1 firdung vor 1 schog steyne 
zur groszen mittelbuchs~n, yo vor den steyn eyn loclt; das gelt ent- 5 

Juli 23. pfing Hannus steynhawer, am montage noch llagdalene item 5 m. 
vor 2 schog steyne als gros als eyn houpt, yo vor den steyn 1 scot. 
item 4 m. vor 2 schog steyne als gros als die boskulen, yo vor den 
steyn 2 sch. das gelt his her Wilhelm von Helffensteyn groskompthur 

Jiili 23. geben am montage noch Marie liagdalene. 10 
Summa 92 mark 3 firdung. 
G r e  b i n  : item 12 m. Fellensteyn uf syne arbeit zu Grebin, und 

unser homeister ist mit ym obir e p  komen, das man ym aal von 
1 ruthen gehaiiwen steyns 25 m. geben; das gelt entpfing her am 

Febr. 18. sontage noch Valentini. item 2 m. Hannus steynhauwer uf rechen- 15 

Jiili 23. scliaft am montage noch hlagdalene. item 5 m. 1 firdung dem steyn- 
hauwer iif syne erbeit; das gelt entpfing Fellensteyn am dinstage zu 

Juni 5. pfingsten. item 5 m. den bretsnydern uf rechenschaft; das gelt ent- 
Mai 29. pfing Mertin des voyths kemerer a n  dinstag ro r  pfingsten. item 

4 m. den bretsnidern uf rechenschaft; das gelt entpfing der royth 20 

 AU^. 5. selhen am sent Domnigs tage. item 5 m. den bretsnydern uf rechen- 
Sept. 3. Schaft; das gelt entpfing JIertin   in kemerer am montage noch Egidii. 

item 2 m. den bretsnydern uf rechenschaft an der mitwochen vor 
~ c p t .  26. sent hlichils tage. - zpmerman  zu Grebin; des zymmermannes ge- 

dinge ist 140 m. obirall: der zymmerman, der das hus zu Grebin 45 
sperren sal, hat dirhnben 10 m. uf syn gedinge; das gelt entpfing 

März 2. Beyer des voyths dyner am frytage noch dem aschtage. item 20 m. 
dem zymmermanne zu Grebin; das gelt entpfing Nertin des voyths 

März 30. keiuerer am frytxge vor Judica dem sontnge. item 20 m. dem 
zjmmermanne zu Grebin uf syne arbeit; das entpfing Alertin des 30 

April 29. voyths kemerer am sontage noch sente Vitalis tage. item 20 m. dem 
zymmermanne zu Grebin; das gelt entpfing Mertin des voyths kemerer 

l\lai 29. aiil dinstage vor pfingsten. item 12 m. dem zymmermanne zu Grel)in; 
das gelt entpfing Mertin des voyths kemerer am sonabunde noch 

Jiini 30. Petri und Pauli. item 20 m. dem zymmerman am sontage noch 35 
blargarethe. item 20 m. dem zymmermanne am obunde nativitatis 

Sept. 7. Marie; das gelt entpfing Stenczlaw des voyts wyting. item 18 m. t 

dem zyuimermanne gegeben vor syne arbeit; her wart do selbiet 
bept. 26. ganz bezalt an der mitwochen vor Michaelis. 

Summa 175 mark und 1 firdung. 40 
Greb in :  item 20 m. vor ror und das ror zu gewynnen zu dem 



kobilstalle; das gelt entpfing Bejer des voithes knecht am frytage 
noch dem aschtage. item 10 m., das ror uf den kobilstall zu decken, ~ ä r z  2. 
dem dachdecker; das gelt entlbfing Beyer des voiths dyner an1 asch- Febr. 26. 
tage. item 8 m. scot und 1 pf. vor 41L2 schog und 8 delen zu 

5 snyden den bretsnydern, yo vom stocke 21 pf. und vom schocke 
7 firdung; das gelt entpfing der voyth am montage zu ostern. item April 16. 

1'12 m. dem bretsnydern uf rechenschaft. item 10 m. den bret- 
snydern uf rechenschaft am donrstage noch sandt Stenczlaus tag. Mai 10. 

item 5 m. 10 scot den bretsnydern zu Grebin uf rechenschaft; das 
10 gelt ent1,fing des voyths kemerer am frytage vor Judica. item 5 m. März 30. 

an 8 scot vor 14 schog ronen zu hauwen, yo von dem schocge 8 scot, 
am donrstage noch Oculi; der voyth eiitpfing das von uns zu Grebin. nlarz B. 
item 5 m. vor 15 schog ronen zu liauwen; das gelt entpfing Mertin 
des voyths kemerer am sonabunde noch Petri  und Pauli. item 18 m. Juni 30. 

15 vor 6 schog delen zu Danczk gekouft; das gelt entpfing Illertin des 
voyths kemerer a u  sonabunde noch Petri  und Pauli. item 1 m. 
9 scot vor eyne lyne zur wynde. item 4 m. und 19 scot an  6 pfenge 
vor 2 schog delen zu Danczk gekouft und 19 scot 6 pfenge, die delen 
im schiffe ken Grebin zu furen; das gelt entpfing der voyth am mon- 

20 tage zu ostern. item 18 m. vor 6 schog delen zu Danczk gekouft, April 16. 

yo das schog vor 3 m., und 1lb m. 2 scot, die delen im schiffe ron 
Danczk ken Grebin zu brengen, am dinstage vor pfingsten. Mai 2:). 

Summa 109 iiiark j1/2 scot. 
Item SO m. dem voythe uf beyde zigilschunen uf rechenschaft am 

25 donrstage noch Oculi; der voyth entpfing das gelt selben zu Grebin. März 22. 
item 20 m. uf beyde zigilschunen dem voythe uf reclienschaft am 
dinstage vor pfiiigsten; das gelt entpfing Mertin syn kemerer. item Mai 29. 
20 m. dem voythe uf beyde zigilschunen uf rechenschaft; das gelt 
entpfing Mertin syn kemerer am sontage noch Margarethe. item .Tiili 15. 

30 12 m. dem voythe uf rechenscliaft, die her dem zigiler geben wolde; 
das gelt entpfing Stenczlow syn wyting am obunde nativitatis 31arie. Sept. 7. 
item 8 m. dem voythe uf rechenschaft; das gelt entpfing Mertin am 
dinstage noch Michaelis. item 18 m. vor 6 schog delen zii Danczk ukt. 2. 

gekouft, yo vor das schog 3 m.; das gelt entpfing der voyth selben 
35 am obunde allir heilgen. item 8 m. vor 1 oven ganz bereit muwer- Okt. 31. 

steyns, der behilt 32000 zygels, die antwerte der zigilstricher dem 
voythe; das gelt entpfing der voith am donrstage noch Oculi. item März 22. 
5 m. vor 2 schog delen, die der voyth zu Danczke koufte; das gelt 
entpfing Mertin am montage noch Egidii. item 6 m. vor 2 schog Sept. 3. 

40 delen, die der voyth zu Danczk koufte; das gelt entpfing Alertin am 
dinstage noch nlichaelis.@item 3 firdung vor 112 oven kalks in den okt .  2. 



April 16. hof ZU furen; das gelt entpfing der roith am montage zu ostern. 
item 31k2 m. vor 14 schog swertnagel ouch dem smede, yo vor das 
schog 1 firdiing. item 8 m. und 112 firdung vor 26 Dirssowische 
steyne, die machen 30 lyspfundt, ysens, das dem smede gehort hat; 
us dem ysen hat  [her] gemacht clincken und anckerbant zu fenstern und 5 

A , , ~ .  5. thoren; das gelt entpfing der voyth an  sente Domnigs tage. itern 
lti m. und 11 scot vor 4 schiffpfundt ysens dem smede an 1 lyspftindt, 
yo vor das schiffpfundt 4 m. und 4 scot, und yo vor das lyspfundt 
5 scot, und ro r  die arbeit, die her an dem selben ysen gehabt hat. 
20 lj-spfundt machen 1 schiffpfundt. 10 

Summa 145 mark 20 scot. 
Item der voith hat synes muwersteynes uf den rasen lassen geant- 

~ e r t  97000 muwersteyns. item 54000 dachsteyns ouch uf den rasen 
geantmert. uf den zygel hat der ~ o y t h  30 ni. irhalien; das gelt ent- 

April 17. pfing her ron  uns selben am dinstage zu ostern. item der roith hat 15 
irhaben SO m. uf synen zygel; das gelt entpfing der T-oyth an sente 

April 23. Jorgen tage. item 3 m.. den dachsteyn in den hof zu furen am 
SOV. 15. donrstage noch Martini; Mertin nam es. iteiu Si,-> ni. dem voythe uf 

das dach decken uf rechenschaft; das gelt entpfing Mertin am dins- 
~ k t .  2. tage noch Michaelis. item 2112 ni. dem voythe uf das dach zu be- 20 

SOV. 15. hengen aiu donrstage noch Martini; Jlertin nam es. item 8 m. uf 
zygil zu furen in den hof; das gelt entpfing Mertin des royths kerne- 

April m. rer am sontage noch sent Vitalis. item 5 m. uf zigil zu furen in 
den hof; das gelt entpfing Mertin des royths kemerer am sonabunde 

Juni 30. noch Petri und Fauli. iteui 4 m. uf zigel zii furen in den hof; das 25 
~ u g .  5. gelt entpfing der voith selben an sent Domnigs tage. iteiu 3 m. den 

zigil in den hof zu furen den Iiiten, die Sn vordinget haben; das 
~ c p t .  3. gelt entpfing Xertin syn kemerer am montnge noch Egidii. item 

2 m. den zygel in den hof zu fiiren den 1uti.n uf rechenschaft; das 
gelt entpfing Jlertin des voythes kemerer an der mitwochen vor 30 

Sept. 26. sente bIicliils tage. item 5 m. 3 firdung vor 2 sechzig und 5SlI2 schog 
lattennagel, yo das schog vor 2 sch., das sechzig vor 2 m., die inan 
in 1lI2 tonnen zu Grebin gesandt hatte. 

Summa 92 mark 3 firdung. 
H o m e i s t e r :  zum irsten 10 m. cleyner pfenge, die Thimo ent- 35 

JIarz 5. pfing am rriontage noch Invocavit. item 10 m. unserm homeister an 
April 25. der mitwochen noch senthe Jorgen tage; Thimo entpfing das gelt. 

item 10 m. cleyner pfenge, die Thyiiio entpfing am montage noch 
Mai 28. unsers herren offart. item 20 schog grosclien (vid. 30 m.) unserm 

homeister, als her uf den tag zu wstowt zocli; Tymo entpfing das 40 
Aug. 17. gelt am frytage noch unser frauwen tage wurzewey. iteni 30 m. 
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prusech ouch uoserm homeister uf den selben tag; T!-mo nam das 
gelt am frytage etc. item 10 m. clepner ~ f e n g e  dem meister; Tymo 
entpfing das gelt am frytage vor Michaelis. item 30 m. dem homeister; Sept. 28. 
das gelt entpfiog Tliyrno am sontag Sy~nonis iiud Jude zur Mewe. ~ k t .  28. 

I 
5 item 10 m. cleyner pfenge, die Thimo nam am frytage vor concep- 

cionis Marie. Dez. 7. 
F~irnma 140 mark. 
G r o s  k o m p t h u r :  zum irsten 10 m.; das gelt entpfing Hannus 

syn kemerer, als der groskompthur mit dein meister in das Neder- 
10 landt iindir der winterreise zoch. item 2 m. cleyner pfenge dem 

groskompthur, die Hannus spn kemerer entpfing an der mitwochen 
noch Invocavit. item 10 m. dein groskompthur, ala her mit unserm M:~Z 7. 

homeister zum Hamirsteyne uf den tag zoch; Egel syn .junger nam 
das gelt vom huskompthur. item 10 m. dem groskoiupthur am dins- 

15 tage noch sente Jorgen tage; Thomas sin schriber entpfing das gelt. April 24. 
i teu 10 m. und 1 m. cleyner pfenge dem groskoiiipthur, die Hannus 
s p  kemerer entpfing nm senthe Johannes obuotle. item 10 m. und Juni 93. 

I 
1 iu. cleyner pfenge dem groskompthur, die H:innus syn keiuerer 
nam am frytage noch iinsers fraumen wurzewey, als der groskompthur A I I ~ .  17.  

20 mit unserm homeister uf den tag  zoch. item 10 ni. und 1 rn. cleyner 
b pfenge dem groskompthur zur Uewe, als her mit dem homeister ken 

der Swecze zoch, am tage Syiuonis und Jude. iteiu 10 m. dem gros- ~ l r t .  28. 
kompthur und 2 m cleyner pfenge, die Hannus . Egil nam am son- 
abunde noch Lucie. Dez. 15. 

23 Summa i'i mark. 
Item B m. Relseyn des komptliurs kemerer ron Thorun gc- 

schankt, als her unserm homeister dem groskompthur lind dem tres- 
zeler gewant vom kompthur von Thorun brachte, am tage Shome (1402, 

des apostols. item 1 m. eyme leitsmanne gegeben, der iiiit dem Dez. 21. 

30 groskompthur in der somerreyse was im 1302. yare, an sente Thomas 
tage; Hannus des groskompthurs kemerer entpfing das gelt. itern 
1 m. dem roythe von Slochow gegeben, als her tyre unserm ho- 
meister von Slochow brochte; Tymo his ini das gelt geben ain frytage 1402 
noch sente Tliomas tage. item 311-3 m. dem hoveirianne in dem Cal- Dez. 22. 

35 denliofe vor 31/22 folyn, die ym vor sj-n fuiiifte teyl geborten; der 140'2 

folin woren 18 und worden aliegewenct an sente Vicbils tage iin Sept. 29. 
b 1402. yare; der karwansherre rechente mit ym abe am frytage noch lu2 

sentlie Thomas tage. item 2 m. dem glockengisser ror  die reyse, Dez. ~ 2 .  

als her mit dem groskompthur in die sonierreyse vor eynen buchsen- 
40 schoczen gezogen hatte im 1402. yare, am frytage noch senthe Thomas 

tage. item 10 m. evme boten gegeben; den selben boten hatte unser 



homeister in botschaft ken Littowen T-orsant; das gelt his uns der 

1402 meister selbeii geben und Thyiuo entpfing das gelt aiii sonabende 
Dez. 23. noch sente Thomas tage. item 22 ni. vor beberbelge dem meister 

1402 I,ez, op. zu koufen; Grudencz entpfing das gelt arn cristnbunde, Thymo his 
ym das gelt geben. iteni 112 m. oppirgelt den briefjungen von des 5 
meisters und groskompthurs wegen am cristabunde. iteiii 12. m. 
Hennig von Wo1)irsnow im lande zu Scliibilbegn T-or eyn pferdt, das 

14wA im in unser8 lioiueisters d i n ~ t e  abegegangen was; der meister his uns 
Ihz. 25. selben das gelt geben aili cristtage. 

Suiuma 53 iilark. 10 

14~2 P e t e r  moler:  item 11 U. ro r  die meister zu molen in des 
Dez. 22. meisters reiiipther am frytage noch sente Thomas tage. item 13 m. 

vor das gemelde in des nieisters capelle, als 6 m. vor golt und T m. 
vor das gemelde am frytage noch sente Thomas tage. item 112 m. 
vor 1 schilt unserm homeister zu molen und 1 in. vor 2 laternen 15 
ouch unserm liomeister, am frytage noch senthe Thomas tage. item 
1 m. Peter moler vor den knof und fanen uf sent Bartholomen kirchen 
zu vorgolden. 

F r a u w e  r o n  S c h i b i l b e y n :  item GZ1/2 in. uf die quatemper 

1403 cyneris; das gelt entpting Peter der frauwen dyner am donrstage noch 20 
bIirz 8. Iuvocavit dem sontage. item G2112 m. uf die quatemper zu pfingsten; 

das gelt entpfing Kirstan der frauwen knecht, der zu Hollandt im 
Mai 31. spittil dynet, aiLi donratage vor pfingsten. item 62112 m. uf die qua- 

temper Michaelis; das gelt entpfing Peter der frauwen knecht aili 
Sept. 10. montage noch natiritatis Marie. item 30 m. der fraumen zu erem 25 

Kov. 8. buwen gegeben am donrstage vor Martini. item (i21/2 m. uf die qwa- 
temper Lucie; das gelt entpfing Peter der frauwen dyner am donrs- 

h'ov. 2% tage vor sente Andris tage. 
Summa 306112 mark. 
Kuncze l  p f e r d t a r z t :  Man sal missen, das Kiincze plierdarzt 30 

zu Marienburg an das Campt?] komen ist am montage U O C ~  dem asch- 
März 5. tage im 1403. yare, und sSn jorlon ist 10 m. des hat der selbige 

Kuncze 21l2 m. uf syn yorlon dirhaben am dinstage vor sent Jo- 
Juni 19. hannes tage. 

mark. 35 
F e l l e n s t e y n :  item 5 m. Fellensteyn dem muwerer r o r  syn jorlon, 

'Juni 5. das im nocli geberthe vom 1303. jare, am dinstage zu pfingsten. 
item 5 m. Fellenstern dem muwirer of syn jorlon rom 1403. yare; 

Juni 5. das gelt entpfing Fellensteyn nin dinstage zu ltfingsten. item 10 m. 
Fellensteyn dem muwerer of syn jorlon; das gelt entpfing Fellen- 40 

h'ov. :)O. s t ~ y n  an sente Andria tage. - 20 mark. 



[Smy d zu Greb in :  item 55 m. 4 scot dem sriiede zu Grebin 
vor 261b2 schiffpfundt ysens zu vorarbeyten; her hat do von gemacht 
die langen stangen und twerysen in die fenster und hoken in die 
muwer. das ysen hatte unser homeister vom kompthur zur Swecze 

, 5 und wir haben dem smede yo vom schiffpfunde 2 m. und 2 scot be- 
zalet noch unsers homeisters gedinge an sante Katherinen tage. item Nm. 25. 

1 m. und 8 scot vor die balgen zu beslon mit oren und reyfen und 
hoken. item 73 m. und 21 scot und 2 sch. vor frucht vor 233 leste 
kalks von Gotlandt ken Danczk zu furen mit allem ungelde; der kalk 

10 leyt zu Danczk bey dem grosscheffer von hlarienburg und her sal yn 
ken Grebin geweren; das gelt entpfing der grosscheffer am dinstage 
vor Lucie. Dez. 11. 

Summa 136 mark 9112 scot und 9 pfenge.]l) 
Buch s e n g y  s s e r :  item 5 m. vor 40  steyne polfers zu machen 

15 dem glockengisser, yo vom steyne 11.3 firdung. 40 steyne worden yiii 
bezalet im 1402. yare, also das her 80  steyne polfers gemacht hatte, 14,,2 
am flytage noch sente Thomas tage. item til1.3 m. vor 26 zentener Dez. 2-2. 

coppers zu lutern, yo vom zentener 1 firdung, dem glockengisser am 
frytage noch sente Thomas tage. item 13 m. und 8 scot vor 

20 4 zentener und 11.3 steyn Soler kopper und vor I/:! zentener und 

t 1 krompfunt Zen zu Luchsen zu gysen; der grosscheffer koufte das 
koppir mit dem zeen zu Thorun und entpfing das gelt am tage 1403 
Gregorii pape. iteiil 4 m. vor 2 buchsen zu gissen, icliche von März 12. 

4 ßtocken, die wegen 4 zentener und 20 lbfunt, und 231j2 scot vor 
25 231'2 pfiindt coppir, die der glockengisser oberig dorzu zu unserm 

koppir getan hatte, yo das pfundt vor 1 scot, und 1 m. 8 scot, die 
4 zentener koppir zu lutern, yo vom zentener 1 m. zu gissen; am 
sontage noch des heilgen lichnams tage. Juni 17. 

Summa 31 mark 3l1.3 scot. 
30 Item 12 ;?n. 3Iat tk  U q e r  eyme b u y e r  von Prcqe Kor 8 schoy 

benlisclter grosclici~, clie her her12 dr~ t l r i s  pfivrer voll. D[t?tczk gdegen 1408 
I~cctte, CL?& sel~te Steff(iiks tclge. I>ez. 26. 

Ttem 6 m. Oswalden und Bartken von Elnisch im gebite zu 1402 
Dirssow den zwen gebrudern gegeben an seiite Johannes ewang. tage; Dez. 27. 

35 her Kuncze his yn das gelt geben. 
G r u d e  n cz : dis nochgeschreben ist der schade und scliaczunge 

I der ritter und knechte us dem lande zum Coliilen, die in  der somer- 
reise gewest synt im 1402. yare: 

T h o r u n :  zum irsten 16 in. Browken von der Thura vor eynen 

1) Der ganze Passus auf einem eingehefteten Zettel. 



brfinen hengest. item 12 m. ro r  eyn rotes pferdt. item 511.2 m. 
Hannus von Tittramsdorff vor eyn swarcz dreberchin. sumiun, des 
geldes 33112 m. summa 3 pferde. - B i r g e l o w :  item 16 m. Hannus 
von Oatermycz vor einen groen hengst. item dem selben 8 m. vor 
eynen scliymlegen dreljirer. iteiil Stasken vom Boliilen 26 m. vor 5 
esnen wysen hengst. item 24 in. dem selben vor eynen mitsfalen 
liengst. item 10  m. Stasken vor eynen falen dreber. item 12 m. 
her Otten rom Heymsode vor ernen brunen dreber und G m. vor e i n  
rot pferdt dem selben. item Wisken roiu U~ichwalde zu Risschkow 
14 m. vor eynen groen hengst. iteiii 8112 m. dem selben vor epn 10 

briinen dreber. summa d e ~  geldes 12411- U. suiuma 9 pferde. 
Sumina 164 mark. 
Wenczlow:  item 20 m. her Xiclus ron  Slomom vor eynen 

swarzen hengst. item 14 m. dem selben vor eynen swarzen hengst 
und 10  m. ouch dem selben vor eynen raleii dreber. iteui 18 m. 15 
Heynricli von Schernszhe voi- zwey swarze pferdt. summa des gel- 
cles 653 m. summa 5 pferde. - Aldehus :  item 25 in. Albrecht 
Monchs son von Sackeron- ro r  eynen swarzen hengst und 14  m. 
dem selben ro r  eynen brunen hengst. item Blumenrodt vom keme- 
rer 11 m. vor eynen brunen dreber. summa 53 rn. summa 3 pferdt. - 20 

S c h o n  s e he: itein 15 m. Niclus von Borom vor e p e n  roten hengst. - 
G o l o w :  item 20 m. Hannus von Colrnenchin hern Cunradts son vor 
e p e n  brAnen hengest und 8 m. dem selben vor eynen swarzen 
dreber. summa 28 m. sumrna 2 pferdt. - R e d  d y  n: item Borg- 
hardt her Adams wepener von Logendorff 1 G  m. vor eynen groen 98 
hengst und 12 m. ro r  eynen swarzen dreber. item 18 m. Eosseln 
von Sykow vor eynen brunen hengst und 8 m. ror  eynen swarzen 
dreber. item 24 m. Otto von Koniad ro r  2 brune pferde und 4 in. 
vor eyn swarzes, das her iiil lande koufte. summa 82 m. summa 
7 pferdt. - S t r o s b e r g :  item 12 m. Frederichin von Kruschin vor 30 
cynen roten hengst und 6 m. vor 1 swarz pferdt. suiuma 18 m., 
2 pferde. - B r a t h e a n :  item 7 m. Bertholclt von Graudisch vor 
eynen falen dreber und G ru. vor 1 groes pferdt. summa 13 m., 
2 pferdt. - G r u d e n c z :  item 16 m. Niclus ron Schillingisdorff vor 
2 brune dreber. - Lype :  iteiii 20 iu. her Xiclos von Renis vor 25 
eynen groen hengst und 12 m. vor 1 brCinen dreber und vor 1 swarzen 
dreber 8 m. item dem selben T m. vor e-nen roten dreber. 

Summa 334 mark. 
L y  pe: item 28 m. Niclus von Philisdorff ro r  eynen falen hengst 

und 20 m. vor eynen swarzen hengest. item dem sehen  14 m. vor 40 
eynen brunen hengest uud 10 m. vor ernen snlarzen dreber. summa 



von der Lyye 113 in. siinirna 8 pferdt. - iteni Grudencz:  iteiii 
18 ni. hlattis T-om Cadel ror  ernen gro hengst und 14 m. T-or epnen 
schinlegen hengst. iteiii Kuncze von Elnisch 24 m. vor eynen wysen 
hengst und 9 ni. vor eynen wyssen drebrer. sumnia 65 m. siimma 

5 4 pferde. - iteiu 20 ni. Rocghus T-or 1 pferdt. item 20 m. Hanniis 
vom Mousek vor 1 pfert. 

das rorgeschrehen gelt berechente uns der kompt!iur von Gru- 14cg 
dencz am sente Steffans tage. Dez. 26. 

Jtem 311/-2 m. und 4 scot Tor die Sam-tischen gysel zu schiti- 
10 lon; das gelt berechente uns ouch cler komptbur von Griidencz ani 1402 

sente Steffans tage. Dez. 26. 
Iteni. 2 m. zwen herren rom Reddyn gegeben; her Kuncze his 

yn das gelt geben am frytage noch wpachten, und 1 m. den selben 140.3 
von des groskompthurs und treszelers wegen. Dez. 29. 

1s Summa 2051l.1 mark und 4 scot. 
ltem 4 m. des niiwen Romischeii konigis herolde gegeben ain 14U2 

senthe Steffans tage; her Arnoldt his ym das gelt gehen. item I m. Dez. 26. 

auch eyme herolde gegeben, der mit des nuwen Romischen konigis 
herolde hie was; das gelt his ym ouch her Arnolt gehen am selben 

20 tage. item 12 m. Glabunen im gebite ziim Sthume hulfe gegeben 1400 
an sente Johannes tage; her Arnolt his ym das gelt geben. item Dez. 27. 
1 m. eyme jungeil herren von Schonsehe gegeben iincl 112 m. dem 
selben herren T-on des groskompthurs geheise am donrstage in den 1402 
wynachten. iteiu 51,'- m. Herman Doring und synen conpan rollen Dez. 28. 

25 ror  ir lon gegeben von des graben wegen bey Valkenow; do selbist 
morden sie ganz abe gericht von des graben wegen; her Kuncze his 
ym das gelt geben aiu donrstage in den wynacht heilgeu tagen. 
item 20 m. her Liippold ron Kokericz gegeben, als her irsten ken 
Marienburg quam und in die mynteireyse zoch, am donrstage in den 

30 wynacht hilgen tagen; Thymo his yiu das gelt gehen. item 10 111. 

hulfe Claukon mit synen bruderen von C'zypplyn im gebite zu Oste- 
rode ror  eyn pferdt gegeben, das im in der somerreyse abege- 
gangen was im 1402. rare, am donrstage in den wynacht hilgen tagen. 

H i i s k o m p t h u i  zii Alarienburg:  zum irsten rj-, m. geschankt 
35 eyme, der unserm houieister eyn wilts~ryn ron Grudencz brachte. - 

wytinge ken der Memel: Jocob w ~ t i a g  suscepit 11p m. uf rechen- 
Schaft. Marcua myting suscepit ll,'? m. uf rechenschaft. Jocob 
T-on der Sydenicz  suscepit 11j2 m. uf recbenschnft. Mattis GUhel 14(i2 

myting suscepit 11/2 m. uf rechenschaft. alle ani sente Steffans tage. Dez. 26. 
40 Summa Gll/'2 mark. 

Iteni 1 m. den selben 4 mytingen zeriinge bis zum Spicher. 



1 
item 3 firdung eyme waynkneclite ken Ragnith h'iclus uf reclienscliaft 
und 1 firdung dem selben zerunge ken Raguitli. item 22 scot, die 
selben wytinge und den waynkneclit ken Konigisberg und zum Spiclier 

1403 zu furen. das vorgesclireben gelt berechente uus der huskomptliur aiu 
Dez. 29. frytage noch wynacliten. 5 

4 

Item 10 m. Ambrosien des marschalks alden kemerer gegeben 

1403 am frytage noch wynacliten. item 2112 m. vor eyne briefsweyke in 
Sept. 24. den briefstall gekouft am montage noch sente Matliei tage. 

April 15. J o h a n n e s  B r y  s k e r :  item 6 m. uf osttrn. item 6 m. uf sente 
Sept. 29. Michil. item 1 m. und 4 scli. vor lynwot zu eyner alben uilserm 10 

homeister gekauft; her Johannes Oucliman entl~fing das gelt. 1.5 m. 
vor 200 buclier pappir zu briefen dem grossclieffer. 

April 15. Bar tho lomeus :  item 6 m. uf ostern. item 6 m. uf sente 
dept. 29. Micliil. item 22 scot vor lynwot zu eyner alben und vor machelon 

her Bartliolomeus zu unsers homeisters altare. item 4 m. 10 scot 15 
vor 190 yermyndt zii briefen, yo  den teclier vor 10 scot gekouft, am 

Mai I. sente Walpurgis tage, und vor 1 techer, das her Joliannes Oucliluan 
lM2_ koufte. Dez. 20. 
1403 Cleyn  scl iuler :  zum irsten 4 scot uf wynachten. item 4 acot 

F'b'. 2. uf lichtmesse. item 4 scot uf ostern. item 4 scot uf ptingsten. 20 April 15. 
Juni 3. item 4 scot uf assumpcionis 3iarie. item 4 scot uf allirlieilgen tage. 

A~ig. 15. 
Kov. 1. Sunima G 1  mark 191/2 scot und 3 pfenge. 

Harnasc l i :  zum irsten 10 ui. und 1 firduug r o r  4 panzer, zwey 

1402 Tor 6 m. und 1 firduiig und zwey -vor 4 m. gekouft; das gelt eut- 
Dez. 28. pfing her Ricliardt am dourstag in den wyiiacliten. item 17 m. vor 23 

1402 7 panzer, der worden 6 vor 13 m. gekouft und 1 vor 4 m.; das gelt 
Dez. 29. eiitpfing der tliormeister am frytage noch wynacliten. iteiil 5 firdung 

liarnascli zu bessern in die wynterreise; der liarnascli wart Smittirgail; 
her Richart der tliormeister entpting das gelt von  huskomptliur. 
item 9 firdung vor 9 par vorstollen unseriil lioiueister; Thymo ent- 30 
pling das gelt vom huskompthur. iteiil 3 iu. vor zwey panzer, die 
unser liomeister selben koufte und sante sie Swittirgal; das gelt gab 
us der huskomptliur. item 37 m. 4 scot vor 5 gute panzer, die der 
huskomptliur zu Daiiczk unserm liomeister koufte, und S scot, die 
Panzer von Danczk ken Mnrienburg zu furen; das gelt gal, der hus- 35 

1403 komptliur us. iteiu 7 m. vor 2 platen, die unser liomeister koufte 
31ai 23. am obunde unsera lierreii offart; her Arnolt entpfing das gelt. item t 

I 4 m. vor 1 panzer, das unser homeister selben koufte; her Ebirhart 
Mai 28. entpfing das gelt am montage noch des lieilgen liclinam tage. item 

171J2 m. Tor 7 panzer, die der meister selbir koufte, yo das panzer 40 

vor 2112 m.; das gelt liis her Ebirliart geben an der mitwoclien noch I I, 
I 



senthe Joliannes tage. item 13 m. und 10 scot vor 23 ~senhute, die Juni  27. 
oucli der meister koufte an der mitmachen noch sentli Joliannes tage, 
yo das stocge vor 14 scot. item Ci0 m. und 16 scot vor 112 ysen- 
liute, die unser homeister koufte am dinstage Tor Jiargaretlie, yo das Jul i  10. 

5 stocke vor 13 scot. item 131 m. an 1 firdung vor 523 brostblech, 
die oucli unser liomeister koufte am montage vor Jlargarethe; lier Jul i  9. 
Ebirliart liis das gelt geben, das stocke zu firdunge. 

Summa 3041/0 mark und 2 SCO~.  

Item 8 m. vor 2 Panzer, die unser homeister koufte; das gelt 
10 entpfing her Ebirliardt an sente Kiclus obunde. Dez. 5.  

S mark. 
Us gelegen ge l t :  item das capitel der kircliin zu Colmensehe 

tenetur 149 m. und 12 scot gelegen noch ron des weclisels wegen 
der golden in Flanderen, das unser lioiueister von des bischtumea 

15 wegen von Colmense theet; das gelt entrichte in Flanderen Allexander 
des grossclieffers leger von Jlarienburg und entpfing das gelt aiLi 14w2 
donrstage in den wynacliten lieilgen tagen. item 3800 engelische Dez. 28. 

nobeln konig Sygimundt zu Ungern of die Kiiwemarck gegeben; das 1403 
galt entpfing der grosscheffer von Narienburg an eente llattis tage Febr. 24. 

20 des apostels, die nobel yo zu 25 scot und zu 6 pfeugen gereclient, 
das machet am prusschem gelde 3990 m. item 4600 ungerisclier 
gulden dem selben lierren konige Sygimundt zu Ungern uf die h'uwe- 
marck gegeben, den golden zu I,-, m. gereclient; das golt entlbfing 
auch der grossclieffer von Iiarienburg und der bezalte vort her 

25 Stybors schriber h'icolaum und gewerte Sm die oben geschreben 
nobeln und golden Ton des konigis wegen zu Ungern am sente hlattis 
tage des apostols. item 3800 engelische nobeln ouch dem lierren 
Sigimundt konige zu Ungern of die h'uwemarck gegeben, die nobel 
zu 25 scot und zu 6 pfengen gereclient, das machet am prusschem 

30 gelde 36i5 m.; das golt entpfing ouch der grossclieffer von JTarien- 
biirg, \-ort hern Stibors scliriber Nicolaum do mete zu bezalen, an 
sente Jlattis tage des apostols, also das der grossclieffer Nicolaum 
her Stibors scliriber 19450 ungerischer gulden gewerte, den golden 
zu 11.2 marken gereclient. 

35 Summa 9924112 mark. 
Item der lierre herzog Swittirgal tenetur 2\30 m. gelegen am 

frytage Tor sente Gertruden tage; her Dytliericli von Logendorff ent- März 16. 
pfiug das gelt. item die stadt zu Bern im gebite zu Dirssow tenetur 
GO m. gelegen; das gelt gab in der voyth von Dirssow von unseriu 

40 gelde am sonabunde ror Judica. item 33 scliog und 40 bemischer nlnrz 31. 

groschen (vid. 53 m. 7 scot 10 9.) vor 200 m. vinckenougen an 



L uwe- I schilling riuckenougen ror eynen hof, den der 1-oyth us der V 
iual-ke zu Arnoltswalde gekouft hat zu syner notdorft, yo den groschen 
zu 10 pfengen gerechent; das gelt entpfing her Borgbart des voyths 

April 25. kelliriueistcr an der iuitwochen noch sente Jorgen tage. item 60 schog 
beiuischer groschen (vid. 95 W.) ror 4 wj-nspil, yo vor das wynapil 90 IR. 6 

vinckenougen, die man Hennyg Wedeln gegeben hat, die her jerlich 
in der mole zu Drawenborg hatte; das gelt entpfing her Borghart des 
voytl~s kellirmeister an der mitwochen noch sente Jorgen tage, yo den 
groschen zu 19 pf. gerechent. iteiu herzog Smittirgail tenetur 2-50 m. 
gelegen; das gelt entpfing her Dittherich ~ o i i  Logendorff und des 10 

April 29. herzogen dyner am sontage noch sente Vitalis tage. item die stadt 
zu Luterberg im gebite zu Strasberg tenstur 60 iu. gelegen am iuon- 

Mai 2% tage noch unsers herren offart. item 300 m. den borgern zu Ariiolts- 
walde uf die ruole do sellist, die der voyth der Nuwiuark gekouft 
hat; das gelt richtet yn us der huskompthur zu Danczk und goben is 15 

Juni 1. ym wider am frytage vor pfingaten. iteni der herzog Swittirgail 
tenetur 300 m. gelegen; das gelt entpfing her Iieynrich Holcz syn 

Juli 14. hoverichter aiu sonabunde noch Nargarethe; des geldes hatte ym der 
kowpthur von der Balge 150 m. vor uns usgericht. 

Summa 1318 iuark 7 scot und 10 pfenge. 20 

I t m  C00d nh. Zotiges silbcrs clem snonzmeister zu Tl~orinz; (las 
silbcr aantcu wir dem mo~lztueister 7 ~ 0 2 .  Tliorun mit delrb s t e y ~ ~ ~ t t i s t e r  

Juni 19. ([))L (7i)zstag vor S C I Z ~  J O ~ ~ ( ~ ) L I L C S  fuge; ILM hat is ~ C Z C L ~ ~ .  

Iteiu 29111/2 m. 5112 scot und 3 pf. vor 10919 m. finckenougen 
vor die ruoien in der Kuw-en uark, die der voyth do selbist koufte; 25 
des geldes entpfing die helfte her Hynrich von Guntirsberg und die 

Juni 24. andre helfte der v o ~ t h  der Kuwemarken an sant Johannis Baptiste tage. 
item 146 schog und 40 groschen (220 U.) vor el-n dorf Colczke ge- 
nant gekouft, das do leyt b e ~  Herruansdorn' dem hore, vor 825 rn. 
finckenougen; das gelt entpfing her Hynrich von Guntirsberg am 30 

Juni 4. iuontage zu pfingsten. iteiu 1596 m. und 1 firdung ror 5990 m. 
finckenougen vor die moleii zu Landiaberg und vor 4% iri. fiiicken- 
ougen vor die orbor zu Schowenflis; do vor santen wir 1064 schog 
lind 10 groscben bemischer nlunze dem kompthur zu Slochow, \-ordan 
dem voythe der Kuwen iuarke zu antwerten, mit dem steyniueister 35 

UCZ. 11. am dinstage noch concepcioiiis Marie, yo den groscheii zu 18 pfengen 
gerechent und die uark finckenougen vor 1 firdung prusch, pfennig 
vor pfennig.1) 

Suiuiua 44961,/2 uiark 21/:, scot und 3 pfenge. 

1) Auf Blatt 78 folgende Erläuterungen zu den angegebenen Auslagen 
auf die h'eumark: 



I t e ) ~  2000 M. a n  31 ?)L. Zotiges s i l l irs  ~ ~ I I L  rrru)zz»~eister co)l 
T l ~ o r i ~ n  geqel1~18; clas s i l l ir  elttpfi~zg cler waoltztneister a n  sente 
GUZZLIL tage. Okt. lti. 

Item G ru. Pfiscliken herzog Switirgayls dyiier gegeben am 1402 

6 sonabunde noch wynacliten; her Arnolt his ym das gelt geben. item Dez. 30. 
2 m. Wachsmut dem wundarzte, der dem jungen karwansherren byn 
und arm zwir heilte, am sonabunde noch wynacliten. item 3 m. 
hulfe Hannus von der Thuwir im gebite zu Dirssom gegeben am 1402 
sontage noch wynachten; her Arnolt his ym das gelt geben. item Dez. 31. 

10 6 m. Pascliken eyme erbar knechte hulfe gegeben; her wonit ouch 
irn gebite zu Dirsso\i.; am ~ontage noch wynachten; her Arnolt hid 
im das gelt geben. item 4 m., her Lupoldt von Kokericz us der her- 

In den molen zu Arnoltswalde gefallen 80 wynspel ane zwey winspel, 
das dritte korn malz, zwey korne rogken, yo den wynspel vor 100 m. fincken- 
ougen. summa des geldes ist 8000 m. finckenougen an 200 m. finckenougen, 
das machet an belnischen groschen 1300 schog nn 13 schog. - item so hat 
man dem voythe in der Nuwen marken gesandt 14 tage vor pfingsten 
1500 schog groschen. item so hat man getan dem burgermeister zu Arnolts- 
walde 300 m. prussch, ouch 14 tage vor pfingsten; das gelt entpfing her zu 
Danczke. das selbige gelt hat man gegeben uf die vorgeschreben niolen und 
uf eynen hof 300 schog groschen, den der voyth gekouft hat von Pfaffensteyn. 
item das gut Colczigk ist gekouft vor 1125 m. finckenougen: des hat her 
Hynrich von Gontirsberg entpfangen vom treszeler am montage zu pfingaten 
im 1403. yare 825 m. finckenougen lind hat vort geantwert dem voythe in 
der h'uwenmarke. und die oberigen 300 m. finckenougen hat her HJ-nrich 
von Gontirsberg bezalt von den 100 m. prussch. die her gelegen hatte vom 
kompthur zu Slochow, 14 tage vor Ostern im 1103. yare. 

Johannes Thuwernicz notarius domini theszaurarii. 
Auf Blatt 77 r. folgende bemerkenswerthe Abrechnung des Vogtes der 

Neumark: 
Disse usschrift sante der voyth us der h'uwen m ~ r k e n  unserm homeister 

bey hern Hynrich von Gontiraberg am frytage vor pfingsten im 1403. yare: Jun i  1. 
Soldyn: In den molen zu Soldyne dor habe ich gekouft 35 wynspel, den wynspel 
umbe 85 m. finckenougen, das machet die summa 3000 m. fg. ane 25 m. fg. des 
habe ich das molen erbe geansprocht umbo 500 m. fg.. als ys der molner eynem 
andern vorkouft hatte. so synt noch in der molen 7 wynspel, die der thumherren 
syn do selbigist, die man ouch yn abelosen mfis, des ich noch mit yn keyn 
ende habe. item so sint dor 20 wynspel wuste, die haben sie zugegeben. 
item so ist do eyn gut alfang. - Berlyn: Item dis habe ich gekouft uf das 
nuwe von der stadt molen zu Berlyn: 7 wynspel an 8 Scheffel, den wynspel 
umbe 80 m. vinckenougen: summa ist 31 m. und 5iX) m. fg. item habe ich 
gekouft von Ballten kinder 2 wynspel, die in der selben molen gefallen. und 
4 vette swyn zu mesten in der selbigen molen, offart und abfart obir die 
beyde molen und das dritte teyl an dem Wasser, die zu der stadt Berlyn ge- 
horen: und das habe ich gekouft von den selbigen kindern mit enander umbe 
350 m. fg. item an zwen molesteten, die do u7uste, 20 wynspel, die hat die 



berge zu losen, am sontage noch wynachten; Lucas der alde burger- 
meister entpfing das gelt. item 4 m. Wachsmut dem wundearzthe 
gegeben von des groskomptliurs geheise, als her Albrecht Karschaw 
und Mattis her Arnolts knecht in der reyse arzteigethe, am sontage 
noch wynachten. item 13 m. 1 lodt vor 1 vas Krekischs wynis ge- 5 

1402 kouft; der wyn solde herzog Swytirgal; das gelt entpfing Cristhofors 
Dez. 31. des grosscheffers leger zu Danczk am soutage vor dem yars tage, 

und 4 scot, den selben wyn ken Marienburg zu furen. item 112 m. 
1403 ejme loufer gegeben, der unserm homeister von margraffe Willielm 

J R ~ .  3. von Jlysen eynen bryf brochte, an der mitwochennocli dem yarstage; 10 
Thymo his ym das gelt geben. item 8 scot vor des meisters wasche 

stadt zugegeben. - Fredeberg: In  den molen zu Fredeberge habe ich gekouft 
30 besaczte wynspel, yo den wynspel vor 80 m. ig. do bobyn sal man yn 
geben 100 m. fg. summa mit enander ist 2500 m. fg. item so synt do 
16 wynspel wuste, die haben sie zugegeben. - Woldenberg: In den molen 
zu Woldenberg habe ich gekouft mit aller fryheit. als sie sie besessen 
haben, des sollen sie mir weren 30 wynspel besaczt und 12 w l s p e l  
wuste, und die walkmolen und olfang, der do gut ist, und ejm molstadt. die 
ist vorbrant, die pflag zu gebin 20 wynspel, die sint wuste; und habe yo den 
wynspil besnczt gskouft umbe W m. fg. und 300 m. fg. dorzu. das mole erbe 
geet meta yn und 32 wuste wpspe l  haben sie zu gegeben. summa mit en- 
ander ist 2700 m. fg. - Callys: Item die molen zu Kallys 17 wyns?el an 
2 scheffel, den wynspel umbe 80 m. fg. summa (;O m. und 1300 m. fg. doran 
gebrechen die zwene scheffel. item do sint 4 winspel wuste, die haben sie 
zugegeben. - Summa summarum ist 102119 mark finckenougen. item das 
machet am prusschem gelde 29111/9 mark 51ln scot und 3 pfenge. item das machet 
an bemischin groschen. den groschen zu 18 pfengen gerechent, 1941 schog und 
10 groschen. desze summa desselben vorgeschreben geldes ist halb entrichtet 
und bezalet her Hynrich von Gontirsberg am montage zu pfbgsten im 
1403. yare. der hat is vort dem voythe in der Nuwen marken gebrocht. 
item die ander helfte dis geldes hat der treszeler gesandt dem kompthur 
zur Slochow am tage Petri und Pauli im 1403. yare bey Frenczlen, der 
des homeisters stalknecht was, und der kompthur von Slochow hat is vort 
dem voythe us der Nuwen marken geaotwert in dem selhen yare. - Nuwe 
Berlyn: item habe ich vor gekouft zu dem Nuwen Berlyn von Thomas Toyten 
13 wynspel rogken. yo den scheffel zu 4 schillingefinckenougen. das machet 
yo der wynspel 60 m. fg. item 4 wynspel malzes, das sal yo der dritte scheffel 
weysze syn, den scheffel zn 4 sch. fg. das ist ouch yo der wyn~ple  60 m. fg. 
dis korn gevelt auch alle yar us der molen zu Berlyn. snmma deszes kornes 
rogken und malz ist 1020 m. fg. - itam habe ich onch vor gekouft von dem 
selbigen Thomas Toyten do selbist zu Berlyne eyne mole, die heiset die Neder- 
mole und ist wuste; wenne die zu pachte kompt, so gibt sie 40 scheffel kor- 
nes zu yo den scheffel ZU 2 sch. fg. summa ist 50 m. fg. Summa des 
geldes, das ich vor nsgegeben habe vor dis korn beyde besaczt und wuste, 
ist mit en andir lla) m. an 30 m. finckenougen. dis gelt ist alreydt vor 
bezalet. 



lon; das gelt entpliiig Xichil silberwesclier. i teu 1 tu. eymv lierreu 
vou Cristburg gegeben arn frytage vor dem obirsteii tage. Jan. 5. 

Summa 40 m. 1 lodt. 
Item 1112 m. vor apotheke dem karwaiisherreii von Grebin von 

6 des groskompthurs geheise, als her iii der firmarien krank lag, am 
frytage vor dem obirsten tage. item 4 m. Augustyn vom Cleecz im 
gebite zu Cristpurg gegeben aiu obirsten tage; her Arnolt liia ym Jnn. 6.  

das gelt gebeii. iteui 1 iu. eyuie herolde, der mit deii gesten von 
der Swydenicz zu Blarienburg was, am sontage noch dem obirsten 

10 tage. item Ci iii. Pauwel von Selslow im gebite zu Dirssow hulfe Juli. 7. 
gegeben am sontage noch dem obirsten tage; her Arnolt his ym das 
gelt geben. item 8 m. Mattis Astihot im gebite zu Stliume von 
Polkewicz hulfe zu eyme hengste gegeben :im montage noch dem 
obirsten tage. iteiu 2 iu. den caplan uf dem huse zur vasiiaclit ge- Jan. 8. 

15 geben und 1'/2 m. von des groskoiupthurs und des treszelerß wegen 
an der mitwocheii vor vasnachc. itetu 'i1/2 m. und 4112 scot 4 pf. Pebr. 21. 
geschoe vor den koinpthur ZU Golow dem scheffer ken Raguith ge- 
geben uf die qiiateiiiper Lucie im 14052. yare; das gelt eutpfing 
Michael des sclieffers schriber an der mitwochen vor vasnacht in dea- 

20 zem yare. item 7 firdung vor 1 futir unserm homeister zu eyme 
rocke; das gelt entpfing der trappier an der mitwochen vor vas- 
nacht. item 41/2 iirdung vor 18 elen gro gewandes eyme buchsen- 
schuczen gegeben; den selben buchbenschuczen sandte unser liomeister 
dem kompthur ken der Balge; (las gelt entpiing der trappier ouch aii 

25 der mitwoclien vor vasnacht. 
Summa 34112 mark 1 lod und 4 pfenge. 
Des t reszelers  wynterreyse:  item 8 m. her Jost dem jungen 

karwanalierreu, als her vor usreit, hay zu koufen uiid das zu wyndeu 14,,L 
lassen und laden, am sontage noch wynachteii. item 2 m. dem selbcn Uez. 31. 

30 zu siener usrichtunge in die reyae am sontage noch wynacliten. itew 
1 m. Bartusch dem wytinge voiu Leske gegeben, als her vor us reit, 14UJ I 

I am soutage noch dem obirsten tage. item 5 m. her Kunczen des J R ~ .  17. 

meisters conpan gegeben am sontage noch dem obirsten tage. iteru 
5 U. dea meisters kellirmeiater gegeben am soiitage noch dem obirsten 

35 tage. item 4 m. Nammyr des meisters ayner gegeben aiii aontage 
noch dem obirsten tage. itein 4 m. Jolian dea groskompthurs neven 
gegeben am sontage noch dem obirsten tage. item 10 w. Nammyr 
des meisters dyner gegeben, als her mit den hengsten, die unser 
honeister herzog Swittirgal sante, hin ab reyt, am dinstage noch dem 

40 obirsteu tage. iteui 2 m. Niclus dem reitsiuede, als her mit detu 
1 treszeler reyse reit, aw sonabunde nocii wynachten. item 2 u1. Uez. 30. 
1 15 

4 



1402 Waclisi~ut dem wundarzte uf rechenscliaft gegeben, als her mit deiii 
Dez. 31. treszeler wiiiterreise zoch, aiii sontage noch wyiiachten. iteiii Cf/- m. 

5112 acot vor 17 tonneu Elbiiiger byres den herren in die reyse; 

14c,3 Johau von Thoruu entpfing das gelt an der mitwocheii iioch dem 
Jan. 10. obirsten tage, yo vor die tonne 9112 scot. itew. S m. vor 4 tonnen 5 

dorsch in die reyse. item 7112 m. 7 scot vor 8112 tonnen uietes in 
die reyse, yo vor die tonne 22 scot, uiid 112 firdung 1 sch. den tre- ' 
gern \-or 251/8 tonnen zii spoiideu lind zu tragen, yo von der tounen 
4 pfenge; das gelt entpfing Johan von Thorun zii Elbiuge voii iina 
an der mitwochen noch dem obirsten tage. 10 

Summa 60112 mark 4 scot. 
Huskompthur  zu Koning i sberg :  dis nochgeschrebeii gelt 

Iiat der liuskomptliur von Koniiigisberg vor deu treszeler usgegeljen. 
zum irsten 2 i i i .1~i  scot vor 2 touuen metes. iteul 6 m. vor G toiiuen 
metes und (i sch., den mete zu sponden und zu tragen. iteiii 1 iii. 15 

2 sch. des treszelers usspisunge ken Walclow und ken Lablauken zu 
furen. das gelt berechente uns des hiiskoiupthurs knecht am sonabuude 

Miirz 3. vor luvocavit. 
Dis nochgeschreben hat der voytli von1 Sthume usgegeben: E l -  

bing: zum irateii 2 m.iint1 2 scot vor TBO schefi'el habir of deuobuiidt so 
Jan. 10. an der mitwoclien noch dem obirsteii tage, yo vor den sclietfel 1 scot. 

item 5 scot h pf. vor vrisch vische. item 1 m. und 2 scot vor 
26 scheffel habir. item 5 iirdung vor 20 legel. iteiii 2 scot und 
6 pf. vor weys brot. item 5 acot vor 2 Internen. item 8 sch. vor 
2 stapil licht. iteiii 9 scot vor eyiie stelyne kane von J sthoufen. item 25 
4 scot dem hovemeister iiii karwansliove geschankt. siimiiia S1i2 ui. 
2 scot 20 pf. - hfolhiiszen: item vor 1 kaip 7 scot. itein 2 iu. 
an C; sch. vor habir. iteui 1 m. und G sch. vor hay. iteiu 2 scot 
des voytha clyner geschankt, der deiii treszeler wilpret brochte. iteui 
'12 m. vor 112 tonne iiietes. iteiu 9 scot an G pf. vor eyne bannir- 30 

Stange. iteiii 1 firdiing dew wirte vor holz und "riliist. sumiua 4'12 U. 
an 6 pf. - h1 elsag: iteiri 9 scot vor 1 sleten Trbffrlinge deiii koche. 
item '/-J ui. vor 112 toiine metes. item 8 scot vor vrische \ische. 
item 112 iirdiing vor brot. item 13 scot vor iriethc. iteiii 7 scot vor 
vrische vischo. item 2 ui. iiiid H scot vor hay. item 'L1b m. und 35 
3 sch. vor 51 scheffel habir, zu :l scli. den scheffel. item 1 firdiiiig 
dem hovemeistcbr geacliankt. sumiua 7 U. 7 scot lind ti pf. 

Suuima 27 mark und 6 scot an 4 den. 
Worye:  itcm 3 111. 9 scot und 2 pt: vor 70 schefiel Iiabir, 

35 scheffi.1 zii 3 scli., 12 sclieffel ZU scoteii lind 20 sclieffel zu scoteii 40 
und zli 4 pkngen. iteiii 40 pf., den IiaLir us der staclt zii furcii. 



item llp m. uud 3 sch. vor hay. item l,'r, m. vor vische. item 
4 scli. vor eyer. item 13 scot S pf. vor methe. item 4 scot vor 
brot und 1 lodt, mete brot us der stat zu furen. item 5 scot eyme 
furmanne von Melsag bis zu Worye. item 4 sch. vor theer. item 

5 '/.L LU. vor iiiethe. item 4 scot dem hovemeister geschankt. suiniiia 
7 m. scot und 2 pf. - item 3 firdiing eyme furmanne, hay und 
futer vou Barthensteyn keu Letzen zu furen. - B a r t h e n s t e  yn:  
item 3 111. uiid 8 pf. vor 64 sclieflel habir, 34 scbeffel zu 2 halbeu- 
scoter und 110 schenel zu 3 sch. item 21 scot an 8 pf. vor liay. 

10 iteru lp IU. vor C>'/:! lederyn selen. item 1 , ~  m. vor wische rische. 
item 1 halbenscoter vor 1 henfyn selen. item 10  scot vor brot. 
item 16 scot vor eyn vett swyn. item 5 firdung vor 3 toniien byir. 
iteiii 1 m. vor 1 toune iiiethes. item 4 scot vor lynen zu deii legelu. 
item 4 scot dem wirte vor fumer. summ& 8 m. 121/- scot und 1 pf. - 

15 Luiiei iLurg:  item 112 m. vor brot uud 5 firdung vor 3 tonnen byr. 
item 1 scot vor licht und I/-„ jirdung an 10 pf. vor eyer und 
1 scot vor iiiilcli zur reyse. item 4 m. an 7 scot \ or 62 sclieffel 
habir, den sclie1i'el zu 3'12 scli. iteiii 1 iu. 7 scot iiiid C; pf. vor hay. . 
i teu Ci scli. dem \orreiter zerunge. item 112 m. vor 1 tonne byrs 

l o  deiii pfirrrer. itcw 8 scot deiii wirte \-or syne ruiit.. item 4 schot 
des Pfarrers gesiude geschankt. itciii 2 scot 9 pf. deiii vorreiter 
zerunge. summa 8 m. I,? firdung und 17 PS. 

Suiiima 23 inark 2:; scot und 1 pfeng. 
I l a s t e u b u r g :  item 16 sch. her Jost \ o r  us zu ryten. item 

25 6 scli. \ o r  piidelu. iteiii 1 m. lind 2 scot vor liay. itein 3 lirdung 
vor 2 toniieii touSelbir und vor 1 toniie giitis I~ira. ileiii 1 firdung 
vor 1 lirteil metlies und 1 scE. spoudelou. iteru 14 scot vor eyn 
nwyu. item I/- 111. vor brot. iteiii L) seot vor vische. iteru 16 scot 
vor brot. iteiii 16 scot l o r  liay in der lierberge. iteiii l(i  scot vor 

30 121/.2 schefi'el hitbir, deii sclieffel zu lot. iteiii J/? m. deui kenierer 
und deii wytingeii iiiid deu vorreitern zeriinge. item 3 sch., tisch- 
tucher zu wasclien. item 4 scli. \-or holz. iteui 1 scot vor 1 fuder 
ricken zu fureu. itrm 16 scot ejme Surmaune von Laudisberg ken 
Rastenburg vor 3 tonnen swer zu lauren. item lirdung [ u r  licht. 

35 iteiu 9 sch. vor eynrn rynsletcn dem treszeler. item 3 firdiinge eyiue 
tiirmaiine von Molhuszen keii Rasteuburg vor 3 tonuen scliwer zu 
furen. iteiu 20 pf vor kesse1 zu besseru. iteiu 3 [LU.] vor hay iu 
die \viltniav. iteul S scot deiii wirte vor bolz und hiwer. suiiiiiia 
9 111. L) scot uiid 9 p f .  - yiu l a n d c  zu  L i t t o w e n :  item 7 sch.vor 

40 7 hurier. item 1 W. \ or 2 oeliscii zu S(:iueliscliken. iteiii 2 scot vor 
huiier. iteiu 21 scot kor 7 scliefiel hahir. iteui 13 scot und 1U PS. 

15'' 



vor eyne kuw und vor 2 schopzen. item 20 scot vor eyneu ochsen 
zu Gotswerder. item ii m. und 1,. frdung \o r  4!) schefYel habir, yo 
vor den scheffel 112 firdung. item 2 111. und 6 scot vor hay zu Rag- 
nith uf zwey nachtleger. item 15 scot und G pf. vor hay zii windeii. 
item 8 scot vor visihe zu Ragnitli. iteiu 1 firdung zerunge den 5 

vorreitern. item 4 sch. vor 1 toufel zu schriben. item 12 sch., eyn 
krank pl'erdt zu borzereu her yn in das laudt. 

Summa 2Y/i iiiark 4 scot 5 pl'eninge. 
Item 3 firdung, habir und kost von Keyuyn zur Memelien zu 

furen. item 31/2 W. und 1 scot vor habir ym lande zu Littowen. iO 
itetn 12 sch., eyn pferdt in das land zu furen; der pferdemnrschalk 
hat is usgegeben. item 8 scot dem witinge lind dein leyen geschnnket. 
sumiua [iiu lande zu Littowen] 18 m. 21j2 scot uiid 1 yf. - L a b e -  
laukei i :  item :! U. lind l lodt vor hay. iteiii 1 ui. vor visclie uiid 
fleisch. iteiu 1 sch. vor pudeln. itcm 17 sch. vor hay. item 8 ~ c o t  15 
dem wirte vor holz. sumiua 3112 m. 411- scot an 6 pf. 

Dis noch geschreben hat der treszeler mit den synen in der 
widerreise vorzeret: zum irsten zu B r a n d  enbii rg:  iteiu 7 iirdung 
und 18 pf. vor 21 schefiel habir, den scheffel zii 4 sch. iteiii 16 scot 
vor hay. iteiii 2 sch. vor strow stro. item 4 scot vor byr. iteiii 20 

1 firdung vor huner evvig und czeppoln. itew 1 firdung dem wirte 
geschankt vor holz und syne nifiw. sumiila 3 iu. 113 firdung und 
1 sch. - Brf insbe rg :  item 9 firdung und 3 sch. vor byr brot methe 
vische und eyer. i teu  2 iu. an S scot vor habir und hay. suuma 
3 m. 23 scot und C; pf. - E l b i n g  in karwaushove: item 2 ni. an 25 
1 scot vor 50 scheffel habir, 24 scheffel zu 7 firchin und 26 scheffel 
zu 29 pf. itern 9'1, scot vor 1 tonne stadtbyrs. item 8 scot vor 
2 tonnen tischbir. itein 112 m. vor 112 tonne methes. item 2 sch., das 
byr [und] iuethe zu sponden und zu tragen. Summa 3 m. 5 scot und 
9 pf. der huskompthur von Elbing berechente uns das gelt. 30 

Summa 1s mark und 20 scot. 
R a s t e  nb  U r g. dis nochgeschreben hat Czeginhayn vorzeret, als lier 

noch der koat und dem gerethe ken Rastenburg zoch, das die bude von 
llarienburg vor der reise do selbist gelasen hatte: zum irsteii 211. m. 
vor 50 scheffel habir, den scheffel vor 3 sch. item 4 scot geschankt :iR 

des pfarrers gesinde zu Lunenburg. item 1 m. selbe nunwde vorzeret 
von Welaw ken Rastenburg und von Rasteuburg wider bis ken 
Waldaw. item F, firdung eyme furmanne, das gerethe von Rasten- 
burg ken Waldow zu furen. item 1 m. eyme furmanne, der des 
treszelers kamerwagen und syii gerethe furte von Rastenburg bis 4 0  

ken Waldow. iteiu 15 scot eyme furmaniie, der furte von Rasteii- 
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I~urg ken Waldow poter fleisch kese und vische. item 1 m. iind 
8 scot, des treszelers kaiuerwayn iiiit syme gerethe von Waldow ken 
Alarienburg zu furen. iteiii I'/- nl., die Czegenhayn selb dryzende 
von Waldow bis ken Marienburg vorzerte, mit dem selbigen geiethe 

I 5 zu fiiren. item 11 m. eyme furmanne vor furwerk, der mit dem 
treszeler und der buden gerethe von Marienburg die ganze reyse bis 
wider ken Marienburg gehren hatte; her hatte 7 houpter, yo dem 
Iioupte 7 scot die woche. item 1 ni. 5 scot, die her Hilger der 
pferdeiurtrschalk in der widerreise vor iiiancherley koste und byr us- 

10 gegeben hatte, aiu frytage noch des heilgen kruzes tage. item 3 m. 
vor 3 tonuen Kuwirnscher bresmen in die reyse und 3 firdunge vor 

I 1 tonne dorsches; das gelt entpfing des fischmeisters schriber us der 
Scharffow am frytage noch des heilgen kruzes tage. Vai 4. 

Summa 25 iiiark und 8 scot. 
15 Lai i twere  zu Waldow ge legen :  dis nochgeschreben gelt hat 

der voyth vom Sthume zu Waldow in der lantwere usgegeben lind 
rorzert: zum irstcn 1 firdung dein buchsenschiiczen und dem zyiuiuir- 
manne zerunge ken Xarienburg. item 8 sch. Stanislaw dem wytingc 
zeriingc. item 1 firdiiiig den fryen zur Balge geschankt. item 14 scot 

20 deme pferdemarschalke zerunge ken Koniiigisberg gegeben. itcni 
2 scot vor eyer zu Labelauken. item 10 scot vor habir dem karwans- 
herreii ym lande zu Littowen. item 12 sch. vor brot Liabir und hay 
von Koningisberg ken Waldow zu furen. item 5l/2 m. an 4 scot vor 
13 tonnen byrs, die tonne vor 10 scot, eyiie vor 112 ni. item 3 m. 

25 und 112 firdung vor 15 tonuen toufelbir, yo vor die toiine 5 scot. 
item 7 scot sponde- und tragelon. item 31~2 m. vor 3'/2 tonneii 
methes. item 6 sch., den methe zu sponden und zu tragen. item 
21 nl. 20 scot vor 393 scheffel habir, den scheffel zu 40 pf. item 
11 111. vor hoy, das wart vorzeret in 13 nachten. item 4 m. und 

30 7 scot an 6 pf. vor brot. iteiii '12 firdung vor puttir. itein 11 scot 
vor triige fische. ilem 2 scot lind 5 pf. vor kese. iterll 1 lodt vor 
becher. item 2 scot vor schusseln. itcui 4 scot 3 pf. vor selen. 
iteiii 2 halbescotcr vor czeppoln. item 10 scot und 4 pf. vor fiecho. 
itcm 112 lirduiig vor rosynen. itern 5 firduiig vor 1 ochsen. item 

35 112 iii. vor 2 schopzen. item 112 m. vor huner. iteiii 112 scot vor 
tischtucher zii waschen. item 3:) scot ror  1 tonne Iicringis. iteiii 
8 scot vor holz. itein 8 sch. vor huiier. item 2 scot dem siuede zu 
scliuen. item 8 scot an 5 pf. vor eyer und pottir. item 4112 scot 
vor visclie. iteiu vor figen Ci sch. 

40 57 mark 8 scot und 18 pfenge. 
ltern vor vische 4l(2 scot. item 14 pf. vor 1 kclle. item 2 scot 
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vor beclier. item 2 scot vor ryes. item 22 scot vor 1 tonne licringis. 
item 8 sch. vor liufneyle. item vor mandeln 10 scot. iteiii 4 scot 
vor figen. item 22 scot vor triige Jische. itein 5 scot vor 1 kalp. 
item 112 m. Bartiisch zeruiige. item J/:! iu. vor huner. iteiu 10 scot 
vor essig. item 2112 m. vor 4 weyne. item 16 sch. vor visclie. item 5 s, 

2 scot vor ledige tonnen dem kellirknechte. item 7 sch. vor grucze. 
item 20 pf. vor eyer. item 8 scb. vor strenge. item 2 scot 1 pf. 
vor salz. item 2 scot vor erwys. item 10 scot vor 1 swyn. iteiu 
112 firdiing vor 1 kalb. itein 4 scot an 6 pf. vor eyer. item 5 scot 
vor 1 kalb. item 2 scot vor salz. item 13 pf. vor eyne mulde. item io 
1 firdung uncl 2 pf. vor vische. item 1112 m. vor fleisch. item 10 scot 
vor rosynen. item 1 m. und 11 scot vor saffer;in. item 4 scot vor 
reys. itcm 8 scot vor eyer. iteiu 112 m. vor holz. - B r a u d c n b u r g :  
item 14112 scot und 3 pf. vor hay. item 7 firduiig lind 7 sch. vor 
liabir. item 1 firdung vor fuwir. item 1 sch., eyn pferdt zii bcslaen. 15 
item 2 scli. vor theer. i t eu  10 scot vor 1 tonne byris. item 6 sch. 
vor bir lind eissig. item 2 sch, vor lichte. item 112 m. B:irtusch dem 
vorreiter. siimma 3112 m. 7 scot und 2 scli. 

Summa 17 mark 7 scot und 10 pl'enge. 
Eyiisedi l :  item 1 iu. 15 scot und 5 pf. vor 1i;J)ir. iteiii I,:! m. 20 

3112 scot vor Iiay. item 13 scot und Ci pf. vor 1yr. itcm 1 lirduiig , 
vor methe. item 5 scot an 10 pf. vor brot. iteiu 10 scot und 11 pf. 
vor visclie. item 2 sch. vor essig und czep1)oln. item 4 scot vor 
fuw-er. summa 3112 ni. 9'1.1 scot uiici 9 pf. - E l h i u g :  iteiu 15 scot 
und 8 pf. vor 2 toiiiien byr. item 4112 scot vor methe. iteiii 1 scli. 25 

vor tlier. iteiii 1 firduiig vor rischc. iteiii 1 scli. vor becher. item 
6 pf. vor licht. item 20 scot und 20 pf. ver 10 sclieffel liabir zu 
zwen lii~llicn scotern. iteiu 112 firdung deiii Iiovemeister vor sync 
mi'ie. item 9 sch. vor liabir zu Mnricnbiirg. 

Summa 6 mark scot und 10 pfengc. 30 
Go1 t smyd :  iteui -4 W. und 4 scot lotigis sylbers (vid. 9112 U. 

und 5112 scot an 3 pf.) zii 4 syll~yrynlien sthoczliiii derii groskonipt.liur, 
die wegen ganz 4 iii. und 4 scot lotig, und 3 m. C>'/:! scot vor mache- 
loii Niclus Thibirdorn' dein goltsmede. item :) firdunge Mattis golt- 
smyd vor iu;~clielon gegeben als vor eynen lieiikcl zur 1 kannen zii 35 b 

iilaclien und vor 1 wiiigerlyii und vor eyiien scyger zu vorguldeii. 
item 15lb U]. Willarii d(11u g~l t s r i~cde  zuu Ell~iugc vor 14 iiiiwe sil- 
birynne scliusel dciii ineister zu maclieii; sie wegen 31 W. lotig an 
4 scot. iteiii I/-, 111. 1 scot 10 pf. vor 1 lirdung lotig an 1 qiiart, 
das an den alden schusseln am silbir abegaiigen was. iteiu 1 m. 40 

dem selbcii Willain vor 17 silbiryriue schiissel zu flickeii; Tliimo 



his das gelt grbeii am sonabunde noch uiiser frauwen wurzewey, ntig. 18. 

dorzii noch silber, das ist ungercchent. item 2 cngilische nobeln, 
iinserm hoiiieister eynen kopp ganz zu vorgulden, und 10 scot vor 
das machelon Niclus Tybirdorff dem goltsmede. item 112 m., 5 sil- 

5 biryrinc schussel zu bessern, und 9 scot 20 pf. vor 4 scot lotiges 
silbers. 

Summa 34 mark 5112 scot 2 pfenge. 
Iteiu 3 m. 4 wytingen, iclichem 3 firdung, die zu der Meuiel 

eyn hall) yor gestanden hatten; der voith vom Sthume his yn das 
iu gelt geben am donrstage noch Gregorii pape. item 3 m. vor eyn h1äi.z 15. 

wagenpferdt dem schumeister zu IZarienburg gekouft von des gros- 
kompthurs geheise am donrstage noch Letare. item 4 m. Mertin März 21. 
Daroth, der do was des kompthurs kemerer zu Danczk, gegeben; das 
gelt gab yiii der pfleger zu Meszelancz an1 donrstage vor Letare. 

15 item 5112 m. vor Colsistirer laken, das dcr meister den boten von 
Smalenczen gab; der trappier koufte es und entpfing das gelt am 
dinstage noch palmen. Alwil 10. 

13 r a  t h i  a n  : iteni 14 U. Wonne das dorf aui hubenzinse dirlassen. 
itciii R iu. vor 5 wiistc hiibcn abcgeslagcn ain zinse oucli zur Wonne. 

ZU itcin 15lb iu. Scherlin das dorf aiLi hiibcnzinse dirlassen und 1 111. 

deui kreczmer dirlassen. item 15 iu. und 5112 scot Nuwhoff das dorf 
au liubenzinse dirlassen. item 3 m. an 112 firdung vor 3112 wuste 
hilben am zinse abegeslagen oiich zum Nuwliove. iteui 5 scot ziim 
Wauwcr ro r  eyue wuste hubc aru zinse iibge~lagcn. iterii 2 iii. vor 

25 6l/s Iiiibeii wustc z11 Eckerh;~rtsdorff aui zinsc abegeslageu. das vor- 
gesclirebcn gelt bereclieiite uiis der \-oyth sclben vom Urathinn ain 
guten frytage. April 13. 

ltem 12 scliog bemischer groschen (18 ni.) deiu nuwcn landt- 
kouiptliiir zii Behemeli dirlasseii, die im gelegen wiirilen, do her lnnb 

3o koui1)thur zum irstcn wart. 
Siimiiin 87 iii;~rk und 7'12 scot. 
11 us koni11 t h u r  zii AZarienb iirg: dis nocligesclirel~en gelt hai 

der hiiskoiupthur vur dcii treszeler usgegcbcn, ~ 1 s  der treszeler wguter- 
reysc zog: zum i r ~ t c n  1112 rn. eyrne herren von Cristpurg gc?gebeii; 

35 Liiincze des treszelers kemerer liis ym das gelt geben. item 2 m. 
zwen hcrren, der ejne zocli vuu I'apyow keii Eraiideuburg, dcr ander 
voii StrnsLerg keii der Biilge, gegeben. item 30 iii. 3 firdurig und 

scot geschos keii Hagnith; das gelt solde wan ym gegeben haben 
uf die quatemper Lucie iiu 1402. yare. itew 2 m. Kunczen dem 

40 nuwen pfcrdtarzte gegeben; Kuncze des meister8 conl)an his ym das 
gel& geben. item 1 ru. her Slaiidisbergers hciolde gegeben; her Ar- 



iiolt liis das gelt gcbeii. iteiii 21J2 in. Wachsriiut dem wiindarzte gc- 
geben,  da^ her Lobenstcyn deu fus heil geiuacht liatte; her Kiinczc 
his das gclt geben. item 4 in. und 1 firdung vor 1 pferdt, das gab 
der meister herzog Swittirgals schriber; her Arnolt his das gelt geben. 
item 1 m. 2 sch. Henkiii von Below des herzogen rath von der 5 1: 
Stolpe us der herberge zu losen; Hartung des meisters dyiier nam 
das gelt. item 9 m. Grudencz dem korszner, martbelge zii koufen 
und 2 m., vSchsbelge zu koufen zu hanczken; Thymo his das gelt 
geben. item 1 firdung Symon RUR eyme witinge, der zur Mcmyl ge- 
west was, uf rechenschaft. item 3 m. und 8 scot Niclos furman und 10 
Niclus Vyrecke den furluthen gegeben vor schilde harnasch und wjn 
herzog Switirgal ken Baselauken zu furen: icliclier hatte 3 pferde. 
item 16 scot eyme furmaiine niit eyme yferdo, der herzog Swittirgail 
2 paiizer und hundiskogeln ken Baselauken zu furen. item 2 ni. her 
Niclus dem caylan von Leske gegeben, den man zu Strasberg kleyte. 15 

Summa 62 mark 7 scot und 9 pfenge. 
H u s k o m p t h u r  zu RIarienbiirg:  item 8 in. Gellin von Thorun 

gegeben; Thynio nam das gelt. item 1 in. Yszenbach dem herreii 
gegeben; Thymo entpfing das gelt. item 1 in. und 9 scot t i  pf. deii 
kobilknechten zu Leszewicz zu Warnow Leske Grebin Moiitow ge- 20 

schankt; her ~ r n o l t '  und Thyuio entpfingen das gelt. item 15 in. 0 
des meisters dyner gegeben, als sy sich usrichten ken Saiuayten; 
Thymo entpfing das gelt. iteni 8 m. herzog Swittirgals schriber ge- 
geben, als yn herzog Swittirgail zur11 konige zu Polan in botschaft 
vorsante; Thymo entpfing das gelt. item 7 ni. Tor 21b schog buchsen- 25 

steyne und vor 18 steyne zu liauwen und Tor Siir, von D;~iiczk ken 
Marienburg zu furen; der huskompthur von Danczk his die steyne 
hauwen. item 1 m. 8 scot eyme furmanne mit 3 pferden ken Base- 
lauken mit Nammyr zu faren; Nammyr weis wol, was her furte zu 
der winterreise. item 1lb m. und 2 scot vor 1 gro laken, das wart 30 
zwen leitsmannen gegeben; der trappier entpfing das gclt. iteiii 
2 m. und 8 scot herzog Sw~tirgails schriber us der herberge zu 
losen; Joliannes des treszelers schriber nam das gelt; mit 5 Pferden. 
item 1112 m. vor apotheke her David dem pristerbrudcr von des 
groskompthurs geheise. item 8 scot eyme knechte Niclus genant., 35 

als her us Littouwen komen was, cyme flyer. item 1 m. Algoten in1 
gebite zu Dirssow gegeben. item 2 iu. Smyttirgails schri\)erti knechte I 

gegeben, als her wider ken Polan zoch 211 Swittirgails schriber. itern 
4 m. des ~ ~ m r n e r m e i s t e r ~  bruder uf rechenschaft gegeben; der zyiumer- 
meister nam das gelt. 10 

Suiiima 54 mark 11 scot und Ci pfeiige. 



Hiiskompt l iur  zu Mar i enburg :  iteni t i  m. zwen knechten, 
falkeu 11s zu trageu kt!n Rrlienicri; sy worden dcm konige von 
ITiigern gesarit; Peter felkener entpfiiig das gelt aui sonabunde noch 
Valcn tini. Febr. 17. 

11 5 Itctn 1.7 m .  Thomns ,lbcczhicr uon Tltonin gegeben vor 10 sc?toy 
bcn~isrlrcr ,qr.osr.ltcn, die I~cr dent pfitrrcr V O I L  L)u?bczlc zu l'ruge gc- 
1ryc)h Ibc6ttt; C G I I L  S O I L I L ~ I O L ~ L '  ?horlb T-~ilrttti)~i. 

das vorgesclircben gclt berechente uns der huskouiptliur an dcr 
mitwochen vor vastnacht. PCbr. 21. 

10 ltem 3 m. des konipthurs dyner von Birgelow gegeben von des 
groskompthurs geheise; das gelt liis ym Hannus syn kemerer geben 
am obiincle Matliie apostoli. item 1 m. eyme buchsenschuczen ge- Fcbr. 23. 
geben; dcn selben buchsenschuczen sante unser lionieister den1 komp- 
tliur zu Osterode; das gelt his ym her Arnolt geben an1 obunde 

15 Matliie apostoli. item 1 m. des komptliurs boten von Covelencz ge- 
geben am donrstage vor Matliie apostoli; Thymo Iiis ym geben. item Febr. B. 
1 in. eyme herolde gegeben, der mit dem liouptmanne von der Swyde 
ii$z hy was; lies Arnolt his ym das gelt geben ain aschtage. item Fcbr. 28. 
3 111. Frundechin deiu licrolde gegeben; das gelt liis ym her Arnolt 

20 geben am aschtage. item 1 m. und 1 lialbescoter, zwene Ruszen des 
4 herzog Switirgals dyner us der herberge zu losen; Hartung des 

uieisters dyncr entpfing das gelt. item 1 m. eyme herolde von Lyn- 
gingen gegeben; Uannus Buchwalt his ym das gelt geben am donrs- 
tag noch dem aschtage. item 3 m. Hertwig, des her Kiinczen des Märe 1. 

25 coiipans knecht gewest was, dem got gnade, gegellen, als yn unser 
liomeister zu dinste schickte, am frytage noch dem aschtage. Märe 2. 

Summa 20 mark lind 16 pfenge. 
Item 112 rri. des margraffen herolde von Mysen gegeben ani frytage 

noch dem asclitage; Hannus des groskompthiim kenierer his das gelt 
30 geben. itein 3 in. der herolden konige gegeben am frytage noch 

clcm aschtage; der meister his uns das gclt selben geben. iteiii 
1 m. des herzogen herolde von Borgundieri gegeben am frytage noch 
derri aschtage. iteni 1 m. des herzogen herolde roii Lynclingcii ge- 
geben am frytage noch dem aschtage. item 2 m. zwen heroldeu 

35 gegcben am frytage noch dem aschtage; des meisters kellirmeister 
liis das gelt geben. 

I Item S in. 21~~~12 I ~ C ~ L I E I I  P I L  gt:l/r,ZIc~~ I i f ~ e c l ~ t ~ ~ t ~ r l ~ u f t ,  ~Zie EU r JIcnbel 
1 yitr gciucst synt; der ircot~y~tl~rtr ~ 0 1 6  (Zer 3[cmel st3 is iuidcr ~ ~ J P ( L ~ I L ,  

der mrisfcr Iiis PI?LS sc1hr11 das grlt /~rhrn n n ~  f l s r l~ tq~c .  Fcbr. 28. 
40 ltem 30 ungerische gulden (15 m. 16 scot) Kunczen dem nuwen 

pferdtarzte gegeben, das hcr syn vyp her yn das lant solde mit ym 



hläre 5. wider brengeii, am iiiontaga noch liivocavit. item 2 m. IIyiirich 
Bartensteyn, der etwan Wytowt schriber gcwcst ist, gcgebeii aiii 
montage noch Invocavit; Hannus Rynian his ym das gelt geben. 

Komp t h u r  zu Tlioriin. dis nochgeschreben gelt hat der 
kompthur von l'horun vor unsern hoiueister iisgegeben: zum imten 5 

3 ia. eyme boten mit eyue pferde ken Warsschow ken Luczke lind 
keiu Ruschen Brisken iimbe nuwer zytiingen willen zu senden. itcni 
2 111. cyme boten, der mit cyme zerat mit unsers homeisters briefen 
ken Prage zu hern Andris pfarrer zu Danczk gesant wart. iteiii 
2 m. eyine boten, der oucli mit unsers homeisters briefen ken Prage 10 

zu her Andris pfarrer zu Danczk gesant wart. das gelt- berechcntc 
uus der konipthur voii Thoriiii sehen am montage noch Invocavit. 

Sunima 32 mark und 4 scot. 
Item 10 m. Jacob Gruiieberg eyme loufcr kcn Ronie, der in deii 

hof zu Rome rnit unsers homeisters briefen lif, am dinstage iioch 15 
Miire (i. Invocavit ; her Peter der thormeister his ym das gelt geben. iteni 

3 iu. 10 scot hern Hynrich von Gunttersberg mit den syiien us der 
lierbcrge zu losen; IIartiing des nieisters djner  entpfing das gelt q ~ i i  

Märe 8. donrstagc noch Invocavit. iteiii 2 ni. zoiimgelt eyiiie kncchte, der 
uiiseriu liomcister eyn zeldiupferclt brachte, das ym TVolil' der biirger- 20 
meister von dciu Sunde saiidte und do ue te  crtc; das gelt entpfing 
lier Arnolt aui donrstagc noch Invocavit. item 4 m. Grudencz dem 
ltorsner vor h:tnczkeii zu machen iiiiserm lioiiieister, gegeben; das 
gelt his yui Thiiuo grben am dornstagc nocli Iiivoca\rit. itciii 20 111. 

her I,u~>oldt voii Kokcricz gegcben, als her widrr iis dciii Iaiide zocli; 25 
3lare !I. Tliymo ciitpfiiig (las gelt am f ry~agc  noch Invoca~it.  item 1 iu. eyme 

hcrrcu von der Mewe gegeben aiii frytage noch Invocavit; Thyiiio 
his yni das gelt geben. iteiii 20 m. lier Krovl dem pfleger zu Ortels- 
burg zii rj-me heiigste gegeben; das gclt cntpfiiig Hilgcr der pferde- 
iuarschalk am frytage iioch Invoca\rit. i t r~e~  3 5-18. X I F C I L  111yti)l!j(')h 1 1 f  I ' ~ C ~ I C ) L -  30 
sr11cift !jc:~,ebrI~; ~ k r  ko)lyitl~rrr I W L  rlrr Jleslcl srrl rlns gelt 1t~irlr.r /)ozrtlr I L ;  

11iirz 10. Y'1~yi)io 11is !/I)& (lrls !jr,lt fjr,l,~#)z ttm so)~rib~t~~rIr~ ~ o c l ~  I I L I - O C ~ ~ I ~ ~ ~ .  i te~ii 
311- m. vor eyn pferdt, das her Arnolt dein iiieyster koiifte; das gelt 
eiitpling Claus der rcytsmyd am sonabiindc noch Invocavit. item 
3 lirdiing \rar lutegelt dem glockner zuni Ell~inge gegebeii, das iiian 35 
her Kuiiczen des nieisters coiipan begecnn solde ; das gelt entpfing des 
meistere kclliriueistcr aui sonabiinde noch lnvotiavit. item 2 m. her 
1,upolt von Kokericz us der herberge zu losen itni eoiiabiiiide noch 
Invocavit. 

Suwma 66 mark uiid 16 B C O ~ .  40 
Meys te r s  k e l l i r :  iteiu 6 m. iiiid 4 sch. vor 1 last Elbinger 



bires mit allem ungelde vom Elbinge keii Marienburg zii furen; das 
gelt gah der liuskoiiipthiir ain sonabiinde noch Valentini. item 4112 U. Vcur. 17. 
und 7112 scot und 3 pf. vor 1 last Elbinger byres in des meister8 
keller mit dem tragelone; das gelt entpfing Johan von Thorun an 

5 senthe Girtruden tage, yo vor die tonne 911s scot. 'Ja LU. das byr Msrz 17. 

vom Elbinge ken Marienburg zu furen. item 16 rynisch golden (V. 7 m. 
8 scot) Spylen deiii knechte, der unsers hoiiieisters wyn von: Covelencz 
brochte, und 3 m. prusch deiii selben am dinstage noch des heilgen 
kruzes tage und 3 111. vor 1 ras  lantwyn. item 2112 m. vor 112 last Mai H. 

10 Elbinger byres in des meysters kellir gekouft, yo vor die tonne 
10 scot, und 4 scot, das byr im schiffe mit dem ungelde ken Marien- 
burg zu furen, :Lm dinstage noch des h. cruzes tage. item 6 m. vor 
1 last Wysinar byr in des nieisters keller gekouft, yo die tonne vor 
112 m., und 16  scot, das hyr von Danczk uf eyme wagen ken hla- 

15 rienburg zu furen, und 4 sch. tragegelt, am sontage noch unser 
frauwen gebiirt. item 5 m. vor 10 tonnen Wysmar byr in des Stbpt. 9. 

iiieisters kellir. item 5 firdung vor 10 tonnen Vissmar byr und 
8 tonnen Rigisclies methes u ~ d  vor die krude und stocvisch, die deiri 
meister uf den tag solden, von Danczk ken Marienburg zu fureii. 

20 item 3 iii. vor 112 last Danczker hyir in des iueysters kellir, und 
7 scot 6 pf. vor das byir von Danczk ken Alarienburg zu furen. 
iteiii 71/:, iii. 11 scot 10 pf. vor 1112 last Elbinger byres in des 
mcisters kellir, urid 9112 scot, das byr vom Elbinge ken Marienburg 
zu furen. item 3 iii. vor 1 last nanczkcr byres iii den covents kellir, 

25 iirid 7 scot 6 pf., das byr von Danczk keiu Elbinge zu furcn, aii 
sente Niclus obundc. Dcz. 5. 

Siimiiia 55 iii;irk 71,2 BC0t iiiid 1 pikng. 
Ttem 36 m. dem schin'lierren, der unsers hoiiieisters wyn von Cove- 

lencz obir selie I~roclite. item 2 ni. den scbiffkiridern vor primen gelt. 
30 item 8 iu. den1 sciiitfherren, der die wyne von 1)ariczk ken hlarien- 

burg im schille brochte. item 3 m. dem wyiivasbynder vor syne 
cleid~irige, der die wyne brochte. 

Suninia 40 iiiark. 
Reynfa l :  itcin 8 scot vor 8 loiigeii reyiifals voii Tliorun ken 

35 Narienburg iiri schiffe zu breiigen, die, die der ruonziiieistcr uiiseriri 
hoiiieiuter gekouft hatte, :Lm uioiitage zu ostern. item 3) ru. vor 6 April 16. 

lougcn ryiifals, die des iueisters kellirmeister koufte :rrn iuontage noch 
concel~cionis Marie. Jkz. 10. 

Sumnia 30 mark 8 scot. 
40 D e r  p r o b i s t  uieis ter  J o h a n n e s  Ryiuan J u r i s t a :  zuiil irsteii 

10 m. meisterRyiuan nm dinstage noch sentb Doiunigs tage. item 4 m. AUE. 7. 



o k t .  4. pruscli aiii donrstagc noch Michaelis. iteni 2 m. dem probist an1 
NO". 15. donrstage noch Martini; Rulaiid naiii das gelt. 

Summa 16 mark 
Sa lzwerk:  iteni 50 ni. Saiuueln von Tliorun; das gelt bleip her 

dem kompthur von Branclenburg schuldig im 1402. yare; der liiis- 5 

1103 kompthur gah das gelt. item 50 U. Sauiueln uf rechenscliaff; das gelt 
Ibce. 21. entpfing her am tage Thome apostoli im 1402. yare. iteiu SO m. 

1403 Samiieln iif recliensclialt'; das gelt entllfiiig Snuiuel selhen am montage 
hfare 5. noch Invocavit. iteni T0 m. 11 scot und 2 pf. Saruuel uf das salz- 

merg; das gelt lind die irsten 100 ni. bereclieiite uns Samuel am 10 
April 19. donrstage zu ostern. 

Ponnow:  item 100 m. Samiieln uf das salzwerk zurponnow ge- 
geben am donrstage zu ostern. item 100 rn. iiieyster Bodeii gegeben, 
das er syn gezoye do mete bessern sal; das gelt santen wir yui mit, 

CM. 5. Nicczen Belicz dem bruder am frytage iiocli AIicliaelis. item GO LU. 15 
Nicczen von Belicz zu zeriinge gegeben, als lier zum iraten uf das 
salzwerk gesaut wart, am frytagc noch sente Michils tage. item 52 m. 

o k t .  :IO. 3l/:! scot und 5 pf. Saniiieln nm dinstage vor omniuin sanctoriiiii, als 
wir iiiit ym von deiii 1403. yare ganz abcrecheiiten noch syner rechen- 
scliaft uswysunge. i t eu  1 m. 14 scot, Sauiueln zu 1Iarienl)urg us der 20 

herberge zu losen, und 1 m. Samueln zu zeriinge und vor die fur, 
syn geretlie ken Thoriin zu furen. 

Summa 535 mark 4l/2 scot und 7 pfenge. 
lteni 410 mark dem marschalk. 
T y  ILI o ke iner  e r :  dis nocligeuclircben gelt Iiat l'hynio uagegeben, 25 

als der nieister in das Nedirlant lantwere zii legen reyt: zuui irsteii 
9 scli. den schulern zum Elbinge. item I m. den caplaii zum Elbingr, 
uf dem huse. item 2 scot den sichen iif dem Wasser zum Elbinge. 
iteiii 1 m. den caplan zur Balge uf dem huse. item 1 m. den caplan 
zu Brandeiiburg uf dem huse. item 4 scli. den Tathern zum Byster. 30 

itciu 2 scot den schulcrn zu Koningisberg. item 1 LU. den caplan zu 
Koningisberg uf dciii liuse. itern 9 scli. Allgoten im gebite zu Dinsow, 
eynen 8cliilt zu fassen und eyn Panzer zu bessern. itciu 1 m. dvn 
sichen im heilgen geiste zu äoningisberg. iteiu 4 m. Jorgen her 
Liclitensteyns kneclit. item 1 m. und 6 B C ~ .  vor fenchin unser8 ho- 35 
meister8 dyner in die reyse ken Samayten. iteiii 1 firdung den Riiszen 

[zu Konigisberg. iteiu lb ni. des erzbiscliofs boten von Gnyzen. item 
1 iirdung herzog Joliannes bote us der Masow. item 1 firdung dem 
jungen groffen zu äonigisberg. item 4 B C O ~  dcn smeden of dem salz- 
werke geschankt und 8 sch. den knechten do selbist ouch geschankt. 40 
item 2 scot den fischern zur i low.  iteru 2 scot zwen Priisszen, die 



uiiserm homeister briefe liattcii broclit. item 2 scot eyner Pruskynne 
zur Ylow gegeben. itciti 4 scli. eyiiie kropil zur Ylow. itern 2 scot 
den rnonchen 211 Cruczenburg vor habir. item 4 scot vor unroth zu 
Koiiingisberg. item 1 m. den souiyrlingcri und den ledigen liengsten 

5 bis ken Aiarieburg zerunge. item 2 m., Schiban des konigis dyner zu 
I'olan zu Koningisberg us der herberge zu losen. iteui 2 m. Ilmnus 
Ryman zeruiige keri Rastenburg. item 2 scli. zu saiite Jorgeii zu Ta- 
piow. item 112 m. des huskoruptliurs knechte von Ragnith. 

Summa 18 iuark 1 firdung und 2 schillinge. 
10 Item 3 m. und 5 scot vor 7 mandel hechtis. item 2112 m. vor 

hay zu Thappiow. item 10 scot vor eyn ree. item 2 m. Hanke ron 
I'ockarben zu Konigisberg gegeben. item 1 firdung eyru loufer zu 
Tapiow. item 3 iu., lier Mosscliicz u i t  her Stibors liofeiiiarschalk zu 
Tapiow us der herberge zu logen. item 11.2 iu. eyme Pruszen zii Tapiow 

15 gegebeii. iteru 112 rn. Glupen zuTapiow gegeben. item 1 lirdurig dew 
kellirknechte zu Tayiow. item 2 m. zwen knechten, die unserm ho- 
meister 2 LyElandische hengste us Lifflanden brachten. item 2 iu. 
dren herren von der Balge zum Byster gegeben. item 9 sch. den 
scliiilern zum Elbinge in der widerreyse. item 5 iii., die her Ariiolt 

20 unsere liomeisters conpan mit des meisters dyneren vorzertc, als sie 
ken Samayten rytten. item 4 scot den pfiffern zum Elbinge gegeben. 
item l/rz firdung den fedelern zum Elbiiige gegeben. iteni 3 scli. 
armen lutlien zum Elbinge gegeben. item 4 m. vor 4 tonnen metes 
zu Konigisberg gekouft yn die lantwere. item 1 ni. 16 scot vor 4 

25 tonnen byirs in die lantwere gekouft, yo vor die tonne 10 scot. iteru 
4 scot vor 4 ledige tonnen gekouft, dor yn man covent fullete zu 
Konigisberg. item 1 m. und 81/2 scot vor l/rz schog hechtis. item 1 W. 

2 scot vor 30 stocfisches. item 2 scot vor sponde- und tragelon. 
iteiu 1112 m., das byir methe irische, 17 tonneii, zu furen. das vor- 

30 gesclireben gelt berechente uns Thymo aiu frytage noch Invocavit. hliirz 9. 
Dis nochgesclireben gelt hat Engilliart zu Konigisberg vor iinsern 

homeister usgegeben: zum irsten 60 m. dem voytlie vom Leske. 
itew. 17112 m. vor 330 scheffel habir, zu 3 sch. den schetiel. iteiu 
l8lI2 m. und 4 sch. her Arnolt des meisters conpan; von dem sell~eii 

35 gelde worden dem pfieger zu Tapiow 8l/2 iu. und 4 sch. iteiii 5'12 111. 

d e ~  huskompthurs schriber zu Koningisberg gegeben. 
Siimma 135112 mark und 1 scot an 3 den. - 
Item 6 ru. vor 5 Gintische nobeln unsern; homeisier, yo vor die 

nobel 1 m. item 20 m. dem koiiipthur von der Swecze synen rittern 
30 und knecliteii gegeben. item 15 m. vor 300 sclieffel habir, yo vor 

der sclietiel 3 sch.; der haber bleyb zu k'redelant. item 5 iu. iror 



300 elen sacklynwot zu seckeii, die ele zu scliilling. item 10 scot, 
die secke zu machen und 4 scot, den liabir zu sackcii. item 3 scli. 
vor gidrn und nolden, die secke zii iielien. iteiu 3 lialbescoter, den 
habir zu messen. item 16 scot vor 4 schog brotia dem treszelcr of 
die widerreise. item 5 scot vor Putter und vor eyn tfn und 1 lirdiing 5 

vor salz und grocze. itcm 11/2 m. vor 1 ochsen und 15 scot vor 
2 8WJn. iteni 1 rn. 16 scot vor 4 toniien byres zu 10 scot. item 
1 iii. vor 1 tonne irietes und 2 scot vor 2 ledige tannen.. iteiii P 

112 iirdiing, die 300 sclieffel habir wider us zu sclioteu uud uf zu 
myndeii, die zu Fredelant legen. item 2 scli., das byr und methe zu io 
sponden und of den wagen zu brengen. itern 5 m. vor 100 sclieffel 
liabir zu 3 sch. den scheffel, und I/:! scoter, den habir zu iueusen. 
iteili 3 scli., den h:tbir zii sacken. iteiu 1 iii. 4 scot vor 70 eleii 
lyuwot zu seckeii, die ele zii scliilling, und I/::! firduiig, die secke zii 
iiiachen. iteiii lI/:! m. vor 30 sclieffel habir, die der liuskoiiipthur 15 
von äoiiigisberg entpiing; der liaber wart dem voytlie von deiii Sthuiiie. 
item 5 iii. vor 100 sclieflel habir oucli deiii voythe voiu Sthume, zu 
3 ~ c h .  das vorgeschreben gelt berecheiite iius Eiigelliart voii Konigis- 

hlarz 4. berg aiii soutage liivc~ca\.it. 
Iteiii 3 ui. Nicliis von ScliilliiigisdorlT iiii gebite zii Grudriicz vor .>U 

Hyiien dinst in der wiiiterreise; das gelt gobeii wir iui in der 
wiltnisse. 

Suuiuia ü!Y/- niark 5 scot 10 pfenge. 
G r e b r e  zu Ragnicli t :  iteiii die greber zu Ragiiitli, die uuibe 

das lius den graben vordiuget Iiaben zii graben, haben of dis yar 25 

dirlinben 18 m., do vor koqfteu sie 3500 sclieH'e1 habir, deii ~clieil'el 
vor 1 scot iind 7 pf.; das gelt entl~fingeii sie an1 soiiabuude nocll 

.\I;YL 1". 11ivocavit. itelii 20 ni. den grebern vor 4 leste iiornes uS ir arbeii 
M ~ Y A  31. gegel~en aiu soiiabuude vor Judictt. iteiu 02 iu. den grebern uf ir 

iirbeit gegeben am Ilereiten gelde; das gelt entl~liiigeu sie aiii SOD- 30 
abiind vor Judica; Volprecht der ticligrefe liis yn als vil gebeu. 

April -J. iteiu 60 ui. den grebern uf ir arbeit gegeben an sentlie Jorgen tage; 
das gelt his yii Volpreclit der tic-ligrefe geben. iteiu 25112 m. 2 scot I 
uiid 8 ])f. den grebern, und 150 ~ n .  gab yn der steyiiiueister zu 
Itagnitli. do selbist worden sie von des graben wegen ganz abegericlit 35 t 

I)rz. 2. am sontage iii~cli sente Andris tagt?. der grabe zu Ragnith hat obiral 
gekostet 847 111. 2:; 8<.0t und X pf. I 

Temiiier zii Ragiiitli: iteiii 70 111. den teiumerii iif ir arbeit 
AIiirs 31. gegeben an1 sonabiinde vor Judica; Voll)recht der ticligrefe liis yii 

das gelt geben. iteni 40 ui. (leii teiiiern uf ir arbeit gegeben :LII 40 

A1,ril 29. seiitt. Jorgeii tage; das gelt his yii Volljrecht gebeii. item 17 LU. 



und 19 scot den tenimern. item 100 W., die yn der steyiiuieister zu 
Ragnith gegeben hat; und sie worden ganz bezalet von des selbeii 
taiiiiues wegen aiu sontage vor Sente Gallen tage. der selbige t a u  oht. 14. 
behelt ynne 402112 kolruten an 22112 ruthen. iteru so hat der tarn 

5 obirall gekostet 5341/2 rn. und 7 acot. 
Summa 313 mark D scot und 8 pfenge. 
Item 15 m. meister Nicolaen burgeruieister zu Diissow gegeben, 

als yn unser hoiueister zuiii koiiige zu Swcden in botscliaft vorsandte; 
Tliyiiio his yui das gelt geben nm sontagc Reminiscere zur usrichtunge. Miire 11. 

10 itern 20 unger. gulden (vid. 10 m. und 10 scot) zwen Ruszen ge- 
geben, die von Srnolenczen iii botscliaft zu uiiserm honieister gesant 
worden; das golt entpfing Thynio am dinstage noch Gregorii pape. nliire 13. 
iteni 1 m. eyme herren von Hrandenburg gegeben; Iier Arnolt his 
yin tlirs gelt geben am doiirstag noch Gregorii pape. iteiii 71/:! rii. März 15. 

15 WolH'laiii clcn burgeruieister us der herberge zu  losen; Kuncze unser 
kcnierer entpling das gelt an1 frytage iiocli Gregorii pape. iteiii hliire 11;. 

2 scot e y w  boten von der Cowya gegeben niii frytage noch Gregorii 
pape. item 4 m. und 8 scot Jlsttis her Arnolts des conpans knechte 
gegeben, das her herzog Swittirgiil von JIarienbiirg bis ken Baslauken 

20 iuit den 4 rnarken solde vorxeren; das gelt eiitpfing Rinttis nii sante 
Girdriitis tage. iteiu 26 rn. Steffnn vom Tliuwer iiu gebite zu hIäre 17. 

1)irssow vor 1 hengst; das gelt his yru EIsniius Buchwalt geben nm 
sontage noch scnthe Girtruden tage, und 1 firdiing zouiiigelt den1 M:irs 18. 

jungen, der den hengst [brachte]. iteni 30 iii. iiieister Nicolüo voii 
25 Dirssow gegel~en, als yn iinser liouieister zum koiiinge zii Si~edeii iii 

botschaft vorsaiite, siu iiioiitage ~ioch Ociili deiii sontage; tlns gelt iiiiire 19. 

entpfiiig magister Nicolaus selbeii. iteui 17 scot, dic boten voii 
Snialenczen us der herberge zu losen; dvr huskoiiil~tliur gab das gelt 
uiid berechente ia uns aui montage noch [detsre. iteiii 2 iii. lier h i ä ~  26. 

80 Stuber dem Iierren iui cvveiite zur Balge gegebeii :In der rnitwocheii 
nocli Letare dem soiitage. iteui 10 acot dem nianiie gegeben, dtar die hläre 28. 

carpenticlie obir wintcr geyset hat, an der mitnocheii nocli 1,etare. 
Summa 97 mnrk und 17 scot. 
Huskompthur  zu Mnrienburg: dis nochgesclirellen gelt hat 

35 der huskoiiiptliur vor uns usgehen: iteiii i;l/.2 lirduiig Il:rselow dem 
zyiiimermnnrie, der iiiit dem treszeler iii der winterreise was. iteru 
Kunczeln deui nuweii yferdtarzte 2 i i i .  gc.gebeii; her Ariiolt liis yiii 
das gelt geben. item 41J2 lirdung, die her Ariiolt zur vasnacht VOY FeLr. 27. 

iineern hvrueister hatte usgcgebeii. iteiii 1 U. deiii Liuchseiischiiczeii, der 
40 zur Memel eocli zur vasnaclit. iteni 11/.2 iii., 2 scot und 10 pf. eynie fur- 

iiialiiie der dt~ii sell~eii buclisenscliiiczeii und ej ne biichse urid steyne 



16 plateii uiicl 12 yseiihute zuiii Spicher flirte. iteni 8 scot eyiiie 
knechte, der herzog Smittirgail 4 falken brochte. iteru 11 scot und 

A 
10 pf. eyuie l~oteii gescliankt, der ut; Polaii unaerui hoiueister ejmen 
briel' brochte. iteiu 2 iu. des von Erlemonden fedelern. iteiu 2 m. 
her Johannes von der Ralge dem pristerbruder gegebeu. item 1 m. 5 
des kornpthurs dyner vom Redin geben; Thyiuo entpfing. item Syfridt 
vou Solhart eywe herren voii Koningisberg 1 ui. gegel~eii; Tliynio 
entpling das gelt. item 19 scot, den c~lectuiu vou Refkln us der lier- 
berge zu losen; Hartung des meisters dyner entpfing das gelt. iteiii 
1 in. her Arnolt von hlersborg eym herren von Kouingisberg gegebeu. 10 
item 4 scot eyrne boteii, der unserm liouleister von Ploczke eynen 
brief brochtt?. 

Suiiiina 16 rnark 2112 scot und 5 pfenge. 
ltem 23 scot herzog Swittirgals schriber iis der lierberge zu 

losen, als her unseriii liouieister zitungeii us I'olaii brochte, aiii 15 
M i n  25. sontage Letare. ( iteiii 8 scot 10 11. herzog Symascliken boten us der 
März 30. Ifasow us der herberge zu losen aiu frytage noch Letare. item 4 W. 

ITannus 1)otel und Haiinua Grossin zwen Pruszen iui gebite zur Ealge 
April G. hulfe gegeben aru frytage vor l~almen, als der koiupthur von der 

Bnlge vor sie schreip. item 2 iu. meister Johannes des uieisters arztc 20 

- ~ l , r i i  T .  gegeben, als yn unser lioiueister vorsaiidte aru ~~alinsoiiabunde; Tyiiio 
entpi'ng das gelt. item 10 rn. vor eyn pferdt Niclus zu Schillingisdorff 
im gebite zu Grudencz, das ym in der winterreise abgegangen was; 

April 8. der voyth vom Sthume his yrn das gelt geben am l~almsontage. iteiu 
1112 m. dem selben Niclus vor das her 12 tage zu Waldow lantwere 25 

gelegen hatte. item 30 m. 3 firdunge und scot geschos ken Ragnith 
uf die qw-aterulrer cyneris; das gelt entl~fing her 3Iichil des scheffers 

April 9. schriber von Ragnith am montage noch palmen. item 2 scot 1 sch., 
des konigs von Polan bote us der herberge zu losen; Nnnimir 
entpfing das gelt; der selbige bote brochte unseriu homeister briefe. 30 
item 7 m. vor 3 briefsweyken in den briefstal gekouft an1 dinstagc 

April 10. noch paliuen. item 1 m. Sczymon des voyths knechte von Gotlandt ge- 
schanket, als her unserIn hoiueister 3 Gotlaiidische ochsen und 4 schof 
gebracht hattu, am dinstage noch ])almen. item 2 iu. zwen closter- 
juncfrauwen von der Nuweburg im lande zu Hehemeii durch got ge- 35 

April 11. gellen; her Arnolt entfiiig das gelt an der initwochen noch paliuen. 
item 1 firdung eyme manne gegeben, der unsem homeister vom 
koinl~thur von Osterrode haselhuner brochte. item 1 iu. herzog Swittiigsls 
reytsiuede gegeben, als her pferde ken Marienburg brochte; her Arriolt 

April 14. liis ym das gelt geben am sonabunde vor osterii. 40 

Suiiiiua 60 iuark 22 scot und 7 pfenge. 



P f a r r e r  von Danczk: dis nochgeschreben gelt hat der l~farrer 
von Danczk vorzeret, als yn unser lioiiicister in botschaft ken Beherueii 
vorsandt hatte im 1402. yare: zuiii irsten 11/:2 ru. vor setil zoume 
gortc und vor rinckeii, als her uszhyn Solde. item 211% ni. und 5 scot 

5 vor parcliam stefylen und hosen dem pfnrrer mit synen kuechten zur 
usrichtunge und vor machelon. item 1 firdung vor 1 achsz zu eyme 
wagen und vor ander gerethe, donlet man den wagen zu machte. 
item 3 firdunge zwischen Dnnczk und Thorun vorzeret. item 4 m. 
vor szemische hosen und butel zu iroreren gekouft. item 2 schog 

io beuiischer groschen und 17 groschen (vid. 3 rri. 10 scot 6 d.j zwischen 
Thorun und Bresslow vorzeret mit zwen fremden gebethin knechten. 
iteiu 2lj'2 schog und 7 groschen (vid. 4/2m 3 scot 6 pf.) in 5 tagen 
zu Bresslow vorzeret, beytende noch geferten, vor futer kost und 
erunge; do soibist leig der roth dem pfarrer eynen statknecht zu eyme 

15 geleitsmanue bis ken Grecz. item 9 groschen (vid. 5 scot 1 sch.) 
zwischen Bresslow und dem Kante vorzeret. item 16 groschen (vid. 
!I scot 18 d.) zur Swidenicz-vorzeret. iteru 14 groschen (vid. 8 scot 

I 1 sch.) zur Landishute vorzeret. item 151/2 groschen (vicl. 9 acot und 
9 d.) zur Trutenow vorzeret. item 112 schog groschen (3 firdung) dem 

20 knechte geschankt zu Grecz, den der roth zu Breslow dem pfarrer 
i gelegen hatte. iteui 24 groschen (vid. 14 scot 1 sch.) vor erunge 
i deui borckgreffen und ander bekanten zu Grecz. iteru 5 groscheu 

(1/2 firdung) zu Drobowicz dem gesinde geschankt. item G groschen 
(3112 scot 3 l)f.) do selbist in der herberge vorzeret. iteu 5 groschen 

25 (112 firdung) vor geleit zu Schaslwicz. item 2 groscheii vor eyne 
zenwe zum armbrost. item ll/:! schog und 12 groschen vor futer 
koste und hufslag mit 15 l~ferden vorzeret, die den pfarrer zu Kotten 
uf den bergk beleit hatten. item lli groscheri zwischen dem berge 
uud Proge vorzeret. iteru 2 groschen vor 2 slos zu l'rage gekouft, 

W eegns vor des l~fi~rrers kamer, das ander F O ~  den pferdes~d. 
S u m a  22 mark 23 scot und 6 pfenge. 
Item 42 bemischer groschen (vid. 1 m. 4 ~ c o t  G pf.) vor lynwot 

dem pfarrer und syme gesinde und 5 groschen vor newerk. item 
10 groschen (vid. 1 fird.) vor geschos spangortel und vor eyneii 

35 kroppen. item 23 gr. (vid. 14 scot an 6 pf.) vor habir und stro 
ellenczel von den hockern gekouft. item 42 gr. (vid. 26 scot 6 d.) 

I vor 2 fuder hay ellenczel vorzeret. item 37 gr. (26 scot 6 d.) vor 

? habir und 5 groschen vor strowstro. item 53 gr. (1 U. 8 scot an 
6 d.) vor nedirschu stefylen und vor botscliu dem pfarrer und syuie 

40 gesinde. itcw 14 gr. (8 scot 6 d. 1 sch.) vor 1 par hosen dem 
pfarrer. item 77 gr. (1 W. 22 scot G d.) vor wintergewant deii 

16 



knechten. item dem snyder und scherer 11 gr. (6'1-2 scot 3 d.). item 
46 gr. (1 m. 3112 scot 3 d.) dem pfarrer vor gewant zu eyme wiiiter- 
rocke. item 8 gr. (5 scot an 6 d.) dem siiyder und scherer. item 
1 sch. gr. (111-2 m.) vor 1 xuettenpelz dem pfarrer. itern 33 gr. 
(20 scot an 6 d.) vor 1 cleynen yelecz. item 80 gr. (2 m.) vor eyn 5 
essen gemachet den meistern im rechte, die den pfarrer in synen 
sachen furderteu. item 25 gr. (15 scot) ouch vor erunge den 
meistern. itern 19 gr. (11 scot 1 sch.) vor byr wyii an sandt Elyza- 
beth tage den herren geschankt, die des ordeiis aplas zu sandt Bene- 
dicten suchen. item 15112 gr. (9 scot 8 d.) ellenczel an tranke vor- 10 

zeret. item 20 gr. (112 m.) von Proge bis ken Cometow vorzert. 
item 10 gr. (1 fird.) vor lynnen cleider und mantel zu waschen. 
item 8 ducaten zu 22 gr. gerechent und 75 gr. vorzert, als der 
pfarrer in eyme heere zum konige reit lind bleyb do selbist 13 tage, 
das machet am pruschem gelde 6 m. 6112 scot 3 pf. item 10 gr. 15 

(1 fird.) eyme beroubteri herren des ordens gegeben. item 10 gr. 
(1 fird.) eyrne loufer, der dem pfarrer von Danczk unsers homeisters 
briefe ken Proge brachte. 

Summa 22 mark 112 firduiig an 4 pfenge. 
Itern 14 gr. (8 scot 1 sch.) eyme loufer ken der Sittow noch 20 

unsers homeisters briefen. iteui 7 gr. (4 scot G d.) eyme loufer: der 
hern Andris von Bresslow uusers hoiiieisters briefe brochte. item 
8 gr. (5 scot an 6 d.) eyme loufer. item 6 gr. (3112 scot 3 d.) eyue 
loufer. item 2 gr. (3 sch.) eyme loufer. item 5 gr. ('12 tird.) eyme 
loufer. item 6 gr. (3112 sch. 3 d.) eme loufer. item 38 gr. (23 scot 25 

an 6 d.) eyme loufer, der ken Wyenne mit briefen lif. item 2 gr. 
(3 sch.) vor eegilwachs und vor Zeraten. iteiu 2 gr. (3 sch.) des 
pfarrers ingesegil zu vornuwen. item 9 gr. vor unslit licht. item 
21 gr. (12112 scot 3 d.) vor ü pfundt wachs zu messelichten, yo vor 
das pfunt 3112 gr. item 11 gr. (6112 scot 3 pf.) den knechten vor 30 

kogelri. item 2 gr. (3 sch.) vor 1 callimar uncl vor pappir. item 
28 gr. (17 scot an Ci d.) geschankt dem gesinde vor oppirgelt zu 
wynacliten und als der pfarrer von daiinen schit. iteiu 40 gr. (1 rn.) 
vor pietancien dem covente do selbist. item 112 schog gr. (3 fird.) 
die leczte dem coveiite do selbist geschankt. item 6 engelische 35 

nobeln (vid. 7 m. an 1 fird.) hern Johanni des konigis kenzeler ge- 
eret, die nobel zu 25 gr. gerechent. ihm 4 nobeln (4lI1 m.) den 
schriberii in der cancellarien geschankt, und 1 nobel (4112 fird.) sun- 
dirlich eyme schriber geschankt. item 1 schog gr. (1112 m.) den 
offenbaren schriberii. item 1l1/2 schog (vid. 17 iii. 1 fird.) dem 40 
Pfarrer zu saiidt Benedicten vor tegeliche koste trankgelt und vor 



badegelt. item 8 schog gr. (vid. 5112 U.) uud 1 in. l~rusch von Prage 
bis ken Danczk in der widerreise rorzert. item 2 schog gr. (3 ru.) 
eyuie knechte, der mit dem pfarrer vor eynen schuczen gereteri was. 
iteni I/-, schog gr. syme waynki~echte. dali vorgeschreleii gelt be- 

5 rechente uns her Andris pfarrer zu Dimczk an dem dinstage noch 
palmen. item 5 U. an 2 scot, die oucli der pfarrer do selbist vor- April 10. 

zeret hatte; das berechente her uns am tage Lucie. Ucz. 13. 
Summa 51 mark J lot und 3 pfenge. 
Thymo kemerer :  item 101/2 m. vor den herzog von Stettyn us 

10 der herberge zu losen, die her an habir zum Hamirsteyne vorzeret 
hat. itern 2112 m. und 1 sch. vor hew. item 2 m. und 10 scot vor 
l~yer. item 1 m. vor vigen oel erwys und andir ding zuin Hamir- 
steyiie vorzeret. item 2112 rii. ane 2 scot und 8 scot, die her Hynrich 
von Guntirsberg vorzert hat, beyde an k6ste liabir und hay. item 

15 4 m. ane 112 firdung vor den voyth von der Nuwenmarg, die her zum 
Tlamirsteyne an habir und hay vorzeret hat. item 2 m. und 8 pf., 
die der borgeriiieister von Arnultswalde zum Hamersteyne vorzeret 
hat an kosten byr hay und habir. item 1 IU. 9112 scot und 1 pf., 
die die borger von Landisberg zum Hamirsteyne vorzert haben an 

20 koste habir und hay. item 25 scot an 3 pf., die Blanckenborg des 
herzogen man zum Hamyrsteyne vorzeret hat. item 20 scot des her- 
zogen smede gegeben. item 7 scot des herzogen capelan gegeben. 
item her Bertram Haze Y scot lind 8 pf., die her vorzeret zum IIamir- 
steyne. item 13 scot vor her Hyurich Wyssow, die her zum Hi~mir- 

25 steyne vorzeret hat. item 2 ~ n .  T1/2 scot und 8 pf., die Hasse von 
Vittow au koste bir hay vorzeret hatte. item 1 m. 10 scot, die die 
von Koningisberg zum Hamirsteyne an byre und an koste vorzeret 
hatten, und I/:! in. vor gare kost, und vor hay stro 112 m. 6 pf. den 
selben. item 5 m. 10 pf., die die Wedelischen zum Hamirsteyne 

30 vor koste hay und byr vorzert hatten. item 1 m. und 8112 scot 
1 pf., die der Johannither meister vorzeret hatte. item 4112 lirdung, 
die her Lupoldt von Kokericz zum Hamirsteyne in der herberge 
vorzeret hatte. dis vorgeschreben gelt wart zum Eiamirsteyne vor- 
zeret. 

35 Summa 41 mark 19 scot und G pfenge. 
Thymo: item 2 scot den kobilknechteu zu hIeszelancz. 2 scot 

eyme knechte, der der folen wart. 2 sch. eyme knechte, der der 
folen wart. Stargardt: item 2 sch. zu Stargardt uf die toufel zu 
senthe Elizabeth. item 2 scot den schulern zu Stargart gegeben. 

40 item 4 sch. den sichen zu Stargardt gegeben. Tuchel: itcm 2 scot 
den schulern zum Tuchel gegeben. item 1 in. des komptliurs djner 
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von der Mewe ziim Hamirsteyne gegeben. iteni 3 m. eyme alden 
manne zum Hamersteyne gegeben. item 2 scut den schulern zuni 
IIamirsteyne gegeben. iteiii 2 scot iif die toufel zuiii Hamirsteyiie 
gegeben. item 8 sch., eynen boten vom Sunde us der herberge zum 
Hamirsteyne zu losen. item 15 scot, her Lupoldt von Kokericz zum 5 

Tuche1 us der herberge zu losen und 1 firdung us der herberg zu 
Slochow zu losen. item egme Lurger vom Tiichel 3 m. zum Schone- 
hayne gegeben. iteni 1 firdung .ejner Ruskynne zu Marienburg ge- 
geben. item 1 fird. eynie knechte zum Haniirsteyne gegeben. item 
1 firdung, unscrn homeister obir die vere zu Bleszelancz zu furen. 10 
item 1 firdung, obir die vere zu Jordqn iinsern homeister zu furen. 
item 1 fird., die her Arnolt des ~neisters conpan usgegeben hatte. 
das vorgeschreben gelt berechente uns Thymo am sonabunde vor 
ostern, als unser liomeister uf dem tage zum Haniirsteyne was 
gewest. 15 

Iteru 11 scot, hern Schellenclorff us der herberge zu Marienburg 
April 14. zu losen; Hartung nam das gelt am sonabunde vor ostern. 

Summa 10 mark 8 scot und 1 Schilling. 
Item 5 rn. und 1 fird. Hartungen uncl Egil und Gaudyn vor das 

silber gegeben, das sie vorlorn hatten und is wider niacheii lisaen; zu 
der dyp wart zu Thorun gehangen; das gelt entpfing Hartung aiii '3 

ostirobunde. 
Huskomptliur zu Thorun: item 12 m. vor 4 vas Iandtwyns, die 

der huskompthur unserru homeister koufte; der wyii wart ken ßas- 
lauken gefurt. item 3 in. vor eyn pferdt, das Geliiii gckouft hatte, 25 

als in unser homeister in botschaft vorssnt hatte; das gelt entplirig 
April 16. der rnonzeineister am montage zu ostern. iteiu 5 rn. den dynern, die 

112 yar zu Ragnith gestanden hatten, gegeben; sie woren von den 
Coliuischen und von den husern zu Pomeran; her Arnolt his yn das 

April 17. gelt geben aiu dinstage zu Ostern. item I/:, m. eyme manne gegeben, 30 I 
der unserm homeister eyn wylt pferdt brochte, do inete yn der komp- 
thur voii der Balge geeret hatte, am dinstage zu ostern. item I/:! ni. 
eyme loiifer gegeben, der unserm homeister briefe von Ijeheni brochte; 

April 1s. Thymo entpfing das gelt an der mitwoche zu osterii. iteiu 100 m. 
den Schalun hulfe gegeben, das sie yn pferde dorumbe koiiften; das 35 
gelt entpting der kornptliur von Ragriith von uns selben zum Elbingc* 

I 
I 

April 20. aiii frytage zu ostern. item 47 U. und 3'12 scot dem kompthiir voii 
Ragnith gegeben vor den koiupthur von Pappow vor das geschos, 
das uf yn zu geben gesaczt wart im capitel zu Marienburg iiii 
1402. yare. item 50 m. dem kompthur von Golow gegeben am son- 40 
tage noch ostern. iteni 14 m. ;in 1 lird. vor 2112 laken blo und bruii 



gcwant des herzog Swittirgals dyner; das gelt entpfing der trappier 
am iiiontagc noch cleiii andern sontag zu ostcrn. item 1 fird. eynie April 23. 

kueclite geschankt, dcr iinserm homeister eyn gelicht wintspil brochte. 
Suiiima 237 iuark und g1/2 scot. 

5 Jtem 2 m. zwen herren von der Balge gegeljen; her Arnolt his 
yn das gelt geben am montage noch ostern. iteiu 1 fird. den luthen April 16. 

gegeben, die Buwingensze hrochteii arn montage noch osteru. 
Ragnitli:  iteiu 3 ni. Michil dciii bretsnyder uf rechenschaft ge- 

geben, als her ken Ragnith zoch; der kompthiir vom Tuche1 richte 
10 yn UY und man aal ynl yo vom schocke delen 1 fird. zu sniden geben; 

aiii dinstage noch senthe Jorgen tage. April 24. 
Elbing: item 2 m. den herren ziiiu Elbinge gegeben am donrs- 

tage zu ostern. item 2 m. den selben herren von des groskomp- 
tliurs und des treszelcrs wegen. itcru 31 m. erbaren luthen zum 

15 Elbinge hulfe gegeben; Nicolaus des iiieisters schriber cntpfing das 
am donrstage zu osteril. item 7 iu. Rasschaw im gebite zu Crist- Aiwil 19. 

purg hulfe zum Elbinge gegeben am donrstage zu ostern. item 
12 m. Andris Ryiiiaii und Peter Dorre von Rastenburg zuiii Elbinge 
hulfe gcgeben. item 1 m. clem hoveiiieister zuiii Eynsedel gegeben. 

20 item 1 fird. den schulern zum Elbinge gegeben. item 112 fird. den 
fedelerii zum Elbiiige. item 2 scot in den stock uf dem tamme zur 
laiucii hant. item 2 scot den Tatthern zum Kuwcnhove gegeben. 

Siimma Ci0 mark und 19 scot. 
Item 2 scot den brifjungeii zuiii Elbinge gegchcn am donrstage 

25 zii ostern. item 112 m. EIyiirich Beyer gegeben zum Elljinge. 
I Itciii 5 W. und 7 scot Hannus Fogel zu Welow, die dcr gros- 
1 kompthur in der somerreise do selbist vorezeret hette vor byr und 
1 brot. item 19112 ni. schiffgelt vor 2 Schiffer zii lonen dem voythe 
I 

zu Dirssow von der erbar liiten wegen im gebite zu Dirssow, die 

I 
30 in der somcrreise mete woren iw 1402. yare; das gelt entpfing 

Petriis des voytlis schriber am dinstage noch scnthc Jorgen tage. April 24. 

item 2 111. dcm hcrren her Truppurgs bruder vom Elbinge ge- 
geben an der iiiitwochen noch senthe Jorgen tage; her I3birhart his April 25. 

yni das gelt geben. item 6 m. Hannus Missener deiu bochsen- 
35 schuczen gegeben, als her ken I~jfflande vorsandt wart; Thyiiio 

entpfing das gelt an der iiiitwochcu noch scnthe .Torgen tage. iteni 
15 iii. des voytlis der Nuweiiia,rcke kellirmeister vor cyncn hengest 
gegeben an der mitwoclien noch sent Jorgen tage. iteiii 30 schob. 
beiiiischer grosclien (45 111.) deiii voytlic der Nuweiuarcke gegeben, 

40 do mete lrer den hof IIermansdorff von I'fan'ensteyn gekouft sal 
beasern und schof kiiw etc. dor yii zii koufen; das gelt eiitpEiig her 



Borgliart des voyths kellirriieister an dcr iiiitwoühen nocli seiite 
Jorgen tage. item 3) scliog bem. gr. (vid. 45 m.) dem srlben 
roythe gegcbeii, die lwocke zii Kosteryn du mete ZU besserii, aiii 
selben tage ciitpfangen. item 13 m., die der hcrzog von Aldc Stettiii 
vorzeret hatte us und jn  zu reiten, als her zii unserm houieister kem 5 
Haiiiirstej-nc gezogen was, oiicli an der selben iiiitwoclien ciitpfangen. 

Sunima 151 iiiark iiiid !) scot. 
ltem l(i scliog uiid 40 11(~iii .  gr. (vid. 25 111.) vor 100 iu. vincl;c-n- 

ougen, dio Hannus Brederlo uiid Pfagensteyii iisgegcbeii hatteii, als 
sie das landt die Nuwemarck vorstanden hatten; das gelt entpfing 10 
her Borkhardt des voyths kellirineister an der uiitwochen noch scnt 
Jorgen tage. itcm 2 m. hcr Borghart des voytlis us der Nuwemarck 
kelliriueister gegcbeii von dcs groskoml~thiirs iiiid des tresxelers wegeii 
an der mitwocheii noch sentho Jorgen tage. item 2 iii. Niczczcn 
von Belicz deiii herren gegeben; das gelt totlien wir iiri us uiiscriii 15 
scholtbuche aii clcr iiiitwoclieii noch sente Jorgeii tage. iteiii 4 m. 
dem zimnieriiiei~ter und Niczczen von Belicz gegeben an der mit- 
wochen noch senthe Jorgcn tage, als sie in die buunge keii Ragnith 
zyn soldeii. iteul 6 W. vor 3 toniien 01s in die I~uiinge ken Ragnitli. 
iteiii 30 iu. Hynricli Gruneberg des groskompthurs knechte gegebeii; 00 I 
das gelt entpfing Thornas des groskorupthurs scliriber an der mit- % 

wachen noch sent Jorgen tage. item 8 ru. Haiikeu von Gorszechow 
im gebite zur Lype liulfe gegebcn, als her vorbrant was; das gelt 
eutpfiiig Kuncze unser kemerer an der niitwochen noch sente Jorgeii 
tage. iteiri 1 m. Helmesdorff dcm jungen herren gegeben, als her 25 

April 29. keii Grebin zyhin solde, arn sontage noch seuthe Jorgen tagc. itcm 
1 m. vor borten den] homeister groskompthur und treszcler zu kruzen; 

Mai 3. der trappier eiitpfing das gelt aii des h. kruzes tage. item 2 iii. des 
zynimermeisters hruder gegebcn, als her in die buuiigc ken Ragnith 
zoch; das gelt gab ym der koriil~thur zu Thorun, iiiid 12 sch. vuii :3o I 
Thoriin keii AIarienburg mit syme gerethe zu furen. iteiii 41 :! m., 
12 waynpferde und 7 knechte bis ken Tappelniikcn ZU vorzeren vor 
k&te habir und futer, die in die buunge ken Ragnith gesandt wiirden; 

Mai 4. Lorencz der schocze entpfing das gelt am frytage nodi des h. kruzes tage. 
Summa 8z1/:, mark und .5 scot ;in G don. 35 
Geschos ken Ragni th;  huskompthur von Koniiigisberg: dis 

9 
iiochgeschreben gelt hat dcr huskompthiir zu Roningisberg vor uiiaern 
homeistcr iisgcge1)en: zuui irsten (i m. und 1 fird. vor 2'12 schog 
buchsensteyne zu haun-eii. iteui J/:! fird. vor die steyne zu slan und 
zu furen. itew 1 fird. vor bicken zu steleii. iteiii 112 U., dic bucliscn- 40 
stejii ken Labiow zu furcn. iteu 6 U. vor lip schog groser buchseri- 



steynel) zu hauweri. itcm 112 m. vor sclierfen lind stelyn. item 
4 scot vor 2 sputeii, do mete man die steyne us der crden hat ge- 
graben. item 1 fird. vor eyne rodehoiiwe. item 7 scot vor 4 nuwe 
bicken. iteru 11/2 m. vor 3 steyne ysens und 1 firteil als zu keylen 

5 und blechen; die wopen sint ouch komen in den nocz der pfliiler- 
steyne, die sollen ken Ragnith. item 1 m. vor 17 buchsen zu beslan 
ken Ragnith. i t cu  1 m. und 8 scot vor die vorgelichreben buchsen 
ken Ztagnith zu furen. item 8 m. den 8 mannen, die do mit rore 
deckcii die zigilscliunen zu Ragnith. iteiii 13 scot vor 3 buchsen 

10 und buchsensteyne ken Labyow zu furen, die von MarieuLurg komen. 
iteiil (i m. zmen bretsnydern ken Ragnith. item 12 m. 4 muweren 
ken Ragnith. item 112 fird. vor 2 ls(1en und 4 scot, die selljen zu 
I~eslan. item HO m. 24 steynknechten, die Albrecht muwerer mit ym 
hin of ken Ragnitli flirte; Albrecht hiu yn das gelt geben. item 

15 4 m. zwen zyiniiiermaiinen, die Albrecht ouch mit yiu hin of ken 
Ragnith nam. itcm 12 m. Albrecht mitwerer mit allem gerote steyn- 
knechten muweren zyrnmerluten etc. ken Ragnith zu furen und im 
herwiste her neder zu furen. 

Summa 90 mark. 
20 Item 16 m. H:~i1iius werkiueister de111 zymniermaiine gegeben, 

dcr die zigilschune zu Ragnith vordinget hat. iteiu 7 m. ü zymnier- 
lutheri dem steynmeister gesant. iteiu 112 m. oyme niuwerer und 112 m. 
die zymmerluthe und muwercr ken Labyow zu furen. item 3 lird. 
ejme knechte in die zigilschune ken Ragnith; her kau uri? aal zigil 

25 strichen. item 1112 m. und 2112 scot RIarcluardt Hassen vor 1 holzschiff 
iis zu winden, das zur Splitter vorsunken?) was. iteiu 8 scot vor 
500 Scheffel habir ken Ragnith zu schiffen; den habern gab der mnr- 
Schalk. iteiu 20 scot vor matten. item 5 m. und 8 scot, den habern 
ken Ragnith zu furen. i t e~n  20 m. vor 500 scheifel hal~ern dem 

30 steynmeister gesandt ken Ragnith. iteui 8 scot, den habern zu 
schiPr'en und 20 scot vor matten. item 5 m. und 8 scot, den haberii I 

ken I<sgiiith zu furen. item 14 m. vor 21  leste slossteyns dcm steyn- 
meister und 8 scot 1 sch. den steyn zu wegen, und I/:, m. 8 pf. zu 
uiidirsteen. item 1 iii. 9112 scot zu schiffen den selben steyn, und 

35 14 m. den steyn ken Rsgnitli zu furen. iteni 12 m. 4 zymiuermannen, 
die do uollern zu Raguith sollcn strichen. item 7 in. der gebitiger 
dyner gcgebeii, die deszen wiuter zu Ragnith gelegen haben, zu ze- 
ruiige, als sie widcr heym zogen. item 3 m., die dyner mit irem go- 

1) Im Texte: buchsteyne. 
2) Im Texte: vorsungen. 



rctlir von Ragnitli Iier ncdir zii fiircii. iteiii 1112 iii., die sclbcn dyner 
keiii Elbiiige zu fureii, iind X scot, die dyner von der Iialgc keii der 
Priisachen Ylow zii furen. itciii :5 fird. cjnie zyiiiiueriiianne vor 1 pfcrdt 
zu mite und vor zerunge, der dcii bow besach zur Splitter. d:~s gelt 
berechente uns Nicolaus dcs huskoml~tliurs scliriber aiii sontnge iioch 5 I 

April 2!). ßente Vitalis tage. 
Suiiii~ia 114 11i:~rlr 4112 scot und 5 pfenge. 
Geschos ken d c r  RIciii yl. huskoiiiptliiir voii I< oiiiiigis- 

b e r g :  dis nochgeschrcbcii gclt liat der hiiskonil~tliiir zu Koiiiiigisb(v-g 
vor iinsern hoiueister usgegebeii: zur11 irsten 7 LU. an I/? lird. vor 10 
17 steyne hagelgesclios vor ysen und machelon. iteiii 112 iird. vor 
fur und tragelon. iteiii 112 fircl. eyme zjiiliiieriiianno zrriinge, der 
den bow zur Mcmxl besach. iteiii 5 m. 8 scot vor 4 schog deleii 
ken der Meiiiyl zii fiireii. itcin 4 scot, die dclen zu scliilfcn. itci~i 
8 m. vor 4 schog tlelen. itein 3 iii. dem bucliscnschuczen zur Ilemyl, IR r 

und 1 fird., dcn schuczen kcnl Spiclier zu furen. iteii~ 4fY/2 ni. Nar- 
qu:~rt Hassen gegeben uf das zigilfuren zur JTemyl von Rossyten zu 
furen. das gelt berecliente und (lntpling Nico1;~us des liuskoiiipthurs 

Allrii 29. schril~er aiu sontage noch sentli Vitalis tagc. 
IIuskompthur z u  Marienburg:  diu nocligesclircbeii gelt liat 20 

der huskoiuythur usgegeben: zum irsten 2 m. Johan dcm bildesniczer 
zu Danczk gegeben. iteui 5 ni. Niczczeii wyp voii Latyn gegeben; 
her Arnolt his das gelt geben. item 11 scot den smeden, die den 
pferden geschuet hatten, und dem kobilknechte zum Niiwenhove ge- 
schankt. i t e ~  8 in. Heynricli Bej-er gegeben von des meisters geheisc, 25 
der etman sin dyner gewest ist. item 4'12 m. Kiclos Vogeler Niclus 
Fochs und Hynrich den miixerern iclichm 1112 m., als sie ken Rag- 
nith zogen. iteiii 2 m. Niclus Hartwig eyme iuuwerer, der oucli ken 
Ragnicht zocli; her ist von Osterrode. item 4 m. epiiio boteii, den 
der konipthur von Thorun mit uiisers hoiueisters briefen kcn Ostcrich 30 I 

liatte iisgericht. iteiii 2 m. Jocusch des iucisters juiigcn gegeben. 
Summa 98 mark und 8 scot. 
Item 2 LU. eyme buclisenschuczen gegeben; her was Hannus 

Myscners knecht gewest. item 1 iu. 14 scot und 10 pf., die muwerer, 
die ken Ragnith zogen, bis ken Labiow ZU furen. item 2 m. dem 35 
werkmeister zu Marienbur,: us der iuolen of molradc zu maclicn ken 
Ragiiitli. item 19 scot, bodemholz zii den raden zu snyden. iteni b 

2112 m. vor 30 scliog syntelii kcii Ragnith. item 15 scot vor 15 scliog 
klynckeiinagil keii Ragnitli. iteiii 7 S C O ~  6 pf. vor 9 schog scliufel- 
n;~gil ouch ken Ragnith. das vorgeschrcben gelt bcrecliente lind ent- 40 

April 30. piing der huskoiiiptliur aru obundc Philippi uud Jacobi. 
b 



Item 6 111. vor 6 tonneii iiietlie deiii voytlie von lleske gegeben, 
deii her mit yiii in die biiunge ken Ragnitli naiii; das gelt entpfing 
der voyth aiii frytnge noch des Ii. kruzes tage. item 2 m. deui Mai 4. 

zymuieruieister gegeben von des groskouipthurs und treszelers wegen. 
I 5 item 9112 scot der koiiiptliur dyner als voiii Reddyn Schonsehe Grii- 

(leiicz und Mewe ctc. 11s der herberge zu loseu, die zu Raguith den 
winter geutirnden hatten, aiii frytage iiocli des 3. cruxes tage. iteiii 
200 iing. gulden (vid. 104 ru. 4 scot) dem koiiiptliur von Strosberg 
gegeben zu zcrunge, als her iii botsühaft zu den fursten iiud herren 

10 ken Dutsclieu lande vorsaiidt wart, aui frytagc noch sendt Stenczlaws Mai 11. 
tage, den golrlen zu 12112 scotcn gerechent. itcni 3 m. Fricczen des 
gehitigers voii Dutucheu land(-n boten gegeheii, als Iier iiiit dcni koiup- 
t.hiir von Strasbcrg liiii us zocli. iterii 41/2 iii. vor lb last heringes 
dem voythc vom lleskc iii die biiunge kcn 12agnitl1, am frytage noch 

15 seut Stenczlnws tage. 
Summa 129 uiark 20112 scot und 6 pfenge. 
Ttem 1 m. Waclisriiut dem wundarzte gcgeben, das her den 

karwansherren von Crebiu hciltc. item 3 111. dcm selbeu, das lier Niclus 
von S~hilliiigedorll' d(:n finger heilte, der ym xwyr in der winterreise 

20 wart durcbschosscn; das gelt reclientc her vor scliaden am frytage 
1 noch sent Stanislai tngc. item 6112 in. und 4 sch. vor 2 briefsweyken 

in den briefstall gekouft am soual~iinde noch unsers herren hjmelfart; Mai 26. 
und 4 sch., die ~ f e r d t  von Ilanczk zu brengen. 

IIu s koiiip t h u r  zu  D a n  c k : dis iiochgeschreben gelt hat der 
25 Iiuskorupthur etc. vor iinsern homeister usgegehen ken Ilagnith: zum 

irsten 75 m. und 2:; scot vor 100 schog grosaer iiagel, die wegen 
18 schiffpfunt und 5 liesepfunt, mit dem wegelone; die neyle qwonlen 
ken [Rrignith?]; und 2 m., die neyle iif 6 wagen ken 11Iarienburg zu 
furcn. iteui 1 m. IIannus Roszenow dem zigilutricher uf rechen- 

i 30 schart gegeben. iterii 46'12 m. lind 4 scot vor 1400 schog schindel- 
nage1 ken Ragnitli, yo vor das scliog 2 sch. item 1 Y / 2  ui. vor 
4.50 schog cleyne schindelnagel, yo das schog vor 20 pf. iteiii 9 fird. 
vor 24 geloderte ofensteyiie und vor 1 groseii steyn dorzu. item 
21/2 m. vor 24 erynne stiirczen ziim ofen, die wegen 75 phnt ,  yo das 

35 pfi~nd vor 2 sch. item iii. vor eyiie yseryniie stiirze zum grossen 
stcyne zuui ofewken R;igiiith. iteui 1 m. 4 scot vor 2 niiwe wagen 
ken Ragnith lind 3 lird. vor 2 sle1)pekethen. iteiii 9 ru. Ci zyiiimer- 
luthen, iclichm 3 fird., die ken Ragnith zogen uf i r  eigen kost vor 
10 nochen. item S m. ztven l)retsnydern, die ouch ken Ragnitli zogen, 

40 vor ire arbeit. 
Suiuiiia 1721i2 wark B'/? scot und 6 pfengc. 

1 



Item 4 scot vor tagclon, an deiu schiffe zii bessern, das ken 
Ragnitli ging. iteui lti scot 3 zyiiiiueriuannen mit irem gerethe ken 
Marienburg zu furcn. das vorgeschrebeii gelt berecliente uns der 

Nai 26. huskompthur von Danczk am sonabunde noch unsers herren hymmelfart 
noch syner briefe uswysunge. - item 10 m. her Borodt im biachtuuie 6 i 

zu Reszenburg gegehcn. 
Kouipthur  zu Birge low,  v i s i t i r e r  k e u  n u t s c h e n  l anden :  

item 80 guldeu iingerisclie (42 m. an 8 scot) delii visitiren ken 
nutschen lnndcn lind 20 gulden deiii 1)rist~rbruder her Gerhardt ge- 

Mai 27. geben am sontage noch unsers herren hymmelfart. i t e ~  100 unger. 10 

golden (vid. 52 m. 2 scot) eyme boten, den unser houieister und die ge- 
bitiger iu botechaft vorsant haben, ani sontage noch iinsers herren oflart. 

Item 10 m. her Dithruar von S m a n t o ~  iiii gebite zii nirssow 
gegeben; her Ariiolt his yru das gelt geben aiii soiitngc~ noch unsers 
lierren offart. item 10 U. her Albrecht von der Thymow im gebite 15 
zu Osterrode gegeben von des groskoinpthurs geheise i~u eontage 
noch unsers herren offiirt. item 1 m. eyme herreu von Danczk ge- 
geben; her hatte eyn yar ziir hlemel gestanden; her Aruolt his ym 

Mai 28. das gelt [geben] am iiioiitage noch unsers herreu oflart. itei~i 6 m. 
IIeyiirich Gruneberg zu Tlioiuaswalde in1 gebite zu Dirssow liulfe zu eyme 20 
hengste gegeben am montage noch unsers herren hymmelfart; Thyuiu t 

entpfiug das gelt. iteul 4 m. dem blyndeii lytsprecher gcgel)en am 
Mai 29. dinstage vor pfiugsten. item 8 m. Thouias Wcuczlow imJVoreyschem 

camerat iu gebite zur Balge hulfe gegeben das gelt his pm her 
Ebirhart geben mii dinstage vor pfingsten. 26 

Summa 154 mark. 
H u s k o m p t h u r  zu Mar i euburg :  dis uocligeschreben gelt hat 

der Iiusli~iiipthur usgegeben: zum iraten 20 ni. meister Nicolaen von 
Dirssow gegeben, als yn unser homeister zum anderiiiole zuni Iioninge 
zu Sweden vorsaute. iteiu 10 m. Hannua Myszcuer dem bi~chsen- 30 
schiiczen gegeben; lier Arnoll his das gelt geben. item 4 scot eyuie 
fedeler gegeben; her Aruolt his das gelt gehen. iteiri 1 m. herzog 
Syiuaskeii dyner us der hlasaw gegeben; her Ariiolt his das gelt 

item 2 U. deiii l~farrer zur Kalbe hiilfe gegeben, das her die 
kirche mit den kirstiffetir wyhen lis. item 3 m. Wenczlow, der des voyths 35 
von der Numarck kuecht gewest ist, gegeben von des groskouil~thurs 
gelleise, als hcr vom rojthe zoch. iteui 5 m. an 5 scot drcn furluten, 
14 tonnen groser nage1 kcn Labyow zu filren. item U. zwen zigil- 
strichern zerungc gegeben, die keii Ragnith zogen, Niclos Yszenburg 
iind IIanniis syn conl~an. das gelt herechente uns der huskoml~thur 40 

Mai 28. ani montage noch unser8 llerren 0ffart. 
t 



Itcm 1 ui. l\7aclisw.ut deuie wundarzte gegeben, das her cleii 
knecht heilte, der iinsers houieisters pferdc zu Meselanz warte. itcm 
4 scot zwen pfiifeiu gegebeu; her EbiAart his das gelt geben. iteiii 
2 m. 10 scot, die dcr voyth vom Urathian vor den herzog us der 

C 5 Mavaw hatte usgegeben, als unser honieister mit ym eynen tag hilt. 
item 3 m. vor 3 tonnen uiethe zri deiii andern mole in dic buwuugc 
ken Ragnith gesandt, am fq-tage vor pfingsteii; Doiuuig der wyting. Juni 1. 

item l/-l ui. dcs herreii bischof vou Reszenbiirg knechte: gcgcben aiu 
frytagc vor pliiigsten. 

10 Sumuin 48112 mark und 1 scot. 
Der g r a b e  Claun-isloch uf d e r  f ryhe i t :  zum irsten 20 rn. 

iif deu graben Clausloch zu graben; das gelt entpfing Voll~recht 
der tichgrefli: arn frytage vor l~fingstcn. itern 40 111. 111' den selbcii 
graljcn; das gelt entpliug VollIrecht d(ar tichgrcll'e an des 11. lich- 

15 uauis tage. itei~i 50 m. uf den selhen graben; das gelt entpfing Vol- .Iiini 14. 
precht der tichgren'e am tage Petri und Pauli. itew. 40 m. uf den Juni 23. 

graben; das gelt entpfing Volprecht der ticligreffe am sontage noch . 
Margarete. item 10 ui. iif den graben; das gelt entpfing TTolprecht J i i l i  15. 
der tichgreffe NU soutage vor seilte Gallen. iteni l l / ~  m. an 2 scot, okt .  14. 

20 die Voll)recht nani am dinstage noch Kathcrine. Nov. 27. 
t Summa 161l/r iuark au 2 scot. 

ltein 112 m. zwen Ruszen iis dcr l'odolie gegebeu.. als sie zu 
herzog Swittirgal zogen; Namiiiyr entl)ling das gelt. item 10 ni. 
Sten'an voiu IIoendorffe ini gebite zuui Sthume hulfe gegebeii aiii 

25 frytage vor pfiugsten; her Arnolt liis. item 2 m. Wcnczla~\- des Jiiui 1 
voytlis der Nuwenmarg knechte, als her von Schibilbeyn zoch; her 
Ebirliart his das gelt geben aiii frytage vor pfingsten. item 1 fird. 
Domnig dem wytinge zeruuge gegeben, als her mit der iisrichtiing 
uf die biiuuge ken Ragnith zog. iteui 20 unger. guldeu (vid. 10 m. 

I 30 10 scot) eyuie boteu gegeben von unsers homeisters geheise, deu her 
l i ~ n  Myscii in botschaft vorsante, aui montage ZU pliugsten. D i ~ ~ c z k  Juni 4. 
gcsclios: itew. 3 fird. vor 2 sleppketeu, do man zymwer mit furt 
keii Ragnith. iteiu 2 rn. vor eyn eeldin Swedisch pferdichin den 
kropiln, das der huskompthiir zu Danczk unserm homeister kouft; das 

:E gelt entpfiug der huskompthur selbcn ;im inoutage zu pfiiigsten. itcm 
20 scliog bemisclier gr. (vid. 30 m.) liern Hynrich von Guntirsberg 

I zu eyme henste zu koiifen gegeben am dinstüge zu pfingsten. itern .Juni 5. 
30 scliog bem. gr. (vid. 45 m.) dem voythe der Nuwemark gcgcben, 
do mete her die brocke zu Kosterin bessern sal; das gelt entpfing 

40 her IIynrich von Guntirsberg am diustage zii pfiugeten. item 1 U. 

t 
Arnolt dem juugen zeruuge gegeben, als licr mit her Hynricli in die 



Niiweniarg zoch. itvm 15 m. Kirstau Laudisht-rg dem I~urgernieister 
Juni 1. zii Arnoltswalde gcgebeii aui uioutage zu pfiugsteu; her Ariiolt his 

ym das gelt gcbeii; her Hyurich eiilpfing das gelt. 
S u m a  116 mark und 22 scot. 
Item 2 m. des herzoge von Wirtenberg herolde gegeben an der 5 

.Tiini G. mitwochen zii pfingsten. iteni 1 ni. des bischofs fedelern vou Eremcn 
gegelben au der mitwocheii zu pfingsten. item m. eyrne hthrolde 
I'ersandte geuant gegeben an dcr niitwochen zu pfingsteii. iteiii 1 ni. 
7 scot 1 sch., Wolflam den borgemeister voui Sunde 11s der her- 
berge zu losen au der mitwocheu zu pfiiigesteii; des treszelers scliriber 10 
naiii das gelt. itcrn 2 schog bem. gr. (rid. 3 m.) Jocob herzog 
Saittirgals clyner gegeben, als yii herzog Swittirgail in botschnft vor- 

Juni 13. saute; das gelt entpling Thjmo aii des h. lichuauis obiinde. item 
200 m., dcii kalk von Gotlandt ken der Rleniyl zu furen; das gelt 
entpfing der obirste uiarschalk zum Bystcr am frytage yor der  h. 15 

Juni 8. drifaldikeit. item 2 iu. meister Joliaunes des meisters arzte gegcbeii 
Juni 14. an des h. lichams tage; Thymo entlifing das gelt. item 3 schog 

hem. gr. (4112 m.) I'eter des von Wartenberg dyner gegeben, als her 
zu unserm [houieister] in bolschaft von syme herreii gesaut wart; 
das gelt entpfing Thiiiio an des 11. lichnams tage. item 3 m. de~ii 20 

pferdemarschalke zum TAeske gegeben an des h. lichnams tage. item 
3 scliog bciu. gr. (4112 m.) her Albrecht von der Diibe gegeben, als 
her hin iis in die balie ken Eehemen zoch, am fritage rioch des 11. 

.Tuni 15. lichnaiiis tage. iteii~ 1 fird. eyme herolde gegeben; her Arnolt ent- 
pfing das gelt und mii~te nicht, von waunen der heroldt was. 25 

Summa 222 mark 1 scot und 1 schilling. 
Konip t h u r  z u r  B a l g  e: dis nochgeschreben gelt hat der koiiip- 

thur vou der Balge vor uns iisgegeben zum Bister, als wir mit iiiiserm 
horueister do selbist woren: zum irsten 8 m. Sander Ryiiian hulfe 
zu eyme pferde gegeben. item 8 iu. eyme Prussen von der Ylow ;lo 
Camatren. item Niccze Grnbaw 8 ui. gegeben. item 6 m. Engilken 
dem buclisenschuczen vou Bartciistryn. Item Ci  U. cyme Priisszen, 
der iinserm homeister ejnen brief von Merken brochte; das gelt gab 

Juni 9. her us am sonabiinde der h. drifaldikeit. itcm 6 m. Burghardt 
von der Allen hulfe ZU cyme pferde ouch zum Bister gegcben. 35 

item I scot dcn Tatern zum Bister gegeben. item 1 m. dcn liithcn, 
die den meister groskompthur und den trcszeler keul Bister und 
wider in die Schnrlfow furten iui schiue. item lb m. den luthcn, 
die ouch uusern homeister von Ladekopp in die Scharffow uiid wider 
her furten. item 2 scot armen luten of die toufel iin heilgori geiste 40 

.Juni 12. zum Nuwentiche gegeben am dinstag vor des h. lichams tage. 



H u s k o m l ~ t h u r  zu Dauczk :  itezu 31'/- iii. und 4 scot vor 
3 schog zymmers und vor 10 holzer ken Grebin gekouft. iteiii 3 111. 

4 scot, das zyiumer ken Grebin zu flyssen. iteiu 63 m. iiud 
3 fird. 1-or 16 schog aii 4 bornronen zum zigeloven keu Grebin 

5 gekouft, das schog vor 4 ui. item 15 m., die roneii ken Grebiu zii 
flissen. das gelt berechente uns der huskompthur am frytage noch des 
h. lichuams tage. item 18 m. vor 4 schog bornroueu, yo das schog Juni 16. 

vor 4112 m., die der huskoupthur von Dauczk koufte aiu doiirstage 
noch M:LI-tini. Nov. 15. 

16 Iteni 6 m. vor zwene lebende store den1 fischiueister in der 
Schl~rffow, der eyne wart dem herreu bischof zu Reseuburg, der ander 
den thumherren zu Marienwerder. 

Summa 182 mark und 5 scot. 
ltem 3112 iu. vor 112 last heringes in die buunge ken Raguitli 

15 und 51/2 scot vor frucht ken Marienburg zu furen. iteni 1 tonne 
dorschs vor 16 scot lind vor 112 tonue oles 1 m. und 8 scot auch i r i  
die buunge ken Rsgnitli zum ander mole; das gelt berecheiite uns 
des Gschmeisters schriber am frytage noch des h. lichnams tage. iteiii Juni 15. 

1/2 m. eyzue burger ~ o u  der Memyl zum Bister gegebeii; hcr Ariiolt 
20 entpting das gelt. und 112 m. den storreiszerii uiid dem gesiude ixu 

hove geschankt. item 20 m. Frederich von Kinttenow hulfe gegeben, 
als ym syn gehbfte vorbrant was, am sonabunde noch des h. lich- 
nams tage. item 8 m. und 1 fird. vor 2 sweyken, die unser homeiuter Juni 11;. 

aelben von Ebirhart syme koupan koufte am sonabunde noch des 
25 h. licliiiams tage. item 3 m. dem pfcrdemarschalke zuzu Leske $C- 

geben von des groskomptliurs und des treszelers wegen. item 4 111. 

und 8 scot her Hynrich vou Gunttcrsberg us der herberge zu loseii; 
das gelt entpfing Naiiimir am sontage noch des h. lichnams tage. Juni 17. 

item 1 m. 21 scot 1 sch., eynen Ruszen mit eyme grosen barte us der 

I 30 herberge zu losen; her zoch zu herzog Switirgail; das gelt entpfing 
Nammir aw. sontage noch des h. lichnaius tage. item 1 schog 
bem. gr. (vid. 11/2 m.) des lantkompthurs von Osterrich boten ge- 
geben; her Ebirhart his ym das gelt geben azu iuontage noch des 
h. lichiiauis tage. Juni 18 

36 Thymo:  dis iiochgeschreben gelt hat Tliymo usgegehen: iteili 
4 scot deu krUpeln oppirgelt. item fird. Niclus krhpil opirgelt. 
iteui lj2 fird. Gaiidyn oppirgelt. itcui 3 scli. des voyths jungcn zu 
Grebiu. itewi 4 scot Haniius Stliiimcr oppirgelt. iteui l/z fird. Ny- 
cUlen dem stalkncchte opirgelt. item zu. den stalknechteii in dcrn 

40 rosgarten opirgelt. 

I 
Summa 45 u a r k  23 scot L, pfenge. 



.Thymo:  item 112 m. egme Polan iis der Masow zerunge usgc- I 

gebeu. iteiii 1 m. Frundechiu dem lierolde. iteni 2 ni. her Kirstar I 
dem capelau. item lb fird. dem seyler zu Marienl~urg. item 4 scot 
Grudencz dem korszcner vor eynen brustpelz Rasschow deui jungen. 
iteiu 5 fird. vor 1 steyn wachs. item 1 U. vor des meisters jope zu 5 

neen vor bouruwolle und vor seyde. item 1 in. dem teppilmeister. 
itcni 1 U. eyme loiifer von Dutscheu landen. iteiu 1 m. eyue 
Riisszen, der dem meister Russche hute machte. item 4 scot vor 
1 snare und vor clocz, do man hiite obir machte. item 8 scot vor 
boumwolle vor m-eitgarn \-or weis zwirn, die Russche hute, do metc 10 
man die hute nete. iteiu 8 sch. eyme kuechte von Montow, der un- 
serm homeister eyn mintspil brochte. item 3 m. Hynrich von Kup- 
potite gegeben. item 3 m. her Alff von der Balge. iteiu 2 scot zur 
ostirkerze zu saute Jorgeu. item 2 m. Hannus Czegenhayn des 
pferdeiuarschalks knecht zu Lesken. item 1/2 m. eyrue jungeu Po- 15 

lau. item 3 m. her Johannes des meisters capelan. item 2 m. Jusku 
des herzog Swittirgals diner. iteiu 4 acot vor sydene snure zu 
paternoster, die der kompthur zii Strasl~erg uaru. iteiu eyme herreii 
1 iu. gegeben. das gelt berecheute uns Thymo am dinstage vor seiit 

Juni 19. Joliannes tage. 20 

Item 6 m. dem arzte von Danczk gegeben, als her deii iisheczi- 
gen herren zu Koningisberg besehen hatte; das gelt entpfing Tliyuio 
aiu dinstage vor sente Johannes tage. iteiii Lorencz dem schoczrn 
1 m. zerunge, als her mit dem gefangen herzoge keu Koniiigisberg 
zocli und wider mit den 2 pferden keu Marienburg reyteii soldc, an 25 

Jiiili 00. der mitwocheii vor senthe Joliaiines tage. iteiii 2 acot eyiue schuczcn 
von der Memyl gegeben. 

Summa 301b2 mark uud G pfenge. 
ltem 10 ung. guldeu (vid. 5 KU. 5 scot) her Westirnack gegeben, 

.Tlini 1:). als her of die losunge zoch, ani dinstage vor seiitlie Johanuis tage; 30 
wer es das her gelost wurde, so sulde her die gulden wider geben. 
item 2 LU. dem selbeii von des iueisters geheise und 2 m. von des 
groskoiupthurs und des treszelers wegen aiu dinstage vor sent Jo-  
hannis tage. item 1 U. eyme jungen geschankt, der unserm hoiueister 
2 ochse vom bischofe von der Cowya brochte. item 2 m. dem gros- 35 
koiupthur. item 6 m. her Johaii Lichtensteyners knecht von der 
Eczh gegeben; her Arnolt his das gelt geben. item 1 m. eyme fur- 
uianne vor 2 tonnen latteniiagel ken Labiow zu furen, die soldcu 
ken Ragnith. item '12 m. dem muwerer von Grebiu zerunge ken der 
Lypc gegeben, das her das hiis bcsach, und 1/2 m. eyme furnianiic, 40 

der yn hin of zur Lype furte. item 1 iu. zweii knechten, die vor 



waynknechte keu Ragnith zogen, uf rechenschaft gegeben au der 

I mitwochen vor sente Johannis tage, als Jocob Prussh und Aiidris. Jiini 40. 

iteiu 3 u. dem cleynen Ruszen herzog Swittergals diuer gegeben, :tls 
her zu Swittirgal zoch; das gelt berechente uus der huskompthur am 

0 

5 obiinde Johannis Baptiste. i teu  5 iu. eyute herren vom Elbinge ge- Juni 23. 
geben, das her zu Raguith frisch fleisch koufen solde, am obuude 
Petri und Pauli. item 2 m. dem steynmeiater zerunge ken Thorun, Juni 48. 

als her mit dem silbir do hyn zoch und vor fur. item 3112 m. Lo- 
rencz schoczen zerunge mit 8 waynpferdeu und 4 waynknechten bis 

10 ken Ragnith zu vorzeren, die in die buunge gesant worden, am fry- 
tage noch Petri und Pauli. Juli Ci. 

Summa 34112 mark und 5 scot. 
Item 16 in. vor 100 scliog pfyle dem kompthur von Danczk ge- 

geben, die ken der Memel qwomen; die pfyle saute der koui1)thur 
15 vou Danczk keu der Memel; das gelt entfing der kompthur am sontage 

noch Petri und Pauli. item 1 m. Sypken des kompthurs knecht von Juli 1. 

Covelencz gegeben von des groskompthurs und des treszelers wegen, 
als her des meisters wyn brochte, ain sontage noch Petri und Pauli. 
item 112 fird. den spilluthen mit den floyten gegeben am sontage vor 

20 Margarethe; das gelt entpting her Ebirhart. 'item 10 m. Hannus vom Juli 8. 
Rothenhove gegeben; das his geben her Ebirhart am sontage vor 
hlargarethe. item 100 m. dem kompthur von Pappow an scholt us 
unserm scholtbuche usgetan, die her am zinse scholdig bleyb, als her 
irsten an das ampt qwam, vom 1:199. jare; das his uns der meister 

25 am moutage vor hiargarethe. itein 100 ni. dem alden komptliur vou Juli 9. 

der Golow an scholt 11s unserm scholtbuche usgetan am montage vor 
RIargarethe, die her scholdig bleyb im 1400. yare. item 7112 m. 
4'1.2 scot und 4 pf. dem konil)tLur zur GO~OW UB uuserm scholtbuche 
usgetan, und was das geschos ken Ragnith in der irsteu vastwochen 

30 noch dem ascbtage, am montage vor Margarethe. iteiu 71l2 ru. 
41)? scot und 4 pf. dem alden kompthur von der Golow vor das 
geschos ken Ragnith iisgetan, das her uf die qwatemper &lichaelis 
solde gegeben haben im 1402. yare; das thoten wir aru montage vor 
lilargarethe. item 1 m. eyme herren gegeben, der us dein coveut 

35 zu Rrandenburg ken Dutschen Iaudeii zoch, uiid 1 m. dem selbeu 
von des groskompthurs und des treszelers wegen; das gelt goben 
wir ym zum Sthume an sente Johannis tage. Juni 24. 

Summa 244112 mark und 8 pfenge. 
ltem 8 m. l'auwil vou Ustygeyn iili gebite zu Brandenburg ge- 

40 geben, als der marschalk vor yn geschrebeii hatte; das gelt gobeii 
wir ym zum Sthume an sente Joliannie tage. iteiu 4 scot zu hiarieu- 



werdcr zu seute Jorgen deu sichen gegeben, d u  der iueister by d(:iu 
herreii bischofe do selbist was. itein l/z ui. den kobilknechten ziim 
Behenhofe und vor erdtl~eren do selbist. iteiu 1/2 m. den grebern 
geschankt, dic den graben bei äem Czanter aiii Nockoten grabeu. 
item 8 scot dem veren zu Falkenow, als unser homeister vom Belicu- 5 
hofe ken Meszelancz zoch. item 4 sch. dem maune gescliankt, der 
zu Meszelancz zigil strichet. item 11 m. Hynrich von Gobetithen im 
gebite ziir Balge zu Danc~k gegeben. item 6112 W. bezalet dem 
pfundtmeister zu Danczk vor sweisleder von des alden liuskompthurs 
wegen zu Marienburg, dem got gnade, und vor weis gewant her Cuncze 10 

zum iuantel, dem got gnade, der des meisters conyan was. iteui 
8 scot den schulern zu Danczk gegeben, die vor dem meister messe 
sungen. item 1 m. den luthen, die den meister an die Illiinde zu 
Danczk furten. item 112 m. eyme armen prister an der Miinde ge- 
gebeu. iteui 4 scot in den elenden hof zu Danczk durch got ge- 15 

gebeu; her El~irhart naui das gelt. itein 112 m. den spilluthen zu 
Danczk gegeben. item 1 iu. eyiue Polan, der dem meister briefe 
brochte zu Grebin; Thymo nam das gelt. item 14 scot deii zymmer- 
luthen und den bretsriydern zu Grebin geschankt. iteru m. den 
miiweren und iren knechten zu Grebin geschanket. 40 

Summa 311/2 mark 3112 acot und 3 pfenge. 
Item 15112 scot dem blynaen spilmanne mit der luteii zu Grebiii 

geschankt. item 1 fird. obir die fere zu Dirssow unseru homeister 
zu furen. item 1 fird. eyme loufer gegeben, der unserm houleister 
von Franckenford von Pauwil Qwentiu 1 brief brochte. item 30 ni. 28 

3 Grd. und 112 scot gesclios ken Ragnith uf die qratempcr zri 
l~fingsteii; das gelt entpiing der scheft'er vou Ragnith am montag vor 

Juli 9. Margarethe ; (10 selbist goben wir ym oiich das geschos von der huser 
wegeu von Poiuerern. item 9 m. dem scheffer von Ragnitli vor 
1112 last weyse, vor die last 6 m.; das gelt nam der sclien'er am 30 
montage vor Rlargarethe. item 3 schog bem. gr. (vid. 4'12 W.) 
Jocuschen herzog Swittirgails dyner zii zerunge gegeben, als yn unser 
hoineister iu botschaft vorsaiite, am montage vor Margarethe; Tliyiiio 
ent1)fing das gelt. item 2 m. Ciinczeu dem pferdearzte gegeben, das 
e r  ym doruiube koufen solle wachs ha.rz und mamherley salbe zu 35 
pferden; her Ebirhart his das gelt geben. iteni 1 iu. Peter N;~yle 
den1 nionche gegeben; Thimo his das gelt geben am dinstage vor 

Juli 10. Margarethe. iteiu 1 m. her Kirstan dem cal~elan gegeben, als her 
zu Strasberg gecleydet solde werden; Thymo his das gelt geben am 
dinstage vor Margarethe. item 12 m. Ludeke Klenicz iui lande zu 40 

Schibilbeyn hulfe zu eyme heugste gegeben an aent Magritlien tage, 



als der voytli der Nuwniarke vor yn sclireil,. item 112 LU eyme boten, 
von Myszeii unserm homeistcr briefe Lrochte; das gclt his yiii 

'i'hymo geben am tage JIargarethe. Juli 13. 

Suiiirua 61 mark und 221/:! scot. 
5 H u s k o u i p t h u r  von Kon i i i g i sbe rg .  ge schos  k e n  Ragi i i th :  

dis nochgeschrel~en gelt liat der hiiskoilil~thur vou Koniugisberg vor 
uiiseru homeister iisgegeben: ziiui irsten 7 m. an 1 fird. den ror- 
deckern iif ir lou, die die schune zu Ragnith decken. item 16 m. 
16 stejnknechten ken Ragnith gesaut. itcm 1 tird. eyue waynkneclit 

10 und 2 scot vor 10 eyiiier und 4 scot xor 10 riiulden. item 5 fird. 
vor last theres ken Ragnitli. item 4 m. vor 80 schog latiunagil. 
item 10 LU. 1 fird. vor 42 steyiie ysens als U0 par thorbant uud 
nayle. item 2 iu. an I/:! fird. vor 30 schog sinteln und I/? m., das 
yserwerk ken Labyow iif eyme wagen zu fctren. iteru 1 iii. 8 scot, 

15 die knechte mit dem vorgeschreben geretlie ken Raguith zu fureii. 
iteili R3 iu. vor die lbhiler zur kochen zu hauwen, uiid 5 tu. vor 
die wopen zu Stelen und zu scherfen. item 6 m., die steyne ken 
Itagnith zu furen, vor !) leste gelouet. item 3 LU. 4 scot tagelon, dic 
die steyn habiu gegraben und mit sliaten dorzu gerfiuiet, uszubreugeii 

2o lind uiich zu laden. item 4 ui. 6 sch., die steyiie in den fischoff zu 
fureii, do man sie hat gehauweii. i t e u  I in., die steyne iu das scliifl 
zu brerigeii, und 4 scot vor steyii tragen. item 13 U. den G geöpan 
uf reclienschaft gegeben, die do holz furen. L a b  y o W: zur obirtracht 
zu Labyow: item 21 m. den zymiuerluten gegeben iind 1 m., die 

25 zyiiiruerlute ken Labiaw zii furen. item 2112 iu. 10 gebuwerii gegeben, 
die uiit esen haben das zymrrier gehauwen. 

Siimma 141 mark 0 scot und 1 Schilling. 

I ltcm 32 LU. an 1 fird. den furluten, die das zymmer Labiu usge- 
furt. item 3 m. meister Engilken gegeben iind 1 lird., Engelken keii 

no Labyow zu fureii. item 1 m. vor 112 scliog deleii. item 12 sch. vor 
2 nage1 iu die sc>iben iiud ouch zii beslon, und 8 scot vor 2 schiben. 
iteru 4 ~ c o t  vor swertnagil. iteiu 1 m. B scot der gebitiger dyner, 
die zuleczt von ltagnit qwameu, und 1 l /y  m., die dyuer iiiit irem ge- 
rethe von Raguitli zu fiiren. 3Ieuiyl geschos: item 100 in. Marqwart 

35 Hassen gegelreii uf das zigilsuren von Rossiten. item 51j2 111. 

den bietsnydern, die deiii koiiilithur voiii Elbiuge ken dcr bleiiiel 
gesaut worden in die buunge. item 16 scot, die bretsnyder keii 
Rossiteu zii fiireu. iteui G m. 16 scot vor 10 leste kalka keii dei. 
Memyl, uiid G U. 16 scot vor dcn kalk keu der Rlemyl zu furcu. 

40 jtcm 3 iii. tsyneui muwerer lind ryiiein zymiiiermaniie voiii Rlbiiige, 
die zur lleruel zogen. item I',? ui. vor 30 schog 1:~ttiuuagil irud 

17 



1 m. vor 30 schog sollernagil. item 1 m. vor 2 schog swertnagel. 
item 5 U. vor 2112 schog delen und 3 m. 8 scot, die deleu hen ui' 
zu furen, und 4 scot zu schiffen. item 11.3 in. eyme knechte zeruuge 
und vor 1 pferdt zii myteu, der 200 m. ken der Meniel furte. salz- 
werk: zum irsten 2 m. meister Boten gegebeu. item 11 m. 1 fird., 5 

im schiffe das holz zu furen von der Kobilbiide ken Welow uud von 
dannen ken der Ponnow uf wagen und mit wagen von der Cobilbude 
ken Koningisberg. item 11, fird., meister Boten voii der Cobilbudeii 
bis ken Koningisberg zu furen. 

Summa 1871/2 m. 3112 scot und 9 pfenge. 10 

Iteiu 14 scot meister Boten, ander gerethe von der Cobilbude 
ken der Ponnow zu furen als ruel byr uud die pfhanne. item 3 fird. 
vor 2 pferde zii myten meister Boten uud dem herren, der mit ym 
zur Yonnow Ieyt. item 10 m. Samuel. item 1 m. epm zymiueruianiie. 
item 2 m. 2 bretsuyder zur Ponnow. item 5 m. an 8 scot meister 15 
Boteu vor byr gegeben. item 10 m. vor 8 vas osemunt und 4 sch. 
zu schiffen. itein 10 m. an 1 fird. 12 knechten gegeben. item 1112 m. 
dem smede gegeben. item 3112 m. dren hech ten  gegeben, die 
meister Rote mit ym besiinder nam of die erbeit. iteni 2 iu. 1 iird. 
vor salz~vasser von der Ponuow kcii der Cobilbuden zu furen, und 20 

2 sch., das Wasser zu laden. das vorgesciirebeii gelt beyde von 
Ragnith Memel und vom salzwerke berechente uns der huskoruptliur 

Juli 10. vou Koningisberg am dinstage vor Margarethe. 
K o m p t h u r  zu O s t e r r o d e :  dis nochgeschreben gelt hat der 

kompthur zu Ostirrode vor unseru homeister usgegel~en: zum irsten 25 
8 m. her Matis von Tyrow gegeben. item eynem fryen Tliomas ge- 
nant 4 in. gegeben. i t e ~  14 m. herii Vogelu gegeben. item Chi- 
zynken 8 m. gegeben. itein hern Albreclit von der Tyiriow 10  m. 
item 10 ui. heru Heynrich von Slarienwalde gegeben. item Ileyu- 
rich Quilicz 3 m. gegeben. iteiu I'heli1,s von Sedyu 3 m. gegeben. 30 

iteui Hanniis von Wirzcbaw 3 in. gegeben. itein 6 iii. Clauko von 
Doryugswalde gegcbcii. iteiu 1; u1. Pauwil vom Rcyne gegeben. 

Siiinuia 121 ruark 2 scot und 1 schilling. 
Itcm Clauko vou Czepclin 8 m. gegeben. iteiii 5 in. Ditherich 

Voolis gegeben. (Xcm 4 m. an 7 sch., den Iienog us der Aiasaw ziir 35 
Ylow us der herberge zu losen. item 10 m. Lern Yeter von der Frobel 
gegeben. item 6 iu. Girliart IVaruyii gegebeu. item Hannel zu Nal111rnw 
6 in. gegeben. das vorgeschreben gelt berecliente iins der koiupthur von 

Juli 11. Ostirrode vor Margarethe an der mitwochen, als die gebitiger hie woren. 
Item 8 m. licrn Naminyir im gebite zum Sthurue Liiilfe gcgcben 40 

Juli 13. au sant Nargritheii tage; Surwilic cntpling das gelt. item Y1/2 W. 



7 

I 

I 
1403 259 

1 
411:! scot und 4 1)f. dem alden koiupthur von der Golow us unserru 
scholtbuche usgeton von des geschosses wegen, das wir vor yn dem 
scheffer von Rsgnith goben uf die quatemper Alichaelia im 1401. yare. 

j iteiu 2 m. Meydenburg dem herolde gegeben am sonabunde noch 
5 Margarethe. item 5 m. 1 fird. hern Hynrich Holcz dem herren ge- Juli 14. 

geben vor 1 pferdt am sonabunde noch sent Jlargrithen tage. item 
1 m. eyme jungen herren vom Elbinge gegeben, der mit dem lant- 
koupthur von Elssas in das landt quam. item G m. Hannus von Se- 
feldt im gebite zur Liepe hulfe gegeben; d a ~  gab der kompthur von 

10 Grudencz vor uns us und wir bezalten es ym am sontage noch Mar- Juli 15. 
garethe. ilem 80 ung. gulden (42 m. an 8 scot) Thomas des keysers 

1 
von Krichin boten gegeben aiu sontage noch Margarethe; her Jo- 
haunes des riieisters capelan entpiing das golt. item 20 m. hern 
Peter von U:iyszen im gebite zu Osterrode gegeben am sontage noch 

15 Bfargarethe; her Arnolt his. 
Summa 130 m. 111/~ scot und 10 pfenge. 
Item 4 m. Hynrich Barthensteyn gegeben, der etwan Wytowts 

I schriber gewest ist; Thyino hia ym das gelt geben am riiontage noch Juli 16. 

hlargarethe. item 10 m. hulfe gegeben, als die gcbitiger oucli dorzu 
schesten; Rannus Buchwalt nam das gelt am sontage noch Marga- 

4 rethe. item 3 m. ouch zu der selbigen ziet hulfe gegeben, die Sur- 
wille nam. item 3 iu. rleiu 1antkoiul)thur von Osterrich gegeben aw. 
montage noch Margareth. iterii 2 W. eyrue bothen von Myszen ge- 
geben, als her unserm homeister von dem margraffen von Myszen 

25 eyn brief brocht; Tliyriio his das gelt geben. iteru 50 iu. Lern 
1)itherich von Logendorff us unserm scholtbuche usgeton nm dinstage 
noch blargarethe, die her von nlder scholt scholdig was. item 2 m. Juli 17. 
hern Di~hericb von Logendorff gegeben, als her des koningev boteii 
von Polaii bis ken Thorun do mete vorzeren solde. item 3 LU. an 

30 2 scut ror 10 elen swarz lind 11run gewallt hleyszener dem buchsen- 
schucze gekouft; das gelt entpling der trapl~ier an der iuitwochen 
uocli Nargnrethe. item I'/? IU. vur 9 elen gcwandes zu zwen futern Juli 18. 

dem meister, yo die ele vor 4 scot; das gelt cntpling [-] an der 
iuitwochen noch hlargarethe. iteu ü m. Jocob von dem Berge dem 

35 bii(:hcienschuczeii gegeben, der eyn jar zu Ragnith gestanden hatte; 
des geldes liat im der l~uskoilipthiir zu Ragnitli gegeben 1 111. 8 scot 

b :~ii der iuitwochen noch hlargarethe. iteiu 1 111. vor 40 falkenschell~n 
Peter felkener gegeben aiu donrstage noch Margaretlie. iteui 2 m. Juli l!r. 

eyme pristerherren von Schonsze gegeben; Tliymo bis yiu das gelt 
40 geben arii donrstage noch Margarethe. 

Siimma 88 mark und 3 Grdung. 
17+ 

4 - 



Jtern 2 scot Nicolao I'eczliolt dem narren gegebeu am frytage 
Juli 20. vor hiagdalene. item 3112 LU. uiid 112 fird. des koniges voii Polnn 

zwene boten us der herbergen zu losen, die der koiiing zu unseriu 
homeister in botschaft gesant hatte; das gelt enlpfing Hartung des 

Juli 23. meisters dyner am montage noch Magdalene. item 3 fird., des her- 5 

zogen von Troppow boten us der herberge zu losen. item lj'2 LU. 

und 4 sch. Allesander herzog Swittirgails dyner us der herberge zu 
losen; das gelt eiitpfing Hartuug ani inontage noch Marie Magda- 
lene. item 112 m. Nlinoken deiii herolde gegeben; Tliymo his ym das 
gelt geben. 10 

Swi t i rga i l :  iteni 1112 m. vor eynen korp fygen. item 20 scot 
vor 2 steyne reys, den steyn vor 10 scot. item 3 m. an 1 fird. vor 
3 steyne rosyneii, den steyn vor 22 scot. itcm 4 iu. und 3112 scot 
vor 30 pfunt pfefier, den steyn vor 3 ni. und 1 fird. item 9 LU. an 
1 Grd. vor 5 pfundt safl'ran, das pfundt vor 7 Erd. item lOCI sthoc- 15 

fisch vor 4 ni. an 1 fird. iteiu 2 scot vor lpnwot zu den secken. die 
v~rgeschreben krude his der meister herzog Swittirgal koufen aiii 

Juli 24. obunde sent Jocobs. item m., das vorgeschreben gerethe ken 
Marienburg von Dauczk zu furen. 

Item 50 m. dem kompthur von Grudencz zu zerunge gegeben, 20 

als in unser hoiiieister in botschaft zu der fsauweii koningynne zu 
Deiiinarcken vorsante, am obunde sent Jocobs. item 9 iird. vor 
eynen gehan'ten seyden borten, den unser homeister selben zu eyner 
kasel koufte; das gelt entpiing her Johannes des iiieisters capelan 

Juli 25. am sente Jacobi tage. item 1 iird., den her auch nani, eynen gast 25 

us der herberge zu losen zii Krichen. item 4 m. Allesancler des 
herzogen Switirgails dyner gegeben; das gelt eiit1,iing Hartung des 

Juli 26. meisters dyner arn donrst;~ge noch Jacobi. itcm 8 m. des koriiptliiirs 
tolken von der hieiuel gegeben; her Ariiolt entpliiig das gelt :~iii 

donrstage noch dacobi. 30 

Sumua $12 iiiark 11 cjcot und 3 pfenge. 
Huskompthur  zu Marienburg.  buwiinge ken Ragni th:  

dis nochgeschreben gelt hat der liuskoiripthiir vor den treszeler us- 
gegeben: zuiu irsten Wokiu dem zyuiineriiianne vor 7 wochen 2 U. 

1 scot. iteiii 3 in. iind 2 scot naselaw deiii zyiuiiiermnnne vor Y6 

10 wochen und 4 tage. item 3 m. 2 scot IT;tnniis Stolle vor 
10 wochen uiid 4 tage. iteui 2 in. 1 scot Luncze niit dem barte dein 
zyniiuermaniie vor 7 woclien. item 2 111. I scot Nicliis Szhirriiecher 
vor 7 wocheii. iteiu B 111. 1 scot Hanniis Hircliiii vor 7 wochen. 
iteni Niclus IJollaiit :: 111. 2 scot vor 10 wocheii 4 tage. item 3 111. 40 

2 scot HeLenstryt vor 10 wocheu 4 tage. iteiii 7 iu. den bretsnidern. 



zyminerlutc voii Danczk: iteui 2 m. 2 scot Antonius vor 7 wocheii 
1 tag. itciii 2 in. 2 scot Haniius von Bischoffsdorff vor [7 woclien 
1 tag]. item 3 ni. 2 scot Reymar Stcrenberg vor 10 wochen 4 tage. 
iteni 2 m. 2 scot Niclus Dreyr- vor 7 wochen 1 tag. iteiu m. 

5 zerunge, die sie hie zu Marienburg vorzerten e den sie us von Jla- 
rienbiirg zogen. Mewe: item 4 m. 2 scot zwen zymmermannen von 
der Rlcwe vor 7 aochen: des hat yn der kompthur zur Jfewe 3 m. 
gegeben und wir 1 m. 2 scot. item 3 m. 20 scot zwen zymrner- 
man vor 7 wochen, 4 tage; der kompthur hat yn 3 m. gegeben und 

10 wir 20 scot. 
B a l g e ,  B r  a n  d e n  b u r g  : itcm I m. 9 scot H i a ? ~ ~ z n . ~  von Biscl~ofls- 

I .  itrtn I m. f scot ATiclus Drecv.. itwt 1 w. 4 scot Nic111s I*O)L 

I ittsn~ 2 911. R scot zroe,~ zyllnlntrrltrto~ 7 ~ o ) ~  der al'lJI~~oe; (las 
gralt strllr"n. dit, korry,tlt~rr Gtclgr I>'r.rr~~~lc~rzbn?~/g bezr171~1~: I>'r~i,~~lr,,~birr!j 

15 111rt yr~ tr,il bcactlr,t. item 4 m. dcs zyniinerliieisters bruder und 1 in. 
syule wybe zu Tliorun gesandt. recheuscbaft liiolner: itein 2112 m. 
Nicliis Balow und Michil Aldemarg molner uf rechenschaft. item 
C> m. 4 ~ c o t  xwen iiiolnern, die zii Raguitli 10 wochen und 4 tage 
gearbeit Iiatten, icliclier vor die woche 7 scot. 

20 Suiuiua 58 mark und 3 firdung. 
Iteiri 1 m des zyuimermeisters bruder mit Thoiuas schoczen ken 

Ragnith gesant. item 112 m. Tliouias dein scboczen ken Ragnitb ze- 
runge. iteiu 1112 m. an 1 scot, 2 vas lantwyn ken Baslauken zu 
furen. item 6 fird. Jocob Frosch deru furmsnne: das silbir ken Thorun 

25 in die iiionze zu furcn. iteui 3 m. eyiue Kiiirer von der JIeniel ge- 
geben iiiu donrstage noch sente Jocobs tag; her Arnolt entpfiiig das Juli 26. 

gelt. item G in. eyiue herren von Ragnitli gegeben, der zu Jiirgen- 
biirg gefangen wart und in den covent zii Rcdin zocb, aru frytng Juli 27. 
noch selit Jocobs tage, und 2 m. dem selben von des groskouipthors 

30 lind des trcszelers wegen. iteiil 14 111. vor ejii  pfert hern Peter dem 
nuwt-n l,rocurator, als her in den hof ken Rome zoch, ani sonnbun(1c 
iiocli sent Jocobs tage. item 3 fird., die groscheii ken Slochow Juli 28. 
zii fiiren, die vor die molen iii der Niiweiiui:~rck bezalet wurden, 
und 112 m. Frcnczel zu zerunge, der mit den groschen ken 

35 Slochow zoch. 
Uf  d e n  t a g  m i t  K y t o m t  geha lde i i :  item 1 m. vor 4 pfiind 

ingebers, das pfiint vor 1 fird. itciii 2 m. vor 4 pfiint nclken, das 
pfiint vor 11. m. iteiii 1112 ui. vor 4 pfunt canels, das pfunt vor 9 scot. 
item I ni. und 1 loclt vor 3 pfiiiidt zockers und vor 1 firteyl, das 

z i o  pfiint vor 1 fird. iteni 2 m. und 2 scot vor 211.2 steyn rosynen, den 
steyn vor 20 scot. item 4 scli. vor lyiiwot zu den secken gekoufet 



Jiili 23. aiii sontage iioch Jacobi. item 1 lird. den croldn gegcljen aiu sou- 
tage iioch sente Jocobs tage. 

Sumnia BS mark 4 scot 3 llfenge. 
T a g  m i t  Wytowt gehalden:  i t m  :;'21/:! u. vor 112 schog ouchseii 

gekouft, yo den oucbsen vor 1 m. 'L scot, unserm Iiomeister uf den t:ig 5 4 
am sonabunde vor sente Doiuiiigs tage. item 4 m. vor 2 schog stoctiscli. 
item 11b2 m. vor 2 steyne mandeln, die herzog Swittirgal worden. 

Itein 300 ung. giildeu (vid. 160 iii. 10 scot) lier Peter deiii 
nuweii procurator zu zerunge gegeben, als her zurii irsteii iii den liof 

 AU^. 10. ken Rome zoch, an scnte Corencz tage, den golden zu 12112 scoteii. 10 

item 20 schog gr. (30 m.) dem sclben. item 240 ung. gulden (vid. 
123 ui.) dern kompthur von Strasberg gegeben, die her obir die 
200 gulden nie vorzeret hat, als lier in botscliaft zu dem Rornischeu 
konige gesaut wart, yo den guldcn zu 121!2 scot gerecheiit, aiii soii- 

Aus. 12. tage noch sente Lnrencz tage. iteui 6 m. eyine herren, der hus- 15 
komptliiir zii Jurgenburg gcwest was, gegeben, der oucli gcfangen 

Aiig. Ci. was, am uiontage noch seiit Domnigs tage. item 1 m. deiii selben 
von tlcs groskompthurs geheise. itein 1 ui. Marquardt Hassen ge- 

~ 1 1 s .  7. gebeii am dinstage riocli senth Doiiinigs tage; her Ariiolt liiu yu das 
gelt gebeii. item 2 ni. des laiitkouiptliurs scliriber von Elsas ge- 20 

I 

gehen am dinstage noch sent Domnigs tage. item 60 iiiig. guldcn 
(vid. 31 m. 1 fird.) dem lantkoiupthur von Elsas zu zerunge geben, 

1 
als hcr wider hen us kcn Elsas zoch, an der mitwochen nocli seiit 

Alig. 8. nomuigs tage. item 10 111. her Taiiimeii dem herren gegebcn vor eyn 
yferdt, das iiu zu Griidcncz dirschosseu wart; das gclt gab iiii der voyth zu 25 

Aiig. 9. Rognliiisen und berecliente es iins aiii doiirstagc noch sent Doiiiiiigs tage. 
Summa 504112 mark 4 scot. 
Iteiii 3 schog gr. (vid. 4112 LU.), die unser houieister selben vor- 

Aiig. 8. gab aii der iiiitwochen noch sente Doiiinigs tage; Tliyuio nniii (las 
gelt. iteiii 2 m. e!iiie herren von Cristpurg gegebeu, der zii Gots- 30 

~ i l g .  10. wer der gefangeii was, an seilte Lorenzz tagcs. iteui 50 ung. guldeii 
(vid. 2(; m. 1 scot) dcin lautkouipthiir vou Osterrich zu zerunge ge- 
gelben, als her wider ken Oaterricli zoch, an seut Iloreiicz tage. 
item 3 m. deiii karwansherren von Grebiii gegeben, als her in die 
buiinge ken Ragnitli zocli, aii seilte IAorencz tage. iteiu 12 m. hcv-ii 35 
Yeter dem niiweg procurator zu eym pferde zu koiifen gegebr'ii voli 

~ 1 1 g .  11. des groskom1,tliui.s gcheise, aii sona~buiide noch seiit Loreiicz tage. / 

itew 4 m. Iicr Krasiiicn deiii pristcr1)ruder zcriinge gegeben, als Iicr 
 AU^. 12. visitirenl) zoch, am sontage noch sente T~orencz tage. 

1) Am Rande: vieitacio in Pruezen. 



Huskouil) thur zu Afarienburg: dis noch geschreben gelt hat 
dcr liaskomptliur usgegeben vor den treszeler: zum irsten 1 U. des 
voiths knecht von Soldow gegeben, als her dem iueister dry falkeu 

4 
brocbte. iteiii 21 scot eyme furmanne, der herzog Swittirgail rosynen 

5 stocfisch figen ken Baselauken furte. itetu 112 m. des zymmermeisters 
bruder zeriinge ken Ragnith in die buunge zum leczten mole, und 
1 W. deui furmaune, der yn furte ken Labyow. ihr?$ 111/2 9n. 2 scot 
10 z y ~ ~ m ~ I . u t 7 ~ o ~ ,  die V O I L  des ) ) t ~ s ~ 7 ~ t r l l i s  i u i ~ ~ o ~  zu Ricy)titl~ i u  t k r  
~ L L I I I ~ ~ ,  iclic7~1,r 4 Z U O C ~ I C ~ L ,  1001'E)t, iclicltilitn 1 911. 4 scot; der ~)~arscIt~lclZk 

I 10 stci es d o ~ i  treszeler wider bezc-tle~~; das grlt berec7icnte L L ~ S  der 7tus- 
I kot1~1t7~nr unh ))boIlf(cg vor U)LSCI' ~ I ' C ~ ? L I U C ' I L  tuyc,. item 3 m. 13 scot Bug. 13. 

iiiid 6 pf., Wolfflam den burgermeister us der herberge zu losen; 
Ilztrtung cntl~fing das gelt am montage ut sullra. 

Suniiua 60 mark und 11 scot. 
15 T a g  geha lden  mit Wytowt:  item 121/2 m. vor 50 schepcze 

dein kochemeister uf den tag am obunde unser frauweu wurzewey, der Aug. 14. 

mit den erbarn luten zoch und die bekBste. item 2 m. 4 vytribern, 
die ouchsen und schii1)czen hyn ab treben, die iiian uf den [tag] do 

I uuste liabeii; der kochmeister entpfing das gelt. item 5 m. her 

I 
20 Aruolt des uieisters conpau gegeben, das her frisch fleisch und fische 

koufen solde, als her mit den erbarn luthen uf dcru Wasser zocli uf 
deu tag am soiitage noch sente Bartholorneen tage. item 9 iri. an Arig. 26. 

8 scot vor wyn dem groskoml~thur uf den tag; das gelt entpfing her 
Hillger arii sente Michils tage. iteiii 15 tu. vor 12 tonuen stl~rckes Sept. 2:). 

25 methes iiuserm hoiiieister uf dcu tag, yo die tonne vor 5 lird. item 
]U. vor 30 tonnen methe unserm homeister uf den tag, yo die 

tonne vor 22 scot, und '12 m., den methe zu sponden und zu schiffen. 
item 8 rn, vor 24 tonnen uittelmethe ouch of den tag; der methe 
wart vou Engilhardt zu Koniiigisbcrg gekouft und wir santen Engil- 

30 harden das gelt iuit Niczen Bclicz dem bruder am donrstage noch 
hlicliaelis; 16 ru. gab Doiiinig vor 2 leste, yo vor die tonne 16 scot. Okt. 4. 
iteiii 21 m. vor 3 vas stores uf den tag dem meister; eyn vas wart 
herzog Swittirgal; yo vor das vas 7 m. dem fischmeister in der 
Sch:irEow, und 1 iird. vor frucht. itciii 3 m. vor 4 toniien dorsch auch 

35 unseriu hoiueister in die koche uf den tag, und 4 scot vor frucht. 

4 iteiu G tu. vor 3 tonneli oles ouch uuseriu hoiiieister uf den tag, lird. 
vor frucht. item 3112 iu. vor 1,2 vas stores dem kochmeister uf dem 
huse, der die erbar lute l~ekbstigte. item 8 U. vor 4 toiilien olev ouch 
dem kochemeister uf dem husc, und 4 scot vor frucht. iteiu 3 in. vor 

40 4 tonnen dorsclis ouch deiii koclicmeistcr uf dem huse und4acot vor frucht. 
Suuiua 124'/2 mark und 1 scot. 



IIuskouip tliur zu Danczk, t a g  gchalclcn: clis nochgesclircbcii 
gelt hat dci. huakoiiil~thiir von Danczli vur iinserii lioiiicister iisgege1,cii : 
ziim iraten 50 rn. 2 sch. vor S Omen und 28 stouffe I':lsisser wyn, yo 
vor die oriie t; iu. mit allein gclde und vor die f'ur, ken Marienburg 
den wyn zu furen. iteiii 6 ni. vor tJ tonncn Rigisclis uietc iiiid 5 
2 scot G pf., clcn niete zii laden. iteui 21 m. vor last Wis~iiiar 
Lyir, yo die toniie vor 1/3 iii., und 1 lird., das bir zu Indcii. iteiii 
3 in. S scot, das byr ken Jlaricubiirg zu fiiren. ittliii 1 iii. l/.2 fird., 
eilen s~iiczkiieclit weder zu seiideu in die losiiiige vor sync kost. itciu 
3 lird., eynen arzt ~ o i i  Ilanczk kcm Elbinge zu furen und wider ken 10 

Daiiczk. i t~il i  6 m. dem stuwcruiaii iiii irsten scliilI'e, das ken Rngnitli 
in die biiwunge gcsant wart iioc.11 osteru, lind 3 fird. vor 1 troilleync. 

\ das vorgcschrcbeii gelt bcrccliciite uns der 1iiiskoml)tliur voii 1)aiiczk 
n ~ g .  11. ;iiii dinstage vor iinscr frauwen t;igc. 

lteiii 2 ui. dciii Ibackuieistcr gegebeu, als 1ic.r sidi uf deu t;~g us- 13 

 AU^. 17. richte, arn frytage noch unser frauweii wiirzewcy. iteiii 2 in. des 
covents kocliiiieister gegel~en arii selbcn tage. item 12 scliog bcm. 
gr. (rid. 1s m.) iiiirlh in. 6 R C O ~  10 1,f. heru Andris pfarrer zu 1)aiiczli 
zu zeruugc gcgebcii, J a  in unser lioiiieiutcr keii 'L'rol~liow zii licrzog 
l'rczl,kci;l) kcn 1'ol;~ii iii botucliiift \-orssiitc, aiii frytnge nocli iiiisrr 20 

frauwen wiirzcwsy. itciii 11j2 iii. 4 scot vor 2 toniicii mcthe Kiclus 
fcrcn: clen uietlie 1;oufte der kc1h:rmeistcr; der hiiskoiiilttliiir gab das 
gelt. iteiii 71/3 m. vor wyii dein gros1;oml)thiir uf den tag: das gelt 

I NOV. 11. ciltpling der pfuudtiiieistcr :Lm frytrigc: vor scnte Mertiiis tage. 
Suriima 123 mnrk 17 scot 10 pfeiige. 25 

Tyiiio: itcin 'L iii. lier Ebirliart Swciigc cyine hcrreii zii ISr;liidc-11- 
Ijurg gegeben. iteiii 4 m. xN-en Iierreii in der lirmaricn zii Brandcn- 
burg gegeben. iteiii l/s in. eyiier ariiieii fr;~uwe diircli got gcge1)cii ; 

~ c p t .  2:). Tymo cntpfiiig das gelt aiii tagc Vich;tclis. itcm 2112 in. I/- fird., 
zwenc! ritter keil Ostirrodc iiud 7 rittCr von Elbingc  CU J1:lricubiirg 30 
zii fiireii ; das gelt ciitpiing der liiis1,oiiiplliiir vorii Elbi ii6.t; aiii donrstagc 

okt.  4. iio(:h Iiichaelis. 
Huskoiiip thur zii Tlio ruii: diu nochgesclire1)eii gelt Iiat cler 

hiiakoml)thur zu Thorun vor unsern liuiueistcr usgegeben: ziiiii irsten 
ti m. an 1 lird. vor 2 vas Iantwyns, die herzog Swittirgal wurde11 35 

ges;~iit. itcui 4 in. des zyru~criuciutcru bruder gegeben, als Iicr ziiru 
locztcii keii Rsgnitli in die biiunge zocli. iteui 5 m. vor 1 sdiog 
grosser tliorblecli lind 4 l / 2  Y C ~ .  vor 2 clcyiie blecli. itclu 4 W. 

1 lird. vor 1 schog grosser tlior1)lech. iteiii 10 iii. Tor 4 vas lant- 

1) Premko. 

h 

.ii 



wyns deni ineister iif den tag. iteni 1 m. 8 .cicot. eyiiie loufer, der 
iinsers houieisters brief' deiii laiitkoriiptliiir kcn Heiiien truck. itcin 
l l j ~  ui. eyme loiifer, der iinscrs horiieisteru brief kcn Crok;tw au 
den erzbischof von Gnyszen trug. item 14 ui. und 8 scot vor 

5 2 Lonneii Walschcs wynes unscrin houieister uf den tag und die 
tonnc behilt yo 92 stoiiffe lind den stouff vor 2 scot aii 4 pf. das 
vorgesclirebeii gell bcrechentc uus der huskomptliur aiii frytage 
iioch assunipciouis. iiiid 1 W. 17  WO^, den wyn ken BIarienl~iirg Aiig. 17. 

zu furen. 
io  Summa 56'12 mark und 1 firdiing. 

Iteui 4 iii. eyiiie zymmerm;lnne von Littowcbn gegeben; her Eber- 
Iiart his yui das gclt geben am frytage noch iiliser fraiiwen tag. A I I ~ .  17. 

iteni 1 m. deiii scliiimeistcr vor eynen voyts;~~;, den Iier dem lant- 
komptl~ur \on 0stc:rricli gab. iLerii T,Y'/? iii. of den li:ilk von (iot- 

15 lande ken der Mciuel zu furen; das santen wir dem kom1)thur iiiit 
hern Arnolt unaers hoiiicisters conpau am sonabunde uoch uiiscr 
frauwen tage. 6%) leste kalks au 15 leste und 4 scliiffunt ist ge- 9 u g .  18. 

aiitwert zii der Rleiiiyl. iteiii 2 ui. her Jubaniies Rickow deiii prister- 
briider gegoben; Tynio ii;tiii das gelt. itcui 12 ui. eymr herren ge- 

4o gcbeii, der gefangeii was, das Iier jni hnrliascli iiiid cleycter solde 
koufen; die 13 ru. wor(lcn im vor 24 iiiig. guldeu, die her ctwan herii 
Johan Schauwcnberg, dem got gliade, zu halden getan hatte. iteiii 
10 iu. dem sriiedeiiicistcr zu Marieiiburg vor eyn yfcrdt, das der 
meister vou yiii koiiftc; Tliimo Iiis ym das gelt geben aui soiitage 

25 nocli iiuser fraiiwen wurzelr-yc. iteiii 2 iii. iier Buutscliii gegel~en am A I I ~ .  19. 
sontage iioch iiiiser f'rau\\-(-c.n niirzcwey. item 2 111. Jocob Iierzog 
SI\-ittirgals clyuer gcgebeu; her Ariiolt des uieisters conpan Iiis ini 
das gclt geben am diustirge vor 13artlioloiiic~i apostoli. iteui 2 m. , \ I I ~ .  21. 

Iier Rich;rrt und dem b;rckmeister Iier W;isternnck, frisch fleiscli 
30 doruinl~e zu koiifen, als sie irii scliiff uf den tag zogen, nri der iiiitt- 

FI-oc-lien vor sant 1Sartliuloiiien tage. itein 1 lird. I'assken daiii krApil ~ i i g .  23. 
vor eyn swert. itciii I/:> iii., das liorri zu l~essern uf den1 Iiiise. itciii 
1 lii. Jeckeln des felkcncrs swogcr 1-or eyneii falkcn, den her wilt 
gefangen hatte. iteui 5 fird. vor eyn futer zii eyme rocke dem 

35 incister; das gelt ciitpfing der trappicr an der mitwociien iioch Ear- 
tholouiei apostoli. ~ l i i g .  29. 

Summa 901/2 iiiark. 
L ~ E u ~  g e  iui 1403. y are :  itcni 500 IU. dem obirstcn niarscli;~lke 

am sontage noch Margarethe gcgeben, als [Iier] losuiigc gellalten hatte. diili 15. 
o itcm 500 m. ilcui liiarschdke oucb voii cier losiinge wegen; das gelt 

entl'fing Nicolaus syn schril~cr am tage J;tcoi~i des al~ostols. item Ju l i  25. 



1338 m. deiu iuarsclialke gegeben oucli von dcr losunge wegen; (las 
Aitg. i i .  gelt entl~fing Kicolaus syn schriber an unser frauwcn obiinde assumll- 

cionis. item 867 m. dem kompthur zu Brandenburg gegeben ouch 
von der losuiige wegen; das gelt entpfing des kompthurs caplan an 
unser frauwen obiinde wurzeweye. iteiu 256 m. dem kompthar zu 5 

Ragnith gegcben ouch von der losunge wegen an unser frauwcn 
obunde der wurzeweye. itcm 1188 m. dem kornpthiir zur  Balge von 
der losiinge wegen; das gclt eiit1)fing her l'eter von Lempcz lind 

Aitg. 18. des kompthiirs caplan arii soiiabunde noch unser frauwen tage wurze- 
wey. item 100 ui. dem koilipthur zum Ell>ing von der losunge wegen 10 

Aitg. 19. nm sontage noch unser frauwen wurzeweyhe. 
Closter:  Tlioriin 2 clostern 4 IU. Colmen 2 closter 4 iii. Co- 

nicz eyilie closter 2 m. Nuweburg eyiue closter 2 m. Dirssow cyiiie 
closter 2 iu. Danczk zwen clostern 4 U. Brunsberg eyiiic closter 
2 m. Heilgenbeyl eynie closter 2 m. Reszel eym closter 2 ni. 15 

1Vartenbei.g eym closter 2 U. Welow eym closter 2 m. item 2 m. 
Pzter Nayl. 

Sumnia 4788 mark. 
Schaliiiisch lrorii zuni I4:lbiiige zu i n c s ~ e u :  itciii 22 scot 

vor iiiesselon vor l481/2 leste korns. iteui 4 m. vor 24 leste korn~s  20 

zu furen ken Koningisberg dem marschalke. iteiii !) scot vor tragc- 
lon. iteui 2 ui. uud 3 sch. vor 4 nassuten vom Elbinge ken Narien- 
burg zu furcu. - item 14 scot vor 1 steyn licht uf des meister6 
krone; das gelt I)erechentc uns I'etcr Korner des grossclieffers leger 

Aitg. 25. am soiiabiiiide uocli Bartholoiiiei. itcui 4 W. vor 1 pfei.dt, das eyine 25 

botcn abgegangen was, deii der hiiskompthrir von Danczk in botschaft 
Sept. 7. vorsant hatte, am frytage noch Egidii. item 1112 m. und 1 lot den 

herren hern Johannes von Kitlicz den dden herren bischof von &Iy- 
szcn us dcr herberge zu losen aiu sontage noch Egidii. item 4 scot 
eyiiie manne, der unserm homeister dcs visitires vou nutSchcu landen 30 
I~ricfe vou Wyeiiiie broclite, aiii dinatage noch sent JSgidii tage. itein 
5112 m. vor 1 achog grotiser blecli deiii liuskoiupthur vom Ell~inge aui 

S t b p t .  20. obunde senth Mathci tage. item 1lI2 ni. oucli den1 huskoiupthur ge- 
geben, die her herzog Switirgals dyner gab. das gelt l~erechente uns 
der huskoiuptliiir an seilte Rlnthei obrinde. item 1 iii. eyme herren 36 

~ c p t .  25. rom Elbinge gegeben, der ken ltagnith zog, aiii dinstag vor sente hlicliils 
tage. iteiri 1 m. egiue Iierolde hieidenburg gegeben; Thimo bis das gelt 
geben. iteiu 1 ui. eyme boten gegeben; Thimo liis das gelt geben. 

Sumiiia 23112 mark :)'I2 scot und 6 den. 
Huskomptliur von Koningisberg.  ken Ragnith: dia noch- 40 

geschre1)cn gelt hat der huskoiupthur vor uuserii Iiomeister usgegeben: 



zuiu irsten 55 m. f i  gespan, die zu Ragnith habcii gefurt des huses 
notdorft. item 1 m. 8 scot: der furlute gerethe und usspisuuge ken 
Ragnith zu furen. item 4'1.3 S C O ~  vor cyne lade zum flacheii steyn ken 
R;~gnith. item 1 m. vor 10 hole tragen. item 1 m. vor 1 last 

5 heriiiges ken Labiow zu furen unserm homeister uf den tag. item 
4 sch, den liering us dem schiffe uiid uf den wagen zu laden. itcm 
1 m. ro r  300 sclieffel hal~ern von Fredelaiit ken Tappiow zu furen, 
und 2 m. von Tappiow ken Ragnith zu furen. item 1 fird., den 
habir 11s und in zu schiffen. item 15 m. vor 8 schog delen keii 

io Ragnith gckouft. iteui 10 m. und 16 scot, die delen ken Ragnith 
zu fiiren, und 112 m. den schiffknechten us und yn zu schiffen. salz- 
werk: item 112 m. deu schiffkncchteii us und yn zu schiffen. snlz- 
werk: item 1/2 iii. vor 1112 tounen blutis und cyncn schilling spondo- 
iiiid tragelon zii schiffe. item 1 lodt, das IJut kcn Welow zu furcu. 

15 iteui 16 scot. eyiue muwerer. itein 2 m. zwen bretsuydern. itein 
2 scot Haunus nlolner eyme knechte. item 4 m. 4 zymmermnnnen. 
item 112 m., den zymmermeister ziir Ponnow zu furen. das vorge- 
schreben gelt berechente uiis der huskomptlitir von Koniugisbsrg an 
der mit~r.ocheu vor des h. cruzrs tage esaltacionis. Sept. 12. 

20 lteni I!) m. lind 8 scot, den aldrn lierreii bischof von Vyszen iia 
der herberge zu losen am dinstagc vor sente Jlichils tage. item 31/2 m., scpt. 25. 

lier Ilennig von Wedeln us der herberge zu losen. item 21 scot, her 
Hcynrich von Giinttersbcrg ua der herberge zu loseii. item 0 fird., 
die burger von L:indisLierg us der Iivrberge zu losen an der iuit- 

25 woclicn vor aent RIichils tage. Sept.. 26. 
Siimiiia 131 mark 18112 scot iind 3 den. 
Huskoiilp t h u r  zu M a r i e n b  urg :  dis nochgesclircbeii gelt liat 

der liiiskompthur usgegeben vor den treszeler: zum irsten 2 ui. her 
Jolianiies Rickow dem pristerbrudcr vor apoteke Ton des groskomp- 

W tliurs geheise. iteiii 1 lird. dem werkweister in der molen vor 2 mole- 
steyue zu haiiwen ken Ragnith. iteiii 2 m. Pcter felkener vor 2 falken. 
iteni B U. 1/2 Brd. vor 3 ariiilrost dem groskoiiipthui; IIannus syn 
kemer naiii das gelt. iteiii I m. 2 scot eymc furiuaniie, pfannenllech 
ken Ta1)plaukeu zii furen. das gelt berechrnte uiis der Iiuskompthar 

35 am sonnabuude noch des h. cruzes dirliebiiiige. Sept. 15. 
Iteui hndris Stoliiig i i i i  lande zu Dobryii 8 ni. gegeben aiii son- 

tage noch scnte Michils tage. item 1 iri. des konipthurs botlie zu Sept. JO. 

Covolencz gegebcn; d ;~s  gelt bis ym her ISbirliardt gcben aiu mon- 
tage noch sente Illicliils tage. iteiii 4 in. 1 fird. eyme loufer, der ~ k t .  1. 

40 ken Diitschen lande unsers homeisters brief trug an den nuwen 
Roaischen konig und ouch dem lantkompthiir zu Elssassen, am mon- 



tage uoch Michaelis iteui 2 scot den col~il1~iicclitr.n zii Crszrwicz iin 
0k1 2. liove gegeben ain diiistage iiocli Micliaolis. itcm 2 IU. des graffeii 

voii Seheynen heroldc gegebeii xni dinstagc noch Michaelis; Thymv 
liis. item 2 LU. xwen lierren von der Balge gegeben; Tymo bis das 
gelt geben ani diustage noch Michaelis. iteiii 2 LU. zwen lierren voii 5 

~ k t .  3. Ragnitli gcgel~en an der mitwoclien noch Micliaelis. iteni 2 m. deii 
selbeii von des groskoinl)thiirs lind des trevzelera wegen aui sclbcn 
tage. itciii I/:! lird. lind 6 yf. den scliulcru 11s der schule zu blarieu- 
Ijurg gegeben iiii der niitwoclirn iiocli blidiaelis. iteiii 12 ni. lind 
1 lird. vor 2 gute pfcrdt, die Niczczc von Belicz gekoiift wurden, 10 
als her zum irsten uf das salzwerg zoch, am donrstage noch 

okt .  1. i\Iichaelis. 
Suiiiuia 40 mark 4 scot und Ci pfeiige. 
ltrni 2 scot dcn jungen iiicydclyn 11s der st,adt iif den Ijiirkhardt 

gegebeu. iteiu X iu. Marclwart llassen gegelbrn aui donrstagc noch i n  
sc!iite ilIicliils tage. iteiii ui. eyuie 1)ristt.r von Rome gegebrn, 
der des lierren biscliofs von Refeln 1)riefe hrochte; Tymo his. item 
C i  111. den zwen Ilusazen lierzog S~i t t i rgals  dyiicru uor ir wintergc- 

~)hl. ,>. want gcgobcn aiii fryt;~gt~ noch öc-ntr Micliils tage; Tyuio naili das 
grlt. iteiti 2 iii. zweii lierrcu von Ragnith gegcbcii, der eync was der 20 

loii Kewcrt. item 2 iu. den sclben zwen herren von drs groskomp- 
tliurs und des trcszelers wegen am frytage noch Mich~elis. itcm 
1 m. 7 scot und 1 sch., magistrum ~~aiinoldiim den :~rzt us der her- 
ljergc zu 1C)sen; Hartung entlding das gclt aiii son;d)unde nocli sente 

okt .  G. Micliils tage. itcstu 5 iii. 5 hcrren gegcl~en, 2 worcn von I<oniugis- 25 
berg, 2 vom Elbinge und eyiivr von Thoriin; lier ArnoIt Iiis yn das 

~ i < i .  7. gelt g e b n  am sontnge noch Francisci. iteiu 2lI2 in .  den selben 
lierren von des groskompthiirs wegeu; Thoiuas syu schriber his das 
gelt gebeu. itcw 30 111. 3 tird. iiiid 1,s scot dem scliefler 1-ou Ragnitli 

Okt. 13. gcschos uf die quatemprr Ilicliaelis aui sonabiiiide vor Gnlli; Birgclow. 30 
iteiii 'b tird. tles lierren bischofs jungen vuii Reszenburg gegeben. 
itcm 4 scot Loreucz deru schiic~zc.ii zeriinge gegcbeii, als her dnm 
hischof \-ou llefelu kcn lioningisberg \or reyt. item 2 IU. eyinc 

~ k t .  1s. lierren gegcbeii, lier Ariinlt his ym das gclt geben aii sente Gallen 
t,;~ge; hor zoch ken Strassbcrg; hriic>lt liis. iteiii 1 m. dem sclhen 35 

herren von dt!s groskc)iupthurs iiucl des treszelcis wegen. item 1 tu. 
bcrzog Jvh;inncs felkencr 11s der hIason gegeben; Timo eiitpting das 
gelt an sentc (;:illen tage. 

Sumiiia 61 uiark und 311-r scot. 
IIus kouil) tliiir zu Marien hii rg: dis nochgesclirelen gelt hat 40 

der huskoiiipthur vor deu trcszeler iisgebrn: zum irsten 1 in. an 



1 lodt ror 4 elcn glas, zu malen bildewerk, ken Itaguith, und I/-- fird. 
vor farrve. iteu I/:! m. dem glaser zeruiige kcu Ragnith, als lier uiit 
dein glaswerke hiii of zoch. item 11/2 m. 112 fird. iiud 10 pf. eyiiie 
furmanne, glas und gezoye ken Labyow zu furen. item 23 scot eym fur- 

t 5 maniie iuit zwen pferden, den gleser uud mit syuie gerete kcn Labyow 
zu furen. item 16 scot vor 24 schog neyle zu den glasefeiistern ken 
ltagnitb, yo vor das schog 20 pf. item 2 LU. zwen herren von der 
Balge gegeben. item 2 m. des zyniuierrueistcrs bruder gegeben, als 
her leczt von Rngnith qwam. item 111- m. eyme niuwerer von Danczke 

10 zerunge gegeben, der ZU Ragnith das geruuwirdc besehen solde, und 
k 15 scot 10 pf. dem furmaiiiie, der den iiiuwerer keii Labyow furte. 

ileiii 5 Tird. 20 11f eyme furman, der 4 zimmerlute ;m sent Francisci 
tage ken Labiow furte. item 1 m. Peter felkener vor eynen falkeii. 
das vorgeschreben gelt berechente uns der huskoiul~thur aiu iiiont;ige 

15 vor sente Gallen tage. Okt. 15. 
Item 10 in. dem blinden sl~recher vom Ryne gegeben; Thinio 

liis das gelt geben an senk Gallen tage. iteiii 4 m. dem selben von Okt. 16. 
des groskorupthurs und des treszelers geheise; Thoiuas des gros- 
kouipthurs schriber naui das gelt. item 1 ui. dren l~tipferii gegeben 

20 an sente Gallen tage. item 1 fird. den liiteii zu Sthume gegeben, 

I den die tyre an ireui getreyde geschat hatten. item I/- m. vorschankt 
I als Braiidenburg boten, kobilknechten zum Ucnholfe, eyme lantkemercr. 

iteiu 1 iii. des bljnden sprechers knechte gegeben. 
Surnuia 29 iuark und 8'12 scot. 

25 lteru 4 iu. vor eyn steyri in des treszelers gemach zu dem 
linntfassl) us Uotlande mit allein uiigelde ken Daiiczk gefurt. iteni 
4 m. Oswnlt von Elnisch im gebite zu Dirssow gegcben. itern 2 m. 
zwen herreii, eyiier ist von Engilsberg, der auder von Strrtsberg, ge- 
geben; lier Arnolt his yii das gelt geben au der mitwochen Galli; Okt. 17. 

30 und I/- ni. den selben von des groskoiiiptliiirs Imegcn]. iteiii 6 iu. 
des alden procurstors iiefen gegeben, do mete her sich cleiden solde, 
an der mitwochen uoch Galli. iteiii 10 iii. deiii glokkcangisser gegeben, 
der zwu reysen vor eynen biichsenscliiiczen gezogen hatte, aii dcr 
mitwocbeii vor (:slli. item 1 U. Kunczchen Redesel eyiue herreu ~ k t .  10. 

35 voii Koningisberg gegeben. iteui 1 m., des koniges schriber voii Polaii 
UR der herberge zu loseii, den tlcr konig iii botscllaft zii unseriii 

I horueister gesant hatte. iteiii 1 lird., Kiclus herzog Switirg,zls dyner 
iis der hcrberge zu losen. itciii 22 scot ror 51/2 schog zuiistocke zii 

1i;twen zii deiii tprgnrte zuiii Stl:ume, yo voui ticlioke 4 scot zii haiimen; 

1) IN Texte: hantfrrff. 



Okt. 18. das gelt entpfing der pfleger vou hlontow an1 donrstage noch Galli; 
und 20 scot, die zunetocke vou Montow zum Sthume zu furen. 

Treeze le r :  am donrstage noch sente Gallen tage, als wir mit 
dem meister umb zogen, do goben wir von syme geheise us, als hie 
iiochgeschreben eteet; zum Leske: zum irsten 112 W. des kompthurs 5 

jeger von der Balge und 1 fird. den ro~knecht~n. item 2 scot den 
echulern zur Lichtenow. item 8 ecot an der fere, als unser homeister 
obirfur ken Grebin. item 2 ecot eyrue prister, der von Rome komen 
was. item 2 scot den kobilknechten zu Grebin. item 4 sch voleii- 
knechten zu Grebin. item 10 scot dem miiwern und synen knechten 10 
zii Grebin geschankt. Sobowicz: item 4 m. deiii alden lantkouiptliur 
von Behemen zu Sobowicz gegeben. item 8 m. eyme herren von der 
Balge und 2 ni. dem eelben. item 5 tu. dem buchsenschuczen, der 
zu Ostirrode zoch. item 12 gulden (6 tu. 1 tird.) lind 4 m. eyme 
herren vom Elbinge zerunge, als her ken Dutsclien laiiden zoch, ZU 15 
Meszelancz. 

Summa 55112 mark 1 lod 3 den. 
Item 1 fird., den des meisters caplan eynem boten gab, der keii 

Ronie zog. itetu 1 fird. an der fere, do der meister jagete iif der 
Ganswese. item 2 scot an der fere zii nirssow geschankt, als unser 20 

homeieter obirzog. itciii 1 m. des kom1)thura knecht von Thorun 
geschanket, der dem meister most brochte. item 11.2 fircliing deu 
kobil- und f~lenkn~chten zu Neszelancz gegeben. item 8 sch. den 
schulern zur 3Iewe gegeben. itew 112 fird. eyme Sprecher zur Newe 
gegeben. item 2 m. eywe stadtknechte von1 Elbinge gegebeii, der 25 
iinserui hoiiieister 1 last Elbinger byrce l)rochte, .'do iiietc yn die 
burger zum Elbinge geeret batten; mau liatte dem knechte vor 
1 yare nicht geschankt. 

Huskoml)thur zu Marienburg: item 1 m. Pcter felkener vor 
1 falken. item 1 ni. Grudencz dern korszeuer vor 4 zimmer kiinnen 30 

iiuserm h~ni(~ister zu gerbeii. iteiii 16 scot V ( J ~  16 tonneii lionigett 
voii Slochow ken Marienburg zii furen; das gelt be:-echeute uns dcr 

No". 2. huskompthur am frytage nocli allir lieilgeii tage. item 3 LU. uiid 
1 fird. vor 2 groe lakeli, die der trappier uiiserm horneister koiiftc 
ani fryta.ge noch allir heilgen tage; der trappier entpling datt ge!t. 35 

Falken :  iteiii I m. des licrren bischofs von Saiuelaiid [knechte1 
pschankt, der unserm hoineister 4 i'alken brochte, do mete yii der 
bischof geert hatte, lind '12 m. dem ßclben von des groskouiptliurs 
lind treszelers wegeu vor 2 fttlken geschi~ukt. - Grebin : item 46 U. 
deiii voythe von GreLyn vor 21 falkeii und vor 2 tode Salken, yo vor 40 
das tttucke 2 W. iteiii 8 m. vor 2 girfalkeu, die mau dem vo~the vor 



I 2 yaren schuldig hleyp. item 4 m. des voytlis knechte geschankt, 
der die falken brochte, und 1'12 m. dem eelben vor G elen gewandee. 

I 
item 2 m. den knechten geschankt, die die falken getragen hatten, 

I nm donrstage vor sente Mertins tage. Nov. 8. 
C 5 Summa 72 mark und 22 SCO~.  

I W y n d a  : item 56 m. dem kom~ithur von der Wynda vor 28 falken, 
yo vor das stucke 2 m. item 6 ru. des kompthure dyner geschaukt, 
der die falken brochte. iteru 3 m. dren knechten, die die falken ge- 
tragen hatten. item 2 m. des kouipthurs dyner geschankt. der dem 

10 groskomptliur falken broclite, am donrstage vor Martini. - Osele: 
item 44 m. dem herren bischofe von Oszele vor 22 falken, yo vor 

f 

das stocke 2 m. item 6 m. des bischofs dyiier geschankt, der die 
falken brochte. item 2 m. zwen knechten, die die falken getragen 
haben, am frytage vor sente Mertins tage. - item 18 m. vor 12 falken, Nov. 9. 

15 die Peter felkener im bischtliume zii Heilsberg koufte, yo das stucke 
vor 1112 m., und 1112 ni. vor zerunge, zwir noch den falkeii zu zhin. 
- item 11.2 m., 6 falken ken Thorun zu tragen, die dem hereu 
bischofe zu Crokow gesandt wurden. - falken von Koningisberg: 
zum irsten 45 m. vor 43 falken und vor eynen gerterczen. item 

20 10 ui. vor OS. item 1 m. vor huben. item 1 m. vor lyuwot. item 
11/:! m. vor den huszine. item 4 m. lones dem felkener. ite~u 5 lird., 

1 die falken von der Nerge zu tragen. item 2 m., die falken ken 
I 

I 
blarienburg zu tragen. item 2 m. vor casen 

Sumina 206 mark 3 firdung. 
25 Kor, von der  Swecze ken Danczk zu schiffen: iteiii 

11 5511. m. 29'12 scot zu frucht vor ',))B leete und 11 scheffel kornes hen 
ap ken Danczk zu schiffen, mit allem uugelde. item 1 m. den 
knechten, die mit den lutcn uf und abe zogen. item 6 m. 20 scot, 
das korn zu L)anczk uf zu trügen und ZU messen. Tuchel: itciii 

30 30 m. 2i)lk~ scot vor frucht, vor 79 levte uud 41 scheffel mit allem 
ungelde hyn ali ken Danczk zu schiffen, und 1 m. den knechten, die 
mit den knechten abe und zu gezogen haben. item 10 m. dem 
koiiipthur von der Swecze, die her unserm hoiiieister gelegen hatte, 

I gegeben am donrstage vor sente Mertins tage. Nov. 8. 

35 F a l k e n  usziitragen: zum irsten 4 m. uf eyne kasse falktn zu 
! tragen dem nuwen Romischen koninge. item -2 m. uf eyue kasse 

Kalken zu tragen dem von Ifeiicz Triren und den1 graffcn Caczczen- 
elboge. item 4 111. deiii lierren von Collyn und dem vom Berge uf 
eyn kasse falkeu zu tragen. item 4 111. uf eyne cttse falken zu trage11 

40 tlem lierzogen zu Gellern lind dem Iierzoge von JIollaiid. iterii 17 111. 

uf 2 casven keii Franckricli fallicn zu tragen als dem koniuge zu 



Franckrich dcm von Burgundia und deiii von Orliencz. iteiu 4 ni. iif 
eyne k s s e  falken zu tragen dem herzoge von Sachszeii iind marggraff 
Wilhelw. zu Myszeii. item 4 m. uf eyne casse falken ZU tragen dem 
herren von Wirtenberg und dem burggrnfen vou Noreul~crg. item 
G m. uf 11j2 casse falken zu tragen den herzogen vou Oaterrich, ani 5 

frytage iioch sente Jlertins tage, als herzog Wilhelm und herzog 
Lupolt und dem lantkoml~thur zu Osterrich. 

Suuima 133 mark 1 scot. 
Itcm 3 ni. her Richardt dem thormeister gegeben von des gros- 

komptliurs geheisse, i ~ l s  her im Colmisclien lande das Schalmiscli korn 10 
KOV. 16. iu iiaiu, am Frytage noch sente Mertins tage. item l i l / z  scot 3 pf. 

dcn armen luten zerunge heyniwert zu zyn, die unser homeister zii 
Raguith gelassen hatte mit eyiiie schiffe, weudt sie nichts nicht 
zerunge hatten, voii deszen gebiten Grudencz Reddyn Engilsberg 
Bratliean Roghusen Swecze und von Slochow, am tage Elizabeth. itcm 16 

20 m. Peter moler vor das covents rempther zu wysen und alle 
swebogen im reniljther zu molen; her miiste es zwir mit leymkryde 
myszen. item 4 m. an 1 fird. vor 9 vas lantwyns vom Colmen ken 
Maricuburg zu furen, yo vom vasse 10 scot, und 5 scot 9 pf., deii 
us dem schiffe zu laden und uf den wayn, und 4 sch. vor matten iiiid 
hay, den wyn umbe zu wynden; des wynes warden 3 vas lierzog 
Switirgnil gesandt. item 2112 m. vor 2 korbe fygen, yo dcn korp vor 
5 fird. item 2112 m. 8 scot 11 pf. vor 1 korp fygen, der wegit 
41J2 steyn; den steyn vor 15 scot. item 2 m. an 1 fird. vor 3 steyne 
ryszes, den steyn vor 14 scot, aiu tage Katlierine. item 112 lird., dic 25 
vorgeschreben festelapise ken Jlarienburg zu fiiren. iteiu 12 m. vor 
4 tonnen groses olee iii des meisters kochen uf das capitel, und 
4 scot vor frucht, den 01 ken Marienbiirg zu furen. item 2112 m. 
4 scot vor 4 tonneu dorschs in des rneisters kochen ouch c)f das cal~itel, 
lind 4 scot vor friicht. iteiu 7 fird. vor 1 firteil storcs des meisters :IO 

kropeln. iteiii .I1112 in. 1 scot 8 pf. vor 3 schog grosscr blcch :in 
4 plc?ch, yo das echog vor 4 m. an 2 scot; das blech vor 4 scli. 
an 2 pf. 

Sumnia mark 7 scot und 1 pfeng. 
Itcm 1 m. eyme herren von der Balge gegeben an1 eontage uocli 35 

I , , . ~ .  2. seni,c Andris tage. itcsiii 7 lird. vor cleidiinge eyns erbürs iuanues. 
item ll/-- ni. aii C sch. Lorericz dern schiiczen gegeben, als her keii 
Rnstenburg uiit br ihn  reit. itcw. 500 111. Johan Goswyii deui burger 
ziiiii Elbinge vor cAyii hus zu111 Elbingc gegeben; daa gelt entpfing 
der konipthiir voiii I':ll~iiige am sontage nocli Aiidree. it(!iii 4 LU. 40  

1 ttcot uncl 3 p1:, den ritter us der herberg zu losen, den der koning 



U 

von Polan zii unserm horueister in botscbaft gesant hatte; Namuyir 
entpting das gelt an seute Barbare tage. item 7 U. ror eyne toufel Dez. 4. 
unserm honeister, die her selben koufte an sente Barbare tage; her 
Johannes Ouchman his das gelt geben. item 12 m. Ler Ywan vom 

5 Redmjn iru lande zu Dobryn gegeben; das gelt gab ym unser ho- 
meister zu dtroaberg; das gelt gab :LU Tliiino. item 11.2 in. eyme 
armen knechte gegeben, der zu Gotiswerder gefangen was; her Arnolt 
hia das gelt geben an seute Barbare tage. item 2112 m. 5 herren, 
'L woren vom Elbinge, 2 von der Balge und eyner von Schonse, ge- 

10 geben; her Ebirhardt entpfing das gelt am obiinde sente Nicliis. 
iteiu G sch. armen luten zu Cristpurg im nuwen hospitale gegeben; 
ber Ebirbardt nam sie. item 1 fird. dem eynsedel ror Danczk ge- 
geben, der an Vinckeu stat ist. item 1 LU. herzog Symasken pfyfern 
gegeben am obunde Xicolai. iteiii 1/2 schog gr. eym bote-n \-On Dez. 5. 

15 Myszen gegeben, der mit briefen zu unserm homeieter von marggrefTen ' 

Wilherii gesandt xvart, an sente Niclus obunde. item 1 fird. zwen 
spilluten gegeben an sente Niclus tage. Uez. 6. 

Summa .?3'21 2 mark 31 scot. 
Item 1 LU. 2 herren ron der Mewe gegeben; her Arnolt his das 

gelt geben am obuncle concepcionis Jlarie. item 10 m. eyme boten Dez. 7. 
Jocob Gruneberg gegeben, der mit uiisers homeiaters briefen in den 
liof zu Ronie lyf, aiu frytage noch sente Niclus tage. item 1 ui. Uez. 7. 
eyme manne, der uiiaerm homeister von Gotlande 5 falken brochte, 
den der grosscheffer ron lfarienburg her sante. itein 2 m. des tnonz- 

25 ueisters knechte gegeben; das gelt bis ym her Arnolt geben am 
frytage noch sente xiclus tage. 

Huakonipthiir zii K ~ n i n g i s b e r g .  Ragnith geschos: dis noch- 
geschreben gelt hat der huskompthur vor uneern homeister ken Rag- 
nith usgegeben: zum irsten I D. Engilken dem biichsenschuczen, als 

30 her ken Ragnith zoch. iteu I,? ni., ken Labyow zu furen Engilken. 
item 1- m., den selben ken Bartliensteyn zu fi~ren. itcni hl/? m. 
lind 1 2  scot den stejnbrucker zu Ragnith. item ü m. den tischern, 
die die stille zu  Ragnith in der kirchen haben gemacht. item J m. 
vor 40 schog latteunagel. item 13l/i, und 1 scot 1-or 25 leste losteyns. 

35 iteui 10 scot n-egelon und I/? fird. 1i) pf. ziim undirsteen. item 11/-2 m. 
vor last teres. itew, 27 m. \-or den kalk und 1500 Scheffel 'nabirn 
vor 1j2 last tcres ken Ragiiith zu  furen. item 20 scot vor matten 
zum Labern. i teu 15 scot tragelon. den haber wirt der marschalk 
berechen. item 8 m. vor 4 schog delen, und 4 m. 8 scot, die delen 

40 ken Ragnith zu fiiren. iten 1 fird. eyme muwerer, der die gewelwe 
zu Ragnith beaach. item 1 fird., den selben ken Labyow zu furen. 

18 



item D m. 10 scot vor 1 pferdt des pflegers knechte zu Ineterburg 
\-On des groskolupthiirs geheise das gelt gab der huskompthiir von 
Koningisberg. 

Summa 951/.1 iuark Tl/-? scot 10 den. 
Huskomptliiir z u  Koningisberg.  geschos3Iemel: item 131/:!m. 5 

ror wackc~i zu furen keu der Afeniel. iteiu 21 m. vor 4 pferdt ken der 
Memel gekouft. das vorgeschreben gelt l~erechente uns der hiiskoiup- 

Dez. C. thiir am frytage noch seiite R'iclus tage. 
lteiu 1 fird. eym kiieclite gegeben. der unseim homeister eynen 

falken brochte, do metlie ~ i i  der Li~rre hischof Ton Heilsberg erete. 10 

item 4 m. Tor eyn swe~ke  in den briefstall am sontage nocb unser 
DM. !I. frauwen tag. item 1 m. zTen Lierren \-On Girdauwen gegeben am 

sontage noch unser fraun-eii tage. item 40 m. 1-or 1200 scheffel 
habir, die der I-o;vth vom Stlinme mit her Ebirhardt des lueisters 
conpan koufte unseriii hoiueister, am sontage noch unser frauwen tag. 15 
item 1 m. dem steyiimeister, als her mit den 1064 schog und 10  gr. 

Dez. 11. ken Slochoa reit, aiLi dinstage noch concepcioiiis Marie. itein 2 m. 
eyme zymmermanne, den unser lioiucister ken Crokan- rorsant hatte. 
item 2 m. eyme herren von Clemeut gegeben, der dem ste~niueiater 
zu Raguith dissen soiiler geholfen hatte; Tpuo iiaiii das gelt. item 2v 
40 ung. gulden (vid. 20 W. 20 sch.) deiu pfarrer her Andris ron 
Danczk gegeben, als Sn unser horueister ken Behem und ken 11-szeii 
iii butschaft vorannte. itew 2 schog bem. gr. ( ~ i d .  :I m.) dem selben 

Dez. 13. zu den 40 giilden: das golt entpfing der pfarrer an Sente Lucie tage. 
item 2 scliog gr. eTme lwisterbruder von Behemen gegeben. als her 23 . 
mit dem l~farrer r u i i  Daiiczk heii 11s zoch. item 1 iu. X-or 1 l l  sclielfel 
Schalmischs korn iiii lande zum Colmen zii messen; das gelt eiitpfing 
her Richardt nm tage Lucie. iteiu 51,:! m. 112 fird. vor ej-nen 
lochs~iiiien pelz unserm hoilieister; das gelt entpiing der trappier :tm 

Dez. 14. frytage noch Lucie. iteiu 15 scot 18 11f. Bt~tschii vor 1 futer ZU 30 
eyme rocke. 

Siiiuiiia 118l/, mark SI/:! scot und 3 pfenge. 
Her  Arnolt  des meis te r s  conpaii. dis nocligeschreben gelt 

liat her Arnolt ror uiiserii hoiueister usgegebeii: zuin irsten 7 fird. 
ror 4 e l r i~  bloes getraudes, die tvordeii geleget uf die bor, als David. 35 

dem got gnade, ~ortruiikeii was. item l l / z  U. Tor wachs lind 9 scot 
dem pfarrer vor die vigilie. item 1,. fird. den1 ~chulmeistei zu fiyiue 
teyle. iteu 4 scot. den zigil ofzubrechen, das grab zu graben iiiid 
den estrich mit dem zigil wider machen iii der kirclien. iteiii I,? m. 
yn die brudirschaft iiiziikoiifen lind Tor der brudirschaft lichte zu 40 

1)ornen. item 1 fird. oypirgeldes of die bore zu legen. item 4 scot, 



das man Tn mit dem criize von deiu sehe holte. item I/? fird. des 
pfarree calbelan gegeben. item 1 U. Czipyiln des kolul~thurs stal- 
knecht von Tboruii. iteiu 1 W. zerunge deme, der die liunde dem 
kolupthiir zur Balge hen ap furte. item 1,- m. den, die die hunde 

5 Furten. item 8 scot deme, der den jungen wynden und hunden lichte. 
item 21/:! m. ro r  24 lynen, yo vor di lene t i  scli.; icliche leyne hat 
4-4 klofter. item 3 fird., die regarii ZU i~eiiasen. itew 22 scot armen 
luten und Sente Jorgen hiu und her of dem ganzen Wege, liin und 
her vor wecliterlon. itew 78 m. habirhulfe uiid briefgelt den Il'eder- 

10 huser. iteiu 4 m. 31/-2 s ~ t  vor 100 stocfisch herzog Swittirgal gekouft. 
item 1 m. eyme boten vou Rodemselie gegeben aiii frytnge noch Lucie. 
item 4 scot vor eyiieii erbar kuecht 11s der herberge zu losen von 
Pcljszen. 

Summa 95 mark und 5 scot. 
16 N u w e r e r  zu R a g i i i t h ;  im 1403. yare .  JInn sal wissen, das 

uuaer liouieister bruiler Conradt ron Jungingen mit Jorgeu Bescheiden 
dew iiiuwerer zu Rngnith ohir eyn koiuen ist am sonabunde noch 
Aiidree im 1403. yare von der arbeit wegen zu 12aguith: zum irsten Dez. I. 
sal her uns die vier huser zu Ragnith an gemelwen iiud an luuwer 

20 g:inz lind gar bereyten mit alle deme, (las cloran ist zu muwern, 
lind bereit aiitwerten keyns iisgeiiomen, die her ouch aberichten 
sal lind tonchen. oiich sal her tahernaciila lind clntpl'ange machen zu 
allen gewelben wo die synt. oiicli sal lier toren und fenster, die un- 
beqweme sien, midcr ofbrechen und die wider iuachen und bereiten 

25 zu beqweruekeit. oiicli aal her die ivnnt im slafliuse ofhcben und sal 
e1n gros fenster hrechen lind iuachen in der rinckmiin~er, das be- 
qwewe sey. weren ouch eyngerley gewelire bUse, die alreit geniacht 
sieii, die sal her umbesost pflichtig seyn ZU bessern, sunder was lier 
der selben geivelwen von nuwes iuachen wirt, die eal man im lonen. 

30 ouch was knechte man yru hen of sendet als eteynknechte und NU- 

werer ader fiost ander synee gesyndes, was die kosten werden an 
zerunge und aii dem das man sie yw lieu of schicket, das sal man 
dem muwerer abeslon an syrue loue. ouch sal der ruuverer macht 
haben, sywe gesinde, das yw arbeit, kost und getrenke zu vorkoiifen, 

:ia wie yiil das eben ist, und nyuianda anders. ouch sollen wir ym funf 
leste sweres von ]ioningiaberg us hen of zu Ragnith liirer?; was das 
kosteii wirt aii der fure, das sollen wir entrichten und beznlen. vor 
alle die ollengeachreben arbeit sollen wir im gehen fiimfhuiidert inarg 
priissch. (lor uf hat her iczunt 12 U. difiaben am sontage noch sent 

40 Andrie tage in dem selben yare. Dez. 2. 
Siiwma 12 iiiark. 
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Grosache f fe r  r o n  X a r i e n b u r g .  dis nochgeschreben gelt hat 
der scheffer ror  unsern homeister iisgegeben: zum irsten 530 m. Tor 
1000 ducaten in den hof zu Ron~e dem procurator, yo den ducaten 
vor 13 scot 6 pf: gekouft. itern 186 W. und I 6  scot vor -100 rj-nische 
gulden dem koiupthur zii Covelencz, yo den gulden vor 11 scot und 5 

6 pf. gekoiift. item 5 m. und 1 fird. ror 3 zyuimer schones werkes 
unsers homeisters arzte. item 31 g m. ror  1 Mabus laken uf unsers 
homeisters spysewagen. item 41'3 m. vor 1 ;> Herreiitalisch lsken iif 
des meisters schiff iif den tag zu Littowen. item 1 m. eyme loufer, 
der'do lif mit den briefen ken der Stolpe und kem Rugenwalde und 10 
ken der Slauwe. 

Item 12 m. aii 1 fird. ror  die twer yserynne stangen in die 
fiiwirmiiwer zu Ragnith, die der smeden~eister zu Danczk koufte. iteiu 
41,- m. 2 sydeu twelen. do man unserm Liomeiqter mete zu essen 
treit. item 16 m. an 1 fird. 1-or 34 pfiindt conficirt kriide in der 15 
apteke gekouft, yo das pfunt r o i  8 scot. iteiu 41 2 ni. vor 4 falken 
von Gottlandt, die der royth gekoiift hatte. item 7 m., die der bote 
rorzeret hat, der do reyt an koiiig Alhrecht von Sweden, an das 
pferdt. item 5 iii. zwen boten? die do leczt lifen mit briefen ouch 
zu koning Albrecht ron Sweden. item 46 m. Narqwart Hassen ror  20 

368 lesre wacken rom Schoubowme bis zu Ragnitli zu furen; das gelt 
entpfing der kompthur ron Ragnitli zum Elbinge, von der last 
112 firdung. 

Summa 845 mark lind 1 0  scot. 
JIeniy 1: dis nochgeschreben hat der kompthur von der Uemel 25 

vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 34 m. 8 scot den zymuier- 
luthen, die die mole gebuwet haben, und ro r  steyne ysirwerk zur 
mole und mit dem ungelde. iteiii 17 m. ej-ii proum zu bessern, do 
mete man sal furen holz und wacken of der Dange zum krtlkofen. 
item 20 m. ro r  gesterye vorzeret als mit dem herren bischof von 30 
Refeln und mit dem pferdemarschalke Ton L~n'lanclen iind her Jolian 
Kallenroder. item 8 m. vor nintergewaut und lynwot 6 d p e r n ,  
die der marschalk den kompthiir hiu obir s p e  zal halden. item 
41,3 m. ror  1 last haber und vor hay den zigilpferden. item 6 m. 
4 knechten, die am zigil arbeiten. item 3' J W., den melsuller zu 35 
machen. 

G e  sc  h O S  R a g n i  t h  : dis nochgeachreben gelt hat der huskom1,- I 

thur zu Ragnith vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 1 m. 
12 zymmermannen von Danczk Elbing Cristpurg Crandenburg. und 
4 scot zwen zimmermannen von Griidencz und ron Thorun. item kb 
5 m. 60 arbeitende man, die ouch zii Ragnith in der buunge woren, 



iclicliiui 2 scot. item 1 iu. 6 zimmerluten von der Balge Branden- 
burs Elbiug. itew 11,~ m. 2 scot 19 arbeitende mau von 31arienburg 
Pouieran und vom Coliuen. iteiu 1G scot 8 man von Brandenburg, 
iclicriiiu 2 scot. item 3 fird. 9 man von der Balge, iclichim 2 scot. 

5 iteiu 1 fird. den kalkborner gegeben. 
Sumiua 103 wark 3 firdung. 
K o m p t h u r  von R a g n i t h  z u r  S p l i t t e r :  dis nochgeschreben 

gelt bat der kompthur rou Hagnith Tor unsern hoiueister usgegeben: 
zum irsten deui zigelstrichir 5G m. an 50 lbf., do vor hat her geaiit- 

io wert 122CIOU wiiwersteps: do vor geboren sich abezuslaeu 46 iii. 

an 1 fird., uo vor das thusunt 9 scot, zu antwerteu of den rasen; so 
l~lybet der zigilstrichir 10 ui. 4 scot und 10 1)f. schuldig. item 71,?iu. 
rar 6 schog ronen, J-o das schog vor 5 fird.; der selben ronen sint 
5 scliog 1.5 ronen noch ungebrant bleben. item 1 m. S scot vor 

15 4 schog ronen uszuwasclien, 1-om echoge 8 scot. item 4li2 scot vor 
3 iuandel ronen zu kerben iiud zu spalden. item 3 m. uud 8 scot vor 
1 0  ruthen holz von der IIeiuel bis zuiu zigiloven zu furen, vo von 
der ruthe 8 scot. 

T ~ m o  \-On d e s  m e i s t e r s  gehe i se :  item 2 m. meister Johanues 
20 dem arzte. item 10 m. Samiuyr des nieisters dyiier. item 2 scot 

3Iicliil krolbil vor ern undiryolbe zu machen. item 1 fird. Kiclaiiken 
dem stalknechte. item 8 sch. e p i e  .jungen zerunge. item 1 m. 8 scot 
I-or eyneii steyn wachs. item 14 scot 1-or syden snure zu pater- 
noster, die ken Oaterrich qwomen. item 2 scot ror  eyiien rock zu 

23 machen R-iclauken dem stalkiieclite. item 8 sch. eywe jungen ze- 
ruuge. iteiu 2 m. Rasscliaw des meisters dyner. item 1 ui. Sparow 
des rneisters dyner. item 1 iu. Hartung des uieisters dyner. iteiu 
I,? m.. Steifan eyneu kuecht us der herberge zu losen zu JIarienburg. 
iteiu 3 fird. dem silbirn-escher zu eFme rocke. item 2 m. H ~ n r i c h  

30 von Jupllttiten gegeben. das gelt berechente uns Tyiuo am son- 
abunde noch Lucie. item ui. eynie boten von Polan. die oiich Dez. 13. 
T h p e  gab. 

Suiuiiia 90  iiiark 15 scot und 'i pfenge. 
K om 1) t h U r zii T h o  r un. diu uochgeschrebeii gelt hat der komp- 

36 tliur Tor den meister usgegeben: zum irsten 2 schog gr. (3 U.) ulid 
1j.r iu. prusch eyme regtendeu boteu keu Polan gesaut von des weis- 

I ters zeheise. als her of deu tag zoch ken Littowen. item 1 schog 
gr. zwen boteii, des meisters briefe deiu erzbischofe von Gnyszeii, 
herii Mosschicz. iteiu 'il/:! m. 1-or zwene ritter des koningia von Polan 

40 boten zu Tlioriiu us der herberge zu loseii, mit deu her Dittherich 
von Logendorff bin of geeant Tau. itew 1,- m. eyuie loufeiideu boten, 



der ken Oaterrich gesandt wart, und 1 schog gr. dem selben. item 
6 m. vor 2 pferde, die meister Bartholomeus hindir yiii lis, als her 
ken Crowcaw gesandt was; das gelt berechente uns der kompthrir 

Dez. 18. am dinstage vor Thome apostoli. 
T r e s z e l e r  Elbing:  item 4 m. Nicolao des iueisters schriber 5 

gegeben zum Elbinge. item 36 m. erbarn luten hiilfe gegeben zum 
Elbinge; Strube ent'pfing das gelt, als die gebitiger zum Elbinge bey 
enander woren. item 4 m. an 1 fird. vor gewant l\7ytowts schriber 
gegeben. iteul den caplan uf den1 huse zum Elbinge 1 in. item 
X scot den schrilerii. item 4 scot den brifjungen. item 14 scot an 10 

4 pf. vor 8 stoufe Walsch wyiis Czalbornen. item 9 scot den spilluteii. 
IIuskoiul~tl iur  zu Marieiihurg: item 1 IU. eyme herren voii 

der Newe gegeben. iteiu 3 ui. Hollandt deni zimmermanne, der zu 
Ragnith 10 wochen und 2 tage aiu boriie gearbeit hatte. itein 11p iu. 

20 pf. Gerstenberg dem furiliaiine, der vestilspyse herzog Smittirgal 15 
ken Baslauken furte. das gelt berechente uns der huskompthur an 

Dcz. 19. der mitwochen vor sente Tlionias tage. 
Summa 72 uiark 4112 scot und 11 pfenge. 
Suninia sumuiarum des inneiiiens von des meisters und des coveuts 

wegen 4:;112"2 iuark 1/2 firdung und 9 pfenge obirdl. Summa 20 
summaruui 34930 mark 9 scot und 1:: pfenge, das der treszeler vou 
des meisters geheise dis uar usgegeben hat. Summa des iisgeben 
von des corents wegen 4640 iiiark 19 scot und 4 pfenge. summ 
suiliiuaruili 39571 wark scot und 2 pfenge 

In der yor zal unsers herren 1403. an sente Thomas obunde des 25 

Dez. 20. apostels do rechente bruder Wilhelm HeliYensteyn groskoilipthur uud 
bruder Borgliardt voii Wobeke treszeler also das alle ding abge- 
slageii uud entricht wurden von des meisters und oucli von des corenta 
wegen lind oiicli von der scliolt, die der treszeler schuldig bleyp 
im 1402. yare, also das der treazelcr noch schuldig blibet 3411 iuark 30 
und 9 scot. 

ltem so hat der treszeler in dem selben yare an nuwir scholt 
llezalt 23 mark 8 scot und 1 schilling. iteili an alder scholt 1471 :, W. 
5 scot und 3 pfenge. 



Suscepta magistri anno quadringentesimo quarto. 
Tuche l :  der koiupthur ziiiu Tuchel dedit 689 m. zins; das gelt 

gab uns der pfiindtiueister I)rissigmarg und her Jlichil der caplan 14,,.y 
;km diistage noch bIartini im 1403. jare. iteiu der koiupthur dedit Sov. 13. 

5 111 m. zins; das gelt gab uns her Joliannes Erisslier aiu donrstage 14U4 
vor dem obiraten tage, als der koinpthur zii Marienburg krang lag. Jan. 3. 

Dirsaow: der royth dedit 953 m. und 10 scot zins; das gelt 14„3 

gab uns der voyth selben aiu sontage noch aente Thoiuas tage im Dez. 23. 
1403. yare. iteiu der royth dedit 276 m. 14 scot zina; das gelt gab lka 

10 uns der \-oyth selbeii am obiinde iinser fraulren tag der lichrnesse. Ii'ebr. 1. 

Lype :  item der roytli dedit 230 m. wartgeldes: das gelt gab 14,,3 
uns der 1-oytli selben an sente Joliannea ewacgeliate tage; das n-art- I)ez. 27. 

gelt solde-uns der 1-oytli gegeben haben iw. 1403. yare. item der 
voytli dedit 170 m. zins; das gelt gab uns der royth selben an sente 

15 Johanne tage emangeliste. 
Roghuszen :  der voyth dedit 500 iu. zins am sontage vor iinsers 140;3 

lierren besnydunge; das gelt gab uns der voyth selben. item declit Dez. 30. 

:1 m. vor 1 tonne honing aiu selben tage. 
T r e s z e l e r ,  b e z a l t e  schol t :  zuin irsten her Jociisch Swyn- 

20 chin im lande zii Dobryn dedit 28 W.; das gelt antwerte iins Hannus 14013 
her Adams knecht von LogendorR an aente Thomaa im 1403 yare. 1)ez. 21. 
iteiu die stadt zum Lessin im gebite zu Roghiisen dedit 10 m.; das 
gelt sante uns der voyth 1-011 Rognhuszen bey Syppen syme dyner 1404 
an cler iuitwochen iiocli dem obirsten tage. item Tyle Spangow zu Jan. 9. 

2, Stot\-slom iin gebite zu Dirssow dedit 4 in.; das gelt gab uns Hanniis 
syn son am dinstage ror  Seme Prisce tage. iteiu Jocob Smydt in- Jan. 15. 

woner des selben dorfes dedit 10 iu. an 1 fird.; das gelt gab uns 
Peter s!-n son am dinstage ror  sente Price tage. itew. Arnolt Stobbe 
zu Ston-slow dedit 8 U.; das gelt gab her uns selben aiu donrstage 

30 ror  sente Yriace tage. iteiu Otto von Sertewicz im gebite zur Jan. 17. 
Swcze  dedit 10 m.; das gelt gab uns Bertult syn son am sontage 
noch sente Paiiwils tage. itein her Peter vom Burgfelde im gebite Jan. 27. 

zii Danczk dedit 10 U. an der iuitwochen noch lichtmeaae. Febr. 6. 

t 

Dis nochgeschreben gelt hat der nuwe treszeler entpfangen im 
38 1404. yare: 

L i e p e :  itein der voyth her Ebirhardt dedit 163 [in.] Zins; das 
gelt gab uns der roytli selben an Sante Gregori itage, als her kompthur X i r z  12. 



zum Reddin wart. item der ~ 0 1 t h  dedit 11 ii1. 5 scot zins. iteui 
dedit 300 W. m-artgeldes. 

B r  a t l i i an :  iteui der roytli dedit ~ U U  U. zins; das gelt gab uns 
hiärz 28. der voyth selben am guten frytage. 

D i r  s sow:  item der voyth dedit 39 ni. aii 8 scot zins ~ o n  dem 5 
März 29. dorfe Rockitken \-On 36 huben, yo von der hube 22 scot. am ostir- 

obunde; das gelt gab uns der ropth se lben  4 huben sint wuste. item 
der royth zii Dirssow- dedit 20 m. molzins: das gelt gab uiis der I-oith 
selben am o~tirobunde von der qwateiuper intret. item der voyth zu 
Dirssow dedit 40 U. molenzins uf die 2 quatemper pfiiigsten und Mi- 10 

Sept. 16. chaelis; das gelt gab uns der voyth am dinstage vor Laiuperti. item 
der voyth dedit 20 ui. molzins uf die qwntemper Lucie. 

Summa lo87112 mark 9 scot. 
Rognhuszen :  iteni 101 m. 7 scot lind 3 pf.. die her Jolian 

von der Dolle der niime 1-oyth \-On Roghiiszen ro r  zina gegeben hat: 15 
das gelt gab uns der huskomptlirir zu Marienburg am donratage noch 

 AU^. i. Dominici. item der voyth dedit 1851 :! W. lind 311- scot zins. 
T h o r  un: iteiii der pfiirrer zu Thorun dedit 50 m. zins; das gelt 

antmerte uns der hiiskompthur zu Marienburg aui soiiabunde vor na- 
Sept. Ci. tivitatis &wie. 20 

Danczk:  item der pfarrer her Andris dedit 80 m. zins: das 
Sept. 30. geldt gab uns der pfarrer selbeii aiu diiistage noch Michaelis. 

T'y r d  ene r :  die Vjrdener von Dirssow dederunt 100 W. zins. 
I'appow: iteui der kouipthiir zu Pappow dedit 100 iu. zins. 
Sessow:  item der kouipthur dedit So rn. zins. 25 
Ilii iom: item der ptleger dedit 123 ni. zins. 
Summa 819 mark 221,2 scot 3 den. 
Tuche l :  i t eu  Laben mir eiitpfangen 6500 m. roui alden kouiptliur 

vom Tuchel her Johan von Striffen, die her unserm holiieister gab, 
als licr des kompthurs amptli zum Tuchel dirlaszen wart. am donra- 30 

Febr. 7. tage noch iichtuiesse. 
L e s s k e :  item der royth her Herman Gans vom Lesake dedit 

700 W. unserrn Iiomeister, als her des voyths auipth zum Leske dir- 
lassen wart; das gelt gab her uns selben an der uiitwochen noch 

Pehr. I!I. Invocavit. 35 
Grudencz:  item der komptliur zu Grudencz der von SeKern declit 

1200 m. unserin homeister, als lier des kompthur amptli dirlassen 
F e h .  7. wart zu Griidencz, aui donratage vor rasnacht, an 5 U. 

E l b i n g :  item der kompthur roui Elbinge dedit ~ O I J O  m. unserm 
horneister, her Conradt Lichtensteyn, als her des kouiptliurs auipth 40 

Febr. E. zum Elbiuge dirlassen wart, aui dinstage zu rasnacht. 



G r e b i n :  item der ~ 0 1 t h  her Syffridt Grancz dedit 707 iu. unserm 
hoiueister, als her des royth amltth dirlassen wart, ani montage noch 
Letare. hIiirz 10. 

Item 1000 m., die hruder Borghart ron Tl'obke koiiipthur zu 
5 Cristpurg gegeben hat iinserm homeister, als her des treszel aiupths 

dirlassen n-art, ani donratage noch lichtmesse. Fehr. 7. 
C r i s t p u r g :  item 4009 LI:! ui. 1 scot &])fangen von her Johan 

Riiinpl)enheyiu, die her unserm homeistei. gab, als her des kompthur 
ampth zu Cristllurg dirlassen wart. aili dinstage zu vasnaclit. Febr. 12. 

10 Summa 15 11 1' 2 mark 1 sot. 
S c h a r f f o ~ r :  item 400 in. entpfangen von her Johan von der 

Dolle, die her unseim lioiueister gab, als her des fischmeisters ampths 
zu Scliartfo\va derlassen wart, aiu sonahunde noch des heiligen lich- 
nams tage. iteiii her Johaii von der Dolle dedit 6600 U. unseiw Mai 31. 

15 hoiueister, als her des fichmeisters ampth zur Scharffaw dirlassen wart, 
am sontage Reiliiiiiscere, sunder 6 iu. 1 fird. 8 sch. gebrochen doran. Frbr. 24. 

Iteni 2900 111. ent fangen von hruder Johan Rumppenheyiu 
ltompthur zuui Elbinge noch dem als her vorscheiden was, den1 got 
gnade, aiu montage noch Augusti epiacopi. item 97 guldeii (rid. Sept. 1. 

20 4il,/:! m.) 1-011 dem selben, ungerische ryiiisch ducaten gellirache under 
en andei. 

ltem .?d)orJ m., die wir entfangen haben rom komlbthur zur Ralge 
a~ sente Jacobi tage. Juli 25. 

Item 940 m., die n-ir ~ o n  Peter Korner nouien Fon des scheffers 
25 wegen ouch aiu tage Jacobi apostoli. 

Suiilma 14980 iuark 1 tirdung. 
Iteiu 150 ung. guldeu an eyuen (vid. !G m. 1 fird.) entfangen us 

des grosachetfers lade noch deiii als her vorscheiden was, dein got 
gnade. iteiii 17 uobeln. der sint 11 gentische. item 1 kroner. iteiu 

30 3 gelerische gulden. am sontage noch Jacobi apostoli. Juli 27. 

Item 1050 ung. gulden 11s dem treszel entljfangen aui tage Galli. Okt. iii .  

Suuinia 618 mark 1 firdiing. 
Iteui G 3  m. entpfangen von den thiiiuherreii zu Marienw-erder ror  

12Ii ung. gulden, die der 1,rocurator im hove zu Roiiie vor sie liatte 
35 usgeben in der snclien der zeligen frauweii Dorothen; das gelt gab 

uns ineister Johannee Ryman aiii d i~s t age  noch Petri uiid Pauli. item Juli 1. 

151 IU. -5 scot entpfangen von der ~ i t a l i a .  die nicht ken Gotlandt 
qwam und zu Danczk n-eder vorlauft wart; das gelt gab uns der 
pfundtiueister aru ohunde Tlioiue npostoli. Dez. 20. 

40 Item 50 LU. vom Ii~iskom~~tliiir zii Koningisberg, ciie in1 der gros- 
scheffer zu Gotlandt gelegen Liatte. 



Iteiu entlbfangen vom alden voythe von Gutland Thechmicz 400 iu. 

prusch vor .?U0 ni. syll~irs an gotlendischer iuiinze gerecheut. Item 
95 m. von Cristot'oro entpfangen ron der ritalia, die nicht vorkouft 
wart. 

Suiuma 664 mark 5 scot und 95 mark. o 
T r e s z e l e r  b e z a l t e  s c h u l t  im 1404. y a r e :  zum iraten der 

herre biachof Fon Coliiienslie dedit 400 m.; das gelt gab uns Arnoldus 
März 1. syn schriber am sonabunde ro r  Oculi. item das dorf zum Hoen- 
Febr. i. steyne im gebite zu Dirssow dedit 8 iii. an1 donrstage noch lichtniesse. 

item Johan Bebos burger zu Danczk dedit 20 LU.; das gelt gab uns 10 
JIärz 21;. syne frauwe an der kromnien uiitwoclien. iteiu Grosegysschom das 

dorf im gebite zu Dirssow dedit ti tu.; das gelt gab uns Petriis des 
BIai 1. voyths schriber  LU tage Phililipi und Jacobi apostoloruui. item Jolian 

von Thoriin dedit 100 m.; das gelt gab uns der groakompthur am 
 AU^. 26. dinstage noch Eartliolomei: das gelt solde her geben zu wynachten 15 

komende. item der voyth von Grebin dedit 30 m. pflucgeldes noch 
Sept. 7. rum 1403. yare am solitagc vor niitivitatis JIarie; das gelt gab uns 

SchoR des groskoiulithurs keulerer. item die xtadt zu Welow dedit 
10 ui.; das gelt gab iiiis der Liuskomptliur von Koningisberg am son- 

Sept. 14. tage vor Mnthei al~ostoli und ewangeliste. item Johan Stolcze burger 20 

zuiu Elbinge dedit 10 W.; das gelt antu-erte uns H ~ n r i c h  Damerow 
~ i r t .  11;. oiich meteburger zu Hlbinge an sente Galli tage. iteiu die juncfrau- 

wen us deui clvster zu Thoruii dederunt 50 ni.; das gelt gab uns der 
Dez. I!). nonnen probist am frytage vor Thouie apostoli. item her Jocuscli 

Swynch im lande zu Dobq-n dedit 25 m.; das gelt antwerte uns Le- 23 

Dez. 20. nart s j n  knecht am ubunde Thoiue apostoli. item Brunom das dorf 
dedit 6O!/2 m. von der gerste, die der voyth voiu Leske yn vorkouft 

Dez. 1. hatte, am montage noch Andree. 
Summa 7191/2 mark. 
Ingenomen : summarum summa 37Y2 1 m. des honieisters, covents 30 

435:) m. 40 den. summarum suiuiua 41574 m. 

Exposita anno quadringentesimo quarto. 

1403 
R a g n i  t h :  item 20 IU. Jorgen Besclieiden dem muwerer zu Ragnitli 

Dez. 2t;. of syn gedinge gegeben aii sente Steffans tage. item 107 m. und 
8 scot dem kompthur zu Ragnith gegeben; das geldt hatte der alde 35 
steyniueister von der bruderschaft zu Ragnith iiu 140::. yare. 

J l e  myl: item 100 m. dem kompthui zur Meuiyl uf den trugen 

14UJ fisch zur Memyl. und 12 m. dem selben vor habirhulfe lind brief- 
Dibz. la gelt; das gelt entpfing der koiuptliur an sente Lucie tage iui 

1403. J-are. 40 



K n i n g i sb  e rg :  iteni 1( 1 0  m. den1 h~~koiiipthiii. zu Koiiingisberg 
uf die qwateiupcr Liicie von der voytlie wegen of Sameliint. 

Behenl iof f :  item 3 m. an 8 scot vor den gral~en zu rumen vor 
dem hofe zum Belienhoffe: das gelt entpfing der waltmeister am son- 

llop 
5 tage noch lichtuiesse. Febr. 3. 

Sobowicz :  ziim irsten 41) m. dem ~ o y t h e  zii Dirssow uf die 
muwer zii Sobowicz gegeben; das gelt entpfing Petriis des voyths lpv. 
scliriber an sente Johannes e~vnugeliste tage. Dez. 27. 

M e i s t e r  J o h a n n e s  d e r  n r z t :  item 30 m. meister Joliannes 
10 syn rorlon gegeben; das selbe gelt solde iuan yiu gegeben haben im llO. 

140:;. yare, aui tage sente Thomas des apustels. iteui 1 iri. dem Dez. 21. 

selben vor apoteke, die her zu Thoruii koufte, als her zuui koiiiptliur 
rom Tiicliel zoch, an sente Thomas tage. 

Item 2 m. des iiieistera kellirmeisters knechte Siczen gegeben an 
16 sente Thomas tage. item 2 ni. l<artholomeo dem alden schulmeister von 

Narienburg, als yn unser hoiiieister k-en Rome in den hof mit 
R der alil~ellacion sante; her Joliannes des meistera capelau entpfing 

das gelt. item 19 scot eyme furmance, der die groschen zii Tuche1 
furte, als 10t;4 schog 10 gr. von deii molen zu LiindisLerg und vor 

20 die orbor zum Schonenflisae, an seute Thomas tage. 
H i i s l ~ o m  p thi i r  zii Dancz!~. dis nochgeschrebeii gelt hat der 

huskompthur vor unsern homaister usgegeben: zum irsten 18 m. vor 
1 last heringea i1f den tag unserm liomeidter. iteiii 3 ui., den liering 
ken Koningisberg zu furen. item 21 :! ui. Hanolen dew. Ruszen. item 

25 8 scot vor 4 schog roiien 11s dein T\-asaer zu waschen, die ken Grebin 
qwomen. item T m. dem pf'arrer zii Danczk herii Andris vor eyn 
pferdt. iteiu 10 m. deiu pfarrer uf die leczte reise, als yn unser 
homeiater ken Berueii iii botschaft rorsante. das gelt berecliente un3 14,,:; 
der huskoilipthur aiu sontage noch s ~ n t e  Thomas tage iiu 1403. yare. Dez. 23. 

30 lteiu 10 m. ro r  300 scheffel habir dem pfleger zu Meszelancz, 
den scheffel zu ti sch.; der Iiabii solde des meisters hengsten am 
Crists abunde. item 4 m. Fellensteyn dem rnuwerer gegeben zur hoch- 
zeit, als er  syne tochter iisgab. item 31 2 m. eyiue buchsenachuczen, 
der lenger denne 1, :! yar zur Jieniel gedynet hatte; T p l o  his das 

35 gelt geben an seute Thoiuas tage; 1,.7 iu. seyn wir dem kompthur Dez. 21 
schuldig. itew. 3 1  2 U. ro r  scliifflon und schiffloiige [?I vor das Sthuru- 

I sche gelbite von der liite wegen, die das gebite zum leczten in 
die buunge ken Ragnith usrichte; die ~ e l b e n  lute gingen zu Dirasom 
zu schiffe mit dem karwanaherren von Grebin ron des groskoinptliura 

40 geheise. 
C Summa 68 mark und 1 .I firdung. 



X o t a  Lype:  iteiu YSO m. dem voythe zur Lype gegeben, die 
der voyth hern Adam von Logendorif vordan bezaleil solde vor daa 

1403 dorf Fronow, das unser liomeister von hern Adam gekouft hatte. an 
Dez. 27. sente Johannes ewangeliste tage. iteiu 170 m. dem voythe, oiich das 

selbige dorf hern Adam do mete zu bezalen, an sente Johannes 5 

ewangeliste tage; das gelt slug uns der voyth am wartgelde und am 
zins abe. 

Item 30 iii. hulfe Boslen von Bartuschdorfl' gegeben, als her 
rorbrant was; das gelt berechente uns der voyth an sente Johannes 
ewang. tage. item 12 w. Eiclus Philff zu Rartuschdorff hulfe gegeben, 10 

als ym syn gehofte vorbrant was: das gelt berechente uns der roytli 
an sente Jolianiies tage ew. item 19 m. dem grossclieEer von Rfarien- 
hurg gegeben vor eyn laken gewandes, das Czapornen gegelien wart, 
an sente Joliannes ew. tage. item I/-? iu. den briefiiingeii zu 
oppirgelde von des meisters groskompthurs und von treazelers wegen 15 
1 firdiing. item liji/.? m. 2 scot vor apoteke, die meister Johannes 
der arzt his geben dem apoteker vom Elbinge, die her in 1112 yare 
uiiserui homeister und groskouiptiiur gemacht hatte, die alles meister 
Johannes von ym naiu. item 6 m. Peter von Kon01)atte iiii gebite 

1403 zur Swecze hulfe gegeben, als im syn gehofte ~ o r b r a n t  was; her Ar- 20 
Dez. 28. iiolt his riu das gelt geben an der kindelin tage. iteiu 14 scot Michil 

1403 von der Ellwe us der herberge zu losen, der mit dem voj-the der 
Dez. 30. Xuweiuark zu Marienburg was, aiu sontiige vor unsers herren b e s q -  

dunge. item 30 m. hern Niclus von Sloniow zum Aldenhiise gegeben, 

1403 als unser houieister do was; das gelt goben wir dem kowpthur vom 25 

Dez. 28. Aldenliuse an der kindelyn tage. 
Summa 564112 mark 10 scot. 
K u w e m a r k  und Sch iwi lbeyn :  item 1il/2 achog und 3 gr. 

(vid. 26 m. 8 scot 1 sch.) dem voytlie der Nuweiuarke noch von der 
inolen wegen zu Landisllerg und von der orbor wegen, das um zu 30 
wenig gegeben wai-t, als die lOti4 scliog und 10 gr. gesant wurden 

1403 im 1403. yare; das gelt entpfing der \-05th der Kiiweiimarke am 
Dez. 30. soiitage vor iinsers herren besnyduiige. iteiu 15 schog gr. (221/? m.), 

die unser homeister in die ISulr-eiuark zu vorgeben 8ant.e mit 
dem voyth der Nuwemarke am selben tage. item 13 iu. Rul~ichin 35 
iiii lande zu Schibelbyn vor 1 pferdt gegeben. item 10 U. 

Vicge MTobirznow iiu lande zu Schibilbeyn gegeben. iteiu 6 111. Michil I 

1404 von der Elbe gegeben. item 10 iu. Syfirfryt son vom Boriie gegeben 
Jnn. 6. aiu sontage noch unsers herreu beanydunge. iterc 60 U. dem 1-outhe 

l4U3 zu Rogliuszen vor G folen, die unser Lioilieister selben ron yiu koufte, 40 
I)ez. 30. am sontage vor uiisers lierren besnyduiige. 



Hiiskompthiir  zu Y a r i e n b u r g :  item 2 ni. zwen maynknechten 
ken Ragnitll, e p e r  heiset Rlattis Dant, der ander Pauwil Jleszelancz. 
item 4' 2 fird. 8 knechten zu zerunge, die vor waynknechte ken Rag- 
nith gesandt wurden. itein 11,s m. 2 scot und 10 pf. egme furiuanne, 

5 der sie mit 4 ~ ~ f e r d e n  ken Labiow furte. item 1 m. 2 scot epme fur- 
manne vor 3 schog blech zur Ponnow mit 2 pferden. item 1 m. 19 
scot 10 pf. vor 61l2 achog blech zur Ponnow uf das salzwerg mit 
4 pferden zu furen. item 2 m. des treszelera und grosscheffers dyneren 
oppirgelt ron des groskompthurs wegen; Hannus syn keiuerer naiu 

10 das gelt. das ~orgeschreben gelt berechente uns der huskompthur am 1403 
montage vor 'unsers herren besnydunge. Dez. 31. 

Siirnma 1.57 iiiark 11 scot und 2 pfenge. 
Iteiii 10 scot Sunhken vor eynen gortel zu beslon und Tor 1401 

schellen zu dein selben, die Strube nam am donratage vor dem obir- Jan. 3. 
15 sten tage. item 1 fird. egme boten, der iinseriu homeister eynen brief 

brochte vom herzoge von Gisteln. item 1 m. eyme h e i ~ e n  von Bran- 
denbiirg \J7illam genant gegeben; her Arnolt his das gelt geben am 
obirsten tage. iteiu 10 iii. Peter von Gunter im gebite zum Stliume Jan. 6. 

hulfe gegeben, als im syn gehofte vorbrant was; her Arnolt his das 
20 gelt geben aiu obirsten tage. item 5 m. Niclus Swittirgals dyner ge- 

geben, der eyn gut zu Soldow gekoiift hat; das gelt his her Arnolt 
geben noch dem obirsten tage am rnontage. iteiu 1 m. 3 sch. herzog Jan. 7. 
Johannes kenzler ua der Xasuw us der herberge zu lesen; Hartung 
naiii das gelt. item 1 m. hern Johannes Ouchman des meisters cape- 

25 lau gegeben, die her hern SIattis zuin Elbinge in der firmanye gab, 
am montage noch clem obirsten tage. i teu  6 m. zwen Rusen herzog 
Swittirgals dyner gegeben; Thymo nain das gelt am dinstage noch 
dem obirsten tage. iteiu 2 m. Ambrosien, der etwan unsers ho- Jan. 8. 

uieistera schenke was, gegeben; Tymo nam das gelt am dinstage noch 
30 dem obirsten tage. 

~ l o n z m e i s t e r :  item 2ti iu. Tor 61p schog blech dem huekomp- 
thur zu Thorun, die her iiu 1403. yare uf das salzwerk gekoiift hatte. 
item 19 m. vor 8 vas lantwyns deui huskompthur von Thorun; den 
wyn koufte her unserm hoiueister im 1403. yare; des selben wynes 

35 wurden herzog Swittirgal 3 vas ken Baselauken gesant in dem 
1403. yare. iteiu 13 m. und 1,2 fird. dem inonzmeister von Thorun 

I gegeben. als der groskompthur ~ u i t  ihm aberechente, am dinstage noch 
dem o1)irsten tage. 

Summa 84 mark 20 scot G pfenge. 
40 Usge len  g e l t  i m  1404. ya re :  zuin irsten Ulrich von Solnios 

burgernieister zu Ainoltswalde tenetur 50 schog bem. gr. gelegen; 



die 50 scliog saI her in 5 Faren bezalen uud sal alle J-or 10 scliog 
uf unser [fr;iiiwen] tag lichtinesse bezalen anzuheben aii unser fraukven 

1403 tage lichtmesse im 1405. rare: das gelt eiitpfing der \ -o~ th  der Su -  
Dez. 30. weniiiarke am sontage vor unsers lierren besnydunge. iteili herzog 

1404 Smittirpal tenetur 100 iu. gelegen: das gelt entl~fing her Heynrich 5 
Jaii. 12. Holt am sonabunde noch den1 obirsten tage. iteiu 1i)o schog. beni. 
Jan. 31. gr. dem herzope ron Stettin yelegen am donrstage vor lichtmesse; 

doran hat iczunt entpfangen Otto Jagentufel 1,~irgeiuieister von 
Aldenstettin 150 m. priissch. 

M e i s t e r s  ke l l j r :  zum irsten 13 m. ro r  3 lougeu re-nfak in 10 

unsers hoiueisters kellir gekouft. die louge vor 4 iu. und 8 scot; 

14(,3 das gelt Iiia des iiieistera kellirmeister geben aui sontage vor unsers 
Dez. 30. herren besnydunge. item S iu. 13 scot vor 1 last gotis I i ~ r e s  ~ o i i i  

Elbinge gekouft. yo die toniie vor 12 scot iind S pf., und 10 E C O ~ ,  

14u4 das byir vom E l b i n ~ e  ken Jlarienburg iif zwen wage11 zu furen. aui 13 

.rau. 2s. iiiontage noch sante l'auwils bekerunge. item 5 in. vor 1 l a ~ t  
Daiiczker byr iii iinsrrs houieisters iiellir gekouft, yo die tonne vcw 
11) scot, und 16 scot. das liyr vuu Drinczk iuit allem iingelde lren 
Marienburg zu furen. 

Go l t s iuyd t :  item 6 iu. M-ill:t~~ goldsiuydt r o r  niachelon, eyne 20 

i~ionstrancze uf das Los in die liirche zu machen. lind 'i1l.l iii. an 5 pf. 
dem selben vor 3 U. lotig und 5 scot lotig. dic her syus Silbers dorzii 
tat: iind 6 IU. 1 fird. vor 6 nobeln, die iuonstrancze zu vorgiilden; 

i40:l das gelt Plis der glockiiieister geben am sontage noch sente Tliomas 
Uez. 23. tage im 1403. rare. 25 

1404 Item 4 ui. der frauwen von Crapelnow gegeben; Tymo entpfing 
Ja". C). das gelt aii der iuitivochen noch dem obirsten tage. itew. 1 U. eyuie 

Jan. 1'2. herolde ron Briinslvig gegeben aui sonal~unde noch deiu obirsten tage. 
item 5 schog bar. (rid. 71/? LU.) Kicolao des iueisters schriber gegeben; 
und 2 iu. l~russch s p e  knechte, als her ken Wytomt zur Wille vor- 30 

.Tnn. 13. Eant. wart, am soiitagts iiocli dem obirsteiii tage. iteru 3 iu. Jiisclilien 
herzog S\\-ittirgals c l~ner  gegeben; TLi~uio iiaui das gelt aui sont;ige 
noch deiii obiraten tage. iteiii 359 in. 111 2 scot dem koml)thur zu 
Ragnith gegeben vor (las hus Rfarienbiirp das geschos, das iiu 1403. 
yare uf iclich hus gesaczt wart, aiu sontage noch dem obiraten tage. 33 

itew 2811-2 LU. l l l , : !  scot dem koilil~tliu~ zu Ragnith vor den I;oiul,thur 
von Grudencz vor das geschos, das iiu 1403. yare of yn gesaczt wart; 
unser hoiueiater Iiis uns selben das gelt geben am soiitage noch dem 
obiraten tage. iteiu 120 U. uud 4l/2 ~ c o t  dem koiupthiir zii Brauden- 
lwrg gegebeii vor den komlbthur von Grudencz vor das geschos, das 40 

of yn gesaczt wart iiu 1403. yare, am sontnge noch deui obirsten 



tage. iteui 50 U. dem komlitliiir von Brandenblirg gegeben vor 
liiO(b scheffel liabirs; der habir qwanl alsampt ken Ragnith, das 
100 vor 5 m., der sclieffel zu 3 sch.; das gelt entpfing Peter des 
koml~thurs dyner ani sontage noch dem obirateii tage. itein 35 m. 

5 erbarn luten hulfe gegeben, als die gehitiger bey enander ZU Na- 
rieiiburg woren; das gelt entpfing Strube des meister8 dyner am 
sontage noch dem obirsten tage. item 4 schog gr. (vid. 6 U.) dem 
kompthur von Schoiise und her Schonberg zu zerunge gegeben. als 
sie ken der Wille in der winterreise iin 140:). [yare] gesandt wurden. 

10 Summa 617 u a r k  31/-1. scot. 
0 b i r s t  e r  niarschalk.  dis nochgesclireben gelt hat der mai. 

Schalk vor unaern liomeister usgegeben : zuin irsten 12 iu. dem vicario 
zu Rudow. itein 100 m., do mete man des herren bischofs lute uf 
Samelant half. losunge: itein 16 iu. vor 5 mensche, die gelost wur- 

15 den, die Brulandisclie vor 16 iu. item l t ;  m. Tor Br~ilandiwhe zwe!- 
kinder. item 8 ro. vor Hinczke Bangen thochter. itern S m. vor 
Augateyn Schuwerts soii. item S m. vor hern Willaius knecht von 
Reddyn. item Y m. vor den knecht, der uiit den herren von Crist- 
11urg ken Kywen qwam. item 16 m. vor Jocob Jescliken son zwene 

20 Kuwern von Wintburg. item 8 rn. Walter des komptliurs von Bran- 
denburgs dprier vor 1 wy11, do rnete der schucze von Gotswerder 
wart gelost, der vortreiiket wart. item 34li-1. iu. vor 2 toiiiieii l~olffers, 
die epne bleyl) zii Ragnith, die ;iiidere zu R;~gnitli.l) iteui 34 m. 
ro r  den koiuptliur von Cristpurg von der losiinge wegen im 1403. J-are. 

25 itciu 1s m. 1!)1/? scot vor den koinpthur geschos von Birgelom vom 
1402. yare. item 44 iuark vor 4 nassuten iinserm homeister of den 
tag. iteiii 1 m. vor ther, do mete man die schiffe pichte. das gelt 
berecliente uns der iilarschalk am sontage noch deiu obirsten tage. Jnn.  13. 

Summa 347 mark 22112 scot. 
80 Item S m. Gdete, der die warte pfleget zu bewaren under dem 

koiul~tliur zur Halge, gegel~en; das gelt nam des kompthurs kemerer 
von der Balge am montage noch sente Prisce tage. ~ . t n .  21. 

C r i s t p u r g :  dis nochgesclirebrn gelt hat der koiuptliur vor den 
meister [usgegeben]: ziim irsten 4 U. Lecotte kemerer im gebite zu 

35 Cristpurg. iteni 4 111. IIaiiniis vom Elende. item 3 m. Bartkeu von 
Keyiuyn. iteni 3 W. l'auwil von Galindeu gegeben. item 8 scot vor 
cyne mocze eyiiie Ruszen, dem syn liut gesteht?) wart; her Ebirhart 
nam das gelt. iteni 4 U. Schakcon des maraclialks dyner gegeben 
Tor syue iuesser ;Lm dinstage vor sente l'risce tage. iteiil 1 m. Jan. 15. 

1) sic! 
2) Vielleicht gestolen? 



meister Johannes dein arzte, als yn unser homeister ken Koningiaberg 
aante; T h p o  nam das gelt. item 1lA m. Lorencz dem schoczen zu 
zeriinge, als her mit .5 pferden ken Baslaugen reit und die pferde 

Jan. 17. her Hgnrich Holt antwerte, am donrstage Tor sente Brisce tage. 
item 2 m. eyme boten gegeben, den unser hoiueiater mit briefen in 5 

den hof ken Rome sante; her Johannes Ouchiuan nam das gelt an 
Jan. 16. der mitwochen vor sente Prisce tage. item 12 schog gr. (vid. 18 m.) 

Samueln ron Thorun zu zeruiige gegeben, als Sn unser homeister 
in botschaft zum herzog zu Opel vorsante; das gelt goben wir ym 
zum Sthume. iteiu 10 m. Allesander herzog Smittirgals dyner ge- 10 
geben; das gelt goben wir ouch ziini Sthume. iten: 1 m. e p e  
Ejfflandischen dyner gegeben, der unseim homeiater eynen Eyff- 
landischen hengat brochte, do niete yn der gebitiger zu Lyfflandt 
geert hatte. 

Summa 39 mark 20 scot. 1s 
Iteui 2 scot den schulein, die unserm hoiiieister zum Sthume zu- 

suiigen. item 1 m. eyriie pristerherren, der voll der Yemel ken Bir- 
Jan. 26. gelow zoch, gegeben ani sonabunde noch sente Paiiwils bekerunge. 

item 112 m. eyrue muwerer zerunge, der zu Bowtow gesant wart; 
Pellenste~n rorderte das gelt. item lO'/rz m. den grebern zu Ragnitli 20 

noch ron des graben wegen, die man yn noch schuldig was gebleben, 
als der liuskonipthur ron Brandenbiirg dorunibe schreip, am son- 
abunde noch sente Pauwils tage. 

Memel: item 30 m. Marqwart Hassen uf rechenschaft gegeben; Y 

das gelt entpfing Marqwart Hasse am sonabunde noch sente Pauwils 25 

obunde. 
ltem 5 m. Arnolt Plaraag eyme burger vom Elbinge gegebeu am 

Jan. 28. iiioiitage noch sente Paulis bekerunge; her Ainolt his geben. item 
24 m. vor 2 l~ferde, die unser homeister von her Ililger koufte; her 
Arnolt his das gelt zu Sthiiiiie geben. itein 12 m. dem komptliur rrü 
zur Golow us unserui schultbuche usgethon, das her uns schuldig 
blegp \-or das pferdt, das her dem kompthur von Birgelow in die 
visitacio gegeben solde haben, am montage noch sente Pauwils be- 
kerunge. item 7lj2 m. 41 :! scot und 4 pf. geschos dem scheffer zu 
Ragnith ror die qwatemper zu pfingsten im 1403. rare; das gelt 35 

thoten wir us unserm scholtl~uche aiii montage noch sente Pauwils 
bekerunge. item 2'2 m. vor eyne brifswege in den briefstal gekouft 

Jnn. 27. am sontage noch sente i'auwils tage. 
l4U3 Summa 93 mark 619 scot 4 pfenge. 

I 
Cleynescl iu ler :  i teni4scot  ZU wynachten. iteiii 4sco t  i i f 4 0  

1404 I 
Fcbr. 2. lichtmesse. 



Iteiii Ci ni. Kumzeln deiu pferdtarzte iif sj-n yorlon gegeben an ziOs 
sente Thoiuas tage; her sal noch 11,2 m. haben vom 14(U. yare. Dez. 21. 

P e l l e n s t e y n  d e r  iuiimeier: i t eu  3 m. Fellenstej-n iif syn 
yorloii; das gelt solden wir ym vom 1403. yare gegeben haben; am 

1404 
5 sonnabiinde noch sente Paiiwils tage. Jan. 9;. 

H a n n u s  s teynhai imir :  item 3 m. Hanniia steynhaiiwer uf 
rechenschaft gegeben am sonabiinde noch sente Pauwils tage. 

ltem 10 m. den zaen Yon Wedeln als Fybian lind Jocob ge- 
geben an der iuitwochen 1-or lichtmesse. item 7 rn. und 6 sch., her Jan. SO. 

lo Hrfnrich 1-on Giintirsberg und zwene roii Kedeln iind Otto Jagentu\-il 
den burgermeister von Aldestetiii ua der herberge zii losen au der 
mitwochri~ vor lichtniesse. item 4 m. des gebitigers dgner zii Lyff- 
landen gegeben; her Arnolt his das gelt geben am sontage noch 
lichtmesse. item 10 ni. zn-en Priissen gegeben, als der marschalk Fehr. 3. 

15 vor sie bat, am sontage noch lichtmesse. item 21 2 ui. Ziiloiiff dem 
sprecher gegeben am sontage noch liclitiuesse und von des gros- 
kompthiirs wegen. item 2 m. den caplan iif dem huse zur vasnacht Febr. 12. 

gegeben und 1 m. von des groskonipthiirs iincl treszelers wegen. 
Hiiskompthiir  zii Marienbiirg:  dis nochgeschre1)en gelt hat 

?U der hiiskonipthiir usgegeben: ziim irsten 112 ui. 1-or sleten zu furen 
ken Koningisberg. item 1 , p  m. ej-nie zigilstriche~ von Stargardt, der 
zu Ragnith breiten zigil strichen sal; Tliimo his. item 2 ni. 2 scot 
Swittirgals clper  gerethe zii furen ken Easelauken. item 4 m. egme 
Yrussen ron Rastenburg hiilfe zii eyme pferde gegeben; her Arnult 

I 25 his geben. i teu  (i iu. \-or 1 pferdt, das wart eynlellerkischen jiiugen 
gegeben; her Arnolt his; her hatte dem koiul~tliiir zum Redtlin ge- 
(linet. item 8 scot 1 sch. eyme sprecher von Mgsen gegeben und 
ej-me loufer 11s der Uason-. das gelt berecliente uns der hiiskoiii1)thur 
am montage noch lichtrnesse. Febr 1. 

30 Iteiu m. w r  20 elen schones gewandes, yo die ele zii 9 scoteii; 
des gewandes worden 8 elen Juscliken gegeben lind 12 elen wurden 
gegeben eyme Nerkischen erbar uianne. iteiu 7 fird. l-or eyu gro 
laken iinseru homeister gekoiift; das gelt entpfing der t r a p l ~ i e ~  an1 
montage noch lichtmesse. 

35 Summa 58 mark 61/2 scot 9 den. 

I 
Iteui 30 m. des meisters schribern gegeben; (las gelt entpfing 

Nicolaus sin scliriber am montage noch lichtmesse. und 3 schog gr. 
(Alk2 m.) 1-or hern Hynrich Giintirsberg. item 1112 m. eyme knechte, 
der leytliiinde dem herzoge von Stetin brengen [solde], do mete yn  

40 iinser homeiater erete; her Arnolt his das gelt geben am montage 
I noch lichtme3ae. i teu  29 m. dem alden groskompthiir zii syner not- 
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dorft gegeben, als her abezoch und kompthur zii Grudencz wart, an 
Febr. 6. der mitwochen noch lichtiuesse. item 8 m. her Twan vom Redmyn 
Febr. 7. iiu lande zu Dobryn gegeben am donrstage noch lichtmesse. item 

14) m. dem pfarrer meister Johannes zu blarienbiirg vor den jungen 
Fabian vom Cleecz von des alden groskompthurs wegen; Thomas 5 

I.'ebr. 6. syn schriber nam das gelt an der mitwochen noch lichtmesse. 
S a l z w e r k :  zum irsten 200 m., die Siccze molner vom mar- 

schalke entyfing im 140:Lyare. item 12  m. vor 3 pferdt zur Ponnow. 
iteiu G ni. vor das messegerethe zur Ponnow. das gelt berechente 

Jnn. 13. iius der niarschalks aiu sontage noch dem obirsten tage. 10 
Sumiiiarum summa 31631/2 mark 5 scot. 

Dis nochgeschreben gelt hat der nuwe treszeler usgegeben im 
1404. yare. 

H o m e i s t e r :  zum irsten 10 m. clerner pfenge; das gelt entpiing 
März 18. Thimo am dinstage r o r  paliuen. item 20 m. dem meister ken Thorun 15 1 

Mai 12. uf den tag; das gelt nam Thimo am iiiontage vor pfingsten. item 
10 schog gr. [I-id. 15 m.] iif den tag, die oiich Tliiuio naiu am selben 
tage. iteiu 8 m. dem meister, die Thiiuo vor yn iisgegeben hat, als 

Jnni 3. der meister wider voui tage qwaiii, am dinstage noch corporis Christi. 
iteiii 10  m. cleiner pfenge, dir Thimo naui an der mit\iochen uoch 20 

Juli 2. Petri und Paiili. item 11 schog gr. [vid. 1Gl/z m.] unseriu howeister 
iif den [ t a d  mit Wytowt zii halden. item 30 ui. ouch unserm 

Juli 29. homeister iif den selben tag, am dinstage noch Jacobi. iteui 10 m. 
Ibez. 21. cleyner pfenge, die Tliiiuo naiu am sontage Thoiiie apostoli. 

Siiinina 119112 uiark. 25 

C4roskoiupthur: item 15  m. dciu groskouiythiir, als her mit 
unseriu homeister keu Thoruii uf den tag zoch. item 15 m., als her 
mit unserm homeister uf den tag zii W!-toat zoch. iteiu 10 m. dein 
groskompthiir, als her uiit dem meister in das obirlandt zoch. 

Siiwnia 40 uiark. 30 
R a g n i t h :  zuni irsten 400 U. deiii steynmeister zu Ragiiith uf 

die muwer do selbist: das gelt santen wir J-m bey dem obirsten war- 
April 8. schalk am dinstage noch Qu;isimodogeniti, als unser hoiueister init 

den gebitigern zum Elbinge was. item 300 iu. dem stej-nmeister ken 
Ragiiitli cf die nun-er do selbiut gegeben; das gelt santen wir im bey 35 

.Tuli 28. unserm hoiueister am montage noch Jacobi apostoli; Thimo nam das 
gelt. item 107 m. 8 scot dem koilipthiir zu Ragnith, die der steyn- 
meister vor eyme jare von der briidirschaft zu Raguith gelegen hatte. 
item 140 111. nartgeldes dem koiupthur zii Ragnith: das gelt entpfing 

$t-~>t. 15. der kouipthiir gelben am montage noch crucis. 40 
I 
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I 1404. 29 1 

J o r g e  muwere r  zu R a g n i t h :  iteiii 50 m. Jorgen Bescheiden 
dem miiFerer uf syne arbeit gegeben; das gelt entpfiug her selben 
am frytage vor Judica. item 20 m. Jorgen Bescheiden dem iiluwerer März 14. 

zu Raguith uf syn gedinge gegeben am frytage noch lichtmesse; der Febr. 8. 
5 meister his selben. item 20 m. Jorgen Bescheiden gegeben uf s rn  

I gedinge am palmtage; her naiu das gelt selben. item 25 m. Jorgen nIärz 23. 
Bescheiden dem muwerer zii Ragnith iif syn gedinge; das gelt gab 
ym der hiiskompthur zu Koniugisberg und berechente es iins aiu 
dinstage noch Nisericordia domini. item 155 m. 9 scot 6 pf. dem April 15. 

10 hiiskomptliur zu Ragnith, die her vor unsein homeister den bauden 
zii Ragnith gegeben hat noch syner rechenschaft uswysunge. 

Summa 1229 mark 17 scot 6 den. 
Den tarn zu R a g n i t h  geschos:  item 20 m. Kiclus Doring und 

Hyncze Kasschube uf rechanschaft gegeben iif teiuen und graben zu 
15 tufen zu Ragnith nm donrstage noch Letare. item 'i0 m. den selben Aiärz 13. 

grebern uf i r  arbeyt gegeben am montage noch Jlisericordia domini. April 14. 
P 

RIemyl: iteui 250 m. zins dem kouipthur ziir Meiiiel gegeben; 
das gelt entpfing der kompthur selben aui iiiontage noch Petri und 
Pauli apostolorum. item 7 m. vor frucht, den trugen fisch von der Juni 30. 

I 20 Meiiivl ken Marienburg zu furen, und 1/2 m. des kompthurs dyner ge- 
schankt von des groskorupthurs und treszelers wegen aiii selben tage. 
item 190 iii. dem kompthur zu Memel zins; das gelt gaben wir dem 
gro3kompthur am diustage noch Jacobi; die im der kompthur Juli 29. 
schiildig was. 

25 Summa 4471/2 inark. 
G r e  bin:  ziim irsten 117 m. Fellensteyn dem muwerer, do iuete 

her dis jar  die miiwer und knechte gehalden hat. item i Z l , i  m. 
dem zigeler of beyde zigilschunen; do Tor hat her uf den rasen ge- 
antwert 288000 muweisteyns. item 22 m. ~ o r  330000 zigils in  den 

30 hof zii furen, yo Tors thuvunt 4 sch. item 18 m. zwen zymiuermannen 
vor 27 wochen, iclichim die woche 8 scot. item 5 m. an 1 fird. \-or 
gesneten steyn. item 27112 m. Hannos dein s teynhaii~er  Tor das 
steyn hauweu. item 11112 m. und 1 lodt dem sinede vor 105 lya- 
pfundt der lierren ysen und ror  4 lyspfundt synes eygens ysena zii 

I 

35 arbeiten. item 5 m. 2 scot vor 3 oven kalkes yo Tor den ouven 
11/2 IU. zu bornea. iteni 14 scot vor eyne neyge kalkes in den hof 
zu furen. item 9 m. 4 scot vor 26 schog ronen zu hauwen. item 
5 m. vor I',? schog cleyn sparholz und vor 1 schog wragdelen. item 
1 m. ror  schiiffeln iind karren. item 16 scot vor hay zu wyiiden in 

40 die Gotlandische reyse. item 17 scot, die zigilschiine zii bessern. 
item 4 scot den bretsnydern vor thor gerichte zu snpden. item 11p m. 

19* 

I 

I i 

' I  
h 

A 
d 



den calko\en zu bessern. item 1 fird. r c r  balgen zii bealan. item 
9 m. und 3 1 , ~  scot, die der zigilstricher schiildig bleybet und kiinen 
nicht bezdet werden. 

Summa 300 mark. 
H u s k o m p t h u r  zu Danczk.  dis nochgeschreben gelt hat  der 5 

pfiindtmeister vor unsern homeister keii Grebin usgegeben: zum irsten 
7 m. 1-or 2 schog bornronen. item 2 m., die ronen zii flissen keii 
Grebin. item 50 m. 20 scot vor 10 schog bornronen. iteni 10 m., 
die ronen ken Grebin zu flissen. item 411.3 m. ro r  2 schog delen 
lind 1 fird., die dielen ken Grebin zu flissen. das gelt sauten wir 10 

SIai 4. dem pfuntmeister ken Danczk aiii sontsge noch Walpurgis. 
Hi iskoiupthur  zii Danczke.  dis nochgeschrebeu gelt hat der 

hiiskoiupthur vor unsern hoiiieister ken Grebin usgegeben: zum irsten 
41 m. ro r  10 schog bornronen. item 3 fird. die ronen durch die 
brucke zu brengen. 15 

Siiuima 116 mark lind 8 scot. 
H u s k o m p t h i i r  zii Mar i enburg :  item 11 m. und 7 scot ror  

150 elen glaswerkis und vor 61,- elen bildewerkis zu machen ken 
Grebin. iteili 11,2 m. 1 lodt 1-or 25 reuen zu dem selben glase- 
werke. item 3 m. vor 4 zeiitener bleys. iteili 2 m. 4 scot vor 20 

zwene steyne Zens zu dem glasemerke. item 1 ni. 4 scot vor bandt 
A, ,~ .  7. zu den selben reuen am donrstsge vor Laurencii. 

Summa 19 mark 41,2 scot. 
S o b o w i c z  Dirssow:  item 60 m. dem voythe zu nirssow iif die 

iiiiiwei zu Sobowicz uf reclienuchaft gegeben; das gelt entpfing Petrus 25 
Fel>,. 27. des 1-oyths schriber an der mitwochen noch sente Nattis tage. iteiu 

100 iu. dem roythe zu Dirssow iif die muwer zu Sobowicz gegeben; 
~ ä r z  29. das gelt entpfiiig der voyth selben am ostirobunde. iteiii 100 W. 

dem roythe zu Dirssow uf die muwer zu Sobowicz iif rechenschnft 
Mai 18. gegeben; das gelt entpfing der ~ 0 1 t h  selben am pfingsten. item 30 

100 m. dem voytbe zii Dirssow iif die miiwer zu Sobowicz uf rechen- 
schaft gegeben; Yetrus s l n  schriber nam das gelt am sontage vor 

Juni 22. sente Johnnnes tage; hiiskouipthur dedit. item 61) iii. dem voytlie 
zu Sobowicz uf die muwer; das gelt entpfiiig Petrus des voyths 

A4iig. 14. schriber am obunde assiimpcionis Marie. item 40 m. dem roythe zu 35 
Dirssow iif die muwer zii Sobowicz; das gelt slugen wir irn rom 

Sept. I(;. ~uolenzinse abe am dinstage vor Laiuperti. item 80 m. 17 scot deiu 
voythe of die muwer zu Sobowicz. 

Summa 340 mark 17 ~ o t .  
K r s  sch o ~ v :  iteiu 4 rn. Niclus Hertwig dem miiwerer uf rechen- 40 

31ai 12. 6~haf t  gegeben am montage vor pfingaten. item 11 m. 7 scot vor 
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2.51,2 leste Gotlendischen kalkes mit allem iingelde, yo die last vor 
10 scot. das gelt ljerechente uns der pfundtiueiater am montage 
noch Margarethe. Juli  14 

Summa 1.5 mark 7 scot. 

I 5 H u s k o u p t h u r  z u  Kon ing i sbe rg :  item 100 iu. dem hiiskomp- 
thur zii Koningisberg uf clie qwatemper intret von der voj-the wegen 
uf Samelant am dinstage noch Ociili. item 100 iu. dem hiiakompthiir Jlirz 4. 

i zu Koningisberg uf die qwatemper zii pfingsten Ton der \-oytlie wegen 
of Saiuelant; das gelt entpfing Helmestat airi sontage noch 11-alpurgis. N a i  4. 

10 item 100 iu. dem hiiskoiupthiir of die qwatemper Mich:~elis von der 
r o ~ t h e  wegen of Sanielaiit; das gelt eiitpfing der spitler von Konigis- 

1 berg am montage noch exaltacionis sancte crucis. Sept. 15. 
Behen  hoff:  iteiii 12 m. uf die landtwere zuin rosgarten zii 

machen; das gelt entpfing der waltmeister am sonabunde noch cor- 
15 poris Christi. item 10 m. uf die lantwere zum rosgarten dem walt- Nai  31. 

meister gegeben am donrstage noch assumpcionis Marie; Peter naui Aug. 21. 

das gelt. item 3 m. an 9 scot vor 5 schog und 15 iiiandeln ziin- 
stocke, J-o das stocke zii 6 den., zum tyrgarten zum Stiiuiue; das 
gelt entpfing der waltiueister. 

20 Summa 324112 mark I;'? firdung. 
b Meszelancz:  zuui irsten 41,2 m. deiu zigilstricher zu blesze- 

lancz uf rechenschaft gegeben am sontage vor 31isericordia doiuini Ai~r i l  6. 
1 und 1 iu. iif leymgraben, die im der 11fleger gab. item 7 iii. an 

8 scot vor 32 leste Gotlendischs kalkes von nanczk ken bieszelancz 
23 zii furen, yo ron der last 5 scot. iteiu 1 U. S scot, den kalk 11s dem 

scliifYe und in das Schiff zii tragen, lind 1 LU. 4 scot, den kalk zu 
wegen. iteiu 23 ii1. und 8 scot 1-or 5 schog bornronen, yo das scliog 
vor 5 m. an 8 scot. item 121 2 m. lja fird. vor delen zu wirken und 
zu snyden zii deiu niiweii gemache, das man gebuwen hat; das gelt 

30 entllting der pfleger aiu sontage noch \\'all)iirgis. item 11 in. an 8 ecot Mai 4. 
dem l~fleger zu Neszelancz vor 1 schog iind 1 stucke zyiuiuers; das 
gelt entl~fing blattis hovemeister zii Pomyn aui sontage noch des 
h. lichnams tage. item 10 m. dem z-miuermanne, der das nuwe ge- Juni 1. 

mach gebiiwet hat, gegeben aiii montage noch Petri und Pauli; Bar- Juni 30 

11 35 tholoiueus syn schriber nnm das gelt. iteiu 15 IU. dem iriuw-erer vor 
I 

', das nuwe gemach zii iuuwern gegeben aiu sontage Tor natil-itatis Srpt. 7. 

Marie; oiich hat her eynen oven kalks gebrant. iteni 15 U. dem 
zigilstricher, do vor hat her geantwert 60000 muwersteyns. iteiu 
14 scot vor ronen zu eyme 01-en kalks zu burnen lind eyme oren 

40 zigils zu bornen. item Y m. 10 scot an G pf. vor 1 schog und 1 
3 delen. item 22 scot vor die grunt zum niiwen gemache zu graben. 

1 



item 13 scot an G den. ror  slosse zu dem nuwen gemache und zu 
sollern. 

Sumuia 105112 mark 5112 scot 3 den. 
B u tow : zum .irsten 781, i W. 2 scot dem zigilatricher, doran hat 

her 4 oven zigila gebrant; iclicher helt ynne 40000. do ken hat her 5 
of den rasen geuntwert 126000 miiwersteyns iif den rasen. item 
34000 dachsteyns, yo vor das thusiint 8 scot. her hat noch 1 ganzen 
oren miiwersteyns iingebrant zu rechen. tenetur noch 36 ni. 1 fircl., 
do ken hat her noch den 01-en zu rechen. item 22 m. vor 49 ruten 
holz zu den oven zu haiiwen lind zu furen, yo von der riiten 5 scot 10 
zu haumen und yo T-on der riiten 9 scot zu furen. item 1811. m. 
1 fird. T-or 90 leste cleyns kalkes zu brechen, yo vor die last 5 scot. 
item I',? m. vor 6 leste slosteyns zu brechen, yo ron der last 1 fird. 
iind 23 scot an 1 sch., die ti leste kalkes zii furen ziim kalkoven. 
iteui 9 fird. T-or estrichen und miiwern zu bessern oven iui rempter 15 
dem miin-erer gegeben. item 9 scot T-or steynbriicken im hiise. item 
lti scot vor 8 Spaten dem zigilstricher. item 5 fird., die zigilschiine 
und die dachschitne zu zumachen. item 23 scot vor 2 wagen dem 
zigilstricher. item 1 m. 9 S C O ~  vor 6 tife carren und 5 flache carren. 
item 7 tird. vor dachsumpe zii follen. item 101,. m. Tor das ge- 20 

biiwde zu Koczmerstuchin. item 21 2 m. vor das stobechin vor des 
pflegers c:tmer. das gelt berechente uns des pflegers capelan am 

Dez. 19. frytage vor Thouie apostoli. 
Summa 143 mark 8112 scot 3 den. 
h'iiwemark: item IIanniis Andris suscepit Y,-, m., als her in die 25 

Nuwemark zoch iif molen zri buwen; das gelt gab man hir syme wybe 
uf rechenschaft. 

Kicliis Hollandt siisce1)it 1 m. uf rechenschaft, die ym der hiis- 
kompthur zu Marienburg gab, als her ken Ragnith zoch, den born 
vollen zu machen. 30 

Item 348 schog 27 bem. gr. (vid. 52211.3 m. 4 scot) dem voythe 
der Niiwenmarke of die molen, die her zu hIoryn Berenmlde und zu 
Lyppene gekouft hatte. das gelt entpfing eyu burger von Danczk 

Jmi 30. Brunckman genant am montage noch Petri und Pauli. zu Moryn 
16  winspil, zu Berenwalde 9 und zii Lippene 3 winspil, yo den win- 35 

spil vor 70 m. finckenoiigeii. sunder Nicolaus des voyths schriber 
entpfing des geldes 155 schog und 27 gr. 

Siimma 526 mark 4 scot. 
' Gol tsmydt :  zum irsten 1 fird. vor zwene alde silbirynne co- 

ventsleffel zu machen, die wegen 8 l , 2  scot lotig, und 101,2 scot vor 40 
eynen nuwen leffel, den h'iclus der goltsuigd von syuie sylher machte, 



lind 2 scot do ~ o n  zii machen, der wegit 41/2 scot; am sonabiinde 
noch ostern. item 3 fird. dem goltsmede dem meister vor ki?l,pe April 5 .  
lind schussel zu flicken; Tliimo his geben. iteni 3 fird. dem golt- 
smede r o r  des meister3 silberynne gevese of den tag zu polliren; 

5 Thiuio Eis am dinstage noch Jacobi. item 2 m. des homeisters Juli 29. 
4 obirsilbirte wesenthorner und 4 schalen zu bessern Niclus dem 
goltsmede aiu dinstagc noch esaltacionis sancte criicis. item m. Sept. 16. 

Claumis gultemyd Tor 1 1yd zii koppe zii bessern arn niontage noch 
Francisci. Okt. 6. 

10 Siimma 41 2 mark GI,'? scot. 
G o t l a n d t  : iteiu 2870 m. 3 fird., die der liotnpthur her Swarcz- 

burg zu Dauczk zu der irsten rechenschaft hatte uspegeben. item 
4300 m. dem kouipthiir zu Danczk, die her rort  dem grosscheffer 
von AIarienburg zii Danczk antwerts, das heer und schiff ken Got- 

13 landt usziirichten. item 1929 m. 1 fird. dem grosscheffer ~ o i l  
Marienhurg gegeben, die her obir die 4500 m. hatte iisgegehen, 
die in1 der kompthur von Danczk von unser wegen antwerte; das 
gelt entpfing Peter Korner aiu donrstage noch Letare der leger zum März 13. 
Elbinge. item 500 m. Johan ron Thoriin dem biirgermeister zuui 

20 Elbinge gegeben, clo mete her ken Gotlandt die schiffe lind ander 
usrichtunge schicken solde; claa gelt santen wir Tm ber Lorencz 
unserni wytinge an1 frytage noch Qtiasimodogeniti. item 464 m. April 11. 
9 scot 6 pf. Johan von Thorun dem biirgeriueister zum Elbinge ge- 
geben von der iisrichtunge wegen des von Balge obir die 500 m., 

25 die her Tor irhaben hatte; das gelt nam her sell~en nm dinstage 
noch sente Jorgen tage. item 108 m. iind 8 scot vor 3()00 sclieffel April 29. 

habir ken Gotlandt, die der konipthiir zii Brandenbiirg dem kompthur 
ron der Balge koufte, yo den scheffel zii 26 den., das 100 zii 3 1 , ~  m. 
211.2 scot 5 den.; das gelt entpfing der kompthur am frytage noch 

30 unsers herren offait. item 2771,s ui. 7 scot vor die zwu leczten u3- 
riclitiingen mit vitalin. ala byr fleisch methe fische etc.; suuder die 
leczte ist do hin komeii; das gelt berechente uns der pfundtmeister 
von Danczk am montage noch llargarethe; das gelt naiu des pfiindt- Juli 14. 
meisters schriber. item 559 m. I1  scot 9 den. Johan von Thorun 

35 burgermeieter ziiu Elbinge gegeben, do mete her den schippherren 
und iren schiffkindern solde abelonen zu Elbinge; das gelt wart im 
von den 5000 ui., die von der Balge qaomen. iteiu 1209 m. lind 
1 s fird. dem huskouipthur zu Koningisberg gegeben T-or die vitalia, 
die her zii Gotlande mit synen luten und schiffkindern vorzeret hatte, 

40 an der mittwochen noch Jacobi apostoli. Juli 30. 

Summa 9547 mark 81,. scot, item siimma 2870 mark 3 firdung. 



Iteiu 40091 2 ui. 1 scot dem moleiueister roiu Elbiiige iind dem 
pfuudtiueister ken nanczk geeand, do iuete sie die ander umichtunge 
keu Gotlande iisrichten, noch uswysiinge i r  be\-der rechenschafl. iteui 
4359 W. il,? scot und 4 l~fenge, die der groskompthiir iind wir den 
schippern mit grosen und cleynen schiffen und den pferden scliffeii 5 I 

lind soldenern vor koste vor solt gegeben haben, niu sontagc! noch 
Juli Pi. Jacobi, noch iisy-siinge der selbeu rechenschaft. iteiu 50 m. vor 

13 pferde T-or 2 tounen kabelow 1 tonne kufleisclis lind l l ,?  toiineii 
potir eyiue biirger ron Lubig gegeben, die der kompthur von der 
Balge und der grosschefier \-On ym kouften; des gab her uns eynen 10 
brief vom rathe 1-011 Lubig, das her des geldes mechtig zu heben 
was. item 100 m. dem voythc ziir Lype gesant, do iuete her die 
COlmener ken Gotlandt solde iisrichten: das gelt saiiten wir iiu mit 

April 15. Loreucz witiuge aiu dinstage uoch Ilisericordin douiini. item 20 IU. 

vor 2112 last heriiiges Heydenrich eyiue koufuian von Rostock gegeben: 15 
die in der Gotlandischen [reise] genoiuen \\-urden, an sente Thomas 
tagc. iteiu 4 m. Eicliis von Yliilsdorff gegeben, als her T-on Got- 

Juli 12. lancle qwam, aui obunde Rlargaretlie. item 4 m. Kiclus ron  Schil- 
liiigiadorff gegeben am selben tage. 

Summa 8546 mark 201/2 scot und 4 den. '30 
lteui 1 G  scot Yeter Korner des grosscheffers leger zum Elbinge I 

T-or eynen steyn licht T-on unslit in des meisters gemach, aiil donrs- 
3lii.z 13. tage noch Letare. 

0 b i r s  t e r in a r s C h a l  k. dis iiochgeschreben gelt hat iiiiser ho- 
meister vor desse nochgeschreben huser dem niarschalk bezalet ge- 25 
schos, das of die Luser gesaczt wart im 1103. 1-are: item li91,:! m. 
5I1r scot 8 pf. vor den kouiptliur zu Schonshe voui 140::. rare. iteiu 
94 UI. 7 scot geschos vor den hui l~ th i i r  noch vom 1402. yare. l i O ' / ?  m. 
5l/:! scot 8 pf. vor den kompthiir zu Thorun. item 911::! iu. 81/2 scot 
1 sch. vor den T-oyth T-on der LJ-epe. item 911,~ m. SI,:! scot 1 sch. 30 
vor den voyth zu Rognhuszen. item 911ji! in. 81,- scot 1 sch. vor 
den kompthur zur Golo\s-. iteui 311 :! LU. 81 2 scot 1 sch. vor den 
kompthiir ziiiii Aldenhiise. iteui 1791.2 iu. 61/? scot 8 pf. \-or den 
kompthur zu Straeberg. item 9ll/z IU 8l/a scot I sch. vor den koml,- 
thur zu l'apow. item ligl/z m. 5l/z scot 8 pf. T-or den kompthiir 35 
zu Engilsberg. item lin1/2 iu. Si/? scot 8 pf. vor den koiuptliur zum 
Reddin. iteiu 91',:! m. S1/2 S C O ~  1 sch. vor den koiupthiir zii Birge- C 

low. item 3011~ iu. 1 lodt ro r  den koiuptliur zu Griideiicz. 
Summa 1575 mark 111/-, scot 7 pfeuge. 
Item 100 iu. vor bruder IYilhelm von Gich, der vor die 1UO m. 40 

gelost wart iiu 1403. yare. item 200 m. dem spittiler zii äoningisberg 



\-On des lierzogen wegen, der ouch do selbiat geloset wart. das 
~orgeschreben gelt entpfing der scheffer von Koningisberg, der zum 
Elbinge leyt, am sontage Letare. item 100 ung. gulden (1-id. 52 iu. März 0. 
2 scot) dem alden kompthur \-om Tuche1 zu zerunge gegeben, als 

t 5 her us dem lande zoch; den golden zu 1211.r scot. item 10 schog gr. 
[15 m.] dem selbeu komytliur ouch zerunge; das gelt entpting der 
groakompthur an der mitwochen nocli Letare. item 5112 m. Peter März 13. 

felkener vor eyn pfert gegeben aiu donrstage noch Letare. item März 1:). 
1 m. Jiarqwart I-lassen gegeben, als her ken Thorun reit; Tliimo his 

10 aiu frytage 1-or Jiidica. item 45 m. Marqwart Hassen gegeben noch März 14. 
Ton den 443000 zigel, die her im 1403. yare ken der Memel \-On 
Rossiten zii furen [hatte]; das gelt entpling der huskouipthur von 
Koningisberg aiii sonabunde vor Judica. iteiu 15 scot, Wolfflam den IIirz 13. 

burgermeister vom Sunde us der herberge zii losen am sontage Judica; IInrz 11;. 

15 Hartung nam es. iteiii 10 m. Sauiuel von Thorun gegeben, die her 
xorzert hatte, als yn iinser homeister ZU den herzogen in die Slesie 
gesandt hatte,' an der iuitwoclien noch Judica. itrnt 400!tl/.1 Pn. I i irz  1:). 
1 scot ( 7 0 1 ~  l~ztsTiornn~)tl~iir 1io~ T l i o r t t ~ ~  ! I C . ~ I L ) L ~  iz118 so~ztuge .Tirrlicn. iteiu I\l%rz 16. 
3 m. Peter zigeler ron Stargardt uf rechenschaft gegeben: her sal 

20 zu Ragnith breyten steyn strichen; das gelt his her Brendel geben 

I an der iiiitwcichen noch dem sontage Jiidica. März 19. 
Suuima 432 iuark 7 scot. 
Kuncze l  p f e r d t a r z t :  zum iraten 1112 m. 1-or syn yorlon, das 

man 'iii noch schuldig was ~ o m  1403. yare, nm dinstage nocli Judicit. März 18. 

35 item 4 m. Kunczel dem pferdtarzte gegeben als zu salben zu mancher- 
ley dinge, die her zu der pierde notdorff Iiaben miis; her Brendil 
his ym das gelt geben am dinstage vor unsers herren offart. item Mai 6. 
5 m. Kunczeln deui pferdtarzte gegeben uf SJ-n jorlon :im montage 
noch Petri lind Paiili. Juni 30. 

30 Die  f r auwe  v o n  Schibe lbeyn:  iteiu 621,f m. iif die quatemper 
noch dem asclitage; das gelt entpfing Peter der frtiuwen dyner aiu 
dinstage noch Judica dem sontage. item 62112 ru. uf die qiiateml~er Ynrz 1s. 
zii pfingeten; das gelt entpfing Peter der fraiiwen dyner am sonnbrinde 
1-or trinitatis. item 62: sl. ni. uf die qiiatemper Vichaelis; das gelt JIai 24. 

35 entpling Peter der frauwen dyner am donrstage noch nativitatis 
Marie. item m. uf die qwatemper Lucie; das gelt nam Peter Sept. 11. 

J der frauwen dyner am uioiitage noch Thome apostoli. Dez. ~ 2 .  
Summa 2601,- mark. 
l l e r  J o h a n n e s  B r y s g e r  und  h e r  Ba r tho lomeus :  iteui 6 iu. 

40 of ostern hern Johannes Brisker gegeben; das gelt entpfing her selben 
am frytage noch ostern. iteiu ti m. of llichaelis. item 1; iu. ~f ostern Aljril 4. 



April 4. hern Rartlioloiueiis gegeben; das gelt entpfing her selben aiu frytage 
s ~ p t .  39. noch ostern. item ti m. iif Michaelis. 
M'irz Cleyn  schuler :  item 4 scot of ostern. item 4 scot iif pfingsten. Mai 18. 
A I I ~ .  15. item 4 scot iif assiiinpcionis Marie. item 4 scot iif allirheilgen tag. 

NOV. 1. J l e i s t e r  J o h a n n e s  R y m a n  j i i r i s ta :  item 10 m. meister 5 I 

.lohannes gegeben, als Iier mit dem ineiater ken Thoriiii iif den t;lg 
Mai 12. zoch; das gelt nani Rulant aiii montag vor ptingsten. item 10 m. 
 AU^. 6. meister Johannes R>-niiiaii an der mitwochen noch Dominici; das gelt 

entpfing her selben. item 20 m. meister Johannes Ryiiian gegeben 
vkt. 10. uf syn jorlon Ton dem 1404. jare aiu frytage noch Dyonisii. 10 

Homeis t e r s  a r z t :  item 30 m. meister Johanne des homeisters 
arzt T-or syn jorlon. 

Summa 941,- mark 4 scot. 
Me i s t e r s  ke l l i r :  item 5 m. T-or 1 last Elbinger byres lind 

G sch. vor trage- und spondelon; das byr koiifte cler hiiskoiuptliur ziim 15 
ElL~inge von des groskompthiira geheisse. uiid 1 fird., das bir im caiie 

April 4. v o i ~  Elbinge ken Marienbiirg zii furen; am frytage noch ostern. iteiu 
5 m. an 1 fird. ror  1 last Elbinger bires gekoiift in des meisters 
kellir, JTO die tonne vor 91,n scot, 4 sch. zii tragen und 1 fird., das 
bir vom Elbinge ken Ilarienbiirg zu furen; an1 nioutage noch sente 20 

April 28. Jorgen tage. iteiu 18 111. vor 3 leste wisamar bires in unsers ho- 
iueisters kellir, die der 1)fundtiiieister von Danczke koufte am mon- 

nIai 12. tage vor pfingsten. und 3 U. an 4 scot vor das byr of 3 xegen ken 
Marienburg zu furen am montage vor pfiiigsten. item 47 m. dem 
schiffherren, cler iinsers hoiueisters wyn obir sehe Lrochte, zu frucht; 25 

daa gelt gab ym der pfundtmeister. item 8 U. vor den w p  T-on 
Danczk ken Uarienbiirg im schiffe zu fureli; Yeter leger nam clas 

Juli 18. gelt aiu frytage noch Margaretlie. item 12 m. vor 1 last Rigisch 
mete, die unsers horileisters kelliriueister koiifte, als her noch dem 
wjne zii Danczk zoch. item 16 rynische gulclen (vid. 7 iu. 8 scot) 30 
des koiupthurs knecht von Co~elencz gegeben, der des iueisters wj-n 

 AU^. 7. brochte, lind 3 m. dein selben vor syn gewant aiii donrstage noch Do- 
minici. item 5 m. vor 1 last Elbinger byres in des nleiaters kellir, 
14 scot 1 sch. vor furlon und 4 sch. vor trage- und spondelon. 

Siiiliiua 114 mark 1 firdiing. 35 
Usge lege  n ge l t :  item der lierre herzog von Aldenstetin tenetur 

400 schog bem. gr. (T-id. 600 U.) gelegen: die 400 schog sauten mir 
dem kowpthiir zu Slochow mit den 1300 schocken, die vom monz- 
meister von Thorun qwomen, mit Frenczeln an1 sonabunde vor In- 

Febr. 16. vocavit dem sontage. item Oswalt von Ellniach mit synen gebrudern 40 1 
im gebite zii Dirssow tenetiir 10 iii. gelegen; das gelt entpfing llattis 

1 ,  



syn bruder am sontage Tnrocarit. item 30 m. gelegen Smisken vom Febr. 17. 
Buchwalde im gebite zu Birgelow am frytage vor Judica, lind sal in März 14. 
3 yaren die 30 m. bezalen, alle jor 1 0  m., anzuheben uf unser 
frauwen tage lichtmesse im 1405. yare. item her Hynrjch Gunttirs- 

I 5 berg in der Kuwenmarke tenetur 200 ung. gulden (rid. 104 m. 

4 scot) gelegen, 11f sente llichils tag zu bezalen iui 1404. yare; das 
gelt entpfiiig her Rynrich selben am donrstage r o r  palmen. item Nirz  20. 

Andris Stolinck mit synen gebruder im lande zu Dobryn tenetur 
200 m. gelegen am dinstage z11 Ostern, und soll alle yar 20 m. do April 1. 

10 von bezalen als lange bis das her die 200 m. ganz bezalet, anzu- 
heben SO m. bezalen uf sente Xertins tag im 1406. yare. item der 
herre bischof T-on der Coya tenetiir 100 m. gelegen am montage noch 

I Petr i  und Pauli apostolorum; Taiumo syn floder von Soppkom entpfing Juni 30. 
I 

das geit; dor obir haben mir synen brief. iteiii 20 m. Eartken von 
15 Borghartsaalde gelegen zu Noghusen am montage vor sente Elzbeth Sov. 17. 

tnge; und sal alle jor 10 ui. do von bezalen, anzuheben 10 m. uf 
1 wynachten im 1406. jare, und die andern 10 m. vort iif die wj-nacliten 

dor noch. item 200 m. dem herren erzbischove von Rige gelegen 
an sente Siclos tage; das nam syn schriber. Dez. 6. 

80 Summa 1264 mark 4 scot. 
H u s k o m p t h u r  zu Mar i enburg .  dis nochgeschreben gelt hat 

der huskompthor usgegeben e der nuwe trevzeler in das landt qwam: 
zum irsten 30 m. 3 fird. 112 scot geschos dem scheffer zu Ragnith uf 
die qwateniper Lucie im 1403. yare, an der mitwochen noch licht- Febr. 6. 

25 messe. item 15 m. 9 scot 8 pf. geschos vor den kompthiir zur Golow 
dem sclieffer zu Ragnith gegeben als vor die qwatemper uf pfingaten 
und uf Michaelis. und 7112 m. 41,2 scot 4 den. ouch vor den 
kompthur zur Golow uf die qaatemper Lucie noch vom 1403. yare. 
item 301/0 nl. vor gewant, das der trappier unserm homeister koufte; 

30 das gelt entpting der t r a~p ie r .  item 5 m. eyme buchsenscliuczen von 
der JIewe gegeben; her Arnolt his geben an der mitwochen noch 
lichtmesse. item 7 fird. dem pristerherren her Hynrich uf dem huse 
gegeben; Thiliio his. item 22 scot eyni knechte geschos gegeben, den 
der huskompthur von Danczk solde haben ken Ragnith iisgericht; 

38 der hiiskompthur von Dnnczk sa1 es urichten. item 11/'2 in. zweii 
Prussen gegeben, die dem meister eynen euwir brochten, do niete yn 

i der kompthur zur Balge geeret hatte; Thinio his am sonabonde noch 
lichtmesse. item 2 m. Andris des marschalks biichseiischuczen ge- Febr. 9. 

geben, als her ken Gotlandt zii schiffe zoch an der mitwochen noch 
40 dem - - -. item 4 m. des groffen von Sehen herolde; her Arnolt 

his das gelt geben am donrstage noch dem aschtage. item 20 m. 5 
IJ 



herren von Uarienburg, iclichim 4 iu. gegeben, als sie keii Gotlnndt 
Febr. 14. zogen, ani donrstage noch dem asclitage. 

Suniiria 1191/2 mark 1 schilling. 
Jtem G m. Westersted des meisters dyiier gegeben, als Iier of 

die slie zoch, atu doiirstage noch dem aschtage. iteui 4 m. des her- 5 
Febr. 15. zogen von Wirtenberg herolde gegeben am t'qtage noch dem aschtage. 

iteiri 31u. her Slaiidisbergers persewaiit gegeben am fq-tage noch dem 
asclitage; her Arnolt his. iteui 4 m. Gohaii Tiffenbach ejme herren von 
Koningesberg gegeben aiu frytage noch dem aschtiige: Thimv his. 
item 11,2 m. Kydeckeu e p e  herren T-om Elbinge gegeben; her Ar- 10 
uolt his. item 1 m. eynie furnlaune, der 1900 schog gr. ken Slocliom 
furte, und 8 scot Frenczeln zerunge, der mit deii groechen reit; die 
groschen worden dem herzoge ron Stettin gelegen. item 10 m. Grin- 

Febr. 16. schmereken iiu gebite zu Ostirrode gegeben aiu sonabiinde vor Iiivo- 
cal-it; Thirno liis. itern 1 m. Arnolt dcs meisters jiingen gegeben, als 15 
her mit hern Hinrich Guntirsberg - -. item 1 m. dem fischmeister 

Febr. 17. \-On der llemel gegebeu am sontnge 1iiroc:~~-it, des nieisters kellir- 
meister his. iteui 'i scot eyme furuinnne, der 4300 m. ken Danczk 
furte. item 27 U. vor 109 schilde zu machen, yo vor den schilt 

Fcbr. 1s. 1 fird., dem schilder nm mvntnge lioch Invoca\-it. iteiu 10 m. meister 20 

Febr. 19. Johannes Rynman zu syner dyner cleiduuge ani dinstage noch ln~ocavit .  
item m. vor G armbrdst, die der meister den gesteii vorereie in 

Frbr. 13. dein aschtage; das gelt eutpfiiig Grosschel der bogener. item 5 m. 
zm-en knechten mit eyme pferde, i 2  fnlken dem koninge zu Crokam 
zu tragen; das gelt entpfiiig Yeter felkener airi sontage Re- 25 

Febr. 24. niiniscere. 
Iteni 81 mark 15 scot. 
H u s k o m p t h u r  zu  Aiar ienburg:  item 12 m. vor 2 sweiken, 

die der meister selbeii von 1-olprechte dem tichgrefen koufte an seiite 
Fci,r. 25. hIattis tage. item 15 m. her Arnolt des meisters conpnn ziir usrich- 30 

tunge of die sehe ken Gotlaiit an sente Jlattis tage. item 4 m. Steffen 
vom Hoeiidorife gegeben. iteni 4 iu. Glabunen gegeheii. item 4 ni. 

Rnsschow des meisters dyner, als sie mit eiiaiider ken Gotlande zogen. 
item 1 W. Jorgen Bescheiden dem miiwerer von Hagnith zu zerunge 
gegeben, der do besach, was her den somer haben muste. item 6 W. 35 

Nilrz 2. Jorgen her Lichteiisteyners knechte gegeben am sontage Oculi; Thimo 
bis. iteiu 16 m. Jocop von ßresin im lande zu SchibilLegn hulfe zu 
eyirie heligste gegeben aiu sontage [Oculi]; her Ebirhart his. item 
36 iu. 2 sch., geste iis der herberge zu losen in der irsten 1-ast- 
wocheii. item G m. des meisters kellirmeister vor 1 pferdt. das keii Got- 40 
lant qwaiu. iteiu Ci m. eyme irbarii kuechte hulfe Westerich [?I gegeben; 



der meister his selben. item 10 scot. Jocob von der Rreszen im lande 
zu Schibilbeyn ua der herberge zii losen, am dinstage noch Oculi; 'rtiirz 1. 
Hartuug nam das gelt. item 2 m. her Johannes dem pristerherren in 
der firmaryen gegeben; Thimo his. item 30 m. 3 fird. 112 scot ge- 

5 schos ken Ragnith uf die qwatemper intret; des scheffers schriber 
nam das gelt. item 4 W. Paiiail dem schuler Augusteyns bruder vou  
Cleecz gegeben, als her ken Frage zoch; Thinio bis. item 3 m., Pau- 
wil Qnentin den burgermeister von Franckenfort us der herberge zu 
losen am sonabunde vor Letare. IIärz Y. 

10 Siimma 151 mark 5 scot 9 pfenge. 
Item 6 m. Hannus stephaiiwer zu Grebin uf rechenschaf't ge- 

geben am sontage Letare. item 3 m. Haiinus von Thomaswalde dem Miirz 9. 

iiiesser gegeben. als her dem koiupthur zu Nessow messen solde. item 
4 m. 4 acot 3 pf., die Thiiuo zum Sthnme Behenhoffe Meszelancz 

13 Jlontow Sobowicz Grcbin zum Leske schulern kobilknechten folin- 
knechten ariuen luten und erme boten us der Jfarcke gegeben hatte. 
iteni l j2  IU. znen Prusszen gegel~en, die dem meister 2 tonnen fischs 
brachten, do uiete yn der kompthur zur Balge geeret hatte, am din- 
stage noch Letare. item 1 Erd. eyme boten, der den1 meister von Miir~  11. 

20 dem koninge von Sweden 1 brief brochte. das vorgeschreben gelt 
Oerechente uns der huskowpthur in des groskompthurs kegenwertikeit 
an der mitwochen noch Letnre. Närz 12. 

T r  esz  e l  e r :  iteui 1112 m. vorzeret, als wir clas monzaiupt innamen. 
Itein 4 in. Jocob, der mit der bule her Guntirsbergers hie 

23 was, arii doiirstage vor palmen. i~e iu  1112 iu. Thoniaa schuczen zu JIIrz 20. 
zerunge gegeben, als her mit 3 waynpferden kcn Taplaiiken reit lind ouch 
die Pferde futern solde, am grosen frytage. iteiii 3 m. an 8 scot JIiirz 24. 

Nicczen molner vor S elen gernandes, yo vor die ele 8 scot, ala her 
ken Ragnith in die b u ~ u n g e  zoch am guten frytage. Miirz 2s. 

80 Summa ?:;I,- mark 2 scot 3 den. 
B r a  th ian :  itein 30 u. Iier Howkeii zii Senczkom gegeben; das 

gelt gab ym der voyth vom ßrathian hulfe zu bowen. item 8 m. hern 
Lodewigen von Mortangen im gebite zu - - - ror  eyne eygen, 
das gelt gab yiu der voyth. item 2in. vor gewant unserm homeister; 

35 das gelt entpfing her Arnolt des meisters conpan. iteui 53 m. 6112 
scot abegeslagen ziiis ulicl von musten hubcn dirlassen, als von den 

6 dorfern: zur Wonne 14 m. dirlasaen, 7 fird. vor 3 nuste huben. i t eu  
Scherlin 16113 m. zin3 dirlassen. itam Eckhartsdorff 2 m. von 61/2 

I wusten huben. item 15  u. und 5112 scot Buwhoff das dorf dirlassen 
40 und 3 m. lind 112 fird. vor 3112 wuste hiiben. item Ebir 16 scot 

von eyner wiisten liiiben. 



Smede iue i s t e r :  item 4 m. vor 2 schog lattennagel gegeben, 
1Iii.r~ 29. die der siuedemeister koufte ain ostirobunde. - 

Summa 97 mark 51/2 scot. 
Hul fe :  Iteul 10 U. dem scholze zu Melebancz im gebite zu 

nirssow gegeben, als der voytli zu Dirsaow [do] was; das gelt gab 5 
Feh. 18. im der royth am montage noch Invocarit. item 3 tird. eyme fur- 

manne gegeben, der die 4000 m. ken Thorun furtc, die von Crist- 
purg clwomen. item 4 m. Kiczczen molner zeriinge gegeben, als her 

Apr i l  1. ken Ragnith iii die buuuge zocli, am dinstage zu ostern. und 1 m. 
rou des groskompthurs und treszelers wegen. item 2 m., her Hynrich 10 
von Guntirsberg us der herberge zu losen, an der mitwoclien zu 

Apr i l  2. osterii; Hartung nam das gelt. item 8 m. Riideger zu Dambyncz im 
gebite zum Rediii hulfe gegeben, als rni der hagel synen habir uf 
dein felde zuslagen hatte; her Brendil his ym das gelt geben an der 
mitmoche~ zu ostern. item 6 m. Rlertin Uaroth gegeben am donrstage 15 

Apr i l  3. noch ostern. item 40 m. des meisters hore gegeben, als der nuwe 
treszeler aii das treszel auipth qwaxn. item 1 m. des koninges von 
Sweden fedeler gegeben; her Brendel his am donratage noch ostern. 
item 112 m. Johan von Goch eyme Gellirischen manne gegeben; Bren- 
del his. item 11 scot Tor 12 elen groes gewnndes und ro r  machelon 20 

Albrecht Karschow zu eyme wantel, als her ken Gotlandt zoch; 
Thiino his. iteiii 4 U. Algotten im gebite zu ~ i r s s o w  gegeben am 

Apr i l  4. frutage noch osterii; der meister his selben. 
Summa 77 iuark 112 firdung. 
H u s k o m p t h u r  zu l f a r i e u  burg. dis nocligcachreben gelt hat der 25 

liuskompthur usgegeben: zum irsten 3 m. Hebenstreit eyme ziiumer- 
Apr i l  1. maune uf rechenschaft gegeben :in1 diiistage zu osterii; her zoch ken 

Ragnith; syn wyp nam die 112 iu. item 1 m. Bartusch eyme schir- 
meclier iis dem kam-an gegeben iif reclienscliaft am dinstage zu ostern. 
item 11,- m. 21p scot zwen waynknechten ken Ragnith uf reclienscliaft 30 
gegeben aiu dinstage zu ostern. item 112 m. Pauwil eyme knechte, 
der ouch in die biiunge ken Rngnith zoch, of rechenschaft am dins- 
tage zu ostern. item 3 m. Clauwis eyme bretsiiyder zu Ragnith von 
Danczk gegeben ain dinstage zu ostern; der groskompthur his. item 
2 W. R6der eyme herreii rom Elbinge gegeben von des groskompthurs 35 

hIarz 23. geheisse aui palmtage, als her ken Ragnith in die buunge zoch. item 
10 rn. ejTme erbarn manne Hynrich von Gobetiten im gebite zur 
Balge hulfe zu eynie hengste gegeben; der groskomlithur his geben 

hIärz ?F. am grunen donratage. item 13'/, B C O ~  11 den.. die unser liomeister 
armen liiten gab ouch axn grhnen donrstage. item 13 m. erbarn luten 40 
zum Elbinge liiilfe gegeben, als die gebitiger mit unserm tiomeister 



zum Elbinge W-oren, aru dinstage noch Quasiuiodogeniti; das gelt nam April 8. 
Strulle. item 1 fird. den scliulern und J, :! fird. den yfedelern und 4 
scot zur ostirkerze zu Jlsrienburg zur kirchen gegeben. item 2 m. 
den herreii euui Elbinge zu hulfe zu fisclireye gegeben roii des groa- 

5 kompthurs und des treszelers wegeii. item 200 m. dem kompthur zur 
Swecze zu dem graben Jlontow genant liulfe gegeben; das gelt ent- 
pfing der komptliur selben am frytage noch Quasimodogeniti. iteiii April 11. 
200 m. dem kompthur zur Smecze gegeben hiilfe zu dem graben 
hiontaw am sontage noch Walpurgis. item 30 m. dem voythe zu Mai 4. 

10 Dirasow gegeben T-or fruclit, das korn ken nanczk zu furen, das T-om 
alden komptliur von Slochom qwam; das gelt entpfing Petrus syn 
schriber am frytage vor Jlisericordia domini. item 3 iu. Kiclus Pmnt  April 11. 
dem buchsenscliuczen von der Mewe gegeben am soiiabunde vor 
Xisericordia domini; her Brendel his geben. April 12. 

IS Summa 470 mark 51,- scot und 11 den. 
ltem 10 m. heiii Sander von Clesscliin gegeben am sonabuncle 

ro r  hlisericordia doiuini, als her keii Gotlandt zihin solde. item 
3 m., Hennig von Wedeln und des herren erzbischofs dyner von 
Gnjsze us der herberge zu losen; Hartung naiii das gelt aiu sontage 

20 hlisericordia domini. item 6 m. dem voythe zum Lesske gegeben, April 13. 
die her zmen Ruszen gab, die der meister ken Gotland sante, aiu 
sontage noch Misericordia domiiii. item 4 m. Gunter ron Colimagen April 20. 
im gebite zur Mewe hulfe gegeben, als her ken Gotlaiid zoch. atu 
sontage Misericordia domini. item 2 m. Darotli zum Colmen gegeben April 13. 

25 am sontage Misericordia domini; der meister his selben. 
H u  s k o m p t hu r von Dan  cz k. dis nocligeschreben gelt Iiat der 

huskompthur usgegcben: zum irsten 161,-, U. vor 3 Omen RJ-nisclis 
w p s ,  J-0 vor die ome 5 1 , ~  m., und 3 fird., den n-yn ken Mnrienburg 
zu furen. item 4 W. 1 fird. ZR-en zigilvtrichern ken Ragnith. item 

30 1 m. epm snydemolner oucli ken Ragnitli. item 3 fird., den snyde- 
molner arbeiter und zimmeriiianne mit erem gerete ken Ilarieiiburg 
zu furen. iteiu 6 m. Jlertin Gelhor dem schifflierren uf reclienschaft; 
her was zu Ragiiitli iuit spme schiffe ü mochen dry tage. item 2 ui. 

Gerusch dem plantmanne uf rechenschaff. iteiu 1 ui. S scot vor 
35 1 G  par hocksteyiie ken Ragnith. item 2 m. vor 16 geloclierte oven- 

steyne ken Ragnith. item 2 m. 1-or 16 schuerste~ne und 112 in. vor 
2 rochsteyne ken Ragnitli. iteru 1 m. ~ o r  sparkalk. item ll/z m. 
2 scot vor 2 eren sturzen, die wegen 46 pcundt. iteiii 4 m. 5 scot 
vor lattennagel. item 8 scot, das vorgeschreben gerethe in das schiti 

40 zu brengen, arn montage noch Misericordia doruini. April 14. 

Itcm 100 )~i. (7c1 )~  Z . O I J ~ ~ I P  z i w  Lyye yestrnt: do mcte J i c r  die ('01- 



ruelvr I;eu ~otlci~ttlt P O ~ ( ~ J  tisric7~tr,1~: diis gelt S ( L I L ~ #  IL tcir IJIU ) ~ ~ i t  LO- 
April 15. ~'('ILc.~ ?cifildy aru t7ilrztclye 1boc7t ~ist~il).ico~-(lin (7orllitli. 

Summa 6!1 mark 5 scot. 
Sa l zwerk :  item 41,~ m. und B scot, die meister Heynricli der 

zymmerman T-orzeret hatte, ua iiiid yn ken Crokoiv zu zhin; das gelt 6 
Märe 19. entpting Samuel an der mitwoclien noch Judica. item 1 fird. eyme 
Nän 29. salzknechte von Hallin gegeben am ostirobunde. iteul 1112 m. Hannus 

von Hallen eyme boten gegebeu, als her meister Boden gesinde her 
Jiiii 1s. in das land holte, aui frytage noch Mxrgarethe. - dis nochgesclirebeii 

gelt hat der marschxlk, der iczuni koiupthur ziiiii Elbinge ist, Tor 10 
iinsern liomeister uf das salzu-eik usgegel~en: zum irsten Nicczen 
molner 20 m. itern 28 m. meister Boten syii woclienlon' von rasnaclit 
bis zii pfingisten. item 24 m. vor 1 pfanae mit allem gerethe. item 
8 m. vor 1 kethe. itern 104 m. meister Boten, die her den smeden 
bretsnydern zymmerlutlien und andern M-erkluten gab, die im zur 16 

Ponnow machten, n-aa her bedurfte; das gab der huskorupthiir. iteni 
665 m., die Hynrich Holt hat ent1)fangen; das gelt berecliente uns 

sept.  14. Hynricli an des h. criizes tage noch syner reclienscliaft usayaunge. 
item 65 m. 1 fird., die der huskompthur T-on Koningisberg dem mar- 
schalke berecliente, als her ken Gotland zocli, die her zyiiinierluteu iiud 20 

hretsnydern ken der Pounow hatte gegeben. das gelt berechente uns 
IIynrich Holt und des marsclialks schriber Nicolaiia an des h. cruzes tage. 

Summa 9201/2 mark iiiid 2 scot. 
I I a rnosch :  zum irsten 12 m. vor 3 panzer, die der meister 

März 23. selben koufte vom sarmechter zii Marienbiirg am l~almtage; Tymo his. 26 
item 13 m. 3 fird. ror  11 liundiskogilii und vor 4 schiircze, die unser 
homeister vom s a r ~ e c l i t e ~  selben koiifte, yo das stucke vor 22 scot, 

April 11. nm frytage ror  Aiisericordia doiuini. item 19s in. und 411.7 ~ c o t  vor 
1037 brostblech, yo die brost vor 41/2 scot, 100 vor 19 m. an 1 fird. 
item 131 m. und l81/:, scot Tor 270 ysenhiite, yo cleii liut zu 111,-> 30 
scoteii. item 32 m. 1 fird. ror  10 yseryne panzer, yo das 1)anzer 
vor 3 m. an 1 fird. item 3 m. Tor 3 hundiskogiln, das stocke Tor 
1 m. item 122 111. ane H scot vor 1 1  gestelte paiizer vor 2 schurze 
2 hundiskogiln un \-or eynen crayn, die wegen 12 steyne und 4 krom- 
pfiint, J-o das pfiindt ror  10 scot. der harnasch mart gekouft am obunde 33 
Wall'urgis. iind 9 scot den harnascliknechteii ZU ~ortr inken,  die den bar- 
nasch of lind neder trugen. iteru 75 m. 12', :! scot Tor 123 ysenhute, yo den 

Juli 28. hut vor 141/?scot, die der meister koiifte am muntage nocli Jacobi apostoli. 
Siimma G08 u a r k  1'L1/2 scot an V,;, m.1) 

1) Auf diese Differenz von m. verweist eine Randnote: der kompthur 
zu Ragnith dedit 711, m. vor barnasch. 



Fe l l ens t eyn :  item 10 iii. Fellensteyn uf syn jorlon arn frytage 
Aug "2. noch assumpcionis Marie. itcsm 10 111. Pelleusteyn syn yarlou arn moii- Okt.'L;. 

tage iiocli Francisi.i. itriii 1 W. vor 1 wzgeii deiii sell~eu gegebrn. 
l l u s k o u i p t l i ~ ~ r  zu M ; ~ r i c ~ n b i i r g ,  G o t l a n d t :  dis nc~c.iigeschreben 

F> gelt hat der liuskompthur vor uiiserii homeister uagegeben: zum iisten 
4 m. dem glockengisser von Marienburg gegeben, als her kcn Got- 
laiidt zocli. item 3 m. Niclue Hollandt den1 zymiuermaniie gegeben 
uf rechenscliaft, als Iicr oiicli keii Gotlande zoch, vor 12 wochen. 
itsm 3 111. Anderkcbn voiii Cleecz, Jucob Mylecz und ITannus voiii 

io Reiiszeii iiii gebite zuiu Sthuiiie gegeben, als sie ken Gotlnndt zogen, 
aui dinstagc noch hlisericordia doiiiini. iteiii 8 111. vor I/:! Broslisch April 15. 

Ibrtin laken, das der meister Hening von Wedeln gab;  das gelt nam 
der trallpier am frytage uoch Rtisericordin domini. item 1 in. her April 18. 

EgeloiY eyiiie herren von der Swecze gegeben; her hatte eyneii pliil 
15 yiii houl~te lind zoch zum Elbinge zu den arzten. itenl 4 W. Nicze 

l'anne dc~iri loufer gegeben, als yn iinser houieister of den Ryn zuui 
Romisclien lioninge Sante, an1 frytage noch Misericordia domini. item 
2112 m., eynen ritter den liouptmau vou Calis us der herberge zu 
losen, d s  in derkoaing von [Polaii] zu unserm homeister in botschaft 

20 gesandt hatte. 
Summa 46112 mark. 
H u s k o m p t h u r  zu A o n i n g i s b e r g ,  Ragni t l i :  dis nocligcschrc~- 

ben gelt hat der liuskoiril~thur vor uneern horueister ken Ragiiitli iis- 
gegebcn: zum irsten 22 m. Hannus dem zimuerman, der die zigil- 
scliune zu 11;~gnith buwet. item CiiI2 m. dem zigilstriclier zu Ragiiith; 
der ~ t e ~ n m e i s t e r  his yni selljen geben. iteiri 112 m. lIannus Sageuer 
lind .Jorgen zwen kalkbrechern. item 21/:! 111. Kaczhut dem inuwerer, 
der dciu h ~ ~ l ; ~ r n p t l i u r  zu Ragnith liyn und her gemiiwert hat. - Rluwer- 
knechte: iteui 11/2 IU. Niclus Storch. i ten~ 1112 m. Caspar Seluge. 

30 item 2 m. Maternen TAyseiier. item 2 m. Niclus Gertener. item 2 m. 
Jocop Kunczen. item 11J2 m. Bartuscli Franckensteyn. item 1112 in. 
Haiinus Bowtonr. item m. Hannus Kurode. item 11/2 m. Caspar 
von der Liibow. item B rn. Tempilurus. item 2 m. Mertin Pfloc- 
scholt. item 2 in. Hannus Ammentrunck. item 9 fird. Nicliis Lau- 

35 koscliken. - item 6 m. 8 sch. vor 1112 schog und :! wajnrade. item 
16 scot vor lti schubecarrenrade. item 8 m. 8 scot vor 50 schog 
roststrenge. itern 2 ru. vor 2 schog zelatrenge. item 1 m. vor 
1 schog hengestucke. item 16 scot vor 1 schock mulden. itelii 
4 scot vor 15 eymer. item 11/;1 m. vor ti tonnen teres. item 3 in. 

40 an 4 scot vor 2 lynen, die im rade geen, die wegen S1h steyn. iteiii 
8 sch., das diiig zu schiffen. item 21 scot vor G laden zum uiuwer- 

20 



steyn. item 4 scot vor 2 laden zum flachen steyne, 2 scot vor 
2 laden zum breiten steyne. item 8 scot, die selben laden zu 
beslon. 

Summa 79 mark 15 scot 1 scliilling. 
H u s k o m p t h i i r  zu K o n i n g i s b e r g :  item 8 iii., alles das oben- 5 

gesclireben gerete ken Ragnith zu furen. iteiu 15 W. vor 2000 sclieffel 
habern von Welow ken Ragnith zu furen. item 20 scot, den habern 
zu tragen. item 1 iu. vor matten; der rnarschalk wirt den hnbern 
rechen.1) item 26 m. Marqwart Hassen of das kalkfuren von der 
Memel ken Ragnith zu furen. item 9 m. den rordeckerii, die Sureri 10 

oucli in dem vorgeschreben schiffe mit erem gerethe. das vorge- 
schreben gelt entpfing der hiiskomythur von uns am clinstage nocli 

April 15. Misericordia domini. 
Item 3 m. hern Jost  dem karwansherren von Grebin gege- 

April 20. ben, als her ken Gotland zoch, am sontage Jubilate; der gros- 15 
kompthur his. item 12 m. dem alden karwansherren zu Marienburg 
gegeben, als her ken Gotland zoch; der groskompthor his aru son- 
tage Jubilate. item 16 iu. des meisters dyner als Nauiuiyr Strube 
Sparow und Surwille gegeben am sontage Jubilate; Thimo his. item 
2 ni. her Kunczen Tumpeling von Osterrode gegeben, als her ken 20 

(iotlandt zoch, am sontage Jiibilate. iteui 2 iu. 14 scot 1 scli. dem 
huskvriipthur zum Elbinge gegeben, die her vor unsern liomeister 
iisgab, als her den hoiiptman von Kalis des koniges von l'olan ritter 
zum Elbinge us der herberge loste, als der meister mit den gebiti- 
gern do was. item 2 ni. her Weysenburg dem Iierren vvn Rngnith 26 

April YJ. gegeben, an sente Jorgen tage. item 2 iii., die boten 11s der her- 
berge zu loser, die die frauwe koningynne von Deiieiiiarckteu zu 
unserui liomeister gesant hatte; Ilannus Buchwalt nnm an sente 
Jorgen tage. item 21 scot vor ruethe, die Manwede der houptman 
von der Wille vorzerete, als her in botsclinft bey iinseriii liomeister 
was; Buchwnlt nnm das gelt. 

Suiiiina 100 mark 7 scot 1 schilliiig. 
V i s i t a c i o  keii L y  f f lnn  d: iteiii (i in. Iier Johaniies Stchyn prister- 

brudere gegeben, als lier visitireii zoch keii Lyffland, nn seute Jorgen 
tage. item 46 iing. giilden [vid. 211 m. 2.3 scot] dem kompthiir zu 36 

Schonsehe gegel~eii, als her visitireri reit ken Lyft'lnnde, am dinstage 
April 29. noch sente Jorgen tage. 

Itein 100 iing. giildrn [vid. 92 m. 2 silot] deui koiiilithiir rou 
Covelencz gegeben, als Iier irstrn koiiiptliur wart und ken Covelrncz 

1) Randbenierkung: Iier Iiat yn bezalet. 



zoch, an sente Jorgen tage. item 14 in. dem nuwen kumpthur zu April 23. 
Covelencz gegeben; do vor solde her ym 1 pferdt gekouft haben, arn 
donrstag noch selite Jorgen tage. item 24 ung. gulclen (vid. 121/:1 W.) April 24. 

dcui koiuptliiir voiii Meclieln gegeben, als her iuit dem komptliur von 
5 Covelencz hen us reyt, nni donrstage noch sente Jorgen tage. item 

G KU. den bemnen zii Marienbiirg zu hulfe zu eyme liuse zu buwen 
gegeben; meister Peter der glogmeister nam das gelt. item 10 scot 

I vor 21 junge hiiner gekouft. item 2 in. 2 scot vor farbe zu den 
falken. item 1 W. 2 S C O ~  vor 12 silhcrynne schildichin, do des 

\ 
10 meisters W-ol)en ynne steet, zu den falken, am dinstage vor Yhilippi Allril 29. 

Jacobi. iteiii Ci  m. Dywan von Bertoldtsdorff iru gebite zum Sthume 
hulfe gegeben. item lll/:! m. Jocob Lekom jni lande zu Schihill~eyn 
hulfe gegeben am dinstage vor Walpurgis. item 5 m. Lutdkeli vou 
('lemencz im lande zu Schibilbeyn hulfe gegeben aru dinstage vor 

15 Walpurgis. iteiii '12 m. eyme hothen von Behemen gegeben am 
ol~unde vor Walporgis. iteiii 112 rn. den luten gegeben von des iuei- Aliril 30. 
sters geheise, die yn in die Pcliarffow iind wider her us im canen furten, 

i am obuncle Walpurgis. item 2 scot den schulern zum Lesske gegeben, 
die unserm homeister zu sungeii. item 12 W. vor hay zu wiuden und 

20 ken h n c z k  zii fureii fruclit, das ken Gotlandt qwam, dem kompthur 
ziir Sweczs aiu scntage nocli Walpurgis. iteiri 3 in. an 2 scot vor Mai 4. 

frucht voi. 14 leste kornes ken Daiiczk zu schiffen, das voii Slocliow 
qwnm, dem komptliui. zur Swecze. 

Summa 157 mark iind 1,'2 firdung. 

25 Item 8 scot vor I schog matten zii deiii korne. item 2 scot 
10 pf. trngelon und 71/:! scot an 1 pf. vor iiieuselon. iteiii 2 m. 
zweu herren ~ o n  Ragnitli gegeben nm iiioiitnge nocli Walpurgis; lier Vai h. 

I3rendil his. 
Salpeter: iteiii 92 in. 23112 scot vor 51112 steyiie uiid 4 pfiindt, 

:W yo das pfunt vor 411~ sch. und den steyn zu 'i lird. 1 scot G den., 
am uiont;ige ~iocli Walpiirgiu; lind 2 scot vor wegegelt. - itein Tl0 iu. 
tleiii voythe zuiii Lesske vor !) kobiln gegel)eli, die der meistc:r von 
~ I I I  koufte, aiii frytage nt~cli uuscrs Iierreii o f i r t .  iteui I / i 3  iii. den 
Iiitenslegern gegeben am frytnge noch uiisers herren offart. hlui Y. 

35 J l i i s k o m p t h u r z u h l n r i e n b u r g .  disnocligesclirebengelt liat 
der Liuskoiiipthiir usgegc*beu: zu111 irsteii 12 W. vor 1 vae Walscliru 
wyiiy iind 1 ui., den selbeii w ~ n  k ~ i i  I,abiow zu liiren; deu wyii s : l~ts  
der iiicister der wito\\tyniie. itt.iii 2 111. Iier Stol ejme Iierren voii 
Uebcrern gegel~eii. iteiii 17 ui. 5 scot vor 41 steyiie sweLc4s lind 

40 10 pfiiiidt, den steyii vor 1 0  scot, das pliiudt 9 1)f. iteiii 2 in. vor 
apoteke tleiii iii~ister. iteni 4 lii. .Ljc"]) I)leteiier lind synit* eonl~an 

20'' 



of ysenliute zii badwhuten. item 10 ui. hern Thomas Licbtenfelt des 
groskoiiipthiirs scliriber gegel~en, als her von hove zoch aiii dinstage 

I 
vor yfingsten. itern 9 m. an 1 scot, Lierii JAiipolt Kokericz iis der 

Mai 17. hcrljerge zu losen arii pfiiigstoliiiiide. iteui :J 111. vor 3 falken, die 
Mni 18. von Heile brocht wurden am piingaten tage. item h W. vor 1 swar- h t 

zen getobilten harras dem meister groskoiiil~thur und dem treszeler 
und 4 scot zu scherlon. iteiii 2 111. eyiiie zyuiiuerm:Liiiie keii Gotlande 

Mai 27. gegeben uf reclienschaft aiii dinstagc. nocli triuitntis, vor 8 woc:lic~i~. 
iteui 11.2 111. dem buchseiischuczei~ uf reclieiischaf't gegeben :LU diustage 
noch trinitatis. 10 

Siimxna 214 mark 3 scot 9 pfenge. 
Iteiu 2 m. eyme bruder, der us dem orden gezogen was, gegeben 

Juni  2. aiu montage noch des h. lichnams tage; her zoch ken Lyfflnnde. itriu 
2 IU. dem sehen  bruder gegeben von des groskompthurs gclieise hiill'e 
zii eyme pferde arn selben tage. item 2 m. 8 scot, den Johanitclr us 15 

der herberge zu losen, den der herzog von hlegilburg in botschaft 
zu unserm homeister gesant hatte; das gelt entpfing Hartung des 

Juni 3. meisters dyner am dinstagc: etc. item Sm. eyme staruerden persefant 
gegeben. item 3 m., zaene falken herzog Albrecht ken Ostirrich iis- 
zutragen; das gelt entpfing Peter felkener am frytage nocli des 20 

Mai 3. h. lichnams tage. item 10 m. dem arzte gegeben, der von Danczk 
zu unserm hoiiieister qwam und bey iiu was, do her kraiik was; das 
gelt iiam Thimo am frytage iioch corporis Christi. item 4 m. E'ric- 
czen dea gebitiger knecht von Dutschen landen gegeben aiu frytage 
noch corp. Christi, der die briefe ken Dutschlande truck. item 2 111. 2:) 

hern IIynrich dem pristerbruder zu Marienburg gegeben; Thirno liis 
geben. 

A l s  w i r  m i t  u n s e r m  h o m e i s t e r  of  d i e  hove  z o g e n ,  aiii 
Juni 9. m o n t a g e  v o r  V i t i  u ~ i d  Modes t i :  itexn 9 sch. den knechten ziim 

Lesske gegeben, die in1 rosgarten der hengste und cobiln warteii. 30 

iteni 1 fird. dem veren zum Jetlande, unsern homeister obir die 
Wysel zu furen. item 1 fird. den mumern zu Grebin geschankt und 
l/p fird. den steynknechten geschank. item 5 U. ro r  eynen tobil- 
harras, den Arnolt Rocge unserm homeister koufte zu Danczk, den 
der horneister Manwedes wybe sandte. item 10 m. dren herzog 35 

Swittirgails dynern gegeben zu Grebin. zu Danczk: item 1 fird. den 
schulern zu IJanczk gegeben, die uuserm houieister zu siingen, dren 
yartyen. jteiu 8 scot zwen paren spilluten ouch zu Danzck gegeben. 

Summa 43 mark 18 pfenge. 
Item 2 scot eyme Sprecher zu Danczk gegeben. item 4 acot 40 

eyuie arnien prister zu Danczk gegeben. C'zi1)plaw: item 4 ni. Stnsken 
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Ion Ly~snow zii Czipplow gegehen. Sobowicz: item 2 m. liern 
Claiimis von C'rapelnow gegeben. item 1 lird. den niuwern zu So- 
bowicz geschankt iind 2 scot den zigilstricliern. Kyscbow: itenl 
I tird. dem muver zu - - geschankt. item 4 scot vor ertberen 

5 iinseriii homeister. Stargardt: iteiu '12 lird. den schulern zu Stargardt 
lind zu Meszelaucz gege1)en. Mcszelancz: itcrri 1 111. liern Tomkenß 
pfiffer des hoiiptmanriis voii I'olnn, zii hfcszelancz. iteni I/? m. den 
fremden fedeleru gegeben. itciii 8 scot an den zwen veren zwischen 
Meszeluncz und dem Behenhove gegeben. Behenhofi': itcm 2 scot 

io zwen kobilknecliten ziim Behenhore gegeben. Sthum: iteui 4 scot 
1;rnndeiibiirg gegeben, der der meerkuwe hiit ziini Sthiiiiie. item 
2 III. eynie 1)oteii zii Marienwerder gegeben, der iinserm homeister 
iis den] liove zii Rome briefe hatte gebracht. itern 6 sch. den schulern 
zu Rlariciiwerder gegeben, die iinserui honieister zii sungen. item 

15 1 fird. of den hoven und zu Danczk armen luten durch got gegeben. 
iteui 9 m. vor 1 biichse von 4 stucken, die Untier homeister koufte ; die 
buchse wart ken Gotlande gesant; das gelt his der smedemeister geben 
;iin obuncle Petri und Pnuli. Juni 28. 

Suiuiua 20 mark 11 scot 1 schilliug. 
20 Item 37 m. vor 20 stutkobeln und 10 folen, die der voytli zii 

Soldow von her Hannus ron Wildenow koufte. iteui 2 m. her 
Barthusch zerunge gegebeu, der noch den kobilu kcn Soldow zocli, 
am frytage vor nativitatis Marie. item 175 m. vor 50 stutkobeln, Yrpt. 5. 
die der voyth zii Soldaw iinserni homeister koufte, yo die kobil vor 

22 :>>l/l m.; das gelt entpfing her Peter ßeyer am montage noch des 
h. lichnairis tage. item 2 m. her Peter zu zeruuge gegeben, als her Juni 2. 
noch den cobeln reyt ken Soldow, am selben tage. item 21/2 m. vor 
15 elen blo gewandes uf des rneisters hangelwagen, yo die ele vor 
4 scot; das gelt nam der trappier am dinstage noch corporis Christi. Juni 3. 

:W item 3 m. vor apotekc nnserni honieister t ~ i i i  dinstage noch des 
h. lichnams tage. iteiii 30 m. :>> fird. und 1/2scot geschos ken Ragnith 
of die cluateuiper zii pfingsten; do selbist goben wir im oiich (las 
geschos von den Colmischeii hiisern; das gelt entpling Niclus des 
scheffers schriber am sontage Petri und Paiili. Juni 29. 

35 II i iskompthiir  zu Marienbiirg.  dis nochgeschreben gelt hat 
cler hiiskonipthur vor den treszeler iisgegeben: zuiii irsten 1 iu. Kiclus 

) 
Schuiiiacher eyme zyinmeriuaiine uf recheuschaft ken Gotlandt ani 
dinstage vor des h. lichnauis tage. iteiii 2 ni. Tor apoteke hern Jo- Mai 27. 

hannes des meistem bichtvater in der firmarien von des groskompthurs 
40 geheise. item 5 m. vor 1 zeldin pferdt dem alden kompthur von 

Covelencz. das gelt bcrechente iins der hiiskoiupthiir am montagc 



Jiiiii 311. noch l'ctri iiiid Paiili. iteiii 2:11/- iu. vor 2 rot iiiid griine hfecliilisch 
tucher aii 81/2 eleii, die der trappier koufte; das gelt entpfiug der 

Jiiii 4. trappier am frytage noch Petri und Paiili. item 9 fird. von 2 parchen 
des meisters jungen und den kropiln mitenauder aui selben tage. 
iteiii 5 iii. Otten von Groso ßechow iui gebite zur Swccze gegeberi 5 

.iiiii (;. am sontage noch I'etri lind Pauli. iteiii I/:! fird. eyner friruwen go- 
geben, die of eyn lyer sang. item 2 scot eyme iirmeu 1)lindeii m:liiiic 
gegeben. item Ci schog gr. (vid. !) iu.) dem pfarrcr zu Dauczk ge- 
geben, als in unser homeister keii Behemen in hotschaft rorsante, aiii 

Juli 7. iuontage vor Margarethe. 10 

Siii-iiiiia 300 iiiark 5th scot. 
Iteni iii. l/:, scot., lier Liil~oll voii Kokcricz 11s der licrberge 

Jiiii 1s. zu loseu, aiii frytage iioch >i-i;irgaretlie voii des Gotlaiidiscli<~n nieistrrs 
geheise;') IIartung uaiii. iteiii 20 iii. her Jicrtiu von Sp;~rwyu 
gegeben als her von Got1;~nde clwam. iteiu 10 U]. her Albrcclit Kar- 15 

Jiili 12. schow gegeben, als her von Ootlandc (Imam, alu obundc ~largarethe. 
iteiii 20 m. 5 biischsenschiiczeii gcbgebeii: die zu Got1;tnde gcwest 
warcn; das gelt liis iii d ( ~ r  grossclicffer geben. iteiii 4111. Uartlioloiiieii 
eyiue irbar knechte von Hoilsberg gegebcn; Thiiiio his ;tm oLiinde 
hlargaretlie. iteui 12 iii. 2 scot vor apotcke uuserm homeister deui .io 
alden und nuwen groskoiiipthiir und Wytouwtynnen und sust zwen 
Rirszcn das gelt liis iiingister Jolinnnes der arzt geben ;iu tage 

Jiili I:!. Margartstlie. iteiii 8 iu. her Jlattis von 'l'yrow iiii  gcbite zu-Oatirrode 
gt-gebeii am tage Jlargarctlie. iteiii 1 ni. Ilaiiiiiis Surwillen hriider 

.iiiii 1.1. gegebcn, als lier von Gptlaude clwaiu, am iiioiitage noch Nargaretbe. 25 
Pfundtui e i  s t e r  z u  Danczk. dis nochgeschrebeii gelt hat der 

pfundtrueister vor unsern honieister iisgegeben: ziim irsten 8 111. vor 
q'oteke iinsenii homeister. iteili 12 rn. vor 2 omt:n Rynyschs weyiis 
lind in., dcu wyri ken R1;iriciil)iirg zii f~ireu. das gelt bel.ecliciite 
iius der pfundtiiirister aiii inoutage iiocli Mitrgarethe. 30 

P e t e r  Korner  des  grosscheffers  leger  z u  1)auczk. dis 
noiligeschre1)en gelt hat lier usgegel,eii vor iiiisern lioiiieister: ziiiii 

irsteii 30 in. vor 90 plunde kiil~c1)eii - c;lrdeiiioiiien - iiiid ;in~sconSect, 
J-0 das ~tf'uudt vor 8 scot. itcm XI/:> 111. vor pfiind Geuueser 
iiigeberes, das pfiiiid vor 8 scot. itcui 3l/.1 scot 3 pf. vor die 35 
\-eschiii ziiui crudc. ileiii 41,:! 111. 211-2 scot vor 128 leste koriies zii 

tr;tgen. itciii 1 iii. 10 scot 4 PS. vor iuesseloii. des i~orgeschrcl~t~ii 
korlies 1i;~t der voytli von Dirssow 114 lestc geantwert und der 

1) Soll nutürlicli hoissou: auf des Aleisters Geheiss, als I<. voii Gotli- 
luiid kam. 



koiiiptliur von der Swecze 14 lestc; das gelt eiitpling Peter leger am 
frytage noch Margarethe. Juli 18. 

Jtem 4 m. an 112 fird., her Mosschsicz den ritter iis der herberge 
zu losen zu Danczk am tage Jacobi apostoli. item 15 m. vor Juli 25. 

5 200 bucher papir. 
Siiiiiu)a 164 mark 16 scot lind 22 pfenge. 
Pctcr fclli~~ncr S ? L S C C ~ ) ~ ~  1 0  na. 14f faZIc~~~z zzc I;oitfin ~ c f  i.ccho~srlt/rft 

, l , j ~  dijdrtye I L O C ~ L  .Jncobi. Iteiii 2'1.2 ni. deiu sarwechter gegeben vor Juli 29. 
ci p:rnzer zu wyten uud coluyr doran zu machen; Thiiuo his am 

10 dinstage noch Jacobi. item L) m. lti sch. vor 8 ouchsen, die unser 
Iioiiieister dem lieri.cn erzbischove von Rige erte; das gelt entpfing 

I Iiei ßuntscliow der kochliieister aiii dinstage noch Jacobi. itciu Ci iu. 
1 lirtl., hcr Mosschsicz zu h[nrieiiburg us der herberge zii losen am 
dinstage uoch Jacobi. iteiu B iii. tlem biichsenschiiczcn gcgebeii, 

15 als her wider in die Nuweiiiarke zoch, am dinstage noch Jacobi 
apostuli. 

Of iiiisers h o m e i s t c r s  t a g :  ZIIIII irsteii 33112 in. vor 1 vas 
Ryniscli wyiies, clm 1)ehilt 6 oiii(-U. itciii 16 sch. vor vol1ewt:yn. item 
8 scot, den wyn in den kellir uiid wider 11s deiii kellir in das scliiff 

xo zu tirciigen iis des grosscheflers kellir. item 8 m. L) scot vor 1 last 

9 rn<-thc und 6 sch. vor trage- lind spondelon. item 19 sch. vor 1112 last 
Wysuiar byr us des koml)thurs iind liuskompthurs kellir zii Ilanczk 
in das schitt' zu brengeu. iteui 31/? iii., das vorgeschreben gerethe 
im scliitfe ken hfarie~ibiirg zu furen. iteiii 1Il2 iii. ror 1 korp fygen. 

25 item 7 tircl. :5 sch. \or  3 steyne iiiid 3 pfundt rosynen. item 21/2rn. 
vor 6 steyrie reys. iteui 3 m. 4 scot vor 4 steyne ~iiändelii. iteui 
11 scot vor 2 pfundt ingeber. iteiii 1.5 scot vor 2 pfundt kanel. iteni 
22 scot vor 2 pfundt neylken. iterii 4 111. vor 120 stocvisch. 7 sch. 
zu wegen tragen zu scliiffe. item 4 scot den tregern, 2112 last 

30 hyres zu schiffe zu breugeu. item 2 scot ~ o r  ~ e c k e  zum krude. 1 iird. 
deui kueclit, der iiii schitTe bey deiii gerethe lag. das vorgeschreben 
gelt berechente uns der huskoiiipthiir zu IJanczk in des groskomptliurs 
gegenwertikeit. - item 9 111. vor 3 briefsweyken zu nanczke ge- 
kouft uiid 12 sch., die sweyken zu beslon, yo die sweyke vor 3 W. 

35 101 uiark 21/.2 scot. 
ltem 3 m. vor die leczte bitalia iu Aliinde iind wider us der 

I Munde ken Danczk in boten zii fiiren uiid uf deu slbicher zu brengen, 
die nicht keii Gotland qwaiii. iteni 13 m. eyme schiffhern 1Iaunii~ 
Klapschenckel vor buclisen biiclisensteyne stormstarcxen kesse1 gropen 

40 und I/:! sechzig waynschos ken Marienbiirg in zwen schiffen zu fiircii. 
H e r  J o h a n i i e s  Oucliirian d e s  i n e i s t e r s  cape lan :  iteiu I in. 



4 scot vor hockccziii zu kascl in des iiieisters cal~elleziiiii futer. iteu 
112 Erd. vor seyde dozii. iteiii 2 scli. vor die arl~eit. iteiii 4 scot 
vor die albc zii machen. iteni 1 lird. eyiiie loiil'er voii l'horuii, als 
der meister krang M-aa. item 9 ficot Tor goldin bortcn xii kasel. 
iteni 112 iii. vor 1 schaff in die cnl~elle. itciii 4 u. vor 100 periiiynt 5 
zu briefen of eyn yar. 

T-ag: iteni 2 TU. drm 1)ackiiieistcr gcgebcii am diustage iioch 
J U I ~  2:). Jacobi aliostoli. iteu 5 m. I'asternag uiid IIeusel s p i e  coiipaii gc- 

geben an] dinstage noch Jacobi apostoli. item 2112 m. den schriberii 
gegeben, die des grossclieffers buch iis schrebcn, am dinstage noch iu 
Jacobi apostoli. item 22'12 m. vor 18 steync wachs zu iinsers hoiiieisters 
lichte den tliumlierrcii zii Marieiiwerder gegeben, yo vor den steyii 
5 fircl. man hatte yii in drcn jaren nicht wachs gegelien, yo das jor 
6 steyne; das gelt entfing meister JohannesRyman an der niitw«chen 

Aug. 6. noch Dominici. 15 
Trapp ie r :  item 13 m. I fird. vor 1 swarz Mechelisch laken. 

item 17 m. vor 3 Coiiiische laken, yo vor (las laken G m. an 8 scot.. 
item g1/2 m. vor 1 Herrentalisch laken. iteiii 101/2 ni. vor 1 ßergiscli 
grune laken. das gewant koufte der trnppier zu Danczk unseriii ho- 

nllg. 5. meister am senthe Dominigs tage. 20 
Iteni 1112 in. vor 1 falken iis dem bischtum von Reilsberg an 

 AU^. G. der initwochen noch Dominici. 
Summa 106 mark 8112 scot 9 pfenge. 
Hiiskoml~ t hiir z u  Rlarien b U rg. dis nochgefichrebeii gelt liat 

der huskorupthur vor iins usgegeben: ziim irsten 16 scot eyrne 25 

furii~anne vor 1 last methe von Danczk ken Rfarienburg xii furen. 
item 2 m. vor 2112 last byrs und 1 last methe in eyme schiffe von 
nanczk ken Marienburg zu furen; das gelt gab der huskoniptliur. 
item 7 scot, 4000 m., die von der Balge qwomen, ken Danczli zii 

furen. itein 112 m. Niclus Schile uf rechenschaft item 2l/2 fird. Kicliis 30 

Rok uf rechcnschaft. item 2112 m. 2 scot Yeter Asperger deru zymiiier- 
niig. I. xiianne iif rechenschaff. vincula Petri ist ir tag. wnynknechte Rag- 

nith. das gelt berechente uns der hiiskompthiir am donrstage 
Aiig. 7. vor Laiirencii. item 1 l l /o  m. vor 2300 kese, das 100 vor m. 

of den tag gekouft. item l/2 ni. den gossteyn in des treszelcrs gcb- 35 
iii;~ciie zii legen den inuwerern. iteru 15 iii. den c l ~ s t e r j u n ~ f r a u ~ i - ~ i ~  

A I I ~ .  26. zu Koningisberg gegeben arn dinstage uoch Bartholomei. iteiii iij 
schog bem. gr. (vid. 24 W.) den Ruszen herzog Swittirgals diuerii, 
die xii Gotlande gewest woren und zum koninge ken Polan zogen, 

Aiig. 29. gegeben; Thimo nam das gelt ain frjtage noch Augustini. item 4 iii. 40 

eyme herreu von Koningisbcrg gegebeii; Thiiiio nam das gelt ain 



frytage noch Bii;iistini. itern 10 scot 3 ltarcn sl~illuten gegct~en und 
2 sprecherii. item 2 scot eme boten tltw I>ischofs 1-011 Ploczk gcgcben 
am sontage nocli Aiigustini. item 2 m. l'cter Strubeu des iiieititcrs A , , ~ .  :,I. 
dyiier gegeben; Thiiiiio his am sontage noch Augustini. item 21l2 m. 

5 Peter moler vor f i  fenchin mit des rueieters wopen mit goldc zu 
molen, yo das stiickc vor 10 scot. iteni 14 scot vor 7 d e n  biickziii 
211 den rcncliiii, die ele vor 2 ~ c o t ,  deiii trappier an1 sontage iiocti 
Aiigustini. item 2 iii. egme Littowen gegel)eii, dcr mit her Arnolt zu 
Crntlande gew-est was; her Arnolt his ym das gelt geben aiii sontagc 

10 noch Aiigiistini. item 60 ung. gulden (vid. 31 in. 1 fird.) dem lant- 
koinptliur von Osterich zu zerunge gegeben, als yn uiiscr horneister 
zuiii koningc von Uciriehen iii botscliaft vora;lnte, arn sonti~ge noch 
Augiistini. 

Sumiiis 100 innrk 15 scot. 
15 1111 20 in. her Clauwis dem ritter von Denemarckten, der ge- 

fangen was, gegeben; den selben lis iinser homeister los durch der 
koniiigi~nc wille aiii frytage vor nativitatis Marie; her Arnolt riam s,.pt. 5. 
das gnlt. item 21 scot 1 sch. vor das gerethe von Ilollandt keii 
Msrienburg zii fureii noch den1 als der kompthiir vorscheideii was. 

?O item 1 m. vor 2 s q n  des covents kochmeister iif sente Bartholo- 
I iueen tag. Aug. 24. 

H u s k o m p t h u r  zu M a r i e n b u r g .  dia nochgeschreben gelt hat 
der liuskonipthur vor iinsern homeister iisgegeben: zum irsten 3 fird. 
zwen pfiffern von Danczk; Thiiiio his. item 1 in. des herren bischofs 

25 fedelern von Resenbiirg; her Arnolt his. iteni 2 m. her Liipoldes von 
Kokericz fedelern gegeben; her Arnolt his am donrstage noch Egidii. Sept. ,i. 
itern 1 m. Girlach Obirstolcz eyine herren ron der Balge gegeben; 
Leffel gab her. item lb m. eyme nianne gegeben, der dem meister 
1 tonne nuwis heringes brochte, do mcte in der rath von Danczk geert 

30 hatte. item 2 scot eym bliiiden troriil~er gegeben. item 10 ni. Heyn- 
rich Mesze lind Mattis IIeideiuiint von Kremiten gegeben am sontagc? 
T-or nativitatis Marie. item 3 m. 1 sch. vor her Clauwis den gefangcn s~-~BI .  7. 

ritter von Denemarckten us der herberge zii losen am tage nativi- 
tatis Marie; Hartung iiam das gelt. - item 21 m. dem fischmeister SC~IL. 8. 

35 in der Scharfl'ow vor 3 vas stores aiu tage natiritatis Marie. iteni 
1 rn. deui kreczmcr zu Gnoyow vor syne unlost gegeben lind clcrn 
gesindc im Iiuee gescliiinkt. als der meister mit dem bischofc von 
Rige do was, aii der mitwocheii nocli iiativitatis Marie. item 4 111. Scpt. 10. 
Clauwis des meisters reitsmydt gegebcii an1 donrstage noch nativ. 

40 Marie. st-pt. 11. 
Sumiua 66 mark 5Il2 scot 9 den. 



Iteiii 8 scot eyiiie scliolzeii gescliaiikt, dcr das crut reynfall ge- 
graben hatte. item l l ~  111. Walter dem pfiffer zu Sthume gegeben. 
item 200 in. dem groskompthur gegeben, do methe her des kompthurs 
dyner zum Elbinge aberichte. item 1 ni. des voyths knechte von 
Wenden gegeben, der unserrn homeister 1 hengsten brachte, do rnetc 5 t 

st-pt. 18. in der voyth von Weiiden erete, am dourstage noch exaltacionis criicis. 
itc:m 3 m., herzog Syinken iis der Massow us der herberge zu loseii 

Sept. in. aiii donrstag vor hlatliei apostoli; Hartung naui daa gelt. 
Komp t hur  z u  Thoru n. dis nochgeschreben gelt hat der koiiip- 

thiir zu Thorun vor iinsern homeister usgegeben: zuiii irsten 2 schog 16 

I 
gr. (vid. :l 111.) lind 112 m. priissch erriie rytenden boten kcn Po1;ru 

Jan. 6. gegel)eii, iieiiwe zytunge zu dirfirren, cpiphauia doiuini, als der koiiing 
mit wytowdtcii 1 tag hildt. itriii 11.3 scliog gr. und 1 111. prusucli 
eyme loufenden boten, zeitunge dirfaren zu Polan, als sich die l'olaii 

Fcbr. 10. samelten, am soiitage vor vasnacht. itern I/- schog gr. iind 3 fird. 15 
eyme loufer zuin koninge von Polan iiiit unsers homeisters briefe am 

Näri 16. soiitage Jiidica. iteui 3112 U. eyiiie fiirinannc, dar do flirte 1500 schog 
gr. keii Slocliow. item 1 scliog gr. uiid 9 lird. eyme loufer, der uiisers 

hlai 25. Iiomeisters bricf truck dem koniiige von Ungern, arri soutage trinitatis. 
item 5 m. vor 1 pferdt und 10 m. zerunge eyme boteu iiiit unsers 20 

Iionieisters liriefeii zu dem lierzoge ken Ostirrich gesaiit und zuni 
Jiili 1:). lantkompthiir, aiii tage h1arg;~rc~tlie. iteiii 1 6chog gr. lind 3 fird. 

cyuie rytenden boten mit iinsc!rs homcistcrs bricbfen ken BresselowJ 
die gesandt worden an dt:ii lierzog vou Ostirrich, ani tage der 

.Filii 15. apostoln scheidiinge. iteiu 1112 111. eyiiie boten mit unuers Liomeisters 25 
briefe zum koninge von Polan gesandt von des tages Iialdunge zu 

Aicg. 10. Moryn von der kouflute wegen, aiu tage L;tiirencii. 
Sunima 236 iiiark 2 scot. 
Kornytliiir z u  Thorun: itei~i 5 tird. eyme boten mit unsers 

homeisters briefe deiii koninge boii Polan gesandt, das her noch alder 30 
gewonheit den tag zu lforyn iiiit s ~ m e  ratlie halden welleii, aui tage 

Sept. 1. Egidii. iteiu 31/-~ m. ari 2 scot zwen boteii, ryrne ken Uiigerii uiid 
eyme keii l'olaii mit iiiisers Iioiueistcrs briefen gesandt. das gelt 
berechente iins der konipthur zu l'horun aiil frytage w r  Mathei 

Sept. 19. apostoii. 35 
ltem 1 m. deiii scholzen voii Slochow gegcben, als her unseriu 

liomeister 1 tliir iiiid B toniien fiscb iif das capitel broclite; lier 
Arnolt his geben. item 4'12 lird. den spilliiten ziim capitel gegebcn 

h p t .  i i .  aiii sontage esaltacionis E. crucis; l'asternag nam das gelt. item 
8 sch. vor wyiiberen iinscrm hoineister, als herzog Seiuekow us der 40 

Jlasoiv hie was. item 31 rn. hulfe erbarn luten gegeben, als die ge- 



I 
ljitiger uicte schosteii xuiii grosen capitil; das gelt naiu Kiincze 

I Czipl~lin des xueisterß dyner. item 4 m. deui koml~thiir zii Ostirrodc 
1 gegeben, als Swittirgals dyner bey dem meister zur Ylaw woren. 

item m. 2 scot. her Arnolt aal das gelt usrichten. item 30 W. 
i 5 3 lird. l j 2  scot gcschos dem scheffer zii Ragnith uf die quaternpcr 

Michaelis; das gelt entl)Ang der konil)tliiir von Ragnith am riioiitagcl 
noch esa1t;~cioiiis s. crucis. iteni 21 iri. hiilfe erbarn luten gegrhen, El-pt. in. 

1 als die gebitiger ziim grosen ~ a p i t e l  uiit en;rndir zii schesten; das 
gelt entpfing Kiincze Czipplin am dinstage vor LamlBerti. item 4 m. ~tnpt. I(;. 

10 Nicolao des kompthurs l)i~chseiischiicze zum Ellbingi. gegeben. item 
4 scot zweii spilliitcn gegeben am dinstage vor Lamlierti; Kuncze. 
iteiii 10 ni. Jocob 1';~psteju iui laiide dt-r Nuweninxrkc gegeben; 
l'hiuio Iiis tliis gelt geben an1 dinstage vor La,mpcrti. 

Suriiiua 122 iuark 11 scot G den. 
15 M a r e c h a l k .  dis nochgeschreben gelt hat der marschalk, der 

icziint koml,tliiir ziiiii Elbinge ist, vor iinsern homeister usgegel)eii: 
zuiii irsten liiilfe: iteni 5 m. Wissegar voii La1)el;iiiken liiilfc gcsgeben, 
als unser hoiiicistcr voii d ~ n i  nehcsten t ;~g  qwam. itein 5 111. liiilfi~ 
nittlierich voii Wiudckaym of dieselbe ziet. - louuiigc der Littowcu 

20 gcsinde. G:tndiln deui ist gelost eyn briirler von 16 jaren vor 4 m. 
Hiilyde 1 son lind 1 tocliter vor 8 in. Assipe 2 Sone vor f i  in. N:t- 
reyken eoii vor 2 111. BIosel)uthe 1 tochter vor 4 m. Medithen 1 hriidvr 
vor 4 m. iVyg:~yl 1 son vor 3 m. Yw;tiie son vor 2 ni. \Ir«l~alle 
2 Euue vor G rii. Gibbuiie 1 soii uiid 1 tochter vor 8 ni. Ncsdila 

25 1 a i p  init 2 kiiidern vor 10 m. Iladasch 1 wip und 1 tochter vor 
S IU. item 24 111. vor Kirstan tolks gesiudc zur Meiiiel, das M-urt 
\-OU Littoriwen gelost. - unsers lioiueisters tag: item 24 m. lind 
1:i scot vor 20 ouchscri oT den tag. item 12 m. 15 scot vor 50 scliopy- 
czen. itetu 12 111. vor 8 schog aldcr huuer iiiid vor 8 schog jiinger 

30 huner, clav schog ;ildt-r hiiuer zii mark, das scliog jiiiiger huner zii 
112 IU. iteiii F, IU. 5 scot vor 150 8cliog eygcr. das vorgeschrcbeu 
gelt berecheiite iiiis Nicolaiis des niarschalks nchriber aiii soiit;tge 
zuni grosen cnpitil. 

F[uskorupthiir zii Kon ing i sbe rg ,  Ragriith geuchos: zum irsten 
35 2 W. Niclus Swj-denicz iiiit synem konpaii den bretsnydern iif rechen- 

schaft. item Ri,2 111. den rordeckerii zii Ragiiith. itcm 2 in. vor 
1 schog deleu dcbii grcberii zii Ragiiith. iteui 20 scot, den bretsiiy- 
dern und rordeckern ire iisspisungc keii Ritgnitli zii fiiren. item 14 111. 

vor 8 schog delen. itcm 1 fird. 1 sch., die dclcn zu schitfen. item 
10 10 m. l t i  scot, die delcn ken Ragnith zu furen. 

Suu~ma 195 iuark 15 scot 1 schilliug. 



Huskornpthur  zu Koniiigis1)erg. R a g n i t h  gesclios: iteui 
8 m. vor 2 schog rade. iteiii 3 m., die rade kcn Ragnith zu fiireii. 
itein 4 scot. vor 4 schubecarrenrade. item 5 in. vor 2 leste teres. item 
1 iii. 8 scot vor die frucht. item 2 ni. zwen steynbruckern. item 
2.5 m. 1 fird. 20 pf. vor 1000 schefft.1 habir. iteni 10 scot zii schiffen. 5 

item 3 fird. vor ninttcii. item ti in. l f i  scot., drn habir ken Ragiiitli 
zu furen. - iteiii 26 m. Marqwart Harißcu uf rrclienscliaft uf des 
meisters arbeit, die ist her sclioldig. (lier Iiat sie bezalet.) iteiu 1 ni. 
2 furmannen, die dem meister gerete furten ken Labiow, als lier of 
den tag zoch. 10 

Usspisunge  iif d c s  n i c i s t e r s  t a g ,  den  h e r  m i t  W y t o w t e  
liilt: item 17'12 i i i .  vor 50 flicken, die wrgc.11 7 schitTpSundt; innii 
iiiiiste den backiiieistei lieu of mit den scliill'eii ussl~iscn. iteiu 2 in. 

!I scot vor 1112 schog gense. item 11 m. 9 scot vor dorsch lachs etc.; 
der kochmeinter rechent is. item 10 m. vor 5 schog hechtes. item 16 

2 ni. vor 30 schog strekefiis. item 5 m. vor 50 schog schosseln. 
item 1 ni. vor 1 tonne salz. item 15 scot vor l l /2  tonne essig. item 
3112 ni. 4 scot dcm koctic.nmeister vor byrscliillde kese kiiobeloucli 
zippoln. item 7 scot vor 2 pfundt pfeffer. iteui 5 m. vor 2 leste 
tischbir. item 5 m. vor 1 last gutis byrs. item 7 iu. vor 7 tonneu 20 
inethe. item 1112 rn. 8 kochen gegeben. iteni 3 fird. dren beckern. 
item 5 fird. vor 3 tonnen byrs dem backuicister von Marienburg. 
item 1 m. vor 1 tonne methe. das gelt berechcnte uns der hus- 
konipthiir, als her voyth zii Gotlande geiuacht wart. 

Item 2 m., Nammir den Littowen niit den synen iis der herberge 25 
zu losen, als her zum heiligen blute zoch. item 8 m. vor 1 last iiiete 
uf den tag  unserm homeister; das gelt entpfing der pfundtmeister am 

ibcz. 20. obunde Thome apostoli. 
Summa 14i41/2 inark 9 scot 20 den. 
~ ~ o n z i u e i s  t e r :  dis iiochgesclireben gelt liat der mo~zuieister :)Ci 

ror  iiuserii Iiomeister zu Tlioriin iisgegeben, als der meister mit dcm 
Mai 18. koniuge von Polan 1 tag hilt zu pfingsten: zum irsteii 85112 iu. I fird., 

die ritter und knechte beyde iis Polan lind von hynnen us der her- 
1)erge zu loseii, in den pfingsten tagen. item 207 m. dem koinpthiir 
zil Thorun vor sync zerurige, die her mit iinserm homeister vortet. 35 
item 4 m. des koniges marschalkes tolken gegeben. itcm 9 scot vor 
syde zu den ingesegel an die berichtsbriefe. itcm 11/2 rn. vor kriide 
us der apoteke, die magister Joliannes der arzt koufte iinserm ho- 
meister. item 50 m. her Liipolt Kokcricz gegeben. item 41/2 m., her 
1,iipolt zu Thoriin us der herberg zu loseii. iteiu 112 m., zwene Pol- 40 

iiische rittei us der Lierl~erge zu losen, die unserm homeister eruiige 



1i gebracht hatten. item 2 m., die Polan iis der herberge zu losen, als 
I 4 sie. wider keii Tliorun qwomeii iiocli tleiii gespreclic. iteiii 81/- rn. 

lind I/? lird. vor 1 veschiu Welsches wjiies iiud I/- ni. 3 scli. zii fur- 

j 
loue, ron Bresslow ken l'horun zu fiiren. 

5 H u s k o i u l ~ t h u r  zuL)anczk :  ziiiu irsten l( im.,  liernClaiiwis 
den Denischen ritter zu Danczk us der herberge zu losen. iteui 4 iu. 
dem arzte, der zii dem iisheczigeii bruder ging und in arztigete. 
iteni 10 scot, den selbeii bruder ziiiii Elbinge zu furen. iteui 3 111. 

\.or 1 last Wiusmar byres uf tlns kapitil, 10 scot 1 sch., das l ~ y r  kvu 
io Marieiiburg zii fureu. das gelt gabeii wir deiii hiiskoiiiptliiir arn uioii- 

tage noch crucis. Sept. 15. 
Sumrnw 358 iuark 15112 scot und 3 den. 
I3ran d e n b  u r  g. desse iiochgeschreben hulfe Iiat der koml~thur 

von Brandenl~urg syme lande getan: zum irsten 3 ni. Meruneri rat- 
15 mnnue zu Cucziten. item 3 iii. Conderodt von Ciicziteii. iteiii 3 m. 

Adaiii von Cucziten. item 3 iu. Sklode von C~icziteu. item Arnyke 
voii Lewiten 3 m. item 5 m. Peter leitsman zu Domenaw. das gelt 
entpfiiig der kompthur am rnontage noch crucis. 

Kompth  u r  zu Ragn i th .  dis nochgeschreben gelt hat der komp- . 
20 tiiur vor iinsern homeister usgegeben: hulfe: zum irsteu 5 m. vor 

I 1 last rocken. item 3 m. 21 scot 10 den. vor 100 scheffel habir, den 
scheffel rocken zu 5 sch., den hal~ir  zu T firchin, den leitsluten iiiid 
den Schalun hulfe do mete getan. item 1112 m. Lusste dem leitsmaiiiie 
hiilfe. item l l / z  m. Katulle dem 1eitsma.nne hulfe. itern 1 m. Schay- 

26 wede zur Splitter ZU eyner kue. item 1 m. Urken dem jeger zii 
Ragnitli zu eyner sweyken. item 5 fird. Eydenynten zu Ragnitli zu 
eyuer swey1;en. iteni 1 rri. Clement zur Splitter gegeben. iteui 
75 ui. vor 15 knechte deiii steyniueister zu halden in der kost. iteui 
9 fird. an groschen eynie finunde zii Littowen. item 7 fird. zu bessern 

so an beyden slusen zu Labiow. item 15 scot 5 mannen, die Niccze 
inolner furten von Labiow ken Ragnitli, als der meister vom tage was 
komen. itein 9 fird., Witowtes scliriber zu f'uren von Labio\y keii 
Kouingisberg. item 1 fird., Mnnwedes gerethe zu furen von Labiow 
ken Koiiingisberg. item 5 iri. Herman dem buchsenschuczen vor 

35 112 jar Ion. item 12 m. Jlarqwart Hassen; her hat gefurt 57 leste 
kalkes von der Memel ken Ragnith, des hat her vom huskouipthur 
zii Koningisberg 26 m. dirhaben, yo die last vor 16 scot. 

Suuima 13.5 mark 1 firdung iind 1 schilliug. 
Kom p t h ur  zu R a g n i  t h. deaze nochgeschreben hat der komptliur 

40 gesaczt im lande zti Schalun: Merune eynen jungen saczteii wir zuui 
h'iiweuliuse lind goben im eyn wyp mit hulfe. i tei~l 4 m. vor 112 jar 



kost. item 3 m. vor 2 sweyken. item 1 m. vor 1 kuw. iteni 3 fird. 
vor yserwerk. !I m. an 1 fird. - lwan Peibans soii zur Splitter saczten 
wir do selbist iind kouften im eyn wyp vor B ni. iteni 4 111. vor 
112 jar kost. iteui 2112 ni. vor 2 sweyken. item 1 m. vor 1 kuw. 
item 3 fird. vor yserwerk. 10 m. 1 iird. - Preyboth eynen wyting F> 

saczten wir zu Ragnith iind goben in1 1 wyp mit Iiulfe. item 4 m. 
vor 112 jar kost. item 3 m. vor 2 swyken. item 1 m. vor 1 kuw. 
item 3 fird. vor yserwerk. 9 m. an 1 fird. - Swagawde eynen 
wyting saczten wir zu Ragiiith und goben i m  1 wyp mit hulfe. item 
4 111. vor Ii2 jar kost. item 3 In. vor 2 sweyken. item 1 m. vor 10 
1 kuw. item 3 fird. vor yserwerk. 9 m. an 1 fird. - dis liat der 
kou-tpthiir den Schalun ziir Splitter hulfe gegeben: zum irsten 30 ni. 
3 fird. vor 8112 last kornis, die last vor 3112 m. item 3 m. an 4 scot 
vor fruclit, zii furen. item 22112 111. vor 300 scheffel gerste, das 100 
vor 7i/2 m. item 11/2 m. vor frucht, die gerste zu fureii. item 19 m. 15 
15 scot vor 350 scheffel habir, den scheffel zii 7 fircliin. iteni '1.2 m., 
den habir in das schiff zu brengen zu Koningisberg. item 1 iu. 4 scot 
vor frucht, den habir ken Ragnith zii furen. das gelt eiitpfing der 

s c s p t .  in. koiiipthur selben am montage vor Larnlberti. 
Suiuma 109 mark und 9 scot. 20 

s~ .pt .  11;. Item 9 lialbescoter den pfiffern gegeben aiu dinstage vor Lainperti. 
item 51/? m. 3 sch., her Giintersberg us der herberge zii losen; Nammir 

Sept. 15. naui das gelt aiu uioutage noch Lamperti. item B iu. 1 / ~  fird. 9 den. 
vor 47 Littowische rnesser iind vor 3 par Liantschu unserm homeister; 
das gelt iiam Thimo. item 3 m. 4 scot vor 27 Iiar liantschii, die 25 

Glesser iiiiserrn Iiomeister lis iuaclieii; das gelt naiii Thiiuo am dins- 
Sept. 14;. tage noch Lariiperti. iteui 4 scot eyiiie sprechcr gegeben an der 
Srld. 24. rujttwoclien vor Michaelis. iteiu 3 m. des lierzogen E r ~ s t  pfedeler 

von Beyeru gegeben an der uiitwochen vor Michaelis. iteni 1 LU. her 
Slaiidisberg persevant gegeben aii dcr mitwoclien vor Michaelis. :K) 

P e t e r  uioler: iteiii 21/-- 111. vor 30 scliildr zu moleii lierzog 
Switirgal, yo vor das stucke 2 scot. iteiii lll.2 ui. vor iinsers huiueisters 
slobechiri zii iiiolen. item I/:! in.  vor 1 lalerue (lern iiieister. item 
5 m. vor 2 bret zu uiolen in die capelle vor die alter. iteni 2112 iii. 

vor 1 alterbret zu molen keu NydeiiLurg. item 1 111. vor 1 cruciiix 33 

in des riieisters capelle. item 2 111. vor 1 sperlakeu cles iueisters 
S e p t .  25. capelaii dviii tr:tl)pier ant donrstage vor lficliarlis. iteiii I / -  fird. den 

kiiecliten gescliank t. 
Itriii 24 111. hern Albrecllt hr:rrscliow vor eyiieii lieugst gegc~btaii 

I ~ P Z .  21. uud (i m. vor syiie cleyduiige au sciiti? 'I'liomas tage. iteni 50 schog 411 

gr. (vid. 76 W.) her IAupc,lt voii Kokericz gegebeu au der iuitwocheu 



vor Michaelis; Tliimo nani das gelt. item 6 scliog gr. 19 in.] her Sept. 24. 

Michil dem pristerbruder von Wyene gegeben aui donrstage vor 
Michaelis. ~ ~ p t .  W. 

Summa 144 iiiark 8 scot und 9 den. 
6 Itrm 15 m. vor 1 hengst, den unser homeister dem kompthiir 

von Covelencz koufte, an der rnitwochen vor Michaelis. item 1 m. Sept. 24. 

13annus Surwillen gegeben, do mete her hern Pauwil den Riisschen 
ritter us den herbergen solde losen zwischen hie und dem Eynsedel. 
C l o s t  e rn :  item Thoriin 4 m. 2 clostern. iteiu 2 ni. Briinssl)erg 

10 1 closter. item 2 m. Wartenberg 1 closter. item 2 W. Newenbiirg 
1 closter. item 4 m. Colrnen 2 closter. item 2 m. Welow 1 closter. 
iteiil 2 m. Dirssow 1 closter. item 4 m. Danczk 2 closter. item 2 m. 
Heilgenbeyl 1 closter. item 2 m. Potollen 1 closter. item 2 m. 
Konicz 1 closter. iteui 2 m. Reseln 1 closter. 

15 Jtem 3 m. 1 fird. vor dcs koningis kenzler Ton ßemen us der 
herberge zu losen am tage Jlatthei. itein 71/2ni. vor die sclioppczen, Seilt. 21. 

die unser homeister deiu herren erzbischove von Rige sante; das gelt 
nani Buntschu. 

T r  a p p i e  r: iteiii 3 m. an 8 scot vor guldynne borten zu der 
zu zabelynnen schuben. item 1 UI. vor vochse zu hantschii. item 1 iii. vor 

11 Rrissclie liute zu machen unseriii homeister am donrstage vor Xiichaelis. Sept. 25. 

P f a r r  e r  zu 1)anczk: iteiu 16 m. 6'/2 scot und ti pf. dem pfarrer 
von Danczk hern Andris gegeben, die her obir die 40 gulden und 
2 schog gr. vorzere; hatte im 14o3. jare, als in unser honieiuter keii 

25 Beheiiien lind Myseii in botschaft vorsandt hatte; aiii dinstage noch 
Michaelis. iteiii 32 iiiig. gulden (vid. 16 tu. 16 scot) dei~i selben Se1)t. 30. 

hern Andris pfarrer xii Uanczk gegeben, die her obir die 6 schoggr. 
vorzerete, als in uiiser honieiuter ouch keii Bphemcn in botscliaft ror- 
sante, arn iiiontage vor Rlt~rgarethe. .IiiIi T .  

30 Suiiinia 94 rn:rrk 8112 scot und 6 den. 
ltem 12 ni. dcm landtkompthur \on Ostirrich gegeben, als [her] 

wider ken Ostirrich zocli, :km dinstage noch Michaelis. iteiii 10 W. ~ t . p t .  3 ~ .  
Steffan voiii Tuwir ini gcbite zii Dirssow hulfe gegeben nni frytage 
noch hfichaeliu. Okt. 3. 

35 J o h a n  von T h o r u n  und Vo lmers t eyn :  zum irsten 18 m. vor 
das obirige buwen iiii iiionzhuse als ovpn kaiiierii sollern. iteui 
5'12 W. vor hiiazius vor lb yar. iteui 37 W. ;LU 1 fird. vor 35 nubelu 
Heynrich Balboru deiii leger, der 35 woclien zu Plsntler gelegeri 
Iintte, lind siilde Iiab~ii silber zur inonze gekoul't, yo von der woclie 

40 1 nobel. iteiii i lird. rsyuie loufer, der ken Crokow nocli den mouzer- 
hechten  lief. iteui 4112 tird. eyuie, tler 211 Dauczk silbir solde 



3% 1404. 

koufeu. item 3 iird. eyme boten keu Thoriin gesandt. das gelt be- 
recheuten uns Johan von Thoruu lind Voluiersteyu nni frytnge noch 
&l it.li:~elis. 

ltem 2 m. 13 tleii. dem hiiskoinl,tliiir ziiiii Eltbiiige gegeleii. die 
her vor her Yauwil deii Russchen ritter hatte usgegebt~n, do Iier ziiiii b 

arzte 1:~g. item 2 in. dem von lIoensteyne gegeleii ain sontagcs nocli 
Ort. 5. Vrancisci; her Arnolt his. 

Of dou hOveii vor  unseru hoineister  iisgegel)cn nm son- 
t age  vor  Michaelis: zum irsteii I/.? fird. deiu laiiien iiianiic: of deii 
zwen ratle. item 4 scot zwen koltelkiiechteu uf deii wreueii, als der 10 

meister zuui Lesken reyt. iteui 3 scli. d ~ n  schillern rum Nuweiitiche. 
iteiu I/.:! in. dem tiimeler gegebeil zum Leske. iteiii 3 scli. deii 
whiilern zur Crrossen Lichtenow. item 8 scot. dem veren zuiii Gitlniide. 

Sumiiia 91'/.1 mark 19'12 scot und 11 den. 
Item 1 fird. den muwerern zu Grebin geschankt,. iteiii 2 scot 15 

den kobilknechten zu Grebin. 'iteiu 112 fird. herzog Symasken Iirief- 
treger. iteui 2 m. des erzbiscliofes pfiffer von Rige zti Grebin. item 
3 sch. den schulern zu Sobowicz. item 3 sch. seilte Jorgen zu 
1)irssow. item 8 scot verlones zu nirssow. item :I sch. den schiilern 
zii Dirssow. item 1 m. zwen pilgerim zu llontow gegeben, die von 20 

seiitr Jacob qwomen und dem homeister 1 jaspis goben. item 3 scli. 
den schulern zu Rlontow. item 3 sch. des pilgerinis coiipan zu schiicu, 
der im den jaspis gab. item 4 sch. der zigilstricherynne zii Montow 

oi<t.  2. gegebeii am donrstage noch Micliaelis. item 15 m. vor her Lfipolt 
von Kokericz us der herberg zu losen; her wab 2 reysen niclit us- 25 

O L ~ .  5. gelost; am sontage noch Francisci. item 1 m. Kunczeu Rasliorn eyuie 
~ k t .  6. berren gegeben aiu montag noch Francisci. iteiu 2 m. zwen boteii 

mit unsers homeisters briefen ken Rome zu loufen am montage iioch 
Francisci. item 1 m. eyme jungen herren gegeben; her zach ken 
Raguith; her Arnolt bis ym geben. item 1 m. 4 scot dem glaser, 30 

der die glasefenster zu Ragnith gemacht hat. item 10 iu. Jcbcob 
Griiueberg gegeben, als yn unser hoiueister mit briefen in den hof 

Oiit. $1. ken Rome sante, am donrstage vor Galli. i t c w  20 m. tle»i voytlir' 
Z ~ ~ I I L  Sthume, lozsrr~~t honleistcr Lori~ dortttnlic 21s Iiouft~t, an s e u t ~  
Grclli t q c .  item 100 m. dem komythur von Grudencz gegeben hulfe, 35 
als her vorbraiit was; das gelt entyfing Hannus syn kemerer am 

okt. 18. sonabunde noch Galli. item 11/2 m. 5 scot vor 31p seyl in des 
iueisters rosgarten zu graben und vor 28 seyl die graben zu siiberu, 
yo vom seyle 21b scot zu graben und zu suberii vom seyle 18 deu; 
das gelt his her Brendil geben. 40 

Summa 1351/2 nark l l l / 2  S C O ~  und 3 den. 



llem 10 in. her Kiiiiczel ron Elziu tlcui al~len kouiplliiir voii der 
Golow in der iimarieii zur Mewe gegeben. iteui 16 scot vor 16 tonneu 
liouiiiges von Slochow kt!ii 3Iarieiil1iirg xii ftiren. i1c:iii 32 m. Wolff- 
lau1 dem l~iirgeriiieister voiii Suiide \-r)r tlie (i4 111. liiliiscli iiiitl 2 wej-se 

5 pfenge, die eyuie burger vom Suude iu dcr Cotlandischeu reyyseii 
geiiouieii wurden. item 2 111. dem selbeii vor 8 syeteii speckev lind 
1 lonne potter am sontage noch (;:~lli. item 3 m. 6 scot 1 scli., Okt. 19. 
tlt.11 liirgerineiater vou ITauiborg us tler lierberge zu lourii. itriii 
1; iii., den brirgeriiieister voii Rostock iiiid deii vou der Wiesiiiar iis 

10 der litbrl~erge zu losen. iteiii 6 iii., die liirgerineister voii Lubig UR 

der herl~orge zii loseii. iteui G iii., eleii biirgeriiieister voui Suiidr 
us der herberge zu losen, als sie iiiit unseriii lioiiieister eyn gtnslbreclie 
liiltleii; das gelt naui Nauiuiir aui moritage noch Galli. item ::I/- LU. okt. 00. 
4 scot, den Joh;~nniter des kouil,tliurs briider voui Ell~iiige us der 

15 Iirilberge zii losen; das gelt naiii Naiiituir. iteiii 1 tu. Peter Ileiiisei. 
e p e  herren von der Halge gegeben; her Ariiolt liis gebe11 aui tuuii- 

tage iiocli Galli. iteiii 46 111. 5 scot vor 29 steyiie sall~t:ter, yo der1 
steyu vor 1112 iii. G scli. und das pfiiudt vor 4 srh. gekoul't, s i i i  tuou- 
tage nocli Galli. iteui 1 ui. Aruolt des uic*ivters juugeii xerliuge ge- 

?U gellen; das gelt uaui Rlicliilchiu der kroliil. iteiii 9 firtl. vor 12 
iiiesserliefte tlem meister gekouft. 

Suiiiuia 119 iiiark und 1 scliilling. 
lteui 10 m. Niclus Wytowtes becker gegcaben zeriingc: krii Tlioriiu 

xiirii o~genarzt~e. iteu 13 rii. dem voytlie xuiii Ilesske vor 2 stril- 
25 kobelu, die her uuserm hoiueister koufte. item 10 111. Niccxen des 

giuskouil~thiirs pferdemarschalke gegeben. iteui 1 W. 3 scli. vor 
Iierzog Haiiuus boteii 11s der Masow us der Iierberge zu loseii. it.eiii 
1 111. her Wysenbacli eyuie herren von ltagnitli gegt*ben. item 1 iu. 

Niiiiecken des meisters narren gegeben. iteui 5 ui. Steff:iu voui 
30 Horndortl'e iiii gebit,e vorii Stliriiiie gegebcii, als lier oiich zii Qot- 

lande gewclst was. iteiii 2 schog Lern. gr. (3 m.) zwrn l'olau ge- 
gelbeii, dir 2 iiifiserl~abicli iiiiseriii lioiiieister von lierzog €I;~iiuns 
Syiiieke broclitcn, und 'i scot, die se1bt.n ua der herberge zu losen. 
iteui 400 guldeu (200 KU.) deiu koiulithur zii Kovelcncz vor deii wyn 

35 gegeben, den her uuserui hoilieister iii das landt sandte iui 1404. jare. 
iteiii 400 ung. guldeii dem koiiipthur zu Kovelencz gegeben vor den 
wyii, den her uusero; lioilieister seuden sal im 1405. jare. iteui 
200 ung. giildeii cleui korupthiir zu  Co~eleiicx gcgel~eii vor den wyii, 
d ~ i i  her iiiiseriu Iiouieister ~endeu sal ii i i  l4oi;. yare. itriii 1; schog 

4u gr. (vid. 9 111.) dem koiiilithiir zu Koveleiicz zeruiige, als lirr us 
deiu laude zocli. iteiii 1ti ni. vor 1 beugst deiu 1:~udkoiiilithur von 

21 



Elsasseu gekoiift. item 50 ung. gulden (vid. 26 ni. 1 scot) dem laudl- I 

kouiptliur voii Elsassen zeriiiige gegeben, als Iier us dem lande zoch. 
item 1 tird. vor tlwecksilbir dtaiii 11ferdt:lrzte Kiiiiczen gegeben. iteiii 
50 uiig. giilden deu Dutschlaudeii gegeben, clie sie dem treszeler 
busseu lnndes gelegen hatten zu zerunge, als her zu Dutsclien laiiden I> 

visitirete. 
Summa t;SOl/:! iuark lh firdiiiig lind 6 den. 
lteru 2 m. Kunczen von Bokciii des pflegers conp;iii voii Sesten 

gegebeii. iteui 4 scot deii scliiilerii zii llnrienbiirg gegeleii uf tleii 
Korghnrdt. item 3 scliog gr. (411.' 111.) vor 1 Lrief~weyke, die t1t.r iu 
uieister dem kowptliur von Covelencz gab. iteui 3 scliog gr. vor die 
~elbige sweyke in den briefstal wider von iui gekouft. item 2'12 iii. 

vor 2 armbrost, die unser lioiiieist,er koufte vom siiiczkneclite; Tliiiuo 
iinui das gelt. item 1 G  ~ c o t  Hrandenbiirg, dem der der inerkwii liul 
zum Stliiiiiie, xiim rocke gegeben und 2 scot vor sclirotloii und 2 scot 15 

okt.  14. vor schu, am tage Kalisti piipe. iteiii 2 ui. der jiiiicfraiiwen von 
Crapiliiow im closter zu Thorun gegeben nni frytage vor Thoiiit! 

Dez. 1:). apostoli. item 1 ni. eyme herren Niclus Lutclier, der voii der Meiiit.1 
Dez. 20. ken der Crolow zocli, gegebeii aui obiinde Thouie apostoli. iteiii 61l.r 

tu. Hertwig Mostlinrt epne schiffherreu vor potter gegebeu, dit* tlie .>U 

voii Cristpurg of der sehe entl~fangen Latten. iteiii 8 iu. Jorgeii 
blansteyn holfe gegeben zu eywe hengste; d:~a gelt iiani Namuiir :liii 

obunde Tliowe apostoli. iteui (i m. Haniius (:ansliorn itu gebite zii 
Ostirrode liulfe zu eyme liengste gegeben; her Brendil liis. iteu 2 2. 

Jesse Audris sone eylue Swcdeii gegebeu, der of der ze gefaugen 25 

wart; Nauiinir liis geben. 
Summa 38112 inark 10 scot. 
Huskomljtliur zu hfarienb urg. dis iiocligesclirebeii gelt liat 

der liiiskompthur vor den treszeler usgegeben, 31s der treszeler uiit 
deui hoiiieister uuibe zoch iiii Coliiiisclieii laiide: zuni irsteii 2 ui. 30 
kIeyiiricli Bricbolt eyiue lierreii voii der I<nlgu gegeben. item 3 111. 

des covents kellirmeister zu eJiue rockt* gegeben. item 23 scot eyuie 
I'uriiiaune, der dem ritter Wytowts kemthrer gerethe ken Lal~iow furte. 
i teu 1G m. 1 iird. vor 4 briefsweyken in deii briefstal gekouft voii 
dev treszelers gt~heise. iteiii 5 m. Steffeii von Cleyne Wadekewicz us 35 

deiii geL~ite xiiui Stliiiuie gegebeii iif I/:! yar, der zu C;otlautl ejii 
gauz yar dyiieii sal. iteiii 5 ui. H:~~iiiiis vou i':~rsswiten oucli eyuie 
erl>:~rchn kneclile, der oucli ZU Gotlaiidt eyii yiir dyueii nal. uiid xogeii 

Okr. 31. Ijeyde ;is an ;~llir heilige obiinde. ilrm 20 tu. her Arnolt des Lu- 

iueister~ coupaii gegeben, als her oucli keii C:otlandt zoch. iteni 2 W. 40 

an 8 ~ c o t  vor 40 touueu liouigia vom 'l'ucht.1 ben Marieuburg zu 



furen. item 1112 ni. Kiclos Wolff eyme wytinge ken der Memel uf 
reclienscliaft gegeben an allir lieiligeu tage. iteiii I'/:! m. Niclus Suv.  I. 

Marschalk eynie ivitiiige ken der Meiiiel u l  reclieiisc*litlft gegeben an 
allir Iieiligeii tage. itein 600 m. her Peter Uiiuiosen gegebeu, das 

5 her zum Stliuiue korn koufte alleiizlel. iteiu 3 fird. eyrne knechte ge- 
scliaukt, der iiuseriu Liomeister 3 falkeu brochte, do iuete yu der 
koml~thur voii der Balge geeret hat. iteui 1 LU. des herreri l~ischofs 
dyner von Saiiit~laud gegebeu, der uiiserui houieister 4 lalkeu broelite, 
do niete yu tler Iierre Lisclic)f erete, und I/:! LU. deiu selbeu vor 2 

10 hlken, die her drui groskornptliur und treszeler brachte. 
S ~ i w a  CF>!) mark '/'2 iirduug. 
F a l k e  ii b eza l t :  0 s  xeln:  item 31; U. vor 18 falkeii dein lierreu 

liisc.lioSt* von Oseln, yo das stocke vor 2 ui. ittsiii (i iii. des lierreu 
\~iseliofs dyner gcscliank, der die falk(:ii bro(.lite. iteiii 2 U. zwen 

15 kiieeliteii, die die l'rtlkeu von LyMaiide getragen Iial,eii. iteni 2 U]. 

vor 2 falken, die Ley dem Curge gefangen wurden. Peter frlkener 
naiu das gelt. 

G r e b  y n: item 48 in. vor 24 falkeu dciii voythe von Grebiii, yo 
das stucke vor 2 m.; eyntar wart tod gebroclit. iteiii 4 ui. des voyths 

20 kneclit geschaukt uurl lI j .1  111. dem selben vor G eleii gewaudea, der 
die f;dken broclite. iteiii 2 m. zwen knechten, die die klkeii getragen 
habeu. W y  n d  a: iteiu 6 W. des konipthiiru dyuer von der Wiiida ge- 
schaukt, der uiiserin liomeister 8 falken buochte, tlo iuete yu der 
koiiipthiir erete. iteni '1- m. dem selben von des groukoiupthura wegeu. 

26 iteui 2 iu. zwen kiiecliten, die die falken getragen haben. P a l k e u  von  
K oui  ng iube  r g :  item 20 111. vor 20 falkeu vou Koiiigisberg. item 6 iii. 

vor os gelt. iteiii 4 m. lones. item 1 iu. vor hubeu. item 1 ui. vor lynwut. 
item 1 LU. vor casen. item 1 U., die falken keu Narienburg zu trageu. item 
6 lird., die falkeii voll den legeil zu tragen. item li /2 in. huszins. 

30 Siiiuuia 146 uiark 3 tirdung. 

I Ba lkeu  u s z u t r a g e n :  ziiui irsteu 4 rn. 7112 scot of eyue case 
falken dem kuiiiiige zu Bclienien zu tragen. itcm 4 111. uf eyne casue 
Iiereog Willieliii und herzog Liipoldt keu Ostirrich zu trageii. iteiu 
4 iu. of eyne case falken zu tragen deui herreii von Wirteuberg und 

35 dem burggraffeii zu Ni~renberg. item 4 m. of eyne casse falken dem 
iiiiwen Horuischeii kouinge zil trageu. item 4 111. OS eyrie caue I'alkeri 
zii trageii dviii Iierren von Meiicz iiud deiii groff'e; von Kacczeiiel- 
bogeii und deiu voii Tryreii. item 4 iii. u l  eyne taue I'alkeu zu tragen 
dem Iierreii ere1)isclioSe v ~ u  Colliu und dem herzuge zu Cielleru. 

40 Siiiuuia 24 uiark 7'12 ueot. 
T r e s z e l e r .  dis nochgeschrebeu gelt hat der treszeler uugegeben, 

41* 



uach :~ls Iier init cleiii Iioiiieister im lande iimlbezoch iiocli der 11000 junc- 
Okt. 21. lisauwen tage: zuiii irsten G 111. deii juncfrauwen von Oot1:iiidt ziiui 

Stliuiiie. iteui 4 scot deiii alden wybe ziiiu Sthiiiue. iteui 3 scli. den 
ticliulerii vou I'ostclyii xiim Sthiiuie. item 11.2 ui. Paiiwil Schewczlich 
des korn1,tliur dyiier von der Balge. iteiii 4 sch. den scliulerii zii 5 

Cristpurg. iteiii 1 111. Ebirhardt Jlybenstcyn eyme lierreu. der voii 
Cristpurg zur Iinlge gesant wart. item 2 ni. Roiuiuolt dchm Iierrt~ii, 
der voii Cristpurg ken Gotlaude gesandt wart. item 4 sch. den scliii- 
lern voii Sa1eli:lt ziiiii Prussclieuiuarckte. iteili 4 m. Niclus voll I'ocltl- 
wyteii gegebeu zum Preiisclieniiiarckt, als her vorbraiit was. iteiii fO 
10 111. dt.111 loufer, der mit den briel'eu des bischthuiues von Kiiwir- 
land in den hof zu Roiiie gesaiit wart. iteui 2 m. eyliie lierren vom 
Elbiuge, der ouch ken Gotland gesant wart. iteui 111.1. iii. deiii 
l~uclisenscliuczcn 8011 Cristpurg uiid syuie kneclite, der oiich keii Got- 
laiid geöandt wart. item 3 sch. den schulern von der Plow zur Lhit- 15 
schtw Ylow gegeben. iteui 11.1. rii. des konil~thurs jungen voii 'l'lioriiii. 
der uuseriii homeister den most brodite. iteru 1 ui. Willicaliii voii 
Adilslieyiii eyme lierren vom Heddin gegchben. iteiii 3 scli. dt?ii 
lischeru zur 'S'low. iteiii 2 scot den schiil(~rii, die zur LuLeiiicz suiigeu. 
item 3 111. dem pfarrer ziiiii Nuwe~iiiiarckte zur kirclien zu T,iibeiiica 21, 

gegeben. iteiii 3 111. der fraiiwcn voii Cral~elnow gegeben. itchiii [I:! iii. 
zer kirclien des dorfcs ('zirlin gegelben. 

Summa 34112 iiiark 2 scot. 
Tresze le r :  iteiu deui alden becker zu den 40 huben '12 iu. 

iteiii 2 scot deu scliulern zu Ilgenl~urg. item 112 lird. dvn 11Syl'ern 85 

ziiiii 40 liiiben. iteiii 4 srh. den aniieu sivheu zii Ilgenbiirg. itein G 111. 

eyuer jiincfraiiwen gegebeii, vor die her 1T;~uniis von Lul~eeii iiiid her 
l'eter von Ilgeiiow boten zu Nydeliburg. item I/:! lird. deii slbilliilen 
zii Nydenburg. iteiu 2 scot eyme k;tlkbrecher zu Nydenburg, der 
uiieerm houieister liaselnosse Ibrachte. item 3 scli. clen schulern zii Ji) 

Nydeiiburg. iteui 4 ui. Wyiidecken volii Hoeusteyne, tler zii Gotlandt 
ist gewest. iteui llj2 111. der kircheii gegebeu HeyiiriclisdortY geiiaiit 
zu Soldow. iteui 3 scli. deii scliiilern zii Soltlow. itcui 6 scli. zu Sol- 
dow, du iiiete nian deii l'olnisclieii bote us der herl~erge loste, der 
von Zaclika des koningis kenz!er von Polaii eynen brief brachte. 35 
item 1 ru. 7 scli. dem selbeii boten zu zeruiige bis zu Iiuse gegeben. 
iteiii B sch. deii scliiileru zu Luterl~erg. iteiii 2 sch. ziir kircheii zu 
I~eddisclikow cleiii dorre. iteiii :l scli. zu saute Jorgen zu Strasberg. 
iteiii ui. 1it.r liirst:~ii deiii l~risterlit*rren zii St~isLerg. iteiii l / i  iii. 

den monclieii v»ii Dobryii gegeben. iteiii 2 scot unsers liouieisters 40 

cop zu 10tt.11. iteui 2 scot deu schuleru zu StrauLer~. itelu 1 U. 13 



scot 1 sch. Snittirgala hol-emarschalk zu Soldow us der herberge zu 
ldsen. itein 112 in. Girlach eyme herreu zur Golow. item 3 sch. den 
sclirileru ziir Golow. iteiii 2 scot Krolii dem cropil ziir Golow zu 
eynie par scliu zu koiifeleii. iteiii 1 lird. her Kaiyten kuechte zii Schone- 

5 sehe zu zeiuuge gegel~eii. iteiu 1; w. Wyton ts pfifferu zii Schonesebe 
gegeben. item 2 m. zu sante Ratlierinen kirche zu Lauke gegeben. 
item 1 m. dem laudtvoj-the rom E~nsedel gegebeu umbe des willen, 
das lier 3 falken brochte. 

Sumiiia 26iI2 mark 1 scot I scliiliing. 
LU Trcsze le r :  item 4 scli. den schulern zu Schonse. item 3 sch. 

den scliulern zu Fredecke. itein 4 111. 8 scot und t sch., den herren 
erzbischofe von Gnyseu zu Schouse us der herberge zu losen. item 
2 m. an 1 scot, Juschkeu Swittirgals kemerer zu Schonse us der 
Iierl~erge zii losen. item 2 ui. Fricczen des gebitigers felkener von 

15 L)utschenlandeii von des groskoiiil>tliiirs gelieise. iteiii 10 in. Rart- 
kcu vou Riirgliardtswalde gegeben. itew '1, iu. des kompthurs stal- 
krieciitc ziiiii Reddiii vor zoui~igelt gegeben. item 8 scli. den schiilern 
zum Keddiii. item B scot Steyncliin dein spreclier zum Reddin. item 
3 sch. den schiilern zuni Lessiu. itcm m. Hermaii Saeryn im lande 

20 zii Schihilheyu zii Rogliußen gegeben. itein 4 m. Ticczeii Dienerst. 
itciii 5 iu. Albrecht zii Baysen zu 14iigilsberg gegebcn und :i sch. 
deiii iiarron do selbist. item 2 ui. eyiier ariiicii kirchen zu Birgelow 
zii I'apow gegelien. iteiii 2 ui. Hcyiiricli des iiiar~;clialks dyuer ge- 
gelieii, der zii Pap110w noch deii hiiiiden (]warn. itein I tu. dsin prister- 

25 herrcii 1011 Birgelow zii l'al~ow gcgebcu. iteru 4 m. Jocop Yyzcner 
eyme zyiiimermnniie VOUI (jolmcn vor q-n loii, der zii Ragiiith ge- 
arbeitet hat. itcm 2 ni. dcin sclt)eii iif rcclienscliaft, die lier vorwert 
zu vorjoreii vordyncii sal. itei~i :I scli. deu cobilknechten zu l'apow 
gegehen. itr-ni J ~ c o t  deii verknecliteii zur Sn-ecze, die uuseru ho- 

30 meister obirfurteri. iteiu 16 sch. 4 par spilluten zur Swecze, iclichem 
pare ~1- sch. itew 6 ni. Nicczen rou Jlaliczko~\- im gehite zur Swecze 
tiulfe gegeben zu eyne hengste ~ o r  den, den lier zu Gotlandt vorlos. 
iteiii 2 111. der kirchen zii Drzccziiii gegeben. item 4 scli. den ~chulern 
ziiiii Tiicliel. itcin 'I m. R sch. vor pfcrde zri beslaii ziiml'iicliel. item 

35 2 W. drr kircheii zu Ostrowig iiii 'l'ec-lielischem gebite gelegen. 
Siiiiiiiia 5!) iiii~rk 21 scot 1 scliiliing. 
Itcni :l 111. Heydciirich zii Slucliow iii dem gebite liulfe gegeben 

zii a p e r  buiiugc, als her vorl)rantr. item 112 111. dem siiiedenieister 
zu Slocliow gegeben. item m. den1 pristerherren in der tirrnaricn 

40 zu Slochow. iteiu 20 iu. Ileiinig rou Wedeln zu eymc hengste hiilfe 
gegcl~en zii Sn-arnegast nui sontage iiocli Nicolni. iteiu 14 scot, zu Dez. 7. 



Swarngast des herzoge ron Wolgast - - us der herberge zu losen. 
item 112 m. dem cropil zum roeke zu Butow gegeben. iteui 2 sco: 
den scliulern zu Hiitow. item l/a  tird. den pfyiTern zii Kisschow. 
iteiu 8 sch. den scliulern zii Stargart. iteiii 2 111. 1ic.i.u Hyuriclis 
Giintir~berg knecht gegelieii, der die biile hat. itcm 3 iird., lier 5 b 

Heynricli Giintirßberg zii Stargart us der Licr1)ergr zu losen. ihm 
t m. Hennyken dem crol~il, die h ~ r  eyiier iuuter Sante. iteiu 1 U. 
Hofer dem herrt.11 von Strasberg. iteiu 1 fird. 4 koliilknecliten und 
epm folenknechtr zu Mesclaiicz gegeben. itein 1 0  scot, die baue zu 
hIeselaiicz zu gissen. iteui 16 rii. ror 2 piildynne Iliiiclier, die unser 10 

homeister selben koiifte. itcm 16 ni. her Giiiittir~lierg vor 1 pferdt, 
das in1 unser hvmeister his k~~iifen; das gelt gohen wir Wxsscliow 
des uieisters iiyner. iteiii 80 m. zius den koinptliiir zii Nessow- dir- 
lassen ron 1403. Jare. iteiii 1 m. 14 scot, das man Wytowts kerne- 
rer furte hen of, und logen 6 tage aiii habe e sie c111ir rlwoiuen; das 15 
gelt nairi der kouipthiir zii Hngnith. iteiii 1 in. Halteszar tBynie Iierren, 

»ez. 21. der von d ~ r  Ralgr: ken Crietpiirg zhog, ;Ln1 tage Thoiiie aposotli. 
item 20 süot, lier Hcynrich Giintirsherg us dcr h r l ~ e r g e  zu losen, 
als her 1-on Thorun von1 tage qwam. 

Siiinnia 1451/2 mark 3 firduiig 6 den. ao 
ßiitow. cliu iiocligcschrcbcn gelt hat der 1 i H ~ g ~  zii Riitow Tor 

iinserii lionieieter iisgcgebrri: ziiiii irsteii 2 iii. eyme I~oten gegeben, 
der keii Pdan zocli, zcitiingr xu dirfaren. itrrn 20 scot cymc hoten, 
der uusers lionieisters brief dtnrii herzogc vou der Stolpr keu Stettyri 
triig. item 2 m. xwcii kiiecliteii keii Ragiiith. iteiii I/:, fird., die 25 
huchsensteync xii gewyn. item 41j-3 in. vor Iiabir 01' den zwen tagen 
vorzert, als der komptliiir von 1)anczk iiiit cicn geljitigern iiiit Stol- 
peiiern hildeii. item 3 iii. 1 lird. vor last 1)aiiczker hyr oiich do 
selhiat vorzcret. itern 7 ni. deiii pfleger abegcsl;igtri voii des voyths 
wegen ziim Brat,liiaii, die her aiii zinse zii Rutow dirliaheii hatte. 3 ~ ,  
iteni 14112 m. 4 ~ c o t  zins ;tIjegeslagen vor 24 liiil~cii, yo von der hubeii 
112 m., von der iiiolen 1lb m. 4 scot, \-or den krecxnier 1 m., die 
abauipt vorbraut worcii. 

Geschos ken Ragni th ,  1iuskoml)tliiir zii Koiiingisberg: 
ziim irsku 3 rn. dciii glacier, der 6 wochrn xii R:igiiitli feiister vor- 35 
saczt 11;tt. itciii 5 i i i .  1 4  scvt zweu tjteyiibriickcrn, die zii Raguitli 
gesteynl~riiot 1i;iI~rii. iteiii 10 in. \-or 1.500 sclirflrl habir krn Rag- 
iiitli zu fureii; deii 1i;il)cr gal) (1t.r rnars~lialk. itezii 15 ~ c o t  zu tragen. 
iteiu 3 fird. vor iiintten. itciii !I fird. vor 1 last. teres. iteui 2 m. 
4 scot vor 56 scliog lattciiringil. iteni 26 i i i .  22 scot 10 den. vor 40 

datj ysenwerk uud liufslag zu Ragiiitli zu deiu iiuaeii huse. item 
I 



15 m. vor 3 leste meles den haiitlen. item 3 m. 3 fird. vor 3 tonnen 
heringes. item 15 scot vor 5 scheffel erwys ZU 119 fjrd. item 20 scot 
vor 5 ~cheffcl tierrengriiccze. 

Siiiiiina 105 iuark 21 ucot 1 0  den. 
1 5 Ilc~iiiel, liiiskompthur z i i  Koningisberg:  zum irstcn R m. 

4 hretsnydern krn der Memel. itcni Ib m., die bretsnjder ken 
Labiow zii fiiren. iteui 2 m. eynie miiwerer, der zur hiemel ej-n und 
andir gemiinert hat. iteni 5 m. 1 fird. vor 3 schog delen ken der 
Meuiel. iteiii tird., die delcn zu laden. item 6 m., die delen zur 

10 Memrl xu fi~rrn. itcw 1 ui. 1.1 scot xweii xirnnierinaiinen. 
Kouil'thiir zu Ragiiith. dis nochgeschreben gelt hat d ~ r  

komptliiir hiilfc deii Scliaiiin gegeben: ziim irsten 40 m. aii 16 scot 

! vor 15 leste kornie, J-o die last vor 2112 W., sunder 2 leste vor 3 m. 
item 10 m. vor friicht, das korn von Koningisberg bis zii Ragnith 

15 zu furcu. item 18 m. 8 scot vor die cleyiic zigilschune of der Tilsit 
zu hiiwen. - item 2 m. deiii zigilstricher syn gerethe hen of ken 
Ragnith zii fiiren iiiid was mit iiii gcdingvt. item 76 m. und 1 scot 
Heruian dem zigilstriclierii, dc, vor hat her 2(1@wJO mumerateyne of 
den rasen geaiitwert. item 2 m. vor 8 ruten holz usziiwaschen. item 

20 2 ni., die selben 8 riiteu holz lind 2 schog ronen, 4 oven zii rochen, 
und von dem Wasser zum oven zii fiiren. itcrn :I UI. lind 8 scot vor 
8 ruthen Iiolz zii liaiiwen, yo von der riitr 10 R C O ~ .  itein 5 ui. iiud 8 scot, 
die 8 rutc-n ziiiii wassir zii furcii, yo I-on der ruten I t i  scot. item 
2 ui. 16 scot, das sclbe holz im schifi'c zur Tileit zu fiiren. item 

25 2 m.. die selhen 8 riitcn liolx oud lI,z schog ronru zu den leczt~n 
4 orcn \-oin wassir his xiini oveii zu furcn. das gelt berechente uns 
der koml)thiir an sente 'i'hoinas obiiiidc. iteiii I 111. 6 scli. Jorgen I ) ~ z .  20. 

\f*oyczech eymc \rri.ynkncclite. itetu I!) scot Rartke ejme conpan iif 

rccheri. itcni 112 in. den selheri kntcliten zcrungc. iteiii 112 in. Tho- 
30 mas SI-hiirczen, der mit yn his zii Ilabiow regt. iteni li/2 m. 2 scot 

10 den. dem fiiriiiaiine, der die kriechte krn Labyow furte. 
Surriiua 1821/2 niark 11 ~ c o t  22 den. 
Itein 4 111. ineister Uodcn gegeben; das gelt nam Thirno an sente 

Tlioinas tage. iteni 4 111. aii 2 scot vor her Sn-enczbw den ritter Dez. 21. 

3j von Denemarcktcn 11s der her1)ergeii zii losen; das gelt iiam Narumir 
an sente l'houias tage. iteiii 1 111. tleyne Stol eyiiie herreii von1 
Rlbinge grgcbeii. iteiii 11.3 111. .Torgeii Best-1ic.idt.n deiu muwerer von 
Raguith gegeben. iteni 1 m. Aiiibcrgcr cyiiic lierren von Ragiiitli 
gegeben. 

40 Voytli zu Dirssow, Got land t :  iteui 1112 m. vor 60 ecliog 
wische hays zu wynden, yo vor das schog 18 deii. iteiii 4 10. vor 



eynen hutfen hays, do von wart pwunden 20 schog wische, vor iclichs 
ouch 18 den., summa I/? m. iteui 4 U]. vor frucht, das hsy keu Danczk 
zu furen, lind soldc in die Gotlandischc reyse. 

Iteiii R fird. eyme zyn~iuerkiieclit, der iiiit Niczen iiiulner 11- jar 
zu Ragnith was uud 6 wochen. iteiii 72 ui. hal~irliulfe und briefgelt 5 
den Nedirhusern. 

T r a  p p i e r  : item 1 ui. 4 scot vor 2 gro thucher uuserm ho- 
meister zu iuachen. item 22 scot ro r  11 elen bloer lynwot zu 2 ca- 
sein zii futern. das gelt naiu der trappier an1 iiioiitage noch Thouie 

Uez. 22. apostoli. 10 
lteni 1 m. Kuuczeii Sachszen eyrue Lierren, der von Cristpurg 

kem Aldenhuse zoch. 
9ti mark 1 fiidung. 
Puriiuiarum suinma 34i1191/2 mark 101b scot 10 den. 
Siinimariiiii siiiiima des covcnts uggeben 3705 iuark 21/2 scot. 15 
Siiiiiiiia alles ii~gebcn 37725 mirk 1 scot. 
In dcr jarzal iiiiscrs herren 140.1 aiii t l inst~gc nocli seilte Tho- 

Dez. 23. mas tage do rcnclisntc 1)riider CoriraL vuu Lichtcuslcyu gioskompthiir 
und briider Arnolt von IIcckcn treszeler, ;LISO d;iy alle diiig al>ege- 
slagen iind cntrichl wurden von cles iiieistcrrs lind oiich von des co- 20 
vents wegen und oiicli roii der scliolt, die dcr treszeler schuldig b l e j l~  
vom 1403. jare, also das der tr(nszelcr iiocli rscliiildig blybet 3600'/2 iiiark. 
her sal 1nCI al)cnciiicii vom Gotlanditicheu gelt. 

Item so Iiat der treszclcr in dem scllicn jarc bezalt au uun-ir 
scholt 645 ruark 20112 scot. iteru an aldcr scliolt 33 mark. 25 

. - 
Suscepta anno quadringentesimo quinto ex parte magistri. 

1401 
I) i  r ssow:  itciu dcr voytli xn D ~ ~ R Y O W  tlcdit 8!17 111. 1 tird. zins; 

Dez. 13. das gell gal) iiiis der wyth se1bc.n am dinstagc noch sente Tlioiilas 
tagc. ilrin der voylli d ~ d i t  36 I'/:! 111. 1 lirll.; das gelt gab uns der 

April 15. voyth selbeii aii der rnitwoclien vor ostern. itcm der v0yt.h dcdit 30 e 

35 ni. aii 4 scot ziiis von Rokitken an der iiiitwocheii vor osttrn. 
itcm dcr roytli dedit SO ni. inolciizins voii cler mole wc:gc?ii zii Dirssow. 

1101 Rognl iuszcn:  tlcr vojth dedit 5fIn ~ I I .  zins; das gelt gab iiiie 
Dez. 28. Nicolaus des voyths schril~cr am ~oii tage liiiioceiituiu. itciu der voyth 



dedit 87 m. an 1 lodt zins; das gelt gab iins Nicolau~ ayn echriber am 
ohunde Johannis Baptiste. i t eu  der royth dedit 200 ni. zins. Juni 21. 

Sunirna 2163 mark lS1/2 wot. 
I lype:  Lype der voyth dcdit 121; m. und l/z fird. zins; das gelt 

b gab iiris der voytli atu obu~ide I'etri. iteiii dedit 262 iu. und 5 ßcot. Fehr. 21.? 
Butow:  Butow der piieger dedit 103 m. zins. 
Nessow:  der komptliur dedit 80 LU. zins. 
T u c h e l :  item der kompthur vom Tuchel dedit 268 m. 15 scot; 

das gelt hatte der gro~scheffer von Xlxricnhiirg dew huskompthiir zu 
10 h1arienbiti.g ges;indl uiitl der h~iskoiii~thur aiitncrte es uns am mon- 

tage noch Oculi. iteili der komptlirir \roiii Trichcl dedit 531 m. und nlarz 23. 
9 scot zins; das gelt gab uus der kellirmeister vom Tuchel am tage 
annunciacionis Marie. 4.ug. 16. 

Brat l i i t tn:  item der voytb dedit 500 111. zins am sontage 
15 Letare. iteiu habcu wir entl~fangen 120 ung. gulden von bruder Jacob Härz 29. 

von Ryiiacli lind 80 ni. jjrusch, als her voyth zum Brathiau vorschei- 
den was, dciii got giiade, am sontage TJebre. 

i 'appom: der kornpthur dedit 100 m. zins. 
Siimina 21 11 mark 8 scot. 

20 Dirssow:  Niclus Glyl~icz der vyrdeaer dedit Rn m. zins an 
der iiiittwoclicn iioch Eartholomei al~ostoli. item dcdit 5 m. ron der ~ i i g .  26. 
fischer~y. 

'l'horiin: der pfarrer dedit 5 O  iu. zins. 
lteiu 146 m. entprangeu von dcm gelde, das oberig bleyb, das 

25 man us dem tresxcl nairi. 
lteilt Itnbrlt wir rls tletlt treszcl c ~ ~ i / y f c ~ t ~ l l r ~ ~  col~ rli~lstrrg~ ~~oc l t ,  

,Il(rtl~r.i (rpostoli IOUO ~c l ioy  b t m .  !Ir. .i'00 irug. ! I I I / * ~ ~ ~ I L  J1/; H],. s ~ p t .  TZ. 
~ i n t s s c l ~ ;  r l r ~  ntcistrr trthtl g1~us1~onyi~l~tr1~ ~uorcu kegeuiue~tt'y; s,rnanxrr, 
RO.'/fi ))L. 

30 Danczk :  der pfarrer dedit 80 m. zins am eonabunde vor Micha- Sept. 26. 
elis; (las gelt gah her uns gelben. 

D e r  groskompt l i i i r  cial uus 100 m. wider of lieben von den 
400 iii. Gotlcndisclis. 

Siiuima 37ti iiiark. 
35 Trrszr . l (~:  wir  sylit ( 7 ~ 1 n  ~ ~ ~ o j i ~ t ~ r e i s f t ~ r  sc.ll,rMitj li.77 P)&. 8 scot 

2 den. y'?dio~t rrtlt fi.!/tqr ?LUI.~I Jfru- i~  1305. *jftr. im ~ i > t t  Frhr. 6.0 
I 1/10 )I?. I t~lr l l ,  t7it~ ;tri. ,.;rolrrtrx tlt~s I-oytlrx ,u(~lwil,r~r ~ o l t  l:rl)fsrrr?~ !/ah. 

ltt-m 8 m. 4'12 scot eiitpfaugcn vom kompthur zu Cristpurg 1-011 

der knechte iiiid des zyiiimerniannes wtngen zii Ragnitb. iteiii 2 i i i .  

40 18112 scot vow koiiiptliur X-ou Thorun oucli von des zyilimcrmaunes 
wegen; i t cu  8 W. entpl'augcii uud 7 scot voui kowpthur zu Crist- 



piirg von des geschosses wegen vom 1403. jare. item 2 m. 19 scot 
rom kompthur zur Ralge entpfangen von des zirnmermannes wegen 
zu Ragiiith. iteni 2 m. voin kompthur von naiiczk entpfangen von 
deß ziniinerm;tnnus wegon. item D m. an I/- ~ ~ o t  vom kompthiir 
\-niii Elhinge eiitl~f;tngeii Yon der kncclite-uud zyuiiiierliitlie wegen. 5 i 

Snmuln 33 mark 112 scot. 
Item haben wir entpfangen 17 m. von her Kiclus ron Renis, 

die im der grosscheffer xii Gotlande gelegen hatte, dem got gnade; 
da6 gelt gab iinu der v o ~ t h  von der Lyepe am ol~iinde vor arl kathp- 

 ehr. 21. dram retri ,  also das iiii worden 24 m. iispetan. (Randnote hierzu: io 
f> m. gaben sie vor friicht, i r  geretlie von Dancxk ken Griidencz zii 
Suren, 2 m. worden Hartman Sacbseiidorff gegeben zu zcriiiige.) 

Item 60 m. an 1 fird. entpfangen von der stadt Elbinge 
von des graben rregen Clarimisloch, und ist, der dritte pfennig, 
das der grabe gekost Iiat; das gelt gab iiiis I<c*rtram Hedeke aiu 15 

tiarz 14. sonabuiide vor Reiiiiniscere. item 300 m. cntpfangcn von Johan 
Volmersteyu hiirger zum Elhinge von des liuses wegen, das her von 
nnserm hoiiieister gekoiift hatte; das gelt gab uns Johan Volrner- 
stevn am sonabunde vor Rerniiii~cere. 

Item hahen wir entpfaugeii 31 m. von her F'auail T,eukener 30 
aldem pfarrer zu ßartheiistcyii vor GO ducaten, die der procurator 
ini hove zu Roiiic iisgegcbeii liatts vor yn; das gelt gab iins her 
,lohaniies unfiercr Iioineisters caylaii lind her Hilger pferdemarschalk 

Mai 16 arn sonobunde vor Cantate, J-o den diicaten zu 112 m. und sch. ge- 
rechent. 35 

ltem haben wir entpfangen 462 m. von der stete wegen als 
S t o l p p ~  Ruwenwalt uiid Slniiwc von des gelolwdes wrgen, do die 
egenanten stete zu Konicz vor iniie l ~ g e n  boii der herzogen wegen 
ziir Stolplieii; des geldcu gc>bcri uns Hanniis Er11 brirgerr~ieister ziir 
Stolypen Heyri Crakow hurgermeister zum Riimenwolde am frytage 30 

9lai 8. noch Stauislai ,750 ui. iiiid Nicolaiis der ~tadt~schrihcr von Dauczk 
gah uns 112 m. do obir Iiaheii wir iii gegden eynen qeittaiicicnbrief. 

I ltem 600 m. entpfangeii von Iier Hoczfclt dem ~o j - thc  von BP- 
herern, do metlic her iinsern hoiiieister erete, als der koiiinp von 
Polan das landt Doljryn loste; das gelt gab her uus zii Thoruii am 35 

,Tiini 12. frytagc noch pfingsteu, 
ltcm GO in. cntpfaiigeii voiii kouipthiir von naiiczk vor die kohil I 

.Tiini 19. untl foleii, die von ßebcrerii qwoiiieii, ain frytage noch corporis Cliristi. 
Suuirna 192'3 ruark 3 firdiing. 
Item 68 m. lind 1 tird. entpfangen von her Sytiryd Grans noch 40 

~ „ , i  1. dem als her vorscheiden was, arn uiuntage noch sente Urhaiii tage. 



Item haheii wir f(J m. entpfangeii vor 180 steyne wolle l on  her 
I 

Hoczefelts wegen des vo-j-ths zii Bcberern. 
Iteui hal~en wir c~iitpfaiigsii 209112 iii. lind 112 fird. vor 400 an 

I 13 goldeii, yo den giildou zri 13 scoton gerrchaiit, von dos hetren 
(B 5 l~ischofs 'swegeri von ('iiwerlaude, dic her deui prociirator scliiildig 

F wae; das gelt goheii riiis Gotschalk von dem Rockcln iiiid Got- 
schalk l~enszeiidick iiietebiirgere zu Danczk aru tage aasuuipcionis 
Marie. bug. 15. 

Iteni 20 m. 40 scot entpfangen ouch von meister Gotschalk Tor 
10 ducaten. 

ltem 1i;then wir entpfangen 21 golden (IOI!? m.), als Ton unsers 
lioweititers fichril~ern 1 1  und vnn den1 pfarrer zu Dauczk 3 lind Ioni 
scholzen voii Nyden1)iirg 4 giilrlen, uud i ~ t  von des alden procuratorie 
wegen, dem. got gnade. 

15 Siiuinia 330 mark 1 scot. 
T r e a z e l r r  l>eza l i  e schol  t:  Repha rd t  vom Hogot dedit 10 m. 

am jor~tagc;  (las gelt gal) lier iiiie selhen. iteiii der herre bischof 
\on Colweusze her Ariiolt dt-dit 100 in.; das gclt gah iins Ainolduo 
syn ruog an tler iiiitwoclieii riuch dem ohirfiten tage. item der herre Jan. 7. 

20 hificliof von i,esselow dedit 100 ui. a.m sontage noch dem obiisten Jan. 11. 

tage. itciii Wifiske Tuin Biicliwalde zii Risschkow dedit 10 m.; das 
gelt gab Iinr uiis firll)eii niii tage Petri arl katlirt1r;~iii. iteiii Thnnias Pehr. 22. 

von Ostirnicz iin plbitc zu Kirgelo'sv dcdit 14112 ni.; das gclt gah lier 
.uns ~f~1bt.11 aiii frjtagc- vor vasuacht. itcm dio thiiiiilierreii zii Ko- F ~ h r .  27. 

2 j  niiigisherg dorlcriiiit lo iii. am sont:ige Oculi; das gelt gal) iiiis dcr niarz 22. 
Iiiiskoiiipthiir Ton Konirigisl~ei-g. item %t~r<walt das dorf dedit. :I5 111. 

Ion des aldcn vcbytlis wrgeii ziim IIcaskeii vor gerate, ;tm dinstngc 
noch Judic;~. Joliaii l&nwos biirger zii Daiiciik dedit 20 in.; das geld April 7. 

gah her uiis sell~cri arir iiioiitago iiocli paliiicn. itcin dio stad Welow April 13. 

30 dedit 10  ni. aiii fq-tage vor 1,iicic; d;is gclt gab iiiis der hiiskompthur ibez. 11. 

's-on Kouingisberg. iteiii die tli~iiiilit~;.reii von Koningisl~erg dedt:riiiit 
10 rn.; das gelt g a l ~  uns der Iiiiskoriil~thiir voii Kouiugisherg ani tagr 
I~iicic. item IIaiiiiiis Stolczc eyn Ijurger ziiiii Wll~ingc dcdit 10 m.; I)ex. 1 9  
dafi gelt gab uns eyii biirger Ilyiiricli Dniiierow aiii soii~;igc vor con- 

35 cepcioiiis Blarie. iteui Otte von Serte\vicz dcdit 10 111.; r l a ~  gelt gab 1)t.z. 6. 

uns Schoiiff des groükoinpthiirs kciiierc-r aiii ciiiistage noch Lucie. ilt-z. 15. 
I itcin Otte von Koiiiadt dcclit 10 111.; das gelt gd) iiiis sclioiiff :iiii 

tage Lucic. iteni die stadt I,rüsiii dtbdit 17 in.; das gelt gab uiis oiicli r h . ~ .  I:;. 
Schoiiff niii dinstage noch Liicie. Dez. 15. 

4 0  Summa 3ti1jl/z rnrtrk. 
Sumruaruru suuiuia 1 l ( j (~5 uiark 11.3 scot an 8 den. 



Exposita magistri anno domini millesimo quadringentesimo quinto. 
Ragiii th s teyiimei s t e  r: ziiui irsteii 100 m. dem steynuieister 

zu Ragiiitli of dic arbeit do selhist; das gelt gab ini iler hiiskoriip- 
thur zii Alarieiil~urg. itcm 100 m. dem hiiskoiiil)thiir zri Ragnith of 

Marz 20. die arheit do selbist gegebeu aui l'rytage vor Oculi; das gelt eilt- 5 
pfing des kompthurs kemerer von Raguith ziim Elbinge. item 2U0 m. 
dem huskornpthiir zii Ragnith of die niiiwer do selbist; das gelt nam 

Mai 6. der koiiipthiir voii Ragnith aui obiinde Stauisld. itcui 100 m. dem 
hiiskoiiipthiir zii Raguitli of die arlicit gegeben; das gelt iiam der 

Juni 21. komptbiir vou Ragnitli aiii sontagc ror Johannis Raptiste. 10 

J o r g e  Rcscheideri d e r  mi~werer :  item 20 m. Jorgen Re- 

1401 
scheiden dem miiwerer of syn gedinge gegeben am rnontage noch 

Dez. 22. Thouie apostoli in1 14C1.I. yare. item Y 0  m. Jorgeu Besclieideii dem 
miiwerer iif syn gediiige an sente Dorotheeii tage; (las gelt nam her Fchr. 6. 
selheii. iteiii .lorgc teiietur I/:, 111. dic ini der 1iiislionil)thiir zu Rag- 15 

iiith ge1cgc.11 hat. iteni 50 m. .Jorgeii Bescheideu ciciii iniiwerern ge- 
AIarz 17. gehen am dinstage iiocli Reminiscere; her Breiidil his. iteiii 10 in. 

Jorgen Bescheiden dem luuwerer, die irr1 der huskoiupthur zu 
Koningisherg gall. iteni siisceyit B ru. of rechenschaf't zu I'apow am 
iuoiitagc vor Martini. aui diiistagc noch Liicie wart mit Jorgeii 20 ltez. 15. 
ßcscheideii dciii iiiiiweror gaiiz ;~bcgercchent, also das cr 500 m. 
ganz dirhabeil Iiat noch iiswyaiinge synes gediiiges. ouch hatte er 
4311- LU. 4 scot obir syn gcdinge dirliaben, do metc erete yn unser 
homeister iiirihc gotes iind syiier arbeit willen. 

Summa 602112 mark. 25 
lteui 15 m. vor roiicn uud riitlienholz zii furen; das gelt ent- 

, pfing der koiiipthiir von Ragiiith an seilte Thomas obiinde irn 
Jjez. 20. 1404. jare. item 94 in. 19 scot dem hiiskoml~thur zii Ragiiith, die 

her obir die 500 m. hatte iisgegeben, die iru iiuser Iionieister hen of 

14,J1 hatte gesaut; das gelt naui Cristotier des kompthurs kemerer von 30 
Dez. 14. Ragnith aui sontage vor Thome apostoli. item 30 rn. Marqwart 

1.105 H~isscn iif rechenschaft, iif deii ylopsteyu ~ 0 1 1  der Mcmel keu Rag- 
firarz 21. uith zii riireu, gegel~eii arii ~oiid~iiiidc vor Ociili. 

Siiiiinia 1.39 iiiark 19 ricot. 
Kouingifiberg Ii i iskonil~thur:  iteui 10U m. dem huskomp- 35 

thrir zu äoningisborg uf die clw;iteuil~c~r I~uciel) im 1404. jare von 

140 1 der voythc wegen of ?iaiiiel:iiide; das gelt gab der hiiskoinlitliiir 
Ipez. 12. Nicolao dcß Iiuskonipthurs schribcr aui frytagc vor Iducie. 

Sumnia 100 iii;irk. 

1) Im Texte falschlich: Luce. 



Meinel: zuui irsteii 100 m. dt:m koiiililliur ziir hlciiiel iif deii 
trugen fisch gegeben; das gelt gab yui der marsclialk vor uns iiiid i4tri 
wir 1)eznltcn yii am soiitage iiocli wynacliteii, und 7 in. vor frucht. IIPZ. 28. 

itein 12 iii. dem koiuptliur zur hI(~iiie1 vor briefgclt lind Iiabirgelt. 
5 iteiii 350 ni. dem koiiiptliiir zur Meiuel synen zins gegel~eii; das 

14t6 
gelt nnin lier s t~ l l~en  aiii dourstage vor Margaretlie. iterii 58 m. an . i i i i i  9 

SI/:! scot, die der lierre erzbiscliof von lligv und der gel~itiger voii 
llytflande in der herregse iiiid iii dcar widt:rreyse vorxercat Ii;~tteu, 
als sie zu unseriii liomeister 1.11 tliediiigrii cjwoinc:u; diis gelt nnm 

10 des koiiiptliurs schriber von der Mtbiiiel an der iiiittwoclit!ii iiocli 
iiittivitatiö Marie. Sept. C). 

Siiinmn 526 iiinrk 181/:1 scot. 
Grialbin: ziim irsteu 137 m. Felleiisteyu deiii uiuwerer of das 

iiiuwercbii. iteiii 1 iii. tlirhalieii of deii estric-11. iteui S I  iii. den1 zigil- 
IR slriclier of I~oyde zigilschiiiieii, du vor gel>orr*ii iiii 321000 zigils uf 

dt:ii rnseii zu nntwertcau, das her getlinn. item 21'1.1 iii. i; scli. vor 
324(H)O zigils in den liof zii furen, 4 sch. voiii tliiisuiit. iteui 3 111. 

\ o r  zwttne oven knlks in den hof zii liiren. iteiii 17 iu. l C ) l l i  scot 
8 deii. deiu siiiede vor 56 Colniisclie steiiie an 2112 kroiiililiint syues 

20 eygiiis ysens, yo vor den stexii 7l/:? scot, zu d t~n  bandtnii an den 
toren fenstttrn etc. anckern Iiockcii, do balkeii an heugeu. itraiu 
281,i iii. 1 scot 5 deii. Felleusteyns des iiiuwerchrs zyuiiiierliiten, die 
yui die bogeugestelle zu machten lind was lier sie bis. iteui 1:I JU. 

3l1.1 scot den bretsnydcrn. item i l / z  iu. vor die gruut irn huse ziim 
26 gange zu graben. item 5 m. 8 scot vor l i i  scliog ronen zu liaiiweii, 

yo voiii schocke 3 scot. i tmi  9 lird. vor 2 lynen zu deii wyndeii iui 
Iiuse. itcui !I iii. an lird. Gclliorc- zii 1)niiczk vor wargdele~i 
cleyster und vor c1ej.u balkziuimer, doruf man saczte das bogeu- 
gestelle geroste. itcliu 9 fird. vor beyde zigilscliiiiieii zu besseru. iteiii 

30 1 ui. 9 scot, den k:~lkoven uud heytle zigiloven zu bessern. item 1 111. 

d tw  cleynsinede vor G ~Iosse  zii den kcllirtlioreii. das gelt be- 
recliente uns d r r  voytli aiii frytnge vor Thoine npostoli. so Iilybeii i ) ~ z .  18. 

nocli of deui rasen 12GOUO iiiuwersteyns legen. 
Suiiiwa 331 iiiark 7112 scot 10 den. 

35 II i iskoiupt l iur  zu Danczk .  clis nocligeschrt.l)cn gelt lint Iier 
I 

vor iinsern lioiiieister ken Grebin uugegelieii: zuiu irsten 3 i i / 2  W. 

1 lodt vor 10 scliog uucl 21 l~ornroueii, das schog vor 4 ui. au 
$1 scot. iteui 21 in. 1 Iird. vor 10 scliog delen, das scliog vor 
1 I .  iteiii 22 iii. 4 soot vor 2 scliog zymiiier und vor alle iin- 

40 gelt. itcui li)I,? iii. vor 1 scliog zymuier, das sal her riocli keii 
Grel~iu seudeu, icaliclis von 4 0  fuseu lange. iteiu 21 W. 5 scol vor 



51/2 schog und Y ronen, yo das schog vor 4 U. an 1 tird. das 
gelt hereclieiite uns der huskomptliiir aiii dourstagc. noch Jolianiiis 

Jiini 25. B:~ptiste. 
C rebiii: iteui 13112 in. IIaiiiiiis steynliauwer zu C:rcal~iii iif syiie 

[l'rlr. 4. arl~eit gegeben .zu der iuit~voclieu iiorli licliLiiieusc. iteiii BU iii. Ft 

E'elleiisteyn syri yorlon. iteui der alde Czuii liat dir1inl)eii 1 W. 
18112 scot vor 5 lirteil wwyuschos ziiii feusttsrn. iteiii 7 scot vor 
iingel deui selben. 

Siiuirun, 145 mnrk 1 firdung. 
Item seyii wir obir eyukoiiien uiit Hcynricli Cxwii dc.111 zyiiiuier- 10 

iiirtuiie, das her den gank uud deu tlioriri biiwvu uiid sperreil sal zii 
Grebin uiiibe 50 iu.; des gobeu ~ i r  irn 1 firtl. zuiii gotespfeuuig nui 

Juli 30. dt)iirstage noch Jncobi apostoli. iteui 32 ui.; das gelt gab tler voytli 
i,ei. 1s. zu Crebiii selben und berecheiite es iias aui frytage vor Thouie :il,outoli. 

Bebenhoff: item 10 U. vor tlie laiitwere zii iiiacheii uiicl vor 15 
Jtini 23. gralben bey deui Reehotl' am obunde Johniiuie Baptiste. 

Summa 42 ~iiark 1 firdiing. 
Meszelnucz : iteiu 5112 iii. dern zigilstricher vor 22000 muwer- 

Ktitle 
uez. 1404. stcqns, den Iier noch wynacliteii I)raiite iiii 14011. jnre. iteiii 41/? 111. 

dem zigilutriclier zu hleszelancz iif pferde zii Iioufim uf rec~Lteiisch:ila ro 
1405 

April 13. gegrbeii aui iuoiitrtge iiucli p:~luien. iteui 1 ui. cleiii xigilstriclier of 
leyingrab~u. iteiii 23 ui. 8 scot 14 dcii. deui iiiuwerer zii Meszelaiicz 
vor 5lI2 seyl und 4 ruten zii ruiiwern, yo voiii seyle 4 U .  iterii 2 111. 

8 srot vor 1.1000 dachsteyns dew. riiumerer zu vordeckeu, yo voui 
tliusuut 4 scot. iteiii 7 fird. vor eynon oveii kalks zu boriieu. iteiii '>5 

17 ru. I fird. dem zigilstriclier, do vor liat Iier of deii rasen geant- 
wert 69000 iiiuwer- uni dachsteyus. iteiii 7 scot vor roneii xii liaweu 
zuiii kalkoven. iteui 1 m. 4 scot vor rouen zu liaiiwen zii 4 zigil- 
oven. iteiu 1 tu. deiii zigilstricher noch voui aiiderii jare. iteui 
10 iii. aii 10 pf. vor 3 scliog und vor 2 boriiroiican. iteui 9 W. iiud W 

S ticot vor 2 schog lind 20 bornroueii, das scliog vor 4 in. item 
4 tii. sii 1 lird. vor schog und 4 stocke zyiiluieru. iteiii 3 ui. an 
1 lird. vor die griiiit x i ~  graben zii der muwcar und vor iiiuldeii schufiii 
und roetstrenge. item C;'/? m. deu zyuiiiierliiten, die die alden g ~ -  
iiii~cli  lebro rochen uiid die niiweu wider gesnczt liabeii. iteui 2 ru. 35 
8 scot (1<!1i leyiiiklt~ckrru, die gew:rcli widcr zii dcbckeu iiiid cleybcn. 
iteui :! 111. cleii bretsiiydern vor das xyiiiuit.r zu suydeu. iteui 4 W. 

deii niiueii zii sperrrii iiud latteii. iteiii 10 scot vor zwiie gritir, 
die do steeii iu den nytczucliten in tlrr muwer. tlas gell Lereclientt: 

Dez. 14. uns der pHeger aui uioutage iioch Luzie. 40  

Suuniü 99 urtrk 5 scot 3 deu. 



Sobowicz,  Dirsso W. dis nocligeschreben gelt hat der voyth 
usgegebeu: ziiui irsten 3 ui. 4 scot, den reiuptlier zur Nuwenburg 
zii moleii. iteiii l( i  scot, den reml~ther zu toiicliiu. item 1 1  scot -aii 
2 11f. vor iiagel. item :l iu. an 1/2 fircl. den bretsnydern. itciu 2 scot 

14W 
5 suyderonen zii snyden. das gelt naui der voyth aiu tage Steffani. - I)(.z. 26. 

iteiu 100 ui. dem voytli zii Dirssow uf das iiiuwerwerk zu Sobowicz 
uud zu Kysschow gegeben; das gelt entpliug der voytli selben üiu 14,,5 
iiioutage zu osterri. itein 50 m. deu~ voytlie zu Dirssow of die zigil- April 20. 

scliiiiien iiud ka1kl)reclieii; das gelt naui Petrus syu schriber aiii 
lo donrstage iioch nntivitatis Marie. item 72 tu. 2'/2 cicot 11 dtsii. Sept. io. 

vor das uiuwer~verk zu Kysschow iiud zigiloven uud dem zigil- 
stricher. 

Sum~us 329 iuark 8112 scot uud 11 pfeuge. 
Kyssc haw: iteiii 20 ui. Hertwig deui iuiiwerer zu SnLowicx of 

IR siii erbeit gegel~eii nui soiitage Ociili; 'l'ymo liis geben. hlirr ?2. 
20 msrk. 
Obirst(.r 11wirscI~~tll;. dis  P L O C ? L ~ C ~ C ~ ~ ~ C ~ L ' ) L  y ~ l t  Il(if ilcr obirsta 1)urr- 

~ ~ l l ~ l l l i  t.01. I r  rLsc3rvl ?~olrlcistcr I I S ~ ~ C ~ I ~ P I  : Z ~ L ~ I L  i r s f~ la  11.3 I I L .  2'12 . ~ o t  
.Y pf., ilie Irer 211 G'otlu1iil vor ~qitillic~ LVJJ. t7r.1~ ! l r n s . ~ l ~ e f f i ~  rts!/:!lcib ilrr 

iii l l o f .  jtrrc. ifr3ru -30 ?Ir., dic I ~ P I .  %J frycll yrb, dic Iicr Z I L  I I L ~ ~ I - I ~ X I I ~ I I  
irrr 1204. jur-e ?ir*)~ ohir siifktc. itt ?()O 911. [ C I L  1111 oiiclt ( ~ I L  ? I L ( I ~ -  
~ ~ I t ~ r l l i ,  d i ~  1i1,r :?OO ~ & I L  -7 />!/C/& !/(tb, 1 1 1 ~  11~1. 1 1 0 ~ 1 1  I ~ ~ I I I ~ / I ~ ~ ~ I / I .  ,TII I*  13ttl!/t. 
turrs; rlie s~7be)1 ftym nnnb 1~1.r mit 2/11 1 i l .1~ C'otk~~tZt. tlrcs !jclt yobc.11 
1r9ir i111 , T I ~ I / .  $:I/~i~iyv ~ I I I L  ol)irst[.t~ tuyc, als 11ic yr,hitiy~,r 111it ~ I I ~ . S I ~ I * I J I  Ja". 6 

25 I~orru~istcr. tlo ~oo~.crl. 
( ' lsuwislo cLi d e r  g r  n be: item 1H ui. Volpreclit deiii ticligrefeii 

gegebeii iif den gral~eii zu grabeu aui soiitsge ~iocli dein ol~irsteii tage. Jan. 11. 

Summa 18 mark. 
Iteiii 100 unger. guldeu (vid. 92 U. 2 ~ o t )  deui ritter, der zu 

JU 1)eueuiarcten gc.fangen was, gc~gebeii; (1:ts galt naiii Tliimo aii sente 14M 
Johauneß tage ewaiigeliste. ilrui 23 111. an 1 fird. vor 4 kobilu, dir i ~ z z .  27. 

drr v~ytli zum Lescike kouftcs aui tage Joli:tnnis ewaugeliste. Tliiuio: 
i k r u  1:) scot vor 2 setel iiiiserm hoiiieister. iteui 3 W. und H scot 
vor gezoye of pkrde, die her 1)ittliericli unuerm Lioiueiciter lis iuachen. 

35 iteiii 1 iu. eyiiie lierreu von Koningisberg gegel~en; her zoch keu der 
hleuiel; das gelt iiam 'i'liimo an serite Joliaunes ewangeliste tage. 
i l rm  I ui. zweii ul~illuteii detl nuweu Holuiuchs koiiiges gegeben; her 
Hreiitlil liia. 

Korn kouf'en zum Sthuuie: iteui 50 W. Peter ITninosen deiu 
i o  herren aui tage Juliaiinis ewarigeliste. iteui 7~ LU. Yeter ~ u u i o ~ e u  aui 

14U5 
obirsten tage; das gelt uam Couradua des voyths schriber. iteu 100 iu. Jan. 6. 



Jnn. 11. aiii soulage iiocli deiii 01)irxteii tage. itelii 80 111. I'ctcr Uuiiioseii deiii 
ICebr. 3. lierreii iif korn zii koul'eu aiii dinstage iiocli piirilicacioiiis Marie. 

Iier Peter Uiiinose Iiat gekouft 227 leste korues iiiid 14 srliefl'el 
\or  !I00 m. iteui des voytlis srhriber hat gt~kouft 2:: lesle vor 70 iii. 
suiiiiiia dcls kornes, das uriseriii horueistc~r ziiiu Stliuiiie gekoul't uud 5 

genleuuen ist 320 leste lind 14 scli(4lkl obirdl. ileiii 1 111. 3 Grd. 
5 tleii. vor 300 leste korues und 1017 scliellel liabir zii iiiesuen. 
iteui (; U. vor 2 leste koriics, die der voytli vou Claukeii von Capp- 
tniiieu eiitl~ling. item 75 ui. vor 25 leste rocken dein voythc: ziirn 
Stliiinie, die her grantwert bat of deii sl~iclier ziiiii Sliiiiie voii 10 

Ju i i i  23. iiiisers howeisters wegen niii obiinde Joliannis Baytiutl*. itein 25 ni. 
deiii voythe zurii Sthume, habiru unseiiii hoiueiuter zii koufeii; das 
gelt iiaui Coiiradiis der schriber vor 1079 sclieikl liabir. 

Siiiuma 569 mark 11 scot 5 deu. 

14M lteiii 4 W. 'i'h~uias voii 'l'escho\v gegeben nni dinstage vor deiri 15 
Ilr7. 30. jars tage. - zum Elbiiige: item 4 m. Plynst des iiiaruelialks hii~l~st~ii- 

srliiiczen gegebru. itern 1 zii. den stntkncclileii ziiui Elbinge gegeleu, 
die unscariu lioiiieister wju brocliten. - liulfe: iteiu 3G tu. hiilfe ge- 
gelieii deszeu iiochgesclirebeii crbarii liiteu: Hc.yiiri(:li von (:oLc.liteu 
4 111. Jocob 1)rowdyii 4 U. Jorge Wayöelyn von der Wederow 4 in. 20 

~T~qiiricli N:iwekeyu 4 111. R1nteriic.n Mylukeii xon von Stnuteu 4 ui. 
Ibyiie voii Corwediiiiipiie 4 in. Sydnr dem leitsmaniie 4 iu. C:l:~Liiiieu 
vom Stliiiiiie 8 rn. - iteiu 10 m. des koiiiptliurs tolke von Ih-autleii- 
Iliirg gegeleu. iteiu 1 U. den calilan uf deui hiise zuni Elbinge gr- 
geljeii. iteiii G sch den schulern in der Aldenstad zuiii Elliuge. - 25 
iteiu E! öcot deu schuleru in der Kuweustad ziim Elllinge. dis 
iiocligeschreben gelt hat der koiiiytliur zu Ilraiidenbiirg den Iiaudeii 
keii der hleuiel usgegebeu vor 37 tage, yo den tag 1 scot. 
zu111 irsteu 11 m. 16 scot 4 ui;iniieii von Thorow mit 4 pferden. 
iteui 12 111. lind 22 scot G ruaiinen wit 4 plercl~ii voii Udirwunge. 30 

iteui 1 m. 7 scot Seligenvelt eyiiicB liiauutB. iteiu 4 W. an iird. 
3 iiiauueu voiu Wyseiisteyue. iteiu 2112 111. iiiid 2 scot ewen iiianiicaii 
vou Steyul~acli gegebeu. itew 8112 W. dreii mauiieu mit Ci pferdeii 
von I)ounow, den ist gelonet vor 37 tage uf deiii Irgcr, deii tag 
1 scot, iiud uint gewest L) tage heu uiid her, die lint iiian in oucli 35 

14tll gelonet. d:~s gelt entpfing der kouipih~r zu I<randeulurg ziiiu Elbinge 
Dez. 29. a~ iiiontage \or tleiii jars tage. 

Suiiiiua 97 iiiark 1 scliilling. 

14( Iteiii 2 111. Courad t Trockczesu ejiiic. lierrcaii vaiii I*:Ibiuge ge- 
iler. 31. gebeu; her Aruolt 11% niii obiinde des jars t:rges. ilem 4 rn. 40 

Peler felkener vor 1 liferdt; das gelt uau Yeter felliener aw. jors 



obunde. item 11.3 m. eyme iiianne von Sachsen gegeben, vor den der 
lierxog vou S:~chseii unsernl hoiiieister schreip. iteru 112 iii. zwei1 
Iierren von C'ristpurg gegebeii; Iier Breiidil 11;s. iteiii 78 uug. guldeu 
(vid. 40 ui. 15 scot.) her Aiidris deui phrrer, die her hatte vorzeret, 

5 als in unser homeister ken JCyszen in botscliaft vorsant hatte und 
als yn unser homeister mit deui lantkompthur ken Ostirrich vorsant 
Latte. iteni 3 m. dem voythe von Slochow, der unserm homeister 
3 toniien kirsclisaff brochte, gegebeii; des meisters kellirtueister 
nsm das gelt. iteui 5 fird. vor 2 pfundt nelken zu unsers hoiiieisters 

10 uud groskomptliurs quidtencriide. item 112 rii. Jlyleykeu dem Sa- 
rnayten gegeben, als lier wider zum kompthiir zur Sweczc zoch. 
item 14 m. \-ur 4 pferde, die her Aruolt koufte, als her von Rostock 
wider obir lant ken Marienburg reit. iteiu 8 rn. dem selbcn, die her 
of der selben reyse vorzerete, gegeben am sonabuude noch dem yars 

15 tage. iteui 4l/2 fird., meister Boden iis der herberge zu losen; 
Thimo iiaiiis. item 1 fird. eyme loufer gegeben, der ken Rome zoch. 
item 1 m. Kasschuben eyme waynknechte, der dry firteil yars zu 
Ragnith was gewest. item 4 scot Niclus Hertwig dem muwerer ge- 
geben, als yn unser homeister keii Kisschaw sante. 

% Summa 77 uiark an 2 scot. 
Item 6 m. Dittherich von Wargen gegeben; das gelt gab im 

der huskoiiipthur zuiii Elbinge. iteui 16 scot, die witingen, die ken 
der Memel solden, bis zuiii Spicher zu furen. item 5 rn. Jocob 
Myleecz im gebite zum Sthume gegeben. 

25 O b i r s t e r  iuarschalk. dis nochgeschreben gelt hat der uiar- 
schalk Tor unßeru hoineister usgegeben, bern Tetinger: iteui 13 iu. 
dem vicario zu Rudow. item 72 m. dem zigilstricher zu Rossiten, die 
im der komltthur ziiui Elbinge gab. item 14 m. dem selben of dis 
yar. item 32 m. vor 1600 scheffel habir ken Ragnith. item 10 m., 

su deu habir ken Ragnith zu furen noch vom 1404. jare. item 1 m. 
eyule herren von der Jiewe gegeben, der ken Ragnith zoch; Hartung 
his. item 2 m. Hannus von der Francze im gebite zur Mewe ge- 
gegeben; Thiino his aui donrstage noch dem obirsten tage. item Jan. 8. 
3 m. Hannus von Breitenbuch Mysener gegeben rtm frytage noch dem 

35 obirsten tage. item 3 m. her Niclus von Slommow gegeben, als her Jeu. 9. 

I in die reyse zoch. item 2 schog gr. (vid. 3 m.) Mattis her Arnolts 
knecht zerunge gegeben, als yn unser homeister mit hengsten zu 
lierzog Wytowt vorsante. item 2 m. prussch dem selben zu den 
zwen schocken. item 16 scot vor eyn parchams wopenrog dem 

40 jungen groffen von Swarczburg und 8 scot vor das futer. item 
2 giilden (1 m. 1 scot) des lantkompthurs knecht von Poczen, der 

Y2 



unserm homeister briefe vou den1 lantkompthur brochte; lier Arnolt 
liis. item 5 ui. 2 sch. her H e p r i r h  Spys den ritter, der  in Dene- 
marckten gefaugrii was, iis der herberge zii ioueii; Hartung n a u  
das gelt. 

Summa 17e1/2 mnrk :',I/? scot 9 deii. 5 

Iteiu 1 U. 2l/2 scot uisrggratl'eii Procops kenzler von RIerern us 
der herberge zu loseii; Hartiing ualu das gelt. iLem 3 iii., her hlertin 
deui lierren von Collin gegeben; lier Ariiolt bis -sni dinstage noch 

Jau. 1-9. dem obirsteu tage. iteiu 2 seot, die Hyri~~zchin des iueisters kenterer 
durch goL gegeben. iteiii I/- lird. ejuie eprrchrr grgel~eii. 11) 

H u s k o m p  t h u r  zii I ) sncz  k. dis nochgeschre1)en gelt Iiat der 
huskompthur vor iinsern houieister usgegebeu: zum irsten 3 iii. S scot 
vor 4 leste sparkalks ken Ragnith. iteiu 3 U., tleu kalk ken Ko- 
ningisherg zu furen. item :3 tird., deu kalk nu tlas wssser zii fureu 
zii tragen und \ o r  wegelon. iteui 1 tird., iiirister Birghtn den arzL 15 

ken Marieul~urg zuiii nldrn voytlie Ton Grebin zu fiirrii. iteiii I , ?  lird. 
Eeil deii jungeii ua der sclirff'erye kr-.ii Grebin zii fiirrn zum gros- 
koiiiptliiir. iteiii 2 ui. 5 ~ c o t  10 deii. vor 100 regliuuer zu lialbeu- 
scoter. iteui CI scot, die re11liiiut.r keii Marieuburg zii fureii. iteiii 
'12 ui. des vo-tlis kuechtr-. gescliaukt v t ~  Hrl~ereru, iler driii t r~sze le r  20 
4 ree Li-oclite und d t ~  treszelri- drii meister \ordau do nirtlir erete. 
iteiii I W. des lierrrii bischofs \ou Refelii tlynrr gegeben, der iinseriu 
holrieister l~roclite eyu lieugst, ilo mete in tlrr l~iscliol' geeret hat. 
iteui 1 srot vor 1 Leclierliolz d ~ s  houeisters kelliruieister. itrm S scot 
Peter eyiue wariiknec.hte von Hagiiith gegrl~eii. der ~ y i i  g m z  por zu 25 

Kagnitti geclyuet Iiatte. iteiii 2 111. des koiiil~tliurs knerlit von Vrlyii 
grscliaukt, der iiiiwrui Iioiiieiuler eyiien lii~iigst broclite, do wett. !U 

der  koiupthiir von Velyii geert 1i:itte. iteiii 2 iii. Htiiiius Ryiliaii 
tles nieisters diiier gegbcu ,  nla lier deii Liscliid' von 1Cyge ken der 
Meuiel Leleyte. 30 

Sumuia 21 iiiark 211- srot 10 tleu. 
I J s g e l e g e n  g e l t  ini 14oT1. y a r e :  mini irsteii die stad Tdiiter- 

Lerg iui g r b i k  zii Strnsberg teiietur 40 111. gelegeii, die stndtniuwer 
MLZ 11;. zii uiuwern, an1 iiioiitage noch Reiiiiniscere. iteui her Kiclus vou 
April 7. Renis tenetiir 15 rn. gelegen aiii dinstage iioch Jiidicn. item die 35 

stsdt Girdniiweii in des uiarsclinlks gebite tenetur 30 m. gelegen; 
das gelt eiitpliug Nicolniis d t ~  iiiarschalks scliribrr niii sont.agr vor 

Jiini 21. .lolianuis Haptiste. iteiii dir-. slnil zu Alleiiibiirg teiietur 30 ni. ge- 
legeii; das gelt eutl~liiig Nicol:tiis des iii;tra.li:~lk~ scliriler aui soll- 
tage vor Johsniiis Baptiste. 40 

S u u a  115 uark.  



Itew 2 ni. l'eter 1;elheymer zii Sc~lcngelde. itciii 2 m. vor den 
groske~iiipthur iiucl treszeler. iteui 4 ui. 2 knecliteii uiit eyui l~ferde, 
!4 f:tlkeri t1t:iii koninge voii Crukow zii hreiigei„ aiii li-yhge vor Valrii- Frbr. 13. 

tiiii. itelii 112 111. zwei1 kneclil.eii gegeben vor 2 ~)t-lze, als sie iiiit 
h hlattis des0 coiipaiis kiit*c.lite dir lieiigsle Wylowte lirocliteii. iteiri 

1 ni. vor zouiugc~lt deu sclbt*ii kiieclit~u, weiidl in MTytowt keyn 
zoiiuig~lt gab; das gelt l i i ~  iii lier Ariiolt geben. i t ~ m  2 i i i .  Peter 
Relheyiiier grgebeu, :ils Iier keii Bebereu uocli den stiitkobilii reyt, 
iiurl 1 lird. rloreiicx tlriii w~liiigr zrruuge, der oiic.11 iiiii ~ u i  reyt. 

10  iteui I? iii. dcaii cq1el3ii 111' drui Iiiise zii blarienhiirg gegelien zur vas- 
iiacht, iind 1 iii. vou des groslroui~~tliurs iiiid treszelrrs wegeii. iteiri 
(; m. 11iilSe Slrti:tu \on Alt*lin~, der geiiiort1,raut. was, gegebrn zum 
Stliiiuie : ~ i i i  montagr noch Vale*ntiiii. item 10 ni. Heynricli von Go- Frbr. 16. 

11etiten iiri gebite zur Balge hulfe zum Stliiimr gegeben am donrti- 
15 tage vor Petri 3d ka~liedi~ain. iteiii 19 111. \ o r  2 pi'erdt, dir her Febr. 19. 

Arnolt uiisrriu hoiiirisler koufae am obuude Pet,ri. item 13 iii. vor Frbr. 21. 

1 pferdt, das her Arnolt oiich iinsthriii liomeister koufte aiii c~buude 
Petri nd knthedram. iterii :; iii. lier Mnrqwari ryme hei.i.cn vom 
Klbiiige mit deiu langeu Ijarte gegebeii; her Ariic~lt naui das gelt. 

z>o itrm 1 iii. her Slaudissbergers persevaiit gegebeii nni donrstage noch 
~ l a t l i i ~ ~ .  i t r i i i  1 fird. t l ru ~chiilerii vom Nuweiiticlie den rosknechteu Febr. 26. 
lind folei~knt.cli teil zuiu Lesske gegeben zur \. asiiacht. 

Siiiiiiii:~ i;7 iiinrk. 
Hiisk oiript hiir zii Mnr ieiibiirg. dis not.ligeschrel)en gelt hat 

25 der liii~koiiiptliur vor deii treszeler iisgegeben: zuui ireteu 2 m. Pe- 
tern eyuie zigilstriclier \oii Stnrgart gegel~en. item 2 ui. eyiiie Lierren 
in dinr liriiiarieii zii TL~e~riin gegeben, die Tliimo iiaui. iteiii 4 m. 
Peler IJriiiiiis deiii lierreii zii eywe rocke gegt~ben. ittbui 1 iii .  eyme 
kubilkiieclite gescliarikt oii I!el)t~it~rn \. ou des groulioiripthiirs gelieise. 

30 iteui 2 tii. 8 scbot 1 scli. vor 112 last Ell)inger hyrs deii herren iu der - 
tirmarien. iiiid 0 scot, (1:~s bir keu M:irieuLurg zu furen vou iles gros- 
kouiptliiirs gclieiar. iteiii 2 ~ c o t  eynic. wiiwerer vcln Kisscliow zum 
gotespt'eoge gegel~en. iteru 2 iii. Warlisuiiit deiii wiiudearztr, tlas 
her lierreii in tler firiiiaiirii gcarzteiget hatte, \oii cles grc~skomptliur~ 

35 gelieise. (las gelt bereclitbiite iius der hiiskoiiiptliiir niii tage Gregurii. hiHrz 12. 
Iteiii !)I/:! m. und r i  scli. 1 or 4 kopl~erynne lodtl~iiclisen, die wegeu 

8 steyiic iiiid 8 ~ifiiodt, yo dnu pliind zu 3 sch. gekouft, aiu frytage 
noch Gregorii. ileni 1 iii. her Borgliart e'iiie lirrreii voii Strasberg h 1 . i ~ ~  13 

gegel~en; licr Arnolt liis. iteiii 1 W. G1111)eu dem nwreii; Tliiiiio iiaiii 
40 das gell. itc~iii 1 lird. Newekiu eyiue Sauieii gegel~en; her Aruolt liiu. 

item 1; in. hlertiii Gra~ii eyme erbarii uiaune lier Ulriclis vou 1)ryszrn 
22* 



kiieclite gegeben, als der voyth iiiit her Gunttirsberg hie was, die 
vor yn geheten haben. item 14 m. vor eyiicn liengst, den iiiiser lio- 
meister dem voythe der Nuwenmarken gab; d;ts gelt naiii lier Aruoll 

hliirz IC. aui uiontage noch Reuiiiiiscere. iteiu 10 U. Syfrydt von Borne ge- 
geben; das gelt gab yn der voyth. 5 

Summa 54 mark 13 scot 2 schilling. 
Reyse ,  g r o s k o m p t h u r :  item .W m. dem groskompthur zu syner 

usrichtunge gegeben; das gelt nain Schof-t' an1 sontage vor dein obir- 
.iuii. 4. sten tage. iteiu 24 m. Yeter Belhamir gegeben, als her zu vor us- 

reyt, futer zu koufen, vor habir und hay. itein 2 in. her Helmesdorfl' i~ 
zu syner usrichtunge von des groskompthurs geheise. iteiu 2 m. her 
Seckendorfl ouch vou des groskompthurs geheise. item 21112 W. 
5 scot 10 den. vor 1000 Scheffel hahir dem groskouipthur in die 

Jun i  24. winterreise, die der tuarschnlk naiu arn tage Johannis Baptiste. iteiu 
2 m. Clauwis reitsiiiydt gegeben zu syner usrichtuiige. item 1'3 ui. 15 
unsers hoinei~ters dynern iren Sechsen als Namuiir Sparaw Johan 
Westerstete Olbrecht und Kunczen 3 und 1 m. Niclus cropiln. item 
4 m. her Brendil des meisters conpan zu syner usrichtunge. item 
92 m. 28 scot 3 den. dem voythe zum Sthume, des groskouipthurs 
bude do uiete uszurichten, vou des groskouipthurs geheise; das gelt 20 

.Tm. 10. nam Conradus syn scliriber am sonabunde noch dem obirsten tage. 
item 2 m. dem caplan, der iuit dem groskompthur in die reyse zoch. 
item 2 ui. eyme furmanne, der mit dem groskompthur bis ken Jorgen- 
I~urg  was gefaren; das gelt gab im der huskompthur. item 112 ni. 
eynie furmanne gegeben von des groskompthurs geheise, der des 25 

groskompthurs gerethe vom Elbinge ken Marienburg furte, als ym 
der snehe abeging. - huskompthur zu Koningisberg: item 8 m. vor 
8 tonnen inethe, die her dem groskompthur in die reyse koufte. 
item 4 m. an 1 fird. vor 3 tonuen heriiiges. item 4 S C O ~ ,  den he- - 
ring ken Ragnith zu furen. item 4 scot, bir und brot ken Waldow 30 

22. zu furen. das gelt berechente uns der huskouipthur am sontage Oculi. 
- grosscheifer von Marienburg: item 5 fird. vor 3 pfund wyses ingi- 
birs. item 19 scot vor 1 pfundt moschaten. item 1 iird. vor 1 pfund 
pariekorner. item 13112 scot vor 2112 ele swarzes gewandes. das 

April 17. gelt berechente uns der scheffer am guten frytage. 36 

Summa 238 mark 112 firdung. 
H a r n a s c h :  iteiu 6 m. vor 2 Panzer, die der groskompthur 

Mai 1. koufte am tage Yhilippi und Jacobi apostolorum. item 7112 m. vor 
5 brunnigen, die der groskoml~thur koufte, uud der huskompthur gab 

Srpt. 1. das gelt am tage Egidii. item 29 m. 1 fird. vor 117 Schilde dem 40 
schildeninecher gegeben von des groskompthurs geheisse; Otte his an 



der mitwochc~ii iioch Mathei xpostoli. iteui 40'12 m. vor 5 stelyniie Sept. 23. 

Panzer, die unser homeister selben kouftc; her Arnolt his das gelt 
geben. i t eu  411.2 m. vor 3 bronnien, die der groö.korn11thur uelbeii 
koiifte; huskoiiipthur dedit. 

5 Summa 87 uiark 3 firduug. 
Iteiii 39 m. 3 fird. und 112 scot geschos dem scheffer von Rag- 

nith of die cliiateiul~er intret; das gelt entpfiug der scheffer selben 
zuni Nlbinge am frytnge vor Ociili. i t eu  200 111. vor mei~ter  Boden bi.irz 20. 
hus, das im der marschalk ZU Koningisberg gekouft hat; das gelt 

10 cutpting Nicolauß des marschalks schriber am frytage vor Oculi. März 20. 

item 2 111. den jungen herren zum Elbinge gegeben von des gros- 
kompthurs geheisc zur fischerey, die sie noch osteru pHegen zii tiabeu. 
item 4 scot den schulern zu Elbinge gegeben. item 42 111. erbaru 
luten zum Elbinge hiilfe gegeben, als die gibitiger mit unserm ho- 

15 meister zum Elbinge woren; Kuiicze Czipplin naui das gelt. item 
4 m. Flynst dem biichsenschuczen gegeben am frytage vor Oculi. 
item 8 m. und 16 sch. Heynrich Ilogynger eyuie burger zu Wysbfi, 
die iiu der alde scheffer noch scliuldig was, den1 got gnade, von 
geldes und siibirs wegen, das der schelfer voii im gelioule Iiatte; das 

20 gelt nam Heynrich am iuontage noch Oculi. IIltrz 2'3. 
H u s k o m p t h u r  zu 3Iar ie i iburg .  dis nochgeschreben gelt hat 

der huskompthur vor den treszeler usgegeben: zurti irsten 2 m. Niccze 
Cl'ral~ow von der Balge gegeben. item 5 in., her Mossicz us der her- 
lierge zu losen. item 9 fircl., deii ritter des Iroiiiugis bote von Ungern 

25 us der herberge zu losen. item 3112 m., Iier Giintirsberg mit deu synen 
us dcr herberge zu losen. das gelt berechente uns der hiiskompthur 
itm montage noch Oculi. 

Item 8 scot vor cleider zii waschen unseriii homeister, die Nic- 
lus silbirwcscher nnm. item I; m. dem lantrichter von Gostkow irn 

30 gebite zu Biitow gegel~en, als unser homeister zii Kossebiide was. 
Summa 306 iiiark scot 1 schilling. 
Item 1 m. den greberii von Czanse uf recl~cuschaft gegelleii iif 

ire arbeit am tage Gregorii. nrärz 12. 

1 mark. 
35 H e r  J o h a n n e s  B r y s k e r  uiid h e r  Bartholoi i ieus:  item 6 m. 

her Johanes Urysker of ostern. iterri t i  m. hcr Bnrtholomeen of ostern, April 1:). 
April 14. aiii dinstage noch pnliiien. item C> 111. her Jolinuiies of 3lich:~clis. iteiii 

6 111. her Bartholoiiieii of Michaelis. Scpt. 23. 
1404 Dez. Z5. Cleyne  schu le r :  item 4 scot uf wynachten. iteiu 4 S C O ~  uf 1405Febr.z. 
1405 April 19. 40 lichtmesse. item 4 scot of ostern. item 4 scot of pfingsteu. itelu J U ~ ~  7. 

I August 15. 4 scot of ausuui~~~ioiiis Marie. itern 4 scot of ouniuui sqn?inctoriiiii. Novomber 1. 



Des  Iioiiiei s t e  r s  a r z  t: itein 15 111. iiieister .lohannes uf syn jor- 
Fcbr. 11. 1011 gegeben aii der mitwocheii noch Scholastice virginis. item 15 rn. 
April 20. iiieister Johannes uf syn jorlon gegeben nm iiiontage zu ostern. das 

gelt uam meister Johannes selbeu. 
Kuiiczel  p f e r d t a r z  t :  itcni 5 W. Kunczen dem pfcrdearzt vor 5 

Hq'n yorlou, das iuan im noch schuldig m;~s vorii 1404. jarc. itcm 
4 in. Kunczen deiii pferdt:~rzte ul iuaiicherlcy xrztey der pf'ei.de zu 

- h ln i  1. koiifcn, die ini der huskoiiipthiir gab aiii tage I'liililtpi iiud Jaco1)i. 
Mai 26. item 2 iu. Kunczen of syu yorlon aiil diuatagc nocli Urhaui. itcm 

6 m. Kunczen dem pferdarzte of syn yorlou aiu souabunde noch io 
Jiili 4. r'etri lind I'aiili. 

Siiiiiiiia 72 mark. 
D ie  f r a u w e  von  Scl i iwilbeyi i :  iteiu li'31/2 W. der frnu\veii vou 

Scliihe1l)eyn iif die cluntempcr iiitret; das galt iiaiii I'eter i r  dyiicr arii 
Miirz 13. donrstage vor Oculi. iteui 621/2 iii. der frauweii von Schybilbcyu of 15 

die quateiii1)er zu l~fiiigsten; das gelt riaiu Peter der  fraiiwen krieclit 
.rliiii 21. an1 sontage vor Johanuis R;il)tiste. itciii ti8il2 iii. dcr ikailwcii von 

Schibilbeyn of die qunteinper Michaelis; das gelt i iau l'eter i r  kiieclit 
Sept. 11). ;iiii sonobiiiide vor BI;~tliei y~ostoli .  iteni Ci21/.3 JU. der fraiiwuii voii 

SchibilLeyn of tlie quateniper Lucie; das gelt iiani l'etcr i r  kiiccht 20 

Dez. 17. aiu donrstage noch Lucie. 
J u r i s t a  u ieys te r  J o h a n n e s  Ryiiian: item 30 111. meister .Tu- 

Iiaiines of syu yorlon; did8 gelt nnin Iicr Johannes sc1iril)er Ru1;irid 
Api i l  1.1. aiii dirititage noch paliueii. iteiii 5 111. meislcr Joh;~u Ryiii;~ri, die Ru- 
 AI,^. 1:). Iaiit ui~iii ani dorirstxge noch Laureiicii. item 15 m. ruagistro Joliaiiiii 25 
J ) ~ z .  15. Rymltn niii dinstage iioch Lucie; das gelt naiii her ~ c l l ~ e n .  

P e t e r  u io le r :  iteiu 8 m. Petcr iiioler uf rechenschaft iif die 
Peijr. 26. arbcit zii Ragnith am doiirstage uoch JIathie. 

ltem 4 111. vor 100 permyndt zii unsers lionieisters briefeii, das 
her Johaniies ouch Itoiiftc. iteiii l l , . ~  m. 4 sch. vor clrot kuechtegell 3u 
lind vor alle notdorft ziini orgilwc-rk in des meystcrs capellc. itc.1~ 
61/2 tri. den1 orgiliiicclicr iif syn gediuge. itcni 1 in., da8 orgilrneclite 
zii niolcn dein iiioler. das gelt 1)crcclicnte uns her Johitrines unscrs 

A I I ~ .  :). homeisters cape1;~n am obuiidc L;iiirencii. 
Summa 321 iuark L Iod 3 dcii. 35 
Gol ts iu id  L: zum irslcii :li,2 m. vor W. lotigos silbers zu 

17 I)ey\vorli~ iintl 7 rodcliiii Weriier dcui goltsinedc und 3 uug. gril- 
dc.11, dic hcjwnrli! zii vorgoldeii. itcm 2 iii. vor macliel~~ii deiii selbt-n 
Weruor. itciii 1112 111. Pcter Wyscn \or  dic Itliiigeii zii iiiaclicii. itciu 
1 fird. vor 3 sylberyiue covc.ntslelre1 iiiitve zii iri;~clicri. itciii 3 iii. 10 
vor des ucisterd kirchuliitcr zii uaehcri, die ivegcu 4 ui lotig, j u  



die rnark 3 fircl. zu maclicu. itew 1 guldeii (vid. 13 scot), des meistors 
luchter zu vorguldeii in die caprlle. iteiu 9 m. Ol/2 scot vor 8 sil- 
byryune schussel iinserm lioiueister zu machen, yo von der uiark lotig 
11 scot zu uiachelon, die wegen 20112 m. lotig. item 5 ui. aii 1 scot 

5 vor 2 U. 112 fird. lotiges sylbyrs Werner deui goltsiuede gegeben, 
die her von syme eigynen silbir dorzu gab uiid vormachte sie. item 
5 lird. Werner Jeu1 goltsmyde vor eyncn grossen kop zii vorgoldru, 
der dem herreu erzbischove von Rige wart. item 2 nobeln (2 iii. 

8 scot) zu dem selben koppe. item 5 ung. gulden (vid. 2112 m. 
10 5 scot), unsers houieisters kopp zu vorgulden, und 3 tird. vor die 

arbeit. item 8 ung. goldcn (vid. 4 IU. 8 scot), 2 sylberynue kollpe zu 
vorgoldcn, die unser hoiueistcr den zwcn iiuwen bitlcliofeu voii Cuwir- 
laiid iiiid Rcfelri gab, und 1lb 111. vor innclielon Weriicr den1 golt- 
suiede; die koppe n-egeii 8 ui. au 7 scot. 

15 Siimma 39 iuark 14 acot. 
S a l z w e r k :  zurii irsteu 400 rii. Heyiirich Holt of tlas s:tlzwerk; 

tlns gelt gab iui der marschalli und wir tlanteii es iiii wider I~ey  
Nicolao syme scliriber am obirsteii tage. iteiii 44 111. lier IIiyririch JMI. 6. 

Holt vor pferde zu koufen gegelbeu, die im d t ~ r  liusltomptliiir gab 
2~ nm tage Pliilippi uiid Jacobi. item 12 ui. i i f  blech zu koufeii iif das Nai 1. 

~alzwerk, dem smedeuieister ~ I U  tags Pliilippi iirid Jacobi. item 
CiOO ui. Heynricli Holt uf das salzmerk gegebeu; das gelt gall ini 
der iiiarschalk uiid wir goben es iui wider aui soutage vor Joiiaiinis 
13aptiste: das gelt naui Nicolaiis syii schriber. itui 21. 

25 Sunima 1056 mark. 
Ho ine i s t e r s  k e l l i r :  zum irsten 10 m. vor 2 leste Hlbiuger 

byres, yo die last vor 5 m., die toune zii 10 scot, iind 1 in., das 
byr voui Irilbinge of cynie wagen ken I\Iarienhurg zu furcn, lind 
711. scot vor syonde- uud tragclon; das gelt [nalii] Johaii vou Thori~u 

:IO arn sontage uocli wynachten. item 11 111. 7'12 s ~ o t  vor 2 leste I~yres ~)Pz. 2s. 
voi~i ISlhiugt! iiiit allem iingelde zu Marienbiirg zii furen; d ; ~  gelt 1405 
naiii Johaii vou Tliorun am soiiti~ge uocli dem obirsteu trige. iteui Jan. 11. 

4112 111. 5 scot an 6 (leii. vor 1 last Elbiiigcr byres in tles uieisters 
kellir mit dem uugelde uud 3 fird., das bir vom 13lbiuge ken Jlarien- 

35 burg zii fiireii, ;im tage Gregorii. iteui 14 in. iiiid 1 lird. vor 3 loste März 12. 

a Rlhinger byres, yo die toniic vor 9II2 scot und 18 sch. vor spoiidr- 
iiiid tragelon, uiid 1 W., das byr iiu cane voiii Elbiiige ken Marieii- 
burg zii fiiren; das gelt nairi 11;~ttis Ryiiii~u. iteiii 10 IU. 1/2 fird. 
t i  den. vor 2 leste Elbiiiger I)ires, die uiis Johlin von Thoriin biirger- 

4 0  meister vom Elbinge hatte gekouft; das g ~ l t  niim hor :tri1 fimytage vor 
palnien. i tcu  3 U. vor 8 toiiuen Elbiuger byirs in uiisers homeialcra dl lr i i  10. 
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kellir, die T'eter fischkouf~i. koiifte, und 7 scot, das hpr Iien hIarien- 
hurg zu furen, und 4 ucli. trage- lind sponclelon. iteni 101/3 fird. 
2 sch. vor lb last Elbiuger byres, die Johaii \.qn l'horu kouftc an1 

~) i i t .  5. moutage nocli Francisci. iteru 4'12 iu. vor 1 last Elbiiigischs byres, 
die Johan von Thorun koufte. und 4 sch. dcn tregein uud 1 fird., 5 

das byr ken Maricnburg iiii schiffe zu fureii. iteru Fr ni. vor 1 last 
Danczkcr I~yres in unsers lioineister~ keller gt-koiila, iiiid f i  scli. deii 
tregern vor spondclon lind trngelon iind 14 ecot I scli., das byr of 
wagen ken hlarienburg zu furen. 

Summa 70 mark 1 firdung 2 Schilling. 10 

Item 30 gulden (vid. l(i  m. 1 fird.) Petro des koupthurs dyiier 
von d ~ r  Mewe gegeben, dcr noch des iueisters \vyu keii Coveleiicz 
gesaut wart und mit dem wyiie in das landt koriirn snl, iiiii diristagc 

.In". 20. noch I'risce virginis. iteiii 50 iii. dem schippherren gegeben, der 
unsers homeisters wyn von Covelencz obir sehe broclite. item 3 ui. 15 
primgelt den kindern. item 1G rynische gulden (vid. 7 m. 8 scot) 
Kunczen von Bendeu des koruptliurs kuecht von Coveleucz, der des 
meisters wyn obir zehe brochte, uiid 3 iu. dem selben, yo den giildeu 
zii 11 scoten gerechcnt. iteiu 1b m. vor 112 last Rigischs mcthc uud 
3 tonnen Berger ore von Danczk keii Marienburg zu furen; der ¿U 

kellirmeister his. 
Summa 80 mark 2 scot. 
T h o r n n  koui p thur:  item 2 m. cyrn boten mit uiisers homeisters 

briefen ken Ungern gesaut. item 1112 ru. eyme boten, der beroubit 
wart und die brief worden im zu siieten, der ouch keii Ungern solde 25 

g~loufen haben. item 11/2 m. eyme boten mit unsers homeisters I 

briefen ken Beheiiien zu dem patriarchen gesant; das gelt berechent 
Jan. 31. uns der kompthur am aonabunde vor purificaci~nis Marie. item 10 iu. 

I I 

vor 27 ree unserru homeister zii Thorun gekouft, yo das ree zii !I 
8th scot. item 5 ni. 1 fird. vor i schog rephuner lind vor 12 huner, :;o 
die ouch der kornl~thur uneerm homeister koiifte. itcin 1 m. 8 scot 
vor 4 schog eichhoruer. item 2112 m. den furluten, das wilpert von 1 1  
Thorun ken Marienburg zu furen. 

Item 13 scot 1 den. Niclus Schilereii eyme waynknechte vou 
Ragnith vor 1 Erteil yars gegeben am sonabunde vor piirificacionis 35 
Marie. item 3 iii. des lantrnarschalks kuecht von Lifflande gc-geben, 
der iinseriii homeister 2 muserhabich brochte; das gelt ui~iii her 

l.'cirr. 2. Arnolt am tage purificncionis Marie. iteui 2 iu. des herren erz- 
Uischofes s1)illuten von Rige grgebeu. item 4 ru. 4 scot vor die 
oberige scoter, die aii 100 guldeii dem tresxeler abegiugen, die dem 40 
lierreii crzbischofe von Rige worden. item 30 ni. 3 fird. 112 seot ge- 
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schos keu Ragiiith deiii scheffer von R;igiiith; das gelt solde her 
entpfangen haben iil die quatemper Lucie im 1404. jare. item 12 111. 
des gebitigers dyuer von Lyfflaiide gcgebeii; Thimo naui sie. iteiii 
2 m. Jlynstede des gebitigers dyner zu Lifflaude gegeben, der 

5 iinseriu homeister 2 miiserhabich brochte, do iuete 3.n der gebitiger 
gceri liatte. item 10 ni. eyiiie erbarn manne in des iiiarschalks gc- 
bite gegeben, als dcr iiiarschalk vor yn schreip; her Brendil his. 

Suuim;~ 85 mark 131/~ scot 1 den. 
Iteni 3 ui. Kusdreii herzog Symeken ti~ntmannc gegeben; Thinio 

10 nam das gelt. item 3112 m. eyme loufer keii Covelencz, der init 
iirisers hoiiieistcrs briefen ken Coveleucz lif, am sonabunde noch 
norothee. iteiii 25 scot vor pferde arxtcyge, die Ciincze uani aiii 

mnabundo iiocli Dorotliee. Febr. 7. 
Husko i i i p thu r  zu I l lar ie i iburg:  item 2 m. des groskompthurs 

15 dyner zu opl~irgelt, die der groskompthur vorgab. item 2 m. Heliiies- 
dorff dem jungen karwansherren gegeben, iteni 1 m. Wachsmut dem 
wundarzte gegeben von des groskornpthurs geheise, der Eier Hasen 
Iieiltc. item 5 111. Arnolt von Fa1kenl)urg des nieisters jungen ge- 
geben, als her I-on hove zoch, am dinstage noch Dornthe. iteiu 4 rn. Fcbr. 10. 

20 dem selben dirlassen, die her deui treszeler schuldig was, am selbeii 
tage, die im der alde treszeler gelegen hatte. item 21 m. 11 scot 
G den. vor 13 steyne und 10 pfundt salpeter, yo den steyn vor 
1112 rn. 2 scot 1 sch., das pfundt vor 4 sch., die wir voii Nicolao 
des meistcrs schriber koiiften. iteiii C> rn. vor 4 oiichsen, die unser 

25 hoiiieister cle~ii herren erzbischofe von Rige gab. i t ~ m  4112 ru. 4 scot 
vor 16 schopcze, zu 7 scot den schopcz, dic unser homeister dem 
lierren bischofe von Rige gab, als sie die sache vou Rige handelten. 
iteiu 15 scot 8 den., herzog Swittirgal caplan us der herberge zu 
louen. itew 13 scot, Kusdren us der herberge zu losen; Hartman 

30 iinm das gelt. item 2112 m. vor lier Pauwil licrzog wyttowts kenierer, 
die Hannus Surwille mit yi11 vorzerte, gegeben. 

Siimna 57 mark 8 scot 14 den. 
ITomeister :  item 10 m. cleyner pfenge, die Tliimo narn ain 

frytage vor Prisce, noch voin 1404. jare. iteui 20 iu. iinserni ho- Jaii. 16. 
35 iiieister, die Thiiiio nam an1 montage noch Letare, als der meister Märe 30. 

aiir I\lciiicl zoch. item 10 iu. cleyiier pfenge, die 'i'himo nam aiii 
donrstage noch Judica. iteii: 10 m. cleyner pfcnge, die Niclus silllir- Al~rii 9. 
wescher naw am frytage noch Margaretlie. iteiii 100 m. urisenri ho- Juli 17. 

meister am montage noch assun~pcionis Marie; Grudencz kompthur. Aus. 17. 
40 item 10 111. cleyncr pfenge, die Tliimo naiu am montage noch Lucie. Ucz. 11. 

Siiniiiia 160 ruark. 



Groskorupthi i r :  item 10 iu. dem groskompthur, als her os der 
Fehr. 12. reyse qwain; das gelt nain Schoff am donrstage vor Valentini. item 

10 ni. dein groskomptliiir, als her mit unserm liomeister kem Sthume 
12rt,r. 16. zach, a~ i i  ruontage noch Vnleiitini; das gelt nsm SchotT. iteiu 15 tn. 
Miire 30. dem groskompthur, die Schouff iiam aui montage Letare, als der 5 

groskoiiipthur mit dem meister keii der Memel zoch. iteiii 20 ni. 
dcm groskoiiil,thur, die Schoiitl' syu kemcrer iixiii :IIII tage Philippi 

Mai 1. iiud Jacobi. item 10 111. deiii groskoiiil)thiir, als her iiiit iiiiserm ho- 
mcister in das Ostirrodische gebite zoch; das gelt nnm SchofT arn 

(M. Iii. frytagc iioch Borghardi. 10 

Summa 65 mark. 
G o t l a i i d t  Co ln i i s chc r  scli:tde v o r  pferr lc :  ziini irsten 

12 111. Kuncxcn von Sykow vor 1 ~ ~ f e r d t .  iteiii All~rccht voii Pctirkow 
7 in. vor 1 pfcrdt. item Lodewig von Sclieinelow 12  m. iteiii Ber- 
tnldt vom Alden 8 m. itein Mattis vom Czadel 8 111. iteiii 8 m. Hert- 15 

hnldt von GrBdisch. item Claukeii von der hiosancze 8 m. item 10 iu. 
Nicczen von Kschin. iteru 7 m. Kirstan von Thopporiczli. itcin I 1  m. 
Nieczen von Gliichow. iteiu L1 ni. Lodewig voii der (:oladt. iteiii 
11 111. Ditthcricli ron  Riclienow. item 11 m. Sauder vom Grune- 
berge. item 11 m. lYiccze vou der Czeende. i t en~  9 111. Hanuiis vor1 20 

Colmenchin. item 8 m. Hannus von Orsechnm. itclm Ci m. Eertoldt 
roii d<:r Sclicwe. iteui 12 m. her Otten von Heymsodc. item 6 IU. 

8 

IVnlt~keii von Orlow. iteru 22 m. lier Nicczen von Renis. item 12  iii. 

lier Nicczen von Slouimow. item 12 111. H;~nnus von der Lyl,e zii L 
Wypicz. item 10 m. EIeynrich von Drosscliiu. itclu 8 111. Albrecht 25 

3Ioncli. item 14  m. llndewig ziiui Firdiing. iteui 11 ui. Wittram voiii 
Studen. i t cu  12 m. her Thoiiins von Rakon-icz. itcm 11 m. Dnnicl 
vom Felde. item Heynrich roiii Sczheruesze 10  m. iteiu 12 iu. 
JIertin Krol~p. - Tode l,ferdc: itcm 10 iu. ITeynrich von Elsenow. 
item 8 111. Petrasch B1osel);~lg. item 14 111. Sander von GIILEOW. itciii 
8 iii. her Augiisteyii. item Mertiii Krolq, 12 111. -- I'krdchulfe: her 
Aiigiisteyri 7 in. itciii 7 iii. Claiiko voii der ;\loiitiaiiczc. item 7 ni. 
Bertnldt von (Jrodisscli. ittlrn 6 111. Ilittherich von Richenow. iteni 
7 ni. Hynricli von Drosscliin. item 6 111. Wisskcu voii Risschkow. 
das rnrgesclirebeii gclt I~creclic~itt~ 1111s der royth von der Lype aui :r5 

Pebr. 21. sonabiinde vor I'ctri ad katliedram. 
Siiiliiiia ,402 iiixrk. 
Ilype, k a l  k breche i i :  ite~ii H 111. 4 scot vor kalkl,rec-hcii. item 

2 ui. an 8 scot cicii Iiiten vor den acker, do der kalk of gehrocheii 
wart. item 4 111. 1 lird., die zigilscliiine zu 1)uwen und vollen zu 4o 
hereiteii. iteui 7112 tu., die sell~igc zigilacliuuc zu cleokuii. i t e u  4 W. 



10 scot dem zigilstricher vor leyriigrabco. item 15 scot vor schuben 
und carren. 

Gesclios keii R a g u i t h .  dis uochgesclirehen gelt hat der hus- 
kowpthiir zu Ragnith vor iinsern houieister usgegebeu: zum irsten 

5 6 ui. vyuie iniiwerer und 9 knechten, die das virde vyrteil \.on dem 
gemutt-ertcii huse beliaiigen liabcii. iteiu 18 111. 4 niuwererii lind 
4 kiiechteii, die in hautrichten, das sie 3 gcwelbc ofgehrocht halben 
uud eyii gewelbe getonchet hallen und of den 3 gewelbeii geestriclit 
1id)cn und ouch eynen ßtobenoven us der grunt gemuwert haben 

iu  und die brantmuwer aii dem virdeu huse ofgemuwert habbcii. iteiii 
6 111. tagclon deii, die die erde us des huskoml~thurs kellir getrageii 
iiiid die die drye gewelbe mit erdc gefollet haben. iteiii 3 lird. vor 
3112 scliog eichener zuiisteclicl zu haiiwen, des siut 3 schog vor dem 
geiiiuwerteii huse iif den1 graben zwischen (leiii geiiinwertcii liiise 

15 vorziiuet, und das I,:> schog ist gekomen zu dem zfinc, der umbe 
das I)utsclieii haclielwerk geget. iteui 4 m. (lern furriiaune, der die 
oberige erde, die iuaii us des hiiskouipttiurs kellir truck, us deiii Liiisc 
l'urte und wider saut iiirurte, do uietc man die gew-clbc follcte. i tc~n 
4 iii. ;LU 1 Erd. Swarcze Jocol~ vor 1800 scliiiidclii zuziimachen, yo 

20 das l U O  vor 5 scot. das gelt berecliente uns der liiiskoinpthur mit 
s)me Briel'e an der iuitwochen noch Mathie apostoli. Febr. 20. 

ltem '/1! 111. vor sclirotlon lind korrockellou und vor des iiieislcrs 
tiucli zu biiideii; her Joliannes nam. itriri 60 ung. guldcn (rid. 32112 111.) 
\Vosterstccle des horiieiaters dyner gcgebeu, als her us deiii lande 

26 zoeli, am aonal)unde vor vasnachl, yo dcii gulden zu I 3  scot. Febr. 28. 

Sumuia !J8 iiiark und 112 firdiing. 
Itein 4 m. l'ruszen eyme erbarii knechte gegeben, der mit deiu 

ritLcr hie was, den der koning von Uugerii in hotschi~ft zu uuseriii 
hoiiicistcr gcsant hatte; hcr I l~nr ich  Giinttirshcrg hat vor yn. 

30 C r i s  t o f o r  u s zii D ~ i i c z  k. iiis iiochgesclircbeii gelt liat Cristo- 
Soriis von der vytalia widcr vor iiiis usgegcbeii: ziini irsteu Bi,2 ni. 
vor 13 lesto toiiiicn zu 13 lestc iuelcs, yo die last vor 1,- m.; das 
uicl 6x1 iiiis noch k'loriau des sclieffers kneclit bezaleii. itcni 2 iii., 

Ga6 mel iri tonneu zii stoseii iiiid treten lind den trcgern. itciti 1 W., 

35 daö mel iii die 3iiiincic zii öcliiffc z1i liirc-n. iteni 5 m. vor don kalk, 
der vou Gotlxndt koiiieii \ras, voii der &liiiidc Ibis hcg deii spicher 
zri liircii lind in das schifi und 11s clciii scliiffc zii I~rcogcii. item 1 LU. 

2 scot, ctic licr C1;~uwis der L)cbnisclic* rittci. in der schc-ti'erie vor- 
zeretc c deii her iu die licrbergc zoch; her Aruolt his geben. itcui 

10 20 ui. I lird. vor li touucn heiringes 3 toiiuen 0 1 ~ s  6 toiincu dorscli 
mit allem i~ngelde licii blarienbiirg uf das grose capitil zu i'urcu i u  



1404. jare. item 7Om. Czabil dem schiliherren und dem stadtschriber 
zii Daiiczk gegeben vor eyn schiff, das in der Gotlendischen reyse Tor- 

fit;trz Y2. gangen was. das gelt berecheiite uns Cristoforiiu am soutage Oculi. 
R a g n i  t h. dis nocligeschreben gelt hat der huskoiuptlinr zu 

Koiiigisberg ken Ragnith vor unsern hoiueister usgegeben : zum irsten 5 

16 ni. vor heiifyii gezoy, das Jorge Bescheiden mit im ken Ragnitli 
nam. item 5 fird. vor uiulden und sebe. - steynknechte zu Ragnith: 
Nicliis Crusxe suscepit 1 ui. Heynrich Plomknecht suscepit 1 111. 

Peter  Trog B. 1 m. Niclus Senienow s. 1 ui. 2 scot. Msttia Hecht 
s. 1 m. Jocob Richlow s. 1 m. Jorge Eeilsberg s. 5 fird. Hannus 10 

Richinecke s. 5 fird. Hannus Unger s. 5 fird. Niclus Alolner a. 5 fird. 
Niclus Schober s. 5 lird. i'eter Priisze s. 1 in. Heynrich Stangow 
s. 'I2 m. Ilorencz l'ynczener s. 5 fird. Peter Salczwedel s. 1 fird. 

Siiruma 142 mark und 10 scot. 
Item 5 fird. eyme zigilstricher, der zu Raguith muwersteyu 15 

strichen sal. itern 5 m. 4 meistern, die mit rore die zigilschune 
deckeu solleu. iteiu 5 ni. iren 4 knechten. item 8 scot vor 1 tonne 
byrs deii luten, die eyu schiff zur Splitter uswunclen, das do vor- 
trunken wart. item 2 m. vor gezoye. iteiii 7 scot dem zyiiiineriuxniic. 
item 2 scot vor nayle. iteru 1 lird., das schiff zii osen. 20 I 

Memel  geschos :  item 4 m. Barthusch dem bretsnyder mit synen 
gesellen. item m. Grasemunt dem zymmermanne mit synen ge- 
sellen. item 4 m. 4 gespan furluten, die zur hleuiil holz iisgeslept 

I 

Marz 22. haben. das gelt berecheute uns der Iiiiskouiptliiir am soutage Oeuli. 
Item 35112 m. lind 2 scot vor 25 steyne und 10 pfundt salpetcr 45 

gekouft, yo den steyn vor 1 m. 10 scot minus 1 sch., das pfundt vor 
3112 s ~ h .  item 3 U. des koninges von Polan boten den houptman 
von Calis und noch eynen ritter us der herberge zu losen; das gelt nam 

März 28. Hartung aiu sonabunde vor Letare. item 112 fird. Peter blysener 
eyme sprecher gegeben; Thiiuo his. iteui 2 ni. Jocob Czigeler eyiiie 30 

März 2:). zigilstricher von Stargardt gegci~cn uf reclienschaft aui soiitage Le- 
tare. iteiii 5 fird. Pcter Diiruiuichin ouch eyme zigilstricher, die 
beyde breyten steyn strichen sollen zu Ragnith, aru sontage Letare. 
item 6 m. Karlsteyn des koningis von Behemen herolde gegeben. 
itew 4 w. Niclus Luczke des herzogen Wytouwts herolde gegeben. 35 

Suiiima 76112 iiiark 4 scot. 
lteiii 2112 in., die ritter lind erbar Iiite iis der herl~ergc zu 

losen, die unser hoiueistcr zu mittevasteii keu Marieiiburg vorbot 
hatte; Hartung naiii. iteiii 12 schog gr. (vid 18 m.) h e r  Peter Lobil 
zerunge gegeben und 3 m. prusch, die im der voyth von Eeberern 40 

Mir'  30. gab, uud wir bezalten sie dem voytlie itüi iuoutage noch Letare. 



Dir lassen z ins  zum B r a t h i a n :  zum irsten 9 fird. vor 3 wuste 
1iiil)en abegeslagen zum Jlispilwalde. iteiii 14 iii. Wonne das tlorf 
(lirlasseii und 3 ui. an 2 scot vor 3 wuste huben i~begeslagen. iteui 
lt;i/-- iii. Scherlyn das dorf dirlasseil. iteiii 2 m. Eckliardtsdorli' dem 

5 dorfe vor 6112 wuste huhen ahegeslagen. item 15 m. 5112 scot Nuw- 
hoff das dorf dirlassen und 2 m. ategeslagen vor 2 wuste huhen. 
item 1 m. vor i frye hube dirlasßen vor eynen sehe, den uiiser ho- 
uieister zum huse gab. iteiu l!; scot vor l wuste hube zum Ebir 
abegeslagen. suruma Brathian 56l/2 IR. 1 lodt. 

10 Itein 6 m. Michil Golttreger eyiiie Pruszen im gebite zu Gir- 
dauwen hulfe gegeben an1 dinstage noch Judjca. ilem 15 m. cleiii April T. 
trappier vor der Russen gewant, das her in koufte am dinstage noch 
Judica. item 20 scot 8 den. vor allotheke dem alden voythe von 
Grebin von des groskoru~)thurs geheise; der glockmei~ter nain das 

15 gelt. item 5 m. Nickel Penna eyme loufer, der iuit unsers homeisters 
briefen zum lantkoml,thur ken Elssassen lyf, am frytage vor pdmen. April 10. 

item 21/2 U. vor 23 stormtarcxen zu bessern, die zu Gotlandt gewest 
woren, am frytage vor palmen. 

Siimms 109 mark g1/2 scot 8 den. 
20 Go t l and :  item 19 IU. Johan vom Tamme und Ci sch. eymc 

scliipplierren von der Wysmar, der in der Gotlendisclien reyse 
41J2 ruonden mit eyme schifie von 22 lesten gedynet hatte; das gelt 
his her Arnolt geben am montage noch Judica. item 133 m. l'i scot April 6. 

lind (i 11f. vor 2 scliiff, eyns mit her Arnolt, das ander iuit dem 
25 nuwen voytli zu Gotland, mit soldener und clyner und mit allir 

kostunge ken Gotlande uszurichten und mit der schifffriicht; das 
gelt berechente uns der grosscheffer am guten frytage; des geldes April 17. 

seyn wir noch 90 Cm.] dem scheffer schuldig noch syner rechen- 
schaft uswysunge. 

30 K o ~ i ~ t h u r z i i D a n c z k :  iteni 205m.  vor die schiffe uszu- 
richten, dorynne der koiiipthur von der hlewe und der voytli von 
Rognhiisen mit den burgern of den tag ken Denemarkten zogen; 
das gelt hatte der koml~tliur von Danczk vor uns usgegehen lind 
wir goben is yui wider aru frytag noch corporis Christi. Juni 19. 

35 Iteiu 45 iu. den luten im Koningisbergischen gebite gegeben 
vor ire pferde, die zu Gotlande blehen; das gelt nam Nicolaus des 
riiarschalks schriher aiii sontage vor Johannis Baptiste. item 26 m. Juni 21. 

eme horger von Danczk vor bast, das i u  zu Gotlandc genomen 
wart und die huden do ruete dacketen, do die hiichsen irine logen; 

40 das gelt naiu Jolian IIoxer aiu donrstage nach Laurencii. Aiig. 13. 
Summa 431 mark 191/2 scot 3 den. 



Gesclios k r n  Bagn i  th ,  liii skornpt bur  zii Nar ienburg :  
ziim irsteri 4 U. lAessen deiii zyiiiiiieruianue III' sjiie arl~thil iiiid I/:> W. 

zeruuge deiii srlben. iteiii 3 ui. 1l;triiiiis Koiiiiige oiicli eyiiicn zyiiimeic 
iiiaiiiie iinil m. zeriingia f1~11i s1~1J1rii; der kou1pt1111r von 1)aiiczk 
S;LI es wide;. beznlt?ii. iteiu 1 11- 111. 2 scot 10 den. eyiur fiiriiiaiiue, 5 

der sie Ibis ken Labiow flirte uiit 4 pferilen. itttiii 2 m. hlyszeiier 
ryiiir ~yiiii~ieruianne vor zeriiiige, die her i i i  der stadt vnrzeret 
hattr, uiitl 1 ui. dein st.ll~ru uf syur arbeit gegebeu. iteui 1 LU., die 
84" w ~ p  iiaiu vow huskouiptliur: l'rtrr Asschberger was riiete. am 

hlärz 31. diustage \ 01. Aiiibrosii; die liis der meister vor tlie lieiligeii tage l V  

gelwu. item X UI. 8 SC-ot Mysciier, also das h t~r  vor 34 woclieii gauz 
abegericht ist, yo vor dit- woclie 8 scot. item 0 ui. dem smedeuieister 
vor uejle keii Raguitli. das gelt I~erechentc iins tlrr huskompthur aii 

April 8. drr w i t ~  ucheii noch Judicn.. 
Itern tird. eyuie IAitli~w gegeben zu zeruuge, den der mar- 15 

April 11. srh:tlk gesnczl hatte, aiii donaliuiidr \ or ~).?lLUl.ii. iteiii 1 1  LU. her 
1Iynricli deui pristerl~ruder gegcheu, do wete lier geretlie ziir capelu 

April 13. iw liiise ZU BU~OW kouftr, niii niorilagc? iiocli ~)aliiieu. iteiii !3 m. den 
Russzeii zii Marieul~iirg gegebeu vor iie lyn\rot ~c.hiigelt uiid vor 
scIirotloii IliiH'; das gelt. iiani Tliiiiio aiii wontage nocli 1,aluien. item 20 I 
2 iii. Iier AIH' eywe htrrt'u von der Halge grgebeii aui soiiaI~iiiiue 

April 11. vor paliiieu. ileiii (; iii. vor eynr slutkobil. clie drr  \oytli 211 (Jrebiu 
iiris(?rm liomeister koiil'tr. das gelt gol~eii wir iui ZII der iiiil~vocheii 

April 15. vor ostern. iteiii 3 ui. rAoreiicx dt2iii uytiligeii zu zeriiuge, als iii 
iiuser houieiater ken Bel~erereu iiocli den scliofeii saute, :tu dourstage 25 

April 16. Vor osteru. ilcm 1 fird. eyuie kuechte gegeheri, der W y t o ~  tt. hiinde 
Lrochte, do iiic-1.t. in iiii..ier Iionieixter greret Iint; 1ier Ariiolt naui 

I 
I 

das gelt. 
Sclinliii iscli koru  ziiiii F:lbiiige: iieiii :i m. 5112 scot und 

1 I deu. vor 1-46 leste Scli:~luiiscli knrii zwir zii messen, yo vnii der 3i1 

last I/? scotrr. item 4 s ~ t  vor t i  ~~Suucit 1,leyrs zu zeiclieu zu gissen. 
iteni l t i  scot. e-g~t.  knechte, der das korn gebiant. iind I~ewaiet hat 
bis of desze zeit. 

lteui 16 scot vor 1 stt'yn licht iii des lic~iiif~isters reiiil)t,lier; d;is 
gelt berechrntr uns I'eter Koriicar leger ziiui Klbiuge sm iiioiitage 3:) 

April 20. ZU 0slern. 
Summn (;C niark 1 scot (; deii. 
Iteiri 100 schog gr. (\ id. 150 111.) dem I oytlic~ der Nuw(~niiisrke 

gegebeii, yo ilen grosclien gereclient zii l'i d~aii.; das gelt iiairi lier 
Allril 13. IIilger aiii wontage noch palirien. 4( I 

Grossclieffer von Alarieuburg. rlis nocligeschrebeii gelt hat 



der grosscheffer vor iinsern horueister uugegeben: ziirn irsten 111/2 in. 
vor 3 ledirlaken 30 par lia~itscliu iiiid vor 16 par sewischer lioseii, 
als die gebitiger voii Diitsclien laiiden liie woreii zii Marienburg. 
itriii 1:: iii. !)l12 scut 3 deii. vor ledirlakeii 24 yar Iiautscliii lind vor 

Ii 14 par seiuisclier Losen, die keu Erucke gesandt worden. iteui 3 U. 

Y scot vor 8 eleii Rwarzes gewandis her Joli;~nnes des uieistera 
bichtvatrr. iteui :X w. vor 2 lianttweleii iiiixerlii Iiomeister, die iiiit 
golde uud syde geliaft wareu. iteui 7 M. aii 1 lird. vor 1 breit 
laken von Toruig zii uupers houieisters wagen eju sl~rrlakeu. iteui 

10 3 U. 13 sch. \or  9Bl/:! lestr kalks zii wegen, der ken (irebin ywaiu. 
iteiu 211- w. vor 2 schog rel~liuiier. iteui 1112 iii. iii die apoteke 
vor das pulfer, das uiiueriii lioiueistrr geiiiaclit wart. item 12 w. \or 
2 leste Misduiars byrs. itew 9 ueot vor fruclit, ken Marienburg zu 
fureii. ileui 14 scot C; deu. vor das vau, do das growerk wart iuge- 

16 tbon, das keii Hriick gesaiit wart, lind \or eyne lyne, do das vau 
uiete gebunden wart, mit allem iiugelde. das gelt berechentr uns 
der schetlefttr aw guten frytage. April 17. 

Item 1 Iird. eyme tfiiueler gegeben, die Rasscliaw nam. itew 
l/z fird. eyiue kokeler, die Rasscliow nam. 

20 Meszelaiicz: iteai 4 scot den kobil- lind voleiiknecliten zu 
Meselancz gegeben. iteiii 8 scot dcui veren zu Falkeuow. iteiii 
11-1 iird. den verluten gegel~eii, als der uieiutrr vou Aleszt~laiicz ken 
Moiitow OS ilrr Rysel fur. iteiii 2 ui. her Stuber eyuie Iierreu vou 
der Balge. iieui 1 in. driu a1dr.n her Saclisenlieym von der Balge 

25 gegeben. 
SIII I ILII~ 213 iuark 4 scot. 
Iteiii 35 iiiark erb:iru Iiitcu Iiiilfe gegelwn, a l ~  die gebitigrr zii 

llarienburg woi-en, aui tage .Johannis ante portnui 1ntiiiniii.i) Mai C. 
(Jeschos Ragni  tli: it,eiii 13'/:! w. vor uclieffel gerute, daa 

:to 1 0 0  bar 41/:! ni., iiiid 2 iii., Jie gerste voii äouingisberg ken Rag- 
uitli zu fureu. iteui 10 iii. 10 scot vor 500 s~helYeI hnbir, d;tu 100 
vor Y w. lind 2 scot. iteiii 3 iii. iiud Y scot, den Iiabir voii Koningi~- 
1)crg kcaii Hagiiitli zii furrii; dic. gerute liis der nieister iind den liabir 
deu Sclialuuen koufen, 110 wete in iinser Iiuu~eister half. dad gelt 

sa naiii der kompthiir voii 1l.agiiitli aiii t:~g'c .Joliaiiuia nnte 11ort;tiii 
la tinaui.1) 

Iteiii 45 iii .  I 0  scot vor l(jU ryu. golden, SO den gulden zii 
1 1 scot gerecliriit, \or  4 pferde und zerunge Iier Wyurich I O ~  RJU- 
doril; (Irr koiii~~tliiir zu Coveleucz gewest was; das gell naai des 

1) Im Texte: latini. 



(1404 
Uez. 27.Y) kompthurs knecht von Covelencz am sente Johannis apostoli tage. 

iteiu 9 m. 4 scot vor 20 ryn. golden her Mertin vor eyii pferdt iiiid 
vor xeriinge, die ouch des kouipthurs kiiecht iiani. iteiii 4 111. eyui 

1403 erbarn maiine liulk; Sparow sah es. iteiu 20 U. her Albrecht 
Mai i ; .  Karschow hulfe gegeben; her Arnolt bis geben am obunde Stanislai. 5 I 

item 61 m. vor 38 steyne Salpeter, yo den steyn vor 1112 m. G sch., 
gekouft am tage Stanislai. item I/:, m. des kouingis boteu von 
12ehemen us der herberge zu losen. item 5 m. H scot vor eyneu 
swarzen iobilharras unseriii lio~iieister dem groskouipthiir etc. item 
4l/, m. vor 4 parchen uiiserm homeister, die der trappier zu Danczke 10 

koufte am tage Georgii. item 11 sch., Kiisdreii den narren us der 
herberge zu losen. 

Summa 214 mark 3 iiidung 1 Schilling. 
E u s k o m p t h u r  z u  Marienburg.  dis nochgeschreben gelt hal 

der hiiskompthiir vor den treszeler usgegeben: zuin irsten 26 halbe 15 

scoter uuserm humeister, die her armen luten am grunen dorstage 
gab. item 4 m. 2 scot eyme loufer, der mit unsers homeisters briefen 
zum lantkonipthur lyf ken Behemen. item 20 m. meister Boden dew 
salzmecher gegeben. item 16 scot den scheferknechten, die die schof 
von Beberern ken Narienburg treben. item 1 m. Tliomas scliucczen, 20 
als her mit Ijauwden ken Ragnith of eyn halb For zoch, am tage 

Mai 1. Phililqji und Jacobi. item 16 scot, ysen und koppir von Thoruu 
I 

ken Marienburg zu furen. das vorgeschreben gelt berechente uns 
hlai 7. der huskompthur am tage sente Stenczlaw. item 26 m. erbarn luteii 

hulfe gegeben, als die gebitiger zu Marienburg woren. iteui 4 IU. 15 
vor eyne toune Ryniachs wyns, die der treszeler unserm homeister 
von Danczk sante ken Grebin. item 3 m. her Peter Belhamir ge- 
geben von des groskompthurs geheisse, als her noch pferden und 
kuwen ken Bebererii reit. item 20 m. dem lantkompthur zu Behemen 
gegeben, do vor iiii syn knechte trugen fisch zu Koningisberg kouften, 30 
aiu sontage noch Stanislai. item 4 m. Wachsmut deiu wundarzte 
gegeben von des groskoml~thurs geheise, das her Mertin dem brief- 
jungen den ftls heilte und Kunczen des groskompthurs jungen; das I 

gelt his im Schouff geben. item 50112 m. 2 sch. vor 31 steyne sal- 
\fai 12. peter gekouft am dinstage noch Stanislai, yo das pfund vor 4 sch., 35 

den steyn vor 11/2 m. G sch. Jolian Thorun. item 4112 m. 2 scot 
3 sch. vor 11 steyne swebels gekouft, yo den steyn vor 10 scot, das 

6 pfundt Vor 9 pfenge. Johau Thorun. item 5112 m. vor G nfiwe rrhe- 
3Iui 14. garn; das gelt nam her Arnolt am donrstage noch Stanislai. 

Summa 144112 iuark 3 1 / 3 ~ ~ 0 t  11 den. 40 
Item 6 m. dem hovenian iiu Caldenhove vor ü folcri, die im zu I 
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syme teyle geborten noch vom 1404. yare; das gelt his im der kar- 
wansherre geben am frytage noch Stanislai. item 2lf2 m. 112 fird. Mai 8. 

20 den. dem selben gegeben vor syn teyl der swyn, das im mochte 
haben geboret, als die smyn geschaczt worden, als her vom hove- 

5 merke schidt. item 24 m. an 1 fird. vor 19000 Scheffel hecksel zu 
hacken des meisters folen zu nTarnow, am frytage noch Stanislai. 
item 3 m. dren knechten, die der folen obir winter zu Warnow ge- 
wart haben, von des groskompthurs geheise, die der pfleger von 
Leszewicz nam am frytage noch Stanislai. item 1 m. Troyan des 

10 pflegers jungen zu Leszewicz gegeben, als her heym vom pfleger ken 
der Jiassow zoch; das gelt nam der pfleger. item 15 in. meister 
Nicolaen dem burgemeister von 1)irssow gegeben, als her mit 
dem kompthur Ton der Mewe of den tag ken Lubig (tag ken Dene- 
marckten) zoch; das gelt his gm her Arnolt geben am frytage noch 

15 Staiiislai. item 4 m. an 4 scot, den herren erzhischof von Gnyszen 
us der herberge zu losen, als in der konig von Polan zu unserm 
homeister in botschaft gesant hatte; das gelt nam Nammir. item 
.i U. hlattis Elnisch her Arnolts knechte zu zerunge gegeben, als her 
mit hengsten zu herzog Wytowt reyt, do mit in unser homeister 

10 geeret hatte, am donrstage noch Cantate. item 71/-2 m. vor 5 herren, Mai 21. 

die der schiffherre von Covelencz bis ken Danczk vorzerete, gegeben. 
item 31,'? m. I/;, fird. vor apoteke dem groskompthur, als her von 
magistro Johanni Rocge purgaciones nam. item 2 m. dem apoteker 
geschank und meister Johannis knechte von des groskompthurs ge- 

25 heise. i t e ~  6 iu. meister Johan Rocge dem arzte gegeben. item 
3 m. 2 scot dem apoteker vor apoteke unserm homeister. item I ui. 
dem apoteker und meister Johans knechte geschankt. 

Summa 82 mark 10 scot 20 den. 
Item A m. meister Johan Rockge dem arzte gegeben von des 

30 groskomptliurs wegen. item 4 m. magistro Johanni Roge dem arzte 
U gegebeli von des treszelers wegen. item 1 m. dem apoteker uud 
I meister Johans knechte geschankt von des treszelers wegen. item 

11, scot, den boten us der herberge zu losen, den die koningynne') 
\-On Deneinarckten zu unsem homeister in botscbaft gesant hatte; 

I 
38 das gelt nam her Arnolt. item 1112 m. vor 3 tonnen Danczker byr 

i 
und vor krude, die der alde voyth von Grebin, dem got gnade, 

"i schuldig bleben was. item 1lb m. h'iclus Smarczkopp eyme brumer 
gegeben, der etwan zu Gotswerder bruwer gewest was, am obunde 
ascensionis. item 41/2 m. 18 tribern, iclichim 1 fird., die das vie M*i 27. 

i 1) Im Texte: koninge. 
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von Bebereren ken Marienburg treben. item 1 m. 8 scot 4 fla- 
deckeri, die bey dem vie reten. item 1 m. des voyths dynern von 
Beberen gegeben von des groskompthurs geheise; das gelt naui her 
Peter Belhamer am obunde ascensionis. item 4 scot eyme manne 
gegeben von des groskompthurs geheisse; Machewicz his. item 2 scot 5 

den jeterynnen im garte geschankt. item 8 m. vor 2 leste sparkalks, 
die ken Ragnith qwomen, geredin gestossen, Lunenburg. item 4 m. 
an 1 fird. vor 5 leste ungebranten sparkalks ken Grebin. Nota 
merke: item 50 m. dem spitteler zu Koningisberg uf das melzhus 
gegeben; das gelt nam Nicolaus des marschalks schriber am sontage 10 

Juni 21. vor Johannis Baptiste. item 21 m. fird. vor 1000 Scheffel 
liabir ken Ragnith, die der marschalk hen of Sante, das 100 vor 
2 m. 5 scot und 10 den.; das gelt nam Nicolaus des marschalks 

Juni 28. schriber am sontage noch Johannis Baptiste. item 4112 m. 2 sch. 
vor her Heynrich Guntirsberg us der herberge zu losen, als her 15 
mit unserm homeiater ken Thorun of den tag zoch; Kammir nam 
das gelt. 

Summa 111 mark 61/2 scot 9 den. 
Thorun  t ag ,  t r esze le r :  item 64 m. vor 2 ganze swarze 

laken korz von Brosseln gekouft zii der gebitiger kleydunge, yo das 20 

laken zu 32 m. item 15 m. vor 1 weys laken eyn korz von Lobeln 
ovch zur gebitiger cleydunge. item 100 m. Thomas Abecziher vor 
2 silberynne koppe vorguldyt und mit edelm gesteyne besaczt, die 
unser homeister dem koninge von Polan vorerete, als her bey im 
zu Thorun was. item 1 schog gr. (vid. 1112 m.) den Polan geschankt, 25 
die unserm homeister cranche und wilpret brochten. do mete yn der 
koning von Polan erete. item 2 m. 5 scot, den ritter us der her- 
berg zu losen, der unseriii homeister das wilpreth brochte. item 
8 m. vor 1 sydin tuch dem selben ritter, do mete yn unser homeister 
erete. item 10 m. des koningis pfiffern von Polan gegeben und 30 

2 schog gr. den selben gegeben. item 3 m. des koningis becker 
gegeben. item 2 n. des koningis lierolt gegeben. item 2 m. herzog 
Wytowts herolde gegeben. item 1 m. des koningis thorwerter ge- 
geben. item ll/- U. des koningis Russchen pfideler. item 2 rn. 
2 scot des erzbischofs von Gnyszen pfiffern gegeben. item 112 m. 35 
des koningis rytsmyd gegeben. item 112 m., das golt und silbir, das 
von des landes aegen Dobryn und Slotterye qwam, in das monz- 
meisters gemach zu tragen. item 13 scot vor 17.13 mark lotig an 
2 scot zu wegen. item 4 scot vor 4 halbe tonne und das sylbir 
doryn zu slan. iteiri 1 fird. den tregern, das silbir und golt in das 40 

schiil' zu Thorun zu tragen. item 112 m. den schiffkiudern, die zu 
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Marienburg das golt [und] silbir of das hhus brochten und 3 salzyn 

I steyne. item 2 m. hern Thomken pfifern gegeben. item i l / 2  m. vor 
2 vas lantwyns, die der huskompthur zu Thorun koufte. item 1 fird. 
zwen partien schulern zu Thorun gegeben. 

5 Summa 2271/2 mark. 
ltem 5101/2 m. dem monzmeister zu Thorun, des koningis von 

Polan lute ritter und knechte domete us der herberge zu losen am 
sonabunde zu pfingsten, als unser homeister den herren konig zu Juni 6. 

gaste hatte. item 4 m. an 2 scot vor 44 stoitffe Romanie zu Thorun 
10 gekoft; des meistem kellirmeister nam das gelt. 

H e r  Arno l t :  item 3 m. her Clauwis frauwe von Crapilnow ge- 
1 geben. item 2 m. den luten, die unsern homeister mit den gebitigern 

I iin cane bis zur Mewe furten von der Swecze. item 112 m. den vere- 
knechten zum Colmen geschankt. item 1/2 m. armen luten von Ma- 

15 rienburg ken Thorun und wider ken Marienburg of dem Wege ge- 

I geben. item 8 scot dem veren zu Falkenow gegeben, als unser 
homeister wider ken Marienburg zoch. item 16 m. her Hynrich von 
Guntirsberg gegeben, domete her her Ulrich \-On der Oste herm vor- 

1 zeren solde. item 4 m. eyme erbar manne gegeben, der mit her 
20 Ulrich von der Ost zu Thorun was. item 150 m. dem kompthur zu 

V Thorun vor die koste, die her unserm homeister tat, als her mit dem 
koninge von Polan zu Thorun eynen tag hilt; das gelt nam Reebeyn 
am sontage vor Johannis Baptiste. item 33 m. erbarn luten hulfe Juni 21. 

gegeben, als die gebitiger ouch mete schosten, am sontage vor Jo- 1 % hannis Baptiste; Strube nam das gelt. item 1 m. 8 scot vor Pruszen 

I den boten von Ungern us der herberge zu losen; das gelt nam 
Nammir am montage vor Johannis Baptiste. item 1 m. eyme prister- Juni 22. 
herran, der von der Yeniel kem Aldenhuse zoch. item 8 ni. her Glabuiien 
im gebite zu Ostirrode hulfe zu eyme hengste am montage vor Johaniiis. 

I 30 item 5 m. den monchen von der Wille am montage vor s. Johannes tage. 
Summa 739 niark 2 scot. 
Huskompthur  zu Koningisberg ,  geschos  ken Ragni th .  

dis nochgeschreben gelt hat der huskompthur zu Koningi~berg vor 
unsern homeister usgegeben: item 4 m. Heynrich Gryff dem bret- 

35 snyder mit sgme conpan uf recheiischaft am sontage Judica. item April 5. 

20 scot vor 2 leste tonnen, do man sparkalk in tat. item 3 fird. 
vor mulden. item 112 m., die mulden zu beslaen. 'item 8 scot vor 
schubecarren. item 112 fird. vor syaten. item 11 tird. vor 2 schog 
delen. i teu  16 m. vor 2 Schiff, iclichs von 12 lesten, die furten 

40 zymmerlute bretsnyder und ire knechte, delen sparkalk iiiulden streii- 
gen, ken Ragnith zu furen. item 2 in., die rordecker mit ereiu ge- 

23* 
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rethe ken Ragnith zu fureii. item 2 iu. 9 scot 1 sch. den ror- 
deckern, als mit yn abegerechent wart. item 10 m. vor 8 schog 
delen. item 16 m., die delen ken Ragnith zu furen. item 2 m. 
vor soller- und lattennagil. item 9 fird. Tor last teer. item 
7 m., die last teeres und 1000 Scheffel habir ken Ragnith zu 5 
furen. 

Huakompthi i r  Kon ing i sbe rg .  N e m e l :  item 28 m. 9 scot 
den furluten, die do zymmer usgesleppf haben. item 131/2 m. Bar- 
tiisch dem bretsnydern mit synem conpan lind 2 scot den selben. 
item 4 m. zwen zymmermannen. 10 

Dis nochgeschreben gelt entpfing Nicolaus des huskompthurs I 
schriber am sontage vor Johanniu Baptiste: item 2 m. Wachsmut 
dem wundearzte gegeben von des alden voyths wegen zu Grebin am 

Juni  21. obunde Johannis Baptiete. item 112 m. 1 sch., Dorj-ng den Denen ue 
der herberge zu losen. item 1 m. dem selben zu zerunge, als in her 15 
Arnolt ken Gotlande zum ~ o y t h e  sante. 

Summa 115 mark 181b scot 9 den. 
H u s k o m p t h u r  zu Mar i enburg .  dis nochgeschreben gelt hat 

der huskom1)thur usgegeben: zum irsten 3 fird. Mattis dem brief- 
jungen, zwey pferdt ken Labyow zu furen. item 3'12 m. 2 scot 20 20 

den., ysenwerk und kopper of das salzwerk zu fureii. item 1 m. I 

Beldirsheim eyme herren gegeben. item 1 m. JocoL von Mikosch 
und Andris von Wadekwicz gegeben von des groskouipthurs geheise, 
die vor vytinge ken Gotlandt zogen. item 6 m. 4 herren, eyner 
vom Elbinge und eyner von Cristpurg und 2 von Koningisberg, die 25 
ken Gotlant zogen, von des meistere geheisse 4 W. und des gros- 
kompthurs geheise 2. item 6 m., die der meister of den weg nani, 
als her ken Thorun of den tag zoch; Thimo nam das gelt. item 
1 m. eyme, der 1 hunt ken Corelencz furte, gegeben, der dem groffen 
von Kacczenelbog Solde. das gelt berechente uns der huskompthur 30 

Juni 22. am montage vor Johannis Baptiste. 
Item 1 schog gr., die her Johannes Ouchman des meistem caplan 

ken Littouwen sante. item 2 iu. des groffen herolde von Wirtenberg 
Juni  26. gegeben aiii frytage noch Johannes Baptiste. item 8 m. den clostir- 

juncfrauwen zu Koningisberg zu irem buwen zu hulfe gegeben arn 35 
frytage noch Johannis Baptiste. item 5 m. dem closter zur Nuwen- 
hurg zum gesperre hulfe gegeben; das gelt nam der Prior am uon- 

Juli 4. abunde noch Petri und Yauli. item 6 m. Claucon vom Reuszen hulfe 
zu eyme hengste gegeben am sonabunde noch Petri und Paiili. item 
6 m. vorzert ken Thorun und von Tborun und ken Slochow und her 40 

wider, als wir of die tage zogen. item 100 m. dem kompthur zu 



Strosberg hulfe gegeben of die Samaytische reyse; das gelt nam Jo- 
hannes syn schriber am dinstage noch Petri und Pauli. Juni 30. 

Summa 147112 mark 8112 scot 5 den. 
Item 100 m. dem voythe zur Lype hulfe gegeben uf die Samay- 

5 tische reyse; das gelt nam Sander syn knecht am dinstage noch Petri 
und Pauli. 

Huskompthur  zu Marienburg.  dis nochgeschreben gelt hat 
lier usgegeben vor uns: zum irsten 4 m. eyme loufer gegeben, der 
mit unsers homeisters briefen zum lantkompthur ken Beheuien lyf. 

10 item 4 m. Clauwis Bandot gegeben. item 6 m. her Peter rom Burg- 
felde im gebite zu Danczk hulfe gegeben, als her vorbrant was. 
item 3112 m. 9 sch. vor her Gnefussch des konigis boten Ton Polan 
iis der herberge zu losen. item 5 m. 3 sch. vor her Wilhelni von 
Hasenburg des koningis sendeboten von Behmen us der herberge zu 

1.5 losen; Hartung nam das gelt. das gelt berechente uns der hus- 
kompthur am sontage noch Petri und Pauli. Juli 5. 

Item 30 m. 3 fird. 112 scot geschos ken Ragnith; das gelt naiu 
der scheffer selben am frytage noch Petri und Pauli of die qua- Juii 3. 
temper zu pfingsten. item 2 scot eym Sprecher gegeben; her hatte 

20 eyn ouge. item 112 fird. eyme fedeler gegeben; her Brendil his. 
item 15 m. des herren erzbischofs dyner von Rige geschankt, als her 
wider us Lyfflande zoch; Thimo nam am donrstage noch visitacionis Juli 9. 

Marie. item 3 m. Rasschow des meisters dyner gegeben; Thimo nam es. 
item 16 schog bem. gr. (T-id. 24 m.), die der voyth der Nuwenmarke 

25 entpfing den gesellen vor koste, die zu Dryszen of dem huse legen 
sollen, am frytage vor Margarethe. item 3112 m. Jocob mit der blfle Juii 10. 

gegeben, der mit dem ~oythe  hie was. 
Summa 199 mark 4 scot 9 den. 
I teu  1 m. Lesse eyme herren gegeben zu Cristpurg; her Arnolt 

30 nam das gelt. item 5 m. 10 scot, des herren erzbischofs von Rige 
geeinde mit Ci0 pferden us der herberge zu losen ain tage Marga- Juli 13. 
rethe; Hartung nam das gelt. item 4 m. Karln im gebite zu Crist- 
burg zu hulfe gegeben; das gelt nam her Ariiolt am tage Margaretbe. 
item 1 m. h'iclus cropil gegeben, als her mit den hengsten hen neder 

35 reyt kem Elbinge und kem Koningisberg, die unser homeister vore- 
rete. itcm 1 in. RIattis Ryman gegeben, als her mit eyme gaste 
hen neder reyt und yn zu den reyseluten brochte; Thimo nam. item 
4 m. vor eyne briefsweyke in den stal gekouft. item 19 scot vor 
3 laken zu scheren, die zu der gebitigern cleydunge solden. item 

40 1 m. 14 scot, den boten von Denemarckten und die burger von Ko- 
methow us der herberge zu losen; Hartung nam das gelt. itern 



50 m. vor gewant, das der trappier unserm homeister zu Danczke 
koufte. 

Jiili 29. Uf den h o r e n  a n  d e r  mitwochen noch Jacob i :  item 2 scot 
den schulern, die unserm homeister in der schdne zum Lessken zu 
sungen. item 1 fird. of der vere zum Jetlande. item 5 m. der 5 
monche horemeister hey Grebin, die her vort zwen juncfrowen geben 
solde. item 2 scot eyme loufer von Stettin. item l/2 fird. den tanz- 
mei\.;n, do Henczkow den repen furte zu Grebin. item 4 scot den 
muwerknechten zu Grebin geschankt und 2 scot den steynknechteu. 
item 2 scot herzog Johannes us der Masow brieftreger. item 4 m. 10 

Gabriel von Rusczin, synen aust do mete abezubrengen, geben. item 
2 scot den arbeptern zu Meszelancz und 3 sch. den schulern do- 
selbist ge~chankt. 

Summa 78112 mark 7 scot 6 den. 
Groskompthurs  somerreyse:  iteru 10 in. her Jurgen dem 15 

herren, als her ror usreyt, of die nachtleger futer zu koufen, am 
Juli 6. montage noch visitacionis Marie. item 50 m. dem groskompthur of 

Juli 10. die reyse; das gelt nam Schow am frytage vor Margarethe. iteii; 
90 in. 12112 scot dem voythe zum Sthume gegeben, do methe her die 
bnde mit des groskompthurs gesinde halden sal, am sonabunde vor 20 

Juli 18. Marie Magdalene. item 10 112 m. 9 ecot vor 9 tonnen methe, yo 
die vor 1 m. 5 scot, die her Jorge dem groskompthur koufte zu 
Koningisberg. item 2 m. des covents kellirmeister gegeben zu syner 
usrichtung. item 2 m. hern Niclus dem pfarrer von sente Lorencz 
gegeben von des groskomptliurs geheisse, der mit ym reyse zoch. 25 

item 2 m. Clauwis dem rytsmede gegeben zu syner usrichtunge. 
item 2 m. dem backmeister gegeben. item 9112 m. vor 4 tonnen 01s 
dem fischmeister us der Scharffow dem groskoilipthur in die reise. 
item 8 m. den vyer Ruszen zu ir usrichtunge gegeben; Thimo nam 

Juli 12. es am sontage vor hfargarethe. item 4 m. dem steynmeister und 30 
hern Bartusch gegeben, das sie frisch fleisch of den schiffen zu 
koufen. item 9 m. Hannus Ryman Sparaw und Johan des meisters 
dyner gegeben; Thimo his. item 40 m. 10 scot vor 39 ochsen zu 
Dirssow gekouft dem kochnieister im corent vor die ochsen, die in 
der reyse und im winter mit den gesten vorzeret worden. 35 

Summa 240 mark T1/2 8c0t. 
Item 28 m. vor 4 vas Stores dem fischmeister in der Scharffow, 

die unser horneister voreret hat. item 14 m. vor 2 vas etores dem 
groskompthur in die reyse; das gelt nam der fischmeister am nion- 

Dez. 14. tage noch Lucie. 40 
Clostern:  item 4 m. zwen clostern zu Thorun. item 4 m. zwen 

h 



clostern zum Colmen. item 2 m. eyme closter zur h'uwenburg. item 
2 m. eyme closter zur Conicz. item 2 m. eym closter zu Dirssow. 
item 4 m. zwen clostern zu Danczk. item 2 m. eyme closter zum 
Brunsberg. item 2 m. eyme closter zum Beiligenbeyle. item 2 m. 

1 
5 eyme closter zu Wartenberg. item 2 m. eyme closter zu Reseln. 

item 2 m. eyme closter zu Welow. item 2 m. eyme closter zu 
Patollen. 

Sunima 72 mark. 
Ttem 5 m. Rasschow des meisters dyner zerunge zu Meszelancz 

10 gegeben. item 2 scot den kobilknechten do  selbist gegeben. item 
1 fird. obir die fere zu Montow iinsern homeister zu furen. item 
2 scot den knechten, die iinsern homeister im kanen furten. item 
4 scot den kobilknechten zu Montow gegeben a m  donrstage noch 
Dominici. item 2 m. hern Heynrich dem pristerbruder gegeben,  AU^. 6. 

15 als her von Marienhurg us dem covente kem Tuche1 in den covent 
zoch; Thimo nam sie am obunde Laurencii. item 8 m. dein alden Aug. 9. 

kompthur von der Golow gegeben am sontage vor Laurencii, und Aug. 9. 
2 N. von des [treszlers wegen]. item 112 m. eyme monche von 
Metewe~seke gegeberi; Thimo nama. i trm 2 ni. zwen herolden ge- 

20 geben, die mit den sendeboten von Engelant hie woren, am donrs- 
I tage noch Laurencii. iteni 1 schog gr. (vid. 1lb m.) herzog Przym- Aug. 13. 

ken von Troppow dyner gegeben; Thimo nam das gelt. item 4 scot 
zwen pfedeler gegeben, als die Engillisclien hie woren. item 40 m. 
der herzogynne von der  Stolppe gegeben, die ziim koninge von 

25 Polan zoch, und der  meister erete sie do mete. iteiii 10 m. Kunczen 
Czipplin gegeben, do mete her die selbe herzogynne bis ken Thorun 
vorzeren sal, am tage assumpcionis Marie. item 6 m. 1 fird. und  AU^. 15 
1 B&., die selbige herzogynne iis der  herberge zu losen. 

Summa 78 mark 1 Schilling. 
30 ltem 1 m. eyme boten gegeben, der  unserm homeister vom pro- 

curator von Rome briefe brochte, am tage Bernhardi. item 1 2  m. Aue. 20. 
dem smedemeister zu Marienburg gegeben zu hilfe, zwene alde ane- 
bos wider n-hw zu machen, am sonabunde vor Bartholomei. iteru Aug. 22. 
40 m. her Nicliis von Sloiumow hulfe zu eyrne hengste gegeben aru 

35 montnge noch Egidii. item Sudenne dem leytsmanne von der Swey- Sept. 7. 
gruben 8 m. gegeben. item 6 sch. den schulern zum Elbinge ge- 

I geben am sontage vor Egidii. item 2 m. Heynrich von Gobetiten Aug. 30. 

gegeben. item 5 m. Jocob Gruneberg dem loufer gegeben, als her  
mit unsers hoiiieisters briefen ken nutschen landen lif, am tage Egidii. Sept. 1. 

40 H u a k o m p t h u r  z u  M a r i e n b u r g :  item 2 m. Helmesdorff dem 
jungen karwansherren of die somerreyse gegeben. item 1 m. 2 scot, 



eynen anbos of das salzwerk zu furen. item 7 fird. 40 den., 2 schog 
blech of das salzwerk zu furen. das gelt berechente uns der hus- 
kompthur am tage Egidii. 

Item 20 scot vor 2 brulinge zu broten of sente Bartholomen 
tage in die corents kochen. item 112 rn. eyme sprecher gegeben, der 5 
do sang als eyn nachtegal. item 8 scot 4 fedelern gegeben am 

Sept. 8. dinstage noch Egidii. item 14 ung. golden den schribern h-icolao 
und Gregorio, die in unser homeister dirlis, die sie dem procu- 
ratori vor erenbriefe schuldig 11-oren. 

Summa S2 mark 5112 scot 7 den. 10 

Iteiu 6 m. zwen Russen \-On Marienburg gegeben, die zum koninge 
Sept. 6. ken Polan zogen, am sontage vor nativitatis Marie. iteui 2 m. 

4 R C ~ .  Rotchern des herzogen Fon Borgundien [boten] ns der herberge 
zu losen, als her mit dem briefe etc. item 2 scot den rosknechten 
im rosgarten gegeben. item I/:! m. eyme knechte geschankt, der 15 
unseriu homeister eynen miiserhabich brochte, do mete yn her Peter 
der houptman von Dobryn geert hat. itein 4 scot dem manne, der 
der hirzen zum Sthurue wart, zu zwen par schu. item 4 scot dem 
knechte gegeben, der der kuw zum Sthume wart, zu zwen Par schu. 
item 2 scot den schulern von Postelyn, die unsenu hoiueister zum 20 

Sthume zu Bungen. item 2 m. eyme herren von Brandenburg ge- 
geben, der mit deui kompthur zu Wytowten was. i t e ~  9 iu. Gerolt 
von Cremyten gegeben, als die gebitiger zu Alarienburg woreu; 
Sorwille naiu das gelt. item 12 ung. golden (vid. 61,2 W.) eyiue 
boten gegeben, den unser homeister ken Nauwgarten sante. item 25 
2 m. her Alertin eyme herren vom Bruche, der von der Balge hen 

Sept. 17. us in die balie ken Corelencz zoch, gegeben am tage Lamperti. 
iteni 3 m. Niclus Luczke des herzogen Wytowtes herolde gegeben. 
item 2 m. Romolt eyme herolde gegeben. iteui 1 m. des herzogen 

Sept. 21. von Briinswig thumeler gegeben am tage Mathei apostoli. item % 

2 W. Gerhardt von der ßeke eyme herren von der Swecze gegeben, 
ala her OE das nuwe hus zoch. 

Summa 36112 mark 1 lodt 3 den. 
Item 20 m. her Eeynrich von Guntirsberg gegeben an der mit- . äept. 23. wochen noch llathei apostoli. 35 

Dryszen: ifcrn 1300 sclhog botu. gr. (uid. 1!).;0 „L.) ltc ~ I L  LTlricl~ 
V ~ I L  der Ost gc~geba~t of das 7~14s Dryszen, die her u r i c h  v o ~  tlns alt 

golde pntsscl~ertl grlde U I L ~  a u  r/rosrl~en olfpfitlg ~ I L  tler ?t~itiuocl~en 
Sept. 23. ~ O C J L  A1fatl~ei npostoii. 

Nuw h u s  K o n i n g i s b u r g :  item 1 m. 4 scot vor des voyths in- 40 

gisegel zu Samaythen zu graben. 



Itern 13 scot 6 den. vor 7 tonnen dorsch und 4 tonnen 01s ken 
Marienburg von Danczk zu furen. item 12 ni. vor 4 tonnen oles, yo 
die tonne vor 4 m. iteui 6 m. 8 scot vor 7 tonnen dorsch. item l/g m. 
Calen des kompthurs d p e r  von Thoruii gegeben und lj2 m. von des 

b 
5 groskompthurs und treszelera wegen. item 2 m. des von Wirtenberg 

herolde gegeben; Thimo narn das gelt. item 8 sch. den pfiffern ge- 
geben arn obunde Michaelis, als die Engilischen -. item 2 rn. vor Sept. 18. 

,I 

2 armbroste, die unser homeister selben lis koufen; Thimo naiu sie 
arn tage Blichaelis. itern 6 W. Nicolaen von Lampsyn hulfe gegeben. ~ e p t .  29. 

10 item 6 m. filerow von Samelandt hulfe gegeben arn tage blichaelis; 
Hannus Rymaii [naiu] das gelt. item 6 m. Girdauwen iiu gebite zu 
Girdowen hulfe gegeben; Hannus Ryrnan narn das gelt. item 4 m. 
dem fedeler von Behemen gegeben; Thimo nam sie. item 30 IU. 

3 fird. 112 scot dem scheffer von Ragnitli of die qiiatemper zu 
15 Michaelis; das gelt narn Nicolaus syn schriber am tage Jeronimi. Sept. 30. 

item 1 m. vor 22 tonnen honigis von Dirssow ken Jlarienburg 
zu furen. 

Summa 98112 mark 101jz scot 1 Schilling. 
F a l k e n :  item 2 m. vor 2 falken, die zu Heile gefangen worden; 

20 das gelt naiu Peter felkener arn dinstage noch Cantate. item 6 W. Mai 19. 
b vor 4 falken, die zu Heilsberg gekouft worden, und 1 m. vorzeret 

dornach. item 1112 m. vor eynen falken, der im Eleilsberger gebite 
gefangen wart, am tage Egidii. iteiu 1112 m. vor eynen falken, der Sept. 1. 
zu Wormedith irn bischthum zu Heilsberg gefangen wart; das gelt 

25 narn Peter felkener am tage Egidii. item m. rorzeret noch falken 
zu reiten. 

F a l k e n  v o n  K o n i n g i s b e r g :  zum irsten 80 iii. vor 80 falken, 
der woren 2 tode. item 14 m. vor os gelt. itern 4 m. des felkeners 
lon.1) item 1112 m. huszins vor die falken. item 2 m. dem knechte, 

30 der die falken von der Nerge holte. item 3 m. den knechten, die die 
falken von Koningisberg ken Rlarieiiburg trugen. item 3 m. vor casen. 

I item 1 rn. vor lynwot under die ricke. item 1 rn. vor huben. be- 
rechent am donrstage vor Lucie. Dez. 10. 

H u s k o m p t h u r  zuMar i enbu rg .  Oseln: item 66 m. dem herren 
35 bischofe von Oseln vor 33 falken. item 6 m. des bischofn dyner ge- 

schankt, der die falken brochte. item 3 rn. den knechten, die die 
I blken trugen. - Wynda: item 40 m. vor 20 falken dem koiuptliur 

von der Wynda; eyner was tod. item 6 rn. des kompthurs knechte 
geschankt. item 3 m. 3 knechten, die die falken trugen. - Grebyii: 

1) Im Texte das sinnlose: ken. 



item 72 m. vor 36 falken dein voythe von Grebyn; 2 woren tod. 
item 4 in. des royths knechte geschankt, der die falken brochte, und 
1lb m. dem selben vor syn gewant und 3 m. 3 knechten. item 2 m. 
vor 2 falken, die zum Gorken gefangen worden; der  huskompthur 
gab das gelt. 

* 
5 

Summa 328112 mark. 
Item 2112 m. des hrrren bischofs felkener \-On Samelandt, der 

unserm hoineister 6 fa1ki.u brochte und dem groskompthur und tresze- 
ler  4. item 9 fird. zwen knechten gegeben, die unserm homeister 
6 falken brochten und I girfalken und dein groskompthur eynen 10 
falken, do mete sie der konipthur von Brandenburg erete. 

F a l k e n  u szu t r agen :  zum irsten 8 m. of zwu casen falken zu 
tragen den dren herzogen zu Osterich. item 4 m. of eyne case falken 
zu tragen dem koninge zu Beheemen. item 4 m. of eyne case falken 
zu tragen dem groffen von Wirtenberg und dem margraffen zu Mysen. 15 
iteiu 4 m. of eyne case falken zu tragen dem herzogen zu Sachsen 
und dem borgreffen zu Nuremberg.1) item 4 in. of eyne case falken 
zu tragen dein nuwen Romischen koninge. item 4 m. of eyne case 
falken zu tragen dem herren erzbischofe von Collen und dem groffen 
von Cacczenelboge. item 4 KU. of eyne case falken zu tragen den 20 

herren erzbischofen zu Mencz und Tryern. iteui 4 m. of eyne case 
falken zu tragen dem herzoge \-On Gelern und dem ron Clewen. 
item 4 m. of eyne case falken zu tragen dem herzoge zu Hollant 
und dem kompthur von Covelencz. (item 1 m. 4 falken zu tragen 
herzog Symken ken Ploczk in die Masow zu tragen. item 5 fird. 25 

eyme knechte geschankt, der unßerm homeister 3 falken und deui 
groskompthur 2 falken brochte, do mete sie der bischof von Heils- 
berg geeret hatte. das gelt berechente uns der huskompthur am 

~ c . z .  11. frytage vor Lucie. 
Summa 47 iiiark. 30 
Item 10 m., her IIeynrich von Guntirsberg und her Ulrich von 

h i s s e n  mit 16 pferden us der herberge zu losen. iteru 6 m., den 
Pfarrer rom Sunde us der herberge zu losen, als sie die groschen 
mete weg furten. item 2 m. an 8 scot vor 40 tonnen honingis rom 
Tuchel ken Marienbiirg zu furen. item 5 m. an I fird. vor 5 meH- 35 

singe8 luchtkronen, die her Arnolt n:iin. item 4 m. vor eyne sweyke 
ok t .  8. in den bryfstal gekouft am donrstage noch Francisci. item 7112 m. 

eyner fraiiwen von Danczk gegeben ron Gotfrid Bundtbarts wegen 
okt. 14. am tage Burghardi. item 9 fird. vor zwu korszen, die der trappier 

1) Im Texte das zweifellos falsche: TVirtenberg. 



unserin homeister koufte. item 3 fird. ro r  15 elen kirsey Nhnecken 
dem narren. item 112 m. an 2 sch. vor 7 elen groes gewandes Y ~ a n  
dem jungen. item 5 fird. vor 20 elen groes gewandes, dem knechte, 
der der meerkuw hfit 10 und dem hirzhiiter ouch 10 elen. item 

b 

5 4 scot dem wytinge zu zeren mit dem knechte und mit zwen pferden, 
als [her] den Bontbart den herren ken Roguszen furte. item 100 m. 
dem voythe von Roghuszen zur zerunge gegeben, als yn unser ho- 
meister in botschaft zum koninge ken Sweden und vordan ben 
Dorderot vorsante, am frytage noch Burghardi. item 2 m. eyme Okt. 16. 

10 herren gegeben von Cristpurg, der von Gotlande qwam; her Brendil 
his. item 2 m. eyme herren von der Balge, der ouch von Gotlant qwam. 
item 2 m. eyme herren hern Franckensteyn gegeben von des gros- 
kompthurs geheise, die der huskompthur zu Koningisberg vor yn gxb. 

Summa 144112 mark 7 scot 6 den. 
15 Item SI scot vor eyn hantvas in des treszelers gemach gekouft. 

item 3 in. herzog Wytowts pfiffern gegeben und lb m. des herren 
bischofs von Resenburg fedelern und 112 fird. dem Sprecher gegeben, 
als die bischove hie die andern kroneten. item 10 m. an 1 lod vor 
10 morgen an 1 firteil habirs abezubrengen und in die schocke zu 

20 brengen von des groskompthurs geheise; und ist des groskompthurs 
habir. item 30 m. 3 fird. 112 scot geschos dem scheffer zu Ragnith 
uf die quatemper Lucie; das gelt gab im der pfleger von Leszewicz. 
item 22 scot vor 2 messingis zoume, die unser homeister mit zwen 
hengsten dem koninge ron Polan vorerete. item 3112 m. vor eyne 

25 sweyke in den briefstal gekouft am dinstage noch Lucie. item 2 m. Dez. 15. 
5 scot 6 den., hern Saczifu den jungen Polnischen ritter us der herberge 
zu losen; Kammir nams. item 112 fird., Jennig von Wedeln zur Co- 
nicz us der herberge zu losen. item 3112 m. vor eyne sweyke in 
den briefstal gekouft am donrstage noch Lucie. item 1 m. Xicliis Dez. 17. 

30 Ungfuge dem dachdecker gegeben, der unsers homeisters gemach 
gedacket hat. item 30 m. hulfe erbarn lfiten gegeben, als die ge- 
bitiger mete zu schosten; das gelt nam Cziplin am sontage ro r  
Thome apostoli. Dez. 20. 

Summa 86 mark 11 scot G den. 
35 S a m a i t h e n ,  K o n i n g i s b u r g :  item 2 m. 112 fird. vor 7 Scheffel 

Senfs. item 36 m. 22112 scot 3 den., die wir obir die notdorff, die 
I 

hir us dem huse qwam, dem kompthur zu Danczk golen. item 5 m. 
an l/i, fird. vor lachs of das nuwe hus item 2 m. zwen herren von 
der Balge gegeben, die of das hus Koningisburg zogen. iteiii 2 m. 

40 zwen wytingen von Nontow und IIeszelancz gegeben zu erer usrich- 
tunge. item 2 m. eyme monche gegeben, der zii Koningisburg steen 

I 



sal vor eynen caplan. item 2 m. zwen herren von Cristpurg ge- 
geben, die of das hus Koningisburg ouch zogen. item 7 m. 1 fird. 
vor 3 grose stelyniie kannen ron 33 stouffen und vor 1 schog cleyner 
karken von 30 stouffen und vor 10 grose karken ouch von 30 stouffen 

Sept. 17. und 4 scot vor furlon; das gelt his her Arnolt geben am tage Lau-  5 b 

perti. item 5 m. 4 wytingen zu zerunge gegeben von des gros- 
kompthurs [geheise], die die andern wider heym mit dem gelde ouch 
solden vorzerenl) und ouch zwene karwanskneclite. item 1 m. 8 sch. 
Niclus Tralow eyme karwanskneclite. item 1 iu. 2 scot Hannuv 

Sept. 21. von Osterrode eyme karwansknechte; Mathei apostoli. 10 

H u s k o m p t h u r  z u  Ko i i i ng i sbu rg :  dis nochgeschreben gelt 
habe ich usgegeben vor uiisern homeister ken Koningisburg: zum 
irvten 3 m. 13 ~ c o t  vor 5 steyne yseiis zu dem buchsengezoy und vor 
alle gerethe dorzu. item 13 scot vor 100 pfroppen zu den buchsen 
und 6 sch. vor 4 polvermoes und 1 polffersyb. 15 

Summa 70 mark 3 fird. 6 den. 
Item 13 scot 1 sch. vor 500 hagilschos und vor 1 schog kyle 

zu buchsen. item '12 fird. vor 2 elen parcham, die die buchsen- 
schuczen zum fuyrgeschos haben wolden. item 3 m. Heynrich dem 
sniczknechte, der of das nuwe hus zog. iteni 1 m. 5 scot dem smede, 20 
der im somer of dem nuwen huse bleyb. item 25 m. vor 411.2 last 
byrs, die tonne zu 10 scoten gekouft. item 14 ecot 18 pf. vor trage- 
und spondelon. item 4 m. 5 scot vor 112 tonne bouwmole und 112 fird., 
das ole ken Lahyow zu furen. item 3 m. 3 ncot vor 1 vas wyns 
ken Koningisburg. iteui 3 m. dem fischer, den der rnarschalk ken 25 
Koningisburg his schicken. item 7112 m. vor fischgarn lynen winde- 
reyfen flos garnsteyn und ander gezoye, das alles der fischer mit ym 
nam. item 1 m. 8 scot vor 2 anker. item 12 m. an 1 tird. dem 
schiffmanne, der das byr den fisch den wyn und alle andere gerethe 
keii Cauwen flirte. iteru 8 W. 4 zinimermannen, die of das nuwe 30 

hus zogeii, Remigii. item 1 fird. dem furmanne, der die 4 ziiliuier- 
lute und 1 tonne mit philen ken Labiow furte. item 3 fird. eyme 
schiffmanne von Danczk, der die selben zimmerlute und die tonne 
mit pfhilen vort ken Kauwen furte. 

Summa 7 0  mark und 19 scnt. 35 . 
H u s k o m p t h u r  zu K o n i n g i s b e r g ,  R a g n i t h  geschos.  dis 

nochgeschreben gelt hat der huskompthur vor unsern homeister ken 1 

Ragnith usgegeben: zum irsten 11 m. 16 scot vor 20 leste kalkes 
zum borne zu Ragiiith. item 14 Scot 20 pf. vor wegelon und undir- 1 

I 

1) Im Texte: voreczen. 



steen. item 8 scot, den kalk zu schiffen. item 13 m. 8 scot, den 
kalk ken Ragnith zu furen. item 6 m. 4112 scot vor 4 schog delen. 
item 4 scot, die delen zu schiffen. item 8 ui., die delen ken Ragnith 
zu furen. item 9 m. an 4 scot zwen muwerern und 7 steynknechten 

5 of ere recheuunge gegeben. item I m. 19 scot dem glaser, die glase- 
fenster zu bessern und zu waschen zu Ragnith. item 16 schog vor 
1 schog hengststricke dem steynmeister. item 5 fird. vor 112 last 
waynteers. item 8 scot, das theer ken Ragnith zu furen. item 6 m. 
16 scot vor 1000 schefl'el habir ken Ragnith zu furen, der vom mar- 

10 schalke genomen wart, den waynpferden. item 3 fird. messelon furlon 
und in das schiff zu brengen. 

Memel: item 19 m. vor 12 schog delen. item m., die delen 
zu schiffen. item 24 m., die delen ken der Memel zu furen. item 
2 m. eyme muwerer, der 6 wochen zur Memel gearbeyt hatte. dis 

15 vorgeschreben gelt berechente uns der huskompthur ron Koningis- 
berg am donrstage noch concepcionis Marie. Dez. 10. 

Summa 106 mark 2 scot 5 den. 
T r e s z c l  e r : dis nochgeschreben gelt hat der treszeler vor unsern 

homeister usgegeben, als her mit im im lande umbe zoch, am donrs- 
20 tage r o r  Galli: zum irsten I/? fird. 1 sch. den zmen zum Sthume ge- Okt. 15. 

geben, die der merkif und der hirzen warten. item 3 sch. den schu- 
lern zu Cristpurg gegeben. item 2 m. den jungen herren zu Crist- 
purg zu hulfe zu regarn gegeben. item 1 m. den selben von des 
groskompthurs und des treszelers wegen. item 1 m. dem spitteler zu 

25 Cristpurg gegeben. l item 3 sch. herzog Symken boten. der unserm 
homeister briefe brochte. item 2 m. hern Nicliis Birkhayn dem arzte 
von D;inczk zum Priisschenmarckte gegeben. item 6 m. zwen fryhen, 
die zu Morunge vorbrant woren, zu hulfe. item i m. durch got ge-  
geben zu Segirswalde zu der gegoseen glacken. item 2 scot den 

30 schulern zum Morunge gegeben. item 2 scot den fedelern do selbist. 
item 3 m. Mattis von Wareyten zum Jlorunge hulfe zu eyme hengste 
gegeben. item G ui. Flynst den1 buchsenschuczen zum Hoenstepe 
gegeben. item 2 scot den schulern zum Hoensteyne. iteiu 2 scot 
den schulern zu Xydenburg. 'item 2 scot den schulern zu Soldow. 

35 item 9 m. 21 scot 5 den., herzog Johannes us der Masow us der 
herberge zii Soldon- zu losen. 

Summa 32li2 mark 1 scot. 
T r e s z e l e r :  item 2 scot den schulern von Ilgenburg zu den 

Vyrczighuben gegeben. item 8 m. Wenczlowen des kompthurs dyner 
# rom Elbinge gegeben, als her hen us in das land reyt dein Noren- 

berger. item 6 m. her Arnoldt vor eyn pferdt, das unser homeiater 



der koninge boten von Denemarckten gab. iteui 3 m. Girmowen von 
Tomesschin hulfe vor eyn pferdt gegeben, das her in der reyse vor- 
loren hatte. item 4 m. Koythe von Naderow hulfe zu besserunge 
synes gebuwdes gegeben, wendt her vorbrant was. item 1 m. deii 

i 
7 

normen von llgenburg zu Vierzighuben. item 112 6rd. deii schulern vom 5 
Nuwenmarckte. item dem capelan zur Lubenicz 3 m. item 4 m. der 
frauwen von Crapelnow. item 6 sch. den schulern zu Strasberg. item 1 m. 
meister Helcopio zu Strasberg gegeben, der unserm homeister eyn 
buchelyn gab. item 6 sch. den schulern zur Golow. item 7 fird., do 
mete man her Maczhuden und Lehenhart zu Golow us der herberge 10 

zu losen. item 2 m. armen luthen allumbe im lande durch got ge- 

I 
1 

geben. item 4 sch. dem crOpil vor 1 par schu zur Golow. item 
2 scot den schulern zu Schonsee. item 1 iii. 14 scot hern Conrad, 
den der herzoge Wytowt in botschaft zu unserm [homeister sante], 
zu Schonsee us der herberge. zu losen. item 11 sch. den schulern 15 
zu Thorun us beyden stetin. 

Summa 36 mark 1 Iod !I den. 
ltem 1 m. vor 1 pfundt galians dem meister. iteui 4 m. den 

knechten, die mit hern Conrad quomen, der die erunge dem meister 
von Witouden brochte. item 10 m. vor ein yferd, domite der meister 20 
hern Conradcn erethe. item 7 fird. vor zoum und aftirreifen. item 

fi 
8 scot oucli vor das selbige gezoy, die her Arnolt nam. item 112 m. 
dem lytsprechir. item 1 m. den spelluthen zu Thorun. item 112 m. 
des kompthurs dyner zu Thorun, der unserm homeister ein vas 
mustes ken Marieuiburg aiitwerte. item 1,'2 m. dem selben von des 25 
groskonipthurs und des treszlers wegen. item I/- m. vor einen hant- 
falken. item 112 m. den feerknechten, die den meister furten ken 
Nessow. iteiu 2 m. Niclas Fyerobund deme zymniermanne gegeben, \ 
der das holz us der blazow zur Nogothbruoke ken Marieiuburg 
schicken aal; die 2 m. synt im gegeben bussen synem gedinge. item 30 
1 m. hern Lupolds knechte, der briefe unserm homeister brochte. 
item 1 m. magistro Johanni dem arzte, als her von Payow ken 
Thoriin zoch. item 1 m. dem caplan zu Papow, der so wo1 sang zam 
die nachtigal. item 4l1.2 m. 1 sch. vor apoteke dem homeister. item 
4 m. meister Birkhayn zerunge, als her von der Leype ken Danczk 35 
zoch. item 112m. dem leser, der unserm homeister zur Leype zur odir 
lysz. item 8 m. Hannos Surwillen, domite her hern Conraden vorzeren 
solde bis ken Rastemburg. iteiu 15 m. hern Thomas Mas gegeben. 

Summa 57 mark 14 scot 1 schilling. 
ltem 2 scot den schulern zum Reddyn. item 1 ui. 14 scot, hern 40 

Grad den Polnischen rytter us der herberge zu lozen, dem der 



meister einen brif gab. iteiii 6 sol. den schulern us der stat zu 
8 Grudencz. item 1 m. Friczschen des meisters falkener us nutschen 

I landen. item 112 m. den feerknechten zu Grudencz. item 1 iu. dem 
I 
I pristerherren, der vom Aldenhusze ken der Memmyl gesaut wart. 

5 item Ci 801. den schulern zur Swecze. item 4 sol. vor ein buch papir 
zur Swecze gekouft. item I12 iu. den pristerherren zur Swecze ge- 

I 
geben. item 6 m. Hannos von Dolske iul gebite zur Swecze zu hulfe 
gegeben. item 6 m. Hannos von Topoln hulfe gegeben. item G iu. 

I Jeschke von Prust hulfe gegeben. item 3 m. der fronen Russynne 
10 zu Rszecz hulfe gegeben. item. 3 sch. den schulern zu Rsecze ge- 

geben. item 6 sch. den schulern zum Tuchel. item 10 scot an 1 sch- 
I dem smede zum Tuchel r o r  unsers homeisters hengste zu beslan. 

item 8 sch. vor 2 bucher pappir zur Konicz gekouft. item 6 sch. den 
schulern zur Konicz. item ii m. vor 112 laken gewandes, do mete unser 

15 homeister Hennig von Wedeln erete. item 11/2 m., Hennig von Wedilii 
zu Slochow us der herberge zu losen. item 6 m. Jocob von der Bryszen 
hulfe im lande zu Schibilbeyn, als her gemortbrant was, zu Slochow. 

Summa 40 mark 5 scot 6 den. 
Item I fird. den pfiffern zu Swarnogast. item 8 m. Grellen zu 

20 Slochow. item G sch. den schulern zu Bfitow. item 7 scot dem alden 
cropil hulfe zu eyme rocke. item 7 scot 6 den., unsers homeisters 

7 hengste zu Butow zu beslan. item 112 m. den zwen knechten zu Kys- 
scliow gegeben, die die Ungerischen herren suchten. item 112 fird. 

I der zigilstricherynne zu K~sscbow gegeben. item 2 scot den schulern 
25 zu Stargardt. item 3 fird. den zwen zigilstrichern, die zu Ragnith 

den flachen dachsteyn gestrichen haben, vor die reyse, die sie hen 
of zogen. item 2 scot des herren bischofs von Ploczk brieftreger, 
der unserrn homeister eynen brief brochte. item 2 scot den schulern 
zum Garcz gegeben. item 2 scot den cobilknechten zu Ueszelancz. 

30 item 2 scot deme, der der folen wart zu bleszelancz. item l j3  m. 
den verluten zu Falkeiiow geschankt und 4 scot den knechten, die 
unsern homeister furten von Meszelancz bis ken Montow. item 2 scot 
dem cobilknechte zu blontow. item 2 scot dem volenknecht do 
selbist. item 4 sch., der der jungen folen wart. item 1 ui. Caryn 

35 dee kompthurs knecht von Engilsberg gegeben, der unserm hoiueister 
eynen hengst brochte, do mete in der kompthur geeret liatte. iteiu 
112 in. syme knechte geschank. itein 5 fird., die Thymo des meisters 
kemerer den cropiln Niclus cropiln und badern und armen luten 
vorgab, als der meister umbe zoch. item 1 fird., die her Arnolt ron 

40 unsers homeisters Wege und geheise hatte usgegeben. 
Summa 14 mark 9 scot 6 den. 



ltem 78 m. habirhulfe den Nedirhusern gegeben. 
Thorun :  item der kompthur von Thorun hat vor unsern ho- 

meister dis nocbgeschreben gelt usgegeben: zum irsten l schog gr. 
(11/- m.) eynem ritenden boten, den wir santen ken Poszenow. item 
11/- schog gr. (2 rn. 1 fird.) eyme boten, der ouch ken Posznow [reit], 5 
als die Polan do samelunge hatten und meynten vor Dryszen zu 
zhin. item lljp schog gr. (2 m. 1 fird.) eyme reytenden boten, der ken 
Calys reit ouch umbe der sachen millen. item 2 schog gr. (3 m.) und 

nach 
1 W. prusch [eyme boten], den wir sandten mit eyrue pferde ken 

Sept. 8. Luczk noch nativitatis Jiarie. item 2 scliog gr. (3 m.) und I m. 10 
prussch ouch eyme boten ken Luczke gesant, zwene noch enandern. 
item 10 ui. ken Rome e p e  boten gegeben, als der bischof von Refel, 
dein got gnade, vorscheiden was. item I,? schog gr. (3 fird.) eyme 
loufer, der zu her Tomken in des homeisters werp lyf ken Crokow. 
item 41/2 U. vor eyn pferdt, das eyme boten abeging, der ken Luczk 15 

gereten was. item 1 m. zwen fedelern gegeben; Albrecht des meistera 
dyner his. item 4 m. zwen Prussen gegeben, die do im Elbingischen 
gebite zu Gilgayn vorbrant synt; her Arnolt his. 

Summa 1!19 mark und 8 scot. 
J lonzmeis  t e r  z u  Thorun :  dis nochgeschreben gelt der monz- 20 

meister vor unsern homeister usgegeben: zum iraten 30 m. Johan 
Bolruersteyn von meister Manolden wegen of des groskonipthurs brief. 
item 35 m. und 9 scot vor 6 logen reynfals und vor e p  vas Wal- 
sches wynes von zwen zobern an l vyrteil. item 3 fird. zu furlone 
und 10 firchin den tregern, yo die loge reynfals ro r  4 m. und den 25 
zober wyns vor Cl,:! m. item 8 m. vor 2 logen reynfals. item 4 m. 
her Twans vom Redmyn tochter im closter zu Thorun. iteui 7112 111. 

vor 2 vas Olandt wyn und lb m. deiu furmanne zu furen. item 30 m. 
dem kompthur zum Aldenhuse of des homeisters brief. item 230 m. 
her IIoraccze des koningis von Ungern rittere und magistro Kicolao 30 
Radicz liern Stybors kenzeler; des goben sie niir eynen qnytbrif, of 
des homei~ters bryf. item 53 m. an 1 sch. vor 47 m. gr. an 1 fird. 
Tor 2 schog bleche, die Gotschaik Hitfelt zu Breslaw hatte gekouft, 
J-o den groschen zu 17 den. item 311.2 m. und lj:, fird. vor 6 zentener 
und 1,2 steyn blies. iteiu 1 m. 9 scot vor 2 zentener blies, huskomp- 35 
thur. item 3 m. vor 3 steyne zeyn. item 19 ru. vor eyne last ysens. 
item 18 m. vor 6 zentener und vor 6 pfundt koppers und 8 scot 
den tregern. item 8 scot, das koppir und blye zu wegen. item 
9 scot den fedelern zu Thorun. item 1 fird., das golt sylbir und 
poschen zu schiffen. 40 

Summa 465 mark 11 scot an 2 den. 



I Iuskompthur  zu J lar ienburg.  dis nochgeschreben gelt hat 
der huskoiupthur usgegeben vor den treszeler, als der treszeler mit 
dem meister uinbe zoch im lande: zum [irsten] 2112 m. 411- scot 
Niclus Felkegenerl) vor den pfaffen von Hamborg, der in botschaft 
zu unserm homeister gesant wart, us der herberge zii losen. iteru 
112 rn. 2 sch. Lucas vor den stadtschriber von Ldbig us der herberge 
zu losen. item 31,$ m. 4 scot Hanniis Pyser vor Rotchern des ber- 
zogen von Borgundien bothen us der herberge zu losen. item 16 scot 
vor 16 tonnen honigis von Slochow ken Marienburg zu furen. item 

10 3 fird. den herren vor krfide am obunde allir heiligen von des Okt. 31. 

groskompthurs [geheise]. item 5l/2 m. G sch. vor 1 last Danczker 
byrs mit allem iingelde ken hlarienburg zu brengen of wagen in den 
coventskeller. iteru 9 iu. 22'1.2 scot 13 den vor 78 schoppczenrumpe 
dem kochemeister in die coventskochen gekouft. item 1 m. dem stad- 

15 knechte vom Elbinge geschankt, der unserm homeister 1 last El- 
bingischs byres brochte, do mete in der rath vom Elbinge geeret 
hatte. item 6 m. den Riiszen zii Narienburg, ire rocke mit pelzen zu 
futern. item 8 scot Vogilsang dem vytinge, als her mit den 50 schog 
gr. ken Koningisburg reyt, die of das nuwe hus solden. item 14 m. 

20 vor eyn pferdt Rotchern des herzogen von Borgundien boten ge- 
kouft. item 2112 rn. 112 fird. 20 den. zwen wagen mit 6 pferden, eynen 
monch und den hering ken Labyow zu furen, die vort of das nuwe hus 
solden. item 1 fird. eyme wytinge zerunge, der in die Nfiwemark zoch. 

Summa 48 mark 2 scot 9 den. 
25 Item 23112 m. vor 2 pferdt unsem homeister gekouft. item 1/2 U. 

Kuiiczen dem pferdarzte zerunge, der die pferde koufte. item 30 rn. 
den 4 Russen zu Marienburg gegeben, als sie von hinnen schiden; 
das gelt nam her Dittherich von Logendorff. 

Suiuma 54 maik. 
30 In der yarzal unsere [herren] 1405 arn dinstage noch sente 

Thomastage des apostels do rechente bruder Conradt Ton Lichten- ncz. op. 

steyn groskonipthur und bruder Arnolt von Hecken treszeler also 
das alle ding abegeslagen und entricht worden Ton des meisters und 
ouch von des corents wegen und oiich von der scholt, die der tresze- 

35 ler schuldig bleyp von dem 1404. yare, aleo das der treszeler noch 
schuldig bleyp 2175 mark und 4 scot. 

Item so [hat] her bezalet im selben yare an nuwir schalt 
516 niark 1 scot 8 den., item an alder scholt 78 mark 1 B C O ~ .  

Summarum sumnia expositorum 123051/2 mark 411, scot 3 den. 

1) Verschrieben aus: felkener? 



lngenomen von des meisters wegen und geheise im 1406. yare: 

1405 Roghusen:  der royth dedit 600 m. zins; das gelt gab uns der 
NOV. 24. kompthur rom Reddin am dinstage noch Elysebeth im 1405. yare. 

1406 item der v o ~ t h  dedit 1% m. 22lj3 scot 3 den. zins; das gelt gab 
Juni 29. uns Nicolaus syn sc,hriber an1 tage Petri und Pauli al~ostolorum. 5 

1405 Dirssow: item der voyth dedit 8331/2 m. zins; das gelt gab 
Dez. 24. uns der voyth selbeii am cristsobunde. item der voyth dedit 168 m. 

1405 und 1 fird. zins; das gelt goben uns der burgermeister und die rath- 
Dez. 2G. lute von Dirssow am tage Steffani. item der voyth dedit 260 LU. 

140G 1 fird.; das gelt gab uns der voyth selben an der mitwochen noch 10 
April 7. palmarum. item der voyth dedit 3611.3 m. 4 scot zins von dem dorfe 

Rockytken; das gelt gab uns der voyth selben an der mitwochen 
noch palmarum. item der voyth dedit 40 m. molenzins; das gelt 

Aug. 11. slugen wir im abe an dem muwergelde an der u~itwochen noch Laii- 
rencii; Rulant syn schriber entl~fing und gab es vor die zwu qua- 15 
tempei intret und of pfingsten. 

V y e r d e n e r  von Dirssow: Niclus Glybicz dedit 100 m.; das 
Juli 24. gelt gab her uns selbeu am obunde Jacobi apostoli. 

Item der voyth dedit 40 m. zins von der mole zu Dirssow; 
tenetur noch. 20 

Summa 2265112 mark 2112 scot 3 den. 
Tuchel :  der kompthur dedit 800 m. zins; das gelt gab uns der 

Febr. 5. kompthur selben am tage Agathe. 
Lype: der ~ o y t h  dedit 250 m. und 1 scot zins am dinstage 

Febr. 16. noch Valentini. item dedit 73 m. 4 scot zins; tenetur noch. item 25 
der voyth dedit 200 m. wartgeldes; das gelt gab uns der royth 
selben am dinstage noch Valentini vom 1405. yare. ikrn dedit 
300 m. nartgeldes; tenetur noch. 

Papow:  der koml)thur dedit 100 m. zins; tenetur noch. 
Bra th ian :  der voyth dedit 500 m. zins; das gelt gab uns der 30 

April G. voyth selben airi dinstage noch palmarum. 
Bowtow: der pfleger dedit 123 m. zins; tenetur noch. 
Thorun:  der pfarrer dedit 50 m. zins; tenetur noch. 
Danc zk: der pfarrer dedit SO m. zins; tenetur noch. 
Ness  ow: der kompthur dedit 80 m. zins; tenetur noch. 35 
Summa '2666 mark 5 scot. 
Swecze:  item der kompthur dedit 40 m. zins ron dem gute 

Serthewicz vor den zins, der zu Mockenwalde abegegangen ist. 



Item 24 m. entpfangen vom bruder Eertholt von Buchheym dem 
alden spitler noch dem als her vorscheiden was; das gelt antwerte 
uns der groskomptliur am tage Mathie. Febr. 24. 

ltem 25 m. entpfangen von dem alden zymmermeister zu Marien- 
5 burg noch dem als her vorscheiden was; das gelt antwerte uns der 

trapl~ier am sontage I ~ v o c ~ v ~ ~ .  Febr. 38. 

Summa 89 mark. 
Item 200 iri. entpfangen von dem gebitiger von Liefflande; das 

gelt gab uns der kompthur von Danczk am montage noch dem jars Jan. 4. 
10 tage. item 1000 m. entpfangen von Bruder Conrad Volkolt dem 

alden fischmeister in der Scharffow noch dem als her vorscheiden 
am dinstage noch Judica; der groskoiupthur was do bey. iteiii März 30. 

8081/2 m. und 112 fird. an scliolt entpfangen von dem selben fisch- 
meieter her Volkolt, dem got gnade, an dem Engillischen gewande. 

15 item 161112 m. und 2 scot prusscli, die uns der grosscheffer ant- 
werte ron Niclus Rodow wegen noch von der gerste nnd weyse von 
Gotlande, am montage zu ostern. item 200 m. entpfangen von Peter April in. 

Kromonge burgere zu Danczk, die Eenszel Pyszer gab von des 
broches wegen, den her ken unserm homeister gebrochen hatte, an 

20 der heyligen dryfaldikeit tage. item 394112 m. silbirs und 2 sch. Juni Ci. 

lubisch am Gotlendischem gelde, das machet am l~russchen gelde 
263 m. an 8 scot, yo die mark zu 16 scoten gerechent; das gelt 
antwerte uns Symon des voytlis dyner von Gotlande am tage Petri Juni 29. 

und Pauli apostolorum vor das getreyde, korn mel wjse und gerste. 
25 item 100 m. an 3 rn. und ane 4 scot entpfangen von dem alden 

schurneister noch dem als her rorscheiden was, dem got gnade, aiu 
tage Jacobi apostoli. item 137 rn entpfangen von bruder Barthusch Juli  25. 

von Lowyn, als her vorsclieiden was, am montage vor Laurencii. Aug. 9. 

item 175112 m. entpfangen vor gewant von des Stores wegen ua der 
30 Scharffow noch von des aldes fischmeisters wegen, am obunde as- 

sumpcionis Marie. Bug.  14. 

Summa 3041 mark 5 scot. 
T r e s z e l e r  beza l t e  schol t :  her Peter Swyncliin dedit 25 m.; 1405 

das gelt gab uns syn kneclit am tage Innocentum. iteiu Johan Vol- Dez. 28. 
35 niersteyn eyn burger zum Elbinge dedit 100 m.; das gelt gab uns 1M5 - Johan selben am tage Thome Cantuariensis. item der herre bischof Dez. 29. 

von Colmense her Arnolt hat bezalet 500 m.; das gelt goben uns des 
bischofs voyth Niclus Wustliube und Arnoldus syn schriber am son- 1406 
abunde noch dem obirsten tage. iteiu Albrechts mumirers wyp von Jan. 9. 

40 Ragnith zu Koningisberg wonhaftig hat bezalet 20 iu. von der schalt, 
die Albrecht unserm homeister schuldig bleyp; das gelt entpfing und 

24* 



innebehilt der spitler zu Koningisberg noch synes briefea UsWySUiigP 
von zwen yaren. item her Conrad von Orszechow im gebite zur 

März 14. Golow dedit 26 m.; das gelt gab her uns selben am sontage Ociili. 
item Johan von Thorun der borgemeister zum Elbinge dedit 100 m.; 

April 1. das gelt gab uns syn son am donrstage vor palmen. item Johan 5 5 

Bebos eyn burger zu Danczk dedit 20 m. an der mitwochen zu 
April 14. ostern; das gelt gab her uus selben. itew die frauwe von Czipplins- 
April 15. dorff mit eren kindern dedit 10 m. am donrstage zu ostern; das 

gelt gab uns Kuncze der frauwen son. item der herre erzbischof 
von Gnyszen dedit 400 m.; das gelt gab uns her Johannes thumherre 10 

Juni 11. von Lancicien am frytage noch des heiligen licluiams tage. item der 
B 

rath zu Alden-Stettyn hat hezalet 200 schog bem. gr.; die grosclien 
hat her Johan Steyn dem huskompthur zu Danczk geantwert von 

Jnni 23. des selben raths wegen aiu obunde Johannis Baptiste und der hus- 
Juli 13. kompthur sante uns sie von Danczk am dinstage noch Procopii con- 15 

fessoris. item die stad zum Nuweninark dedit 20 in. am freytage vor 
Juli 9. hlargarethe; das gelt gab uns der groskompthur. item Johan Rallen- 

berg und Tirgarte zu Danczk biirgere dederunt 192 m. 8 scot von 
her Oczfeldes wegen. item Thoriin die Nuwestad dedit 50 m.; das 
gelt goben uns Peter Donner und Heynrich Kyel rathmanne der 20 

SOV. 10. selben stadt am obunde Martini. ! 
Summa 1763 mark und S scot. 
Item Johan Volmersteyn burger zum Elbinge dedit l W  m. von 1 

Johan Gosw~ns huses wegen; das gelt gab uns Michil Wesener syn 
Dez. 3. dyner am obunde Barbare. item Hannus Ton Clauwisfeld lantrichter 25 

zu Slochow dedit 10 m.; das gelt gab her uns selben aiii tage 
Dez. 6. Nicolai. item Lodewig Joachim burger zu Thorun dedit 60 m. von 

her Eoczfeldes wegen; das gelt gab uns der monzmeister von Thornn 
1)ex. 19. am sontage vor Thome apostoli. 

Summa 170 mark. 30 

1405 Item 12112 m. entpfangen von her Kiclus Becherer mytpfarrer 
~ c z .  27. zu Marienburg vor 112 yar am tage Johannis ewangeliste. item 12112 m. 

1406 entpfangen von her Nicliis Becherer mytpfarrer zu llarienburg vor 
31ai 28. 11.' yar am frytage vor pfingsten. 

Von  dem geschosse en tp fangen :  zum irsten G6 m. fird. 35 
vor syn geschos vom 1406. yare, die uns der kompthur von der " 

Balge [gab]. item 33 in. 1 lodt vom kompthur von Brandenburg "i 
entpfangen vor das geschos im 1406. yare. - Swecze: item der 
kompthur dedit 33 m. 1 lod vor syn geschos vom 1406. yare; das 

Der. 12. gelt gab uns Hannus syn kemerer am sontage vor Lucie. - Slo- 40 
chow: der kompthur dedit g1/2 m. scot, die syn schriber gab am 



sontage vor Lucie. - Cristpurg: der kompthur dedit 66 m. 112 fird. 
syn geschos; das gelt gab uns Johannes syn schriber am tage 
Lucie. - Engilsberg : der koiiipthur dedit 33 IU. 1 lodt geschos; Dez. 13. 
das gelt gab uns Kuncze s -n  dyner am donrstage noch Lucie. - Dez. IG. 

i 5 Roghusen: der voyth dedit 161/? IU. 2 sch. geschos. - Reddin : 
item der kompthur [dedit] 33 m. 1 lod geschos. - Birgelow: der 
kompthur dedit 161'2 m. 2 sch. geschos. - Schonsee: der koiupthur 
dedit 33 IU. 1 lod. geschos. - der kompthur von Ostirrode dedit 

I 33 m. 1 Iod geschos. - Lyepe der ~ o y t h :  der voyth dedit 16112 m. 
10 2 sch. geschos. 

I < Summa 415 m. 4 scot 1 Schilling. 
Item der kompthur zu Thorun dedit 33 m. 1 lot geschos. item 

der kompthur von Grudencz dedit 33 m. 1 lot geschos. item der 
koiupthur zu Strasberg dedit 33 m. 1 lot geschos. 

15 Summa 99 mark 4112 scot. 
Summarum summa des meister6 inneiuen 12420 mark 4 scot und 

9 pfennige. 
Summarum summa des corenta innemen 8600 m. 2112 scot 4 den. 
Summarum suiuma des hoiiieiaters und des covents 21020 m. 

20 7 scot an 1 den. 

$ 
Usgegeben von des homeisters geheisse im 1406. yare. 

[ R a g n i  th: zum irsten 50 m. dem steynmeister zu Ragnith of die 
arbeit do selbist gegeben; das gelt nam der steynmeister von Ragnith 1403 
vom huskompthur aiu tage Nicolai im 1405. jare. item 140 m. wart- Dez. 6. 

26 gelt; das gelt gab der voyth von der Lype dem scheffer von Ragnith 
selben und das gelt solde man dem scheffer im 1405. jare gegeben i40r; 
haben; das berechente uns der voyth am dinstage noch Valentini. Febr. 16. 

item 200 m. dem huskompthur zu Ragnith of die arbeit do selbist 
gegeben; das gelt nam der kompthur selben am frytage vor Remi- 

30 niscere dem sontage. item 150 iii. dem huskompthur zu Ragnith AIiirz 5. 
of den buw do selbist; das gelt goben wir dem kompthur von Rag- 
nith am sontage noch Katherine. item 200 m. dem huskompthur zu h'ov. 28. 
Ragnith of den buw do selbist; das gelt gab ym der obirste mar- 
Schalk und berechente es uns am tage Nicolai. item 87112 m. Dez. I;. 

36 2 scot 20 den. dem huskompthur zu Ragnith, die her obir die 600 m. 
hatte usgegeben; das gelt goben wir ym am donrstage noch concep- 
cionis Marie. Dez. 9. 

Summa 827112 mark 2 scot 20 den. 
Nydenburg,  Nogotbrf icke:  item 100 m. dem muweriueister 

40 zu Nydenburg gesant of das holz zur Kogotbrucke zu hauwen; das 



gelt santen wir im mit Lorencz unserm wytinge am donrstage noch 
Okt. 21. Galli. item 1 fird. Lorencz dem wytinge zu zerunge. 

Summa 100 mark 1 firdung. 
Memel: item 100 m. dem komptliur zur Memel gegeben of den 

1405 
trugen fisch; das gelt nam Johannes des kompthurs schriber am tage 5 4 

Ibez. 27. Johannis ewangeliate. item 12 m. dem kompthur zur Memel gegeben 
vor hsbir- und briefgelt am selben tage. item 350 W. dem kompthur 

1406 zur Memel vor sienen zins gegeben am sonabunde noch Johannis 
Juni 26. Baptiste; das gelt nam Johannes sien schriber. item 7 m. vor frucht, 

den trugen fisch von der Memel ken Jlarienburg zu furen. item m. 10 
des kompthurs dyner geschanket, der den fisch brochte. 

Summa 4691/2 mark. 
Item 8 m. 8 scot vor 4 sechzig und 10 schog latten- und soller- 

April 5. nagil, die der smedemeieter koufte, am montage noch palmen. item 
4 m. an 8 scot vor 'L sechzig latten- und sollernagil gekouft, am 15 

April 29. donrstage noch Georgii. item 10 m. vor hufnagiln dem smedemeister 
gekouft. item 12 m. vor soller- und lattennagil, die der smedemeister 

Mai 1. koufte. am tage Walpurgis. 
Summa 34 mark. 
Meszelancz: zum irsten 9 m. 11/- schog holz zu pfelen zu den 20 

temiuen. item 23 m. und 9 scot vor 5 schog und 21 bornronen zii 
der zigilschunen. item m. dem zigilstricher, do vor hat her of 
den rasen geantwert 54C)00 zygeles. item 21 scot vor holz zu dren 
zigiloveu zu hauwen. item l i2  fird. vor 2 Spaten. item 4 scot vor 
acs. item 7 m. 3 sch. dein muwerer vor zwey seyl an 3 ruteu zu 25 
muwern. item 7 fird. vor 10500 dachsteyns zu vordecken of den 
waynstal und of das cleyne gemach hynder dem backofen. item 
!) scot vor die grunt zu graben. item 1 in. vor 1 schog delen ZU 

snyden zu der muwer. item 1 fird. 6 den. vor mulden und echuffen. 
Summa 57 mark 11 scot 1 Schilling. 30 

G r e b i ? ~ :  der voyt7t 1lrctt 1 1 8  m. dir7zaOeta of die nrbeit clo selbist; 
31än 12. ans gelt goben zuir iln zu Grcbin (LI)„ tctgr Grcyorii. itrm 1 0 0  m .  dc))r 

voyt7ic zzc Grebiu of die cwbeit do sslbist ycgebe~z; dns gelt nnm her 
April 2(;. Jocob syn cnpelc6?a n)?r mo)at(tye vor I~?i/pr(Ji~; der ~lics~;omn])t7t,ur gab 

~ I I L  das gelt. itcm 1 0 0  n,. c7cnz v o y t 7 ~ ~  ZU Grebi?~ of dir nrbcit clo 35 
seaist; (las gelt nnnz her .Tocol~ syta cnplnn c r l n  nzurrtnge noch visitct- 

Juli 5. cio)tis i b - i e .  
Item 25 m. vor 50 leste Gotlendisclis kalkes mit dem wegelone 

I 
ken Grebin; das gelt entpfing des husk~m~thurs  dyner von Danczk 

April G. am dinstage noch palmen. item 4 m. Hannus steynhauwer zu Grebin 40 
gegeben von des steynhauwes wegen zu Grebin vor 169 elen. yo von 



der elen 1 iird. und alle ding morden slecht abegerechent im 1406. 
jare am tage Thome apostoli Cantuariensis. Dez. 29. 

Sumiiia 29 mark. 

1 G r  eb in: zum irsten 25 m. 3112 scot den bretsnydern. item 50 in. 
5 junge Czun vor den ganck und den thorm zu buwen dem zynimer- 

manne noch synes gedinges uswysiinge. item 43 m. dem zigilstricher, 
do vor hat her of den rasen geantwert 180009, yo vor das thusunt 
1 fird. item 33 m. Fellensteyn dem muwerer die muwerarbeit. item 
2 m. Fellensteyn vor den ganck zu behengen. item 23 m. Pellen- 

I 10 steyn of das dachwerk. item C; m. dem borngreber. item 4 m. vor 
das eichinne holz zu dem wasserkasten zum borne. item 1 m. 8 scot 
vor den wassercasten zu machen. iteni 7 m. dem steynhauwer. iteiii 
6 m. Fellensteyns zymmerluthen. itew S m. 2 scot dem bleydecker 
vor decken den thorm vor gyssen lind vor nagel. item 3 m. 8 scot 

15 vor 10 schog ronen zu hauwen, yo vom schocke 8 scot. item 2 m. 
vor eychinne ryniien of das hus. item 24 m. ror 12 schog delen. 
item 521/2 m. vor 10 schog bornronen, yo das schog vor 5 m. 1 fird. 
item 6 m. ror 1 i schog snyderonen zu estrichdelen zum gange. 

, item 9 m. vor zigel in den hof zu furen, yo vom thusunt 4 sch., 

I 
20 vor 130000. item 1 m. vor miilden. item 16 scot vor 1 cleyne 

l jne zur wynde. item 1 m. die zigiloven zu bessern. item 3 m. 
Heynrich dem smede vor den hut of dem thorme. item 9 scot 6 den. 
vor eymer und strenge. item 1 m. vor rothe varbe. item 10 m. 
31,i scot dem smede vor dem hore vor allirley ysenwerk zu 

25 dem liuse. das gelt berechente uns der roytli am tage sente 
Katherine. Nov 26. 

Siinima 324112 mark 2 scot ü den. 
Bi~tow.  dis n~ch~eschreben gelt hat der lifleger vorbuwit im 

1405. yare: zum irsten 53 m. und 2 scot dem zigilstricher, do vor 
30 hat her of den rasen geantwert 209300 muwersteym of den rasen. 

item 15 m. 20 scot vor 76 ruten holzes zu 8 oven zu haumen, yo 
von der ruten 5 scot. item 28112 m. vor die 76 ruten holz zu furen, 
yo vor die rute 9 scot. item 11 iu. vor kalkbrechen und vor rade 
vor karren vor die miiwern zu bessern und vor slossteyn. item 

35 1112 m. vor 12 nuwe karren. iteru 112 m. vor carren zu besseru. 
item 111.2 m. vor bley vor glas, die glasefenster zu machen und zu 

! bessern. item 3 fird., den remptheroven zu bessern. Koczmerstuchini: 
item 2112 m. vor den kellir zum Koczmersthuchiiil zii niuwern. item 
2 m. an 4 scot, das hus zu behengen. iteiii 9 fird., den zigiloven 

40 zu bessern und undir zu muwern. item 14 iu. vor den husgraben 
zu Butow uszufuren. item 1,g m., die flutrynne zu machen und zu 



legen. item 5 m. an 2 scot vor unaers hoiiieisters briefe zum her- 
zoge von der Stolplle mit mancherley boten gesant. das vorgeschre- 
ben gelt solde uns der pfleger kerecheiit haben im 1408. yare. 

Summa 139 wark und 4 scot. 
Dirssow: item der voyth hat dirhaben 26 m. uf die muwer zu 5 

April 7. Sobow-icz; das gelt nam der voyth an der mitwochen noch paliiiarum. 
item 50 m. dem ~oythe  zu Dirssow of die muwern zu Sobowicz und 
zu Kysschow gegeben; das gelt entpfing Ruland syn schriber an1 

April 12. uiontage zu Ostern. item 50 iu. dem voythe zu Dirssow of die mu- 
wer zu Sobowicz und zu Kysschow; des geldes slugen mir im 40 m. 10 

abe von dem molzinse und 10 m. goben wir im gereit; das gelt naxu 
 AU^. 11. Rulant syn schriber an der iuitwochen noch Laurencii. - so hat her 

wider dis nochgeschreben usgegeben of die zigilschune zu Sobowicz: 
zum irsten 4 scot dem alden zigilstricher ror oberig zigel. item 
19 m. und 1 lod vor 911/2 ruten holz zu hauwen, yo von der ruten 15 
5 scot. item 21 scot 10 den. vor 32 schog splisse zu stossen und 
zu decken die zigilschune. item 21!2 m. 2 scot 1 sch. vor 52 schog 
schoben zur zigilschunen. item 9 fird. zu decken. item 1 m. 20 scot, 
den zigiloven zu bessern. item 9 fird. vor 1 schog delen, das dach 
obir dem zigiloven zu bessern. i teu 4 scot den zpmerluten zu 20 
decken. item 41,2 scot, den zun am holzhove zu bessern. iteni 
9 fird. den zymmerluten Tor des zigilstrichers hus zu buwen. iteui 
9 fird., das hus zu decken und cleiben. item 1 m. an ti sch. vor 
1s schog schobis zum dache, das schog vor 3 sch. item 371,~ U. 
150000 zigils, die der zigilstricher of den rasen geantwert hat. item 25 
10 m. vor 150000 zigils in das hus zii furen, yo vor 1000 4 sch. 

Dez. 6. das gelt berechente uns der voyth am tage Nicolai. 
Summa 82 mark 7 scot 10 den. 
Kysschow d ie  zigilschune. did nochgeschreben hat der voyth 

of die zigilscliuiie usgegeben: zum irsten 16 sch. vor 8 schog nagel. 30 
iteiu 4 m. 11 scot 3 den. voi. 21 leste und 5 tonnen kalks zu 
brechen, yo die last umbe 5 scot, die tonne umbe 12112 den. item 
dem kalkbrechei 2 m. vor deii vorfallen kalk vor dem oren uszu- 
brengen. item 4 scot vor 1 Spaten. item 4 sch. vor 1 zigillade. 
item 2 scot 2 den. 1-or 1 karren. item 1 scot 8 den. vor eyne 35 
hauwe. item 2 scot vor nage1 und waynysen. item 4 scot vor 4 
rade. item 2 m., den zigiloven ZU bessern. item 11 IU. dem zigil- 
stricher vor 44000 zigils, do vor hat her als v j l  zigils of den rasen 

Dez. G. geantwert. das gelt berechente uns der v o ~ t h  an1 tage Nicolai. - 
iteiu 7 m. 8 scot dem muwerer vor syn lon, das her of syn gedinge 40 
im 1403. jare nicht dirhaben hatte. item 3 m. vor die capelle und 



somerhus zu Kisschow zu muwern dem muwern; das gelt nam Fellen- 
steyn und der selbige muwerer am tage Thome Cantuariensia. Dez. 29. 

Summa 30 in. 15 scot 1 Schilling. 
Usgelen gel t :  zum irsten Allenburg die stad tenetur 30 ni. 

6 gelegen; das gelt gab yn der marschalk am tage Johannis Baptiste Juni  24. 
und wir bezalten es ym am montage noch Piocopii. Jnli 19. 

Summa 30 mark. 
Sthum kornkoufen:  zum irsten 50 m. dem voythe zum Stliiime 

of kornkoufen; das gelt nam Conradus des voyths schriber am tage 
10 Dorothee. item 70 m. dem voythe zum Sthume of kornkoufen; das Febr 6. 

gelt nam Conradus syn schriber aiii tage Scolastice. item 100 m. Febr. 10. 
dem voythe zum Sthiime of kornkoufen; das gelt nani Conradus des 
voyths schriber am frytage noch Scolastice virginis. item 371,2 m. Febr. 12. 

dem voythe zum Sthume of korn koufen; das gelt naiu Conradus an 
15 der mittwochen noch Invocavit. summa des korns, das dis yor zum h l h z  3. 

Sthume gekouft ist 103 leste vor 2371/2 m. summa des kornes ziim 
Sthunie obirall 450 leste 14 scheffel. 

Behenhoff: item 16 m. dem waltmeister zum Behenhore ge- 
geben vor graben und lantweren zu machen. 

20 Summa 273112 mark. 
, Item 19 scot 2 sch., den \-On Wedeln us der herberge zu losen; 1403 

Kammir nam das gelt an der mitwocheu vor mynachten. item 10 m. Dez. 23. 
eyme burger von Ilgenburg Michil genant, der vorbrant was, ge- 
geben; das gelt nam Tliirno an der mitwochen vor wynachten. iteiii 

25 1 m. Pastirnack und IIenseln syme conpan zu oppirgelde gegeben. 
item 3 fird. dren spilluten gegeben, die mit den Francken her qwo- 
men des von Santsheyms. item 2 m. dem groskompthur zu oppir- 
gelt; das gelt gab im der liuskoiiipthur. item (i m. Ditterich Ton 
lfelyn im gebite zu Ostirrode hulfe gegeben an sente Johannis ewan- 1403 

30 geliste tage. item 112 m. Herman hern Conradt Trockczes narren Dez. 27. 
mit der kappen gegeben. 

Dirssom-. dis nochgeschreben gelt hat der voyth von Dirssow 
vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 13 m. 15 scot vor zwey 
schiff den erbarn luten von der Xuwenburg und von Dirssow, die in 

35 der somerreyse 7 wochen und 3 tage woren, 22 scot of die woche, 
noch vom 1405. jare. item 5 m. Stassken von Zelisslaw hulfe ge- 

I geben. i t e ~  Jorgen von l1701kow 3 rn. hulfe. item 5 rn. den brudern 
von Nedmaw hulfe gegeben. das vorgeschreben gelt berechente uns 

1405 
der voyth am tage Innocentum. Dez. 28. 

40 I tem B m. Karlsteyn dem herolde gegeben. item 1 fird. eyiue 
persevante gegeben; her was eyn halber thor. 



Groppengisser:  item 18112 m. vor 5 erynne groppen, die wegen 
36 steyne, yo das pfundt vor 2 sch., der steyn 19 scot 6 den.; die 
toppe qwomen ken Koningisburg; das gelt his her Buntschu geben. 
item m. 2 sch. vor eynen kesse1 von zwen tonnen, der wegit 
4112 steyn und 5 pfundt, yo das pfundt vor 4 sch., den steyn vor 5 
1112 m. ti  SC^. 

Summa 7ti niark an 1 schilling. 
Monzmeister  zu Thorun.  dis nochgeschreben gelt hat der 

monzmeister vor unsern hoirieister usgegeben: zum [irsten] 71 m. an 
4 scot vor 50 schog gr., yo den groschen zii 17 den., die ken Ko- 10 
ningisburg qwomen. item 7 m. und 4 scot, die der monzmeister vor 
den alden pfarrer zu Thorun gab. item 6 m., die Thimo uyn kemerer 
zu Thorun nam. item !I m. 4 sch., die her Conradt herzog Wytowts 
bote und der houptman Ton Dobryn zu Thorun ~orzerete. item 8 m. 
vor 1 halb laken her Conradt dem selben boten gegeben. item 2 m. 15 
vor apoteke, die meister Johannes iiiisers homeisters arzt entpfing. 
item 30 m. Niclus Vyerobunde, of zimmer zur Nogotbrucke zu hau- 
wen. iteui 24 m. vor l i j 2  last Thornisch myns iinserm homeister 
und 1b m. den wynschiffen. item 10 iri. vor 2 vas Oland wyn ouch 

lPOj unserm homeister. dis rorgeschreben gelt berechente uns der monz- 20 
Dez. 28. meister am tage Innoceutum und wir sint im noch schuldig des selben 

geldis 1141/2 m. 9112 scot 3 den. 
lteiri 18 ru. 19 scot vor mancherley apoteke unserm homeister 

groskompthur und treszeler, die magister Johannes des meister8 arzt 
in zwen jaren entpfangen hatte. item 8 m. vor eyn pferdt, das unser 25 

1408 homeister uiagistro Johanni syme arzte gab; das gelt his im her 
Dez. 29. Brendil geben am tage Thome Cantuariensis. 

Summa 194 mark 8112 scot 4 den. 

1401; Homeis ter:  item 10 m. clejner yfenge, die Thimo nam am tage 
Febr. 24. Mathie apostoli. item 10 rn. cleyner pfenge, die Niclas silbirwesche: 30 
April 1. naiu am donrstage noch Judica. item 30 m. unserm homeister of 

April 1s. den tag; das gelt nam Thimo am sontage Quasimodogeniti. iteiii 
Jiini 28. 10 m. cleyner pfenge, die Thimo nam am obunde Petri und Pauli. 
&V. 12. item 10 m. cleyner pfenge, die Tliimo nam am frytage noch Martini. 

Summa 70 mark. 35 
Groskompthur :  zum irsten 10 m. dem groskompthur; das gelt 

Jan. 7. nam Schoff am donrstage noch dem obirsten tage. item 10 m. dem 
Febr. 6. groskompthur, die Schouff nam am tage sente Dorothee. item 15 m. 

16 scot dem groskompthur, als her mit unserm homeister ken Cauwen 
April 18. of den tag zoch; das gelt nam Schouff am sontage Quasimodogeniti. 40 

item 24 m. 2 scot dem groskompthur, die der trappier und syn schri- 



- 1 

I 
I 

1406. 379 

ber naiu am sontage noch Philippi und Jacobi apostolorum. item Mni 2. 

20 m. dem groskompthur, die Schouff nam am sonabunde noch Bar- 
nabe apostoli. item 20 m. dem groskompthur, die her von der stad Juni 12. 
zum Brathian entpfing am freytage vor Margarethe. item 2 m cley- Juli 9. 

5 ner pfenge, die Schouff narn [am] freytage ro r  Margarethe. item 
30 m. dem groskompthur, die Schoff nam am obunde assumpcionis 

1 
Marie. item 15 m. dem groskompthur, die Schoiiff nam am mon-  AU^. 14. 
tage vor Martini. item 7 m. an l/r! fird. dem groskompthur, die Kov. 8. 
her von den 60 marken von Thorun entpfing am sonabunde vor 

10 Thome apostoli. Dez. 18. 

i Sunima 153 mark 112 firdiing. 
Item 111)~ m. vor eyn pferdt., das her Arnolt unsers homeisters 1405 

conpan von Phelips vom P r o t ~ y n  koufte, am obunde des jars obundes. Dez. 30. 

item 17 m. Dywan ron  Pollise vor eyn pferdt, das ouch her Arnolt 140j 
15 von ym koufte am jors obunde; das gelt his Sn her Arnolt geben. Dez. 31. 

item 61 m. hulfe erbarn luten zum Elbinge gegeben am montage 1406 
noch dem jors tage; Kuncze Czipplyn nam das gelt, als die gebitiger Jan. 4. 

do selbist woren. item 4 m. eyner bruwiryne zu Ostirrode ouch 
zum Elbinge gegeben. item 1 m. den caplan of dem huse zum 

I 20 Elbinge hulfe zur rasnacht gegeben. item 1 m. den stadsknechten Febr. 23. 

zum Elbinge geschankt, die unserm homeister wyn brochten. item 
2 scot den schulern zum Elbinge gegeben. item 1 fird. den pfiffern 
zum Elbiiige gegeben, als unser homeister mit den gebitigern zum 
Elbinge was. item T0 m. eyme erbarn manne im gebite zu Danczk 

I 
25 gegeben, der zu Ungern wo1 18 jar  gewest was, wendt syn bruder 

im syn erbe vorkouft hatte; das gelt his im iinser homeister gcben 
am obirsten tage; das gelt nam der kompthur ron Danczk. item Jnn. l;. 

I 1 fird. eyme tantmanne Slach in den huffen gegeben am obirsten 
tage. item G m. Hanniis voui Reuszen hulfe zu eym pferde gegeben 

30 von des groskompthurs geheise. item 6 m. hulfe Niclus dem kemerer 
zum Sthumc ouch zu eyme pferde von des groskompthurs geheise; 
Schouff his. item 4 m. Wachsmut dem wiindarzte gegeben von des 
groskompthurs geheise; Schouff nam das gelt. item 1 fird. eyme 
boten gegeben von des meisters geheise, der im eynen brief von 

36 her Ciemens ron Crokow hrochte. 
Summa 183 mark 8 scot. 

I 
I 

Item 2 m. her Clemena dem pristerbruder gegeben, als her von 
Birgelow ken der Balge in den covent zoch. item 3 m. 19 scot, 
den boten 11s der herberge zu losen, den die koningynne von 1)ene- 

40 marckten in botschaft zu unserm homeister gesant hatte; Hanniis 
Surmille naiu das gelt. item lll2 m. eyme furmanne gegeben, der 

I 

C 
b 

r 4 



eynen weszent brochte, do mete der koning von Polan unsern ho- 
Jnn. 8. meister erete, am frytage noch dem obirsten tage. item 4 m. Wernken 

rom Camenig im gebite zu Brandenburg hulfe gegeben; das his her 
Jan. 8. Arnolt am frytage noch epiphanie domini. item 3 m. eyiue loufer, 

ken Proge mit unsera homeisters briefen zu loufen, gegeben; Nico- 5 
Jnn. 9. laus nam das gelt am sonabunde noch dem obirsten tage. iteiu 

2 m. 5 scot vor hern roygewoyden von Polan us der herberge zu 
Jnn. 12. losen am dinstage noch dem obirsten. item 18 LU. dem spitler ZU 

Koningisberg, die her vordan den thuiuherren von Koningisberg ror- 
zinsen sal von eyns rBmes wegen. item 20 m. dem selben, die her 10 
selben von Albrechts muweres vyp von Ragnith entpfaiigen hat noch 
synes briefes uswysunge. item 2 iu. Peter Belhamer gegeben, habir 
den folen zu koufeii, und 2 m. von des groskompthurs und treszelers 
wegen. item 2 m. dem voythe zu Slochow gegeben, als her unserm 
homeister zwene hirze und 1 tonne kirsaffs brochte; her Brendil his. 15 
item 10 rn. vor eyn pferd, das her Brendil iinserm homeister koufte; 

Jnn. 7. das gelt nam her ßrendil am donrstage noch dem obirsten. item 
2 m. meister Birchayn vor apoteke unserm hoiueister am tage 

Jnn. 18. Prisce virginis. item 112 m. vor waschseyffe zu unsers homeisters 
lynen cleyder, die Niclus silbirwescber nam. iteiu 10 m. eyme er- 20 
barn manne im gebite zum Elbinge gegeben, der rcirbrant wart, als 
der kompthiir vom Elbinge Tor yn gebetheri hatte. 

Summa 83 mark. 
H e r  B r y s k e r  und  h e r  Ba r tho lomeus :  item Ci m. Iiern Jo- 

April 11. hsnnes of ostern. item Ci m. hern Bartholomeen of ostern. item 25 
Sept. 29. 6 m. hern Johanes Prisker of Michaelis. item 6 m. hern Bartholo- 

1405 meen of Ilichaelis. 
Dez. 25. C l e  yn  schu le r :  item 4 scot of wynachten. item 4 iu. of licht- 

l4OG Febr. 4. 
mri1 ,I. messe. item 4 scot of osterri. item 4 scot of pfingsten. item 

Mal 90. „, E. 4 scot of assiimpcionis Marie. item 4 scot of omnium sanctoriim. 30 
NOV. 1. P f e r d a r z t :  item 2 m. Kunczen dem pferdarzte gegeben vor 

Jnn. 7. syn yorlou noch vom 1405. yare aiii donrstage noch dem obirsten 
tage. item 4 m. Kunczen dem pferdarzte gegeben zu mancherley 
gerethe zu koufen zur salben zu den pferden, am iuontage noch 

AIni 3. Walpurgis. item 5 m. Kiinczen pferdarzte of syn yorlon am donrs- 35 

Aug. 19. tage noch assumpcioiiis Marie. 
Summa 36 mark. 
F r a u w e  von S c h i b i l b e y n :  item Ci21/2 m. der frauwen von 

Schibilbeyn; das gelt naiu Peter der frauwen $ner :LW diristage noch 
März 9. Reminiscere dem sontage of die quatemper intret. iteiu 621,- m. 40 

der frauwen von Schibilbeyn of die quatemper zu pfingsten; das gelt 



nani Peter der frauweii knecht am tage Rarnabe apostoli. item Juni 11. 
62112 in. of die quatemper hlicliaelis; das gelt nam Peter der fraiiwen 
knecht am tage Martini. item 62112 m. of die quateinper Lucie; das SOV. 11. 

gelt nam Peter. 
5 Item 20 m. meister ßirghayn des meisters arzte gegeben vor 

syn jorlon; das gelt nam her selben ain sonabunde noch Katherine. SOV. 27. 
J u r i s t a  mej -s te r  Ryiuan:  item 4 m. magistro Johanni Ry- 

manno of syn.yorlon noch vom 1405. yare; das gelt nam Laurenczus 
sin schriber am ostirobunde. item 4 m. magistro Johanni Ryiiianno April 10. 

10 of syn jorlon; das gelt nam Laurencius syn schriber am sontage 
noch Walpurgis. item 16 m. magistro Johanni Rymanno of syn yor- Mni 2. 
lon; das gelt nam Laurenciiie syn schriber am obunde Barbare. Dez. 3. 

Item 4 m. 4 scot vor 100 permynt zu unsers homeisters briefen, 
das cler hiiskompthur bezalte. 

15 Summa 298 mark 4 scot. 
S t h  um voy  t h :  item 3 fird. 16  den. eyme furmanne von Dancek, 

der unserm liomeister byr brachte. iteni 1 m. eyme furmanne, der 
Schremchin furte. item 1 m. 4 scot vor 28 schog eyer. item 1 m. 
vor 6 kelbir. item 2112 m. 4 scot vor 32 lemmer. item 2 m. der 

20 fraumen tochter zum Schadewinckel gegeben. das gelt naru des 
voyths schriber Mycliael Crapicz am montage noch assumpcionis Marie. -4ug. 16. 

Item 42 ui. 112 fird. vor 30 steyn salpeter gekouft, den steyii 
zu 1 m. g1/2 scot 3 den., das pfundt vor 3112 sch. 

Ba lge :  item 55 m. dein kompthur zur Balge vor die pferde, 
25 die den fryeii im Balgischen gebite zii Gotlande woren abegegangen. 

item 32 ni. vor den stal zum Eynszedel zu biiwen am tage Pritice 
virginis. Jnn. 14. 

Summa 137 mark 17lj.3 scot 1 den. 
H u s k o m p  t h u r  zum E lb inge .  dis nochgeschreben gelt hat 

30 der hiiskompthiir vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 17 W. 

10 scot 6 den. vor her Petrasch den houptman von Dobrjn und her 
Macczuden zum Elbinge us der herberge zu losen. item 2112 in. 

2 scot 1 den. vor her Sanczewoy us der herberge zu losen. item 
5 fird. X-or her Ktkericz zuin Elbinge us der herberge zu losen. 

35 item 21/2 m. zwen muweren zerunge ken Ragnith; eyner heiset Han- 
nus LUSSOW, der ander Jocob Tyrow. item 2 m. eynem monche 
ken Koningisberg zerunge gesant. das gelt berechente uns der hus- 
kompthur am frytage noch dem obirsten tage. Jnn. 8. 

K o m p t h u r  zum E l b i n g e ,  s c h a d e  lind hu l f e  von  G o t -  
40 l ande .  dis nochgeschreben gelt hat der kompthur vom Elbinge vor 

iinsern homeister usgegeben den fryen in syme gebite vor die pferdt, 



die sie zu Gotlande vorloru hatten: Bordeyn: zum irsten 5 m. 
Kirstan von Merken vor eyn pferdt. item 6 m. Preywas do selbist 
r o r  eyn pferdt. item 3 m. Hernian von Gulbiten vor eyn pferdt. 
item 3 m. Pauwil Arwayden r o r  eyn pferdt. item 3 m. Heyncze 
Galmen von Stoypen r o r  1 pferdt. - Liebenstadt: item 3 m. Butiln 5 
von Achthuben vor 1 pferdt. item 3 m. Steffan von Czirczendorff 
r o r  1 pferdt. item 3 m. Niclua Butil ron  Tusyen. item 3 m. Heyn- 
czen von Nequiten vor 1 pferdt. - Hollandt: item 4 in. Kirstan 
Moiigeist vor 1 pferdt. item 3 m. Werner von der Wese. item 
4 m. Vincken vor eyn pferdt. item 4 m. Druttiu von Cotin vor eyn 10 
pferdt. item 10 m. her Xiclus von Crossin vor 1 pferdt. das gelt 

Jnn. 18. berechente uns der kompthur vom Elbinge an sente Prisce tage. 
Summa 83 mark 2 scot 6 den. 
K o  mp t h u  r zu C r i s  t p  urg. dis nochgeschreben gelt hat der koiup- 

thur von Cristpurg synen fryen hulfe gegeben ror  die pferde, die in zu 15 

Gotlande bleben: Kamerampth zu Morein: item 4 m. hiattis von woSe- 
witen 5 p[ferde]. item 3 m. Claukon bey der X'iiamole 5 11. - 
Kamerampth zu Kirssithen: itein 3 m. Wayseln von Waytengarben 4. 
item 3 m. Heynrich ron Colteninen 6. - Kameramyth zum Prusschen- 
marckte: iteiu 6 m. Sander von Protheyn 10. item 3 LU. Bartken 20 
von Kemnys 4. - Kamerampth zu Ker1)pow: item G m. Jocol) von 
Carnithen 10. 

Iteiu 3 m. meister Boten dem salzmecher zu zerunge gegeben. 
item 3 m. der frauwen vou Crapilnow gegeben; Thimo nam das gelt. 
item 1 m. dem glockener von sente Annen gegeben vor wynbornen 25 
vor 4 jar ;  Thimo nams. item 5 iu. Albrecht Wa,llenroder des 
meisters dyner zu syner usrichtrunge gegeben; Thimo nam das gelt. 
iteiu 1 m. zwen armen frauwen gegeben, die zu den busserynnen 
zogen; her Arnolt nam das gelt. 

Memel. item 52 LU. dhm kompthur zur Memsl vor 4 zimmer- 30 
nlanne gegeben, der iclichir eyn ganz yar do gearbeit hatte, yo die 
woche vor 1 fird. item 17 m. vor 4 leste meles. item 19 m. 1 fird. 
r o r  5 schog delen. das gelt entpfing und berechente uns der komp- 

Jnn. 21. thur selben am tage Agiietis. 
Item 60 ung. gulden (vid. 32112 m. 10  scot) Albrecht Wallen- 33 

rode unsers homeisters dyner zu zeruiige gegeben, als [her] us dein 
lande heym zoch; die golden sej-n wir noch unserm homeister schuldig 
arn tage Agnetia. iteiu ' / J  m. vor 3 vas Stores wider in die Scharffow 
zu furen, die in die reyse soldeii. 

Summa 162 mark 16 den. 40 
Item 3 m. Karlsteyn dem herolde gegeben, ala her mit den 



gesten wider uszoch. item 1 m. eyme pfhiffer gegeben, als her wider 
us zoch. item 1 m. Slachiiidenhowfen dem narren gegeben. item 
18ll2 m. und 1 2  sch. vor 10 steyne und 4 pfundt salpeter, das 
pfundt vor 3 sch. item 11 m. of eyne case falken zu tragen dem 

5 herren koninge zu Ungern. item 5 m., falken mit zwen knechten 
dem herren koninge ken Crokow zu tragen; das gelt naui Peter 
felkener am tage Blasii. item 30 m. hern Liippolt von Kokericz vor Febr. 3. 

eynen hengst gegeben. item 11 m., hern Luppolt von KUkericz UB 

der herberge zu losen, am tage Blasii. item 2 m. eyme herren her 
10 Clauwis von Benendorff gegeben von des groskompthurs und tresze- 

lers wegen. item 2 m. vor eyne witwe us der herberge zu losen zu 
Thorun, noch von dem tage, als unser homeister mit dem koninge 
zu Thorun selben was; das gelt nam der kompthur von Thorun am 
tage Agate. item 1112 m. eyiiie manne von Gotlande gegeben, der Fehr. 5. 

15 unserm homeister 4 falken brochte, do mete yn der voyth von Got- 
lande geeret hatte. item 4112 m. meister Birchayn vor al~oteke 
unsem homeister, als yn meister Bartholomeus ken Danczk dor- 
noch Sante, und vor syn ungelt. item 4 scot den schulern gegeben, 
die an sente Dorotheen tage in unsers homeisters capellen sungen. Febr. 6. 

20 T h o r u n .  dis nochgeschreben gelt hat der niiwe pfarrer zu 
Tlioriin vor den alden usgegeben: dem smede 2 m. 13. sch. iteiii 
13 scot 1 den. Glocken dem becker. item der wescherynne 112 m. 
item 9 scot Orothien der hockynnen. item 10 scot 1 sch. der Glo- 
gowynen. item 5 fird. dem koche. item. 10 scot 9 den. dem botcher. 

25 item dem wegener 10 scot 3 den. den glockenern 1 fird. den toden- 
grebern 1 fird. iteni 8 scot eyner fischerynne. das gelt berechente 
her uns a.m montage noch Dorothee. Febr. 8. 

Summa 86 mark 8 scot 13 den. 
H u s k o m p t h u r  zu B la r i enburg :  item 3 fird., 9 logen reyn- 

30 fals und 2 vas Olantwyn von Thorun ken Marienbiirg zu furen, die 
der monzmeister unsem homeister koufte. Memel, wytinge: item 
1 m. 8 scot Hannus Kopliii und Niclus Mdner den zwen wytingen, 
die of eyn ganz yar ken der Memel zogen. item 11.1. m. den selben 
zerunge. item 23 scot eyme furmanne, der die wytinge kem Spicher 140j 

35 furte, an sente Steffans tage. das gelt berechente uns der hus- Dez. 26. 
1406 kompthur am montage noch Dorothee. item 4 m. Wirtenberg dem Febr. 

herolde gegeben. item 2 m. den capelan of dem huse zu Marienburg 
gegeben und 1 m. von des groskompthurs und des treszelers wegen. 
item 1112 m. 2 scot Tor eyn gio tuch, das unser homeister synen 

40 staljungen und andern armen luthen vorgab. 
L yepe :  item 65 m. dem voythe zur Liepe gegehen noch von 



der somerreyse im 1405. jare; das gelt sluck uns der voyth aiii 
Febr. 16. zinse abe am dinstage noch Valentini. item 40 m. den kompthur 

zur Swecze dirlassen, den Zins von Serthewicz, den her im 
1405. jare gegeben solde haben. item 60 m. dem kompthur zu Stras- 
berg zur somerreyse gegeben noch vom 1405. jare; das gelt sluck 5 
uns der voyth am wartgelde abe am dinstage noch Falentini. item 
27 m. abegegsngen vom zinse Mockenwalde, 20 zu ewigen tagen 
und 7 W., dorumbe der vouth noch mit dem kompthur vom Reddin 
eyns sollen werden, wer sie iinserm homeister geben sal, wend is 
vorciessin was. item 3112 m. vor den jungen hern Sandzywoyen 10 
von Polan us der herberge zu losen, als her wyder von Wytowte 
qwam. 

Summa 2071/2 mark 112 firdung. 
Iteiu 5 m. Jocob Gruneberg eyme loufer, der mit unsers ho- 

Febr. 21. meisters briefe zum lantkompthur ken Ostrich llf, am aschtage. item 15 

4 m. zwen knechten, die falken dem koninge ken Engilland 
brochten, do mete unser homeister den koning geeret hatte, und 
die vyr m. worden yn dorumbe gegeben, wenne sie obir qaemen, 
das sie die falken vor bekostigiten bis zum koninge; sundir der 
grosscheffer von Marienburg richte yn OB iind Schiff und fruchtgelt 20 

Febr. 24. iis; das gelt nam Peter felkener am tage nlathie. item 8 m. vor 
Febr. 2G. 16 swerte, die nnser homeister selben koufte am frytage noch Mathie; 

her Arnolt his geben. item 4 m. Johan Helffensteyn des meisters 
März 2. dyner gegeben; Thimo his am dinstage noch Invocavit dem sontage. 

item 6 m. vor 12 fenchin mit golde gemolet unsers homeisters wopen 25 
und 50  cleyne stecwopen Peter moler am dinstage noch Invocavit. 
item 2 m. Laurencio des meisters caplans schuler zu eyme breviar 
zu koufen gegeben; Thimo his. iteiu 2 m. 8 scot vor 4 tonnen byrs 
vom Elbinge in der herren fiiniarien den herren von des groskomp- 
thurs geheise; syn schriber naui das gelt. item 2 m. Peter felkener, 30 
4 falken herzog Conrad ken der Olae zu tragen. 

E1 b i n g  : item 10  m. Flinst dem biichsenschuczen zum Elbinge 
gegeben. item 4 m. Hannus nlysener dem buchsenschuczen von LyE- 
lande gegeben. item 2 m. den jungen herren ziim Elbinge gegeben 
und 1 m. von des groskompthurs und des treszelers wegen. item 35 
5 iu. 1/2 fird. vor 1 last Elbinger byres mit dem ungelde dem co- 
vente. item 61/2 fird. vor 4 tonnen Elbinger byres den cranken 
herren in die firmarie zu Marienburg von des groskompthurs geheisse. 
item 20 m. zwen mannen hulfe, die do of Samelandt vorbrant woren. 

BIärz P. item 5 scot den schulern zum Elbinge, am montage noch Reminiscere. 40 
Summa, 77 mark 7 scot. 



0 bi  r s t e r  m a r s c  h a l  k. dis nochgeschreben gelt hat der ol~irster 
marschalk vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 1% m. delu 
vicario zu Rildo~-. item 10 m. dem spitler zu Koningisberg of das 
melzhus, item 83 m. vor Niclus Flynst des buchsenschuczen erbe. 

5 item 4 m. Clocz dem herren, als her nu nebest zu herzog Wytowt 
noch den gyseln zoch. item 41 m. 16 scot vor 2000 scheflel hahir 
dem groskompthiir in die somerreyse noch vom 140.5. jare. itern 
400 m. Heynrich Holt dem herren of das salzwerk noch vom 1405. jare. 
das vorgeschreben gelt nam Nicolaus syn schriber am dinstage noch 

10 Reminiscere und der marschalk solde das gelt noch vom 1405. jare AIitrz 9. 
haben. 

ltem 3 fird. Hanke dem roythe zii Slochow gegeben, als her 
iinserin homeister zwey veschin mit morenen brachte, die im der 
kompthur von Slochow Sante. 

15 HuskompthurzuYar ienburg : i t em1m.eymepr i s t erbruder  
gegeben, der von Koningisburg kem Aldenhuse zoch. item 112 m. 
eyme prister, der ken Romme unsers homeiaters briefe truck; Gre- 
gorius nam da& gelt. item 4 m. hulfe eyme fryen vom Elbinge zu 
eyme hengste gegeben: her Arnolt his; das gelt berechente uns der 

20 huskompthur am sontage Oculi. Mirz 14. 
H u s k o m p t h u r  zu Mar i enburg :  item 12 m. vor 3 vas Goby- 

nischs vyns in unsers homeisters kellir. item 2 m. Kiclus dem 
rydsmede gegeben, als her ken Oiiche zoch; her Brendil his. item 
16 scot vor apoteke her Davit [?I von des groskoiiipthurs geheisse. 

25 das gelt berechente uns der hiiskompthur am dinstage noch Letarc. März 23. 
Summa 573'12 mark 2 scot. 
Goltsmycl: item 9 ung. gulden (rid. 5 in. an 11.7 tird.) zwene 

uiisers homeisters k0l~pe zu vorgulden, die der huakompthur vor une 
gab am dinstage noch Letare. item 1l1? m. Tor die arbeitere, zu März 23. 

30 vorgolden die selben koppe Werner dem goltsmede. item ni. 
4 scot lotigis silbirs (vid. 13 m. 5 scot 1 0  den.) zii 16 swerten zu 
rincken pockeln und senckeln zu den swerten zu machen, des woren 
die rincke und pockeln senckeln halb vorgult und halb slecht silbir. 
item 5 ung. gulden ni. 3 scot), die helfte des sill~irs zu vorgiilden. 

45 item 3 m. vor machelon, beyde zu machen lind zu corgulden, Werner 
dem goltsmede, am donrstage vor ostern. item 15 scot vor messing April 6. 

lind den messing zu drothe zu zhin Werner dem goltsniede. item 3 ung. 
golden (vid. 1112 m. 112 fird.) dem meister eyne karke mit eyme lede 
zu vorgiilden; item 1,2 m. vor die arbeit. item 11/2 m. machelon 

40 Jocob dem goltsmede vor des groskompthurs swerte zu machen als 
silbirynne pockeln und vesseln, als her of den tag zoch mit dem 

25 



meister. item 5 ung. golden (vid. 2112 m. 21/2 scot), eynen kelch 
und 2 ampollen zu vorgolden, vor den kelch und ampollen, die ken 
Saniaythen qwomen; das golt naiii der glackmeister an dem donrs- 

Okt. 21. tage noch Galli, und l f i  m. zu vorgolden vor machelon. item 4 m. 
1 fird. Jocob goltsmydt vor des groskompthurs cruze zu machen, das 5 

1 
wegit 6 m. lotig; Schouff his. item 14 scot vor 2 beyworfe zu unsers 
homeisters messer und zu vorgolden, die wegen 112 firdung lotig. 1 
item 20 scot vor die klingen zu unsers homeisters tischmessern. item 
1 m. 7 scot 8 den. vor zwey unsers ordens sylbirynne schildechin, 
die unser homeister zwen rittern gab, die wegen 8 scot lind 1 quart 10 

lotig. 
Summa 39 mark 14 scot 25 den. 
Jtem 10  m. hern Heynrich von Guntirsberg gegeben; das gelt 

März 29. naui Thimo aiu montage noch Judica. item 5 m. 2 scot 20 den. vor 
10 zenen flaschen, die Johaii von Thoriin unserm homeister koufte, 15 
die wegen 92  pfunt, yo das pfunt vor 40 den. item 2 m. des her- 
zogen loufer von Sachsen gegeben. item 1 fird. Katherinen der alden 
kochynnen gegeben. iteiii 16 m. vor eyn pferd dem koml~thur zum 
Elbinge, das unser hoiiieister her Arnolt his koufen und den Lyff- 
lendern gegeben ; das gelt gab uns der kompthur von nanczk vor den 20 
zum Elbinge. item I5 m. des koninges von Ungern boten gegeben, 
do mete yn unser liomeister erete, als her den wyn und husen brochte, 
do mete der herre koning unsern homeister geeret hatte. 

H e y n r i c h  u n d i r k e m e r e r :  zum irsten 4 scot den zymmerluten 
zu Grebin geschankt. item 8 sch. den muwerii zu Grebin geschankt. 25 
item 8 sch. deu borngrebern zu Orebin geschankt. item 4 sch. eyme 
kobilknechte zu Meszelancz geschankt. item 8 scot den veren zu 
Aleszelancz geschankt, als der meister obirzoch. item 10 m. Micliil 
des meisters kellirknecht gegeben, als her von hove zoch; Tliimo 
his am donrstage noch Judica. item 1 fird. zwen frauwen zur oster- 30 
kerze zu sante Jorgen gegeben. item 1 m. Johan von der Vilcz 
epme herren gegeben, als her von Brandenburg ken Engilsberg zoch; I 

April 4. Tliimo nam das gelt am palmtage. item 2 m. eyme herren her Holcz- 
a ~ ~ p e l  gegeben; her Brendil bis. item 16 m. den furluten von Ungern 
geschanket, als sie den wyn und hiisen brocliten, do mete der 35 

koning unsern homeister geeret hatte. 
Summa 78 mark 101/2 scot 5 den. 
Item 30 m. 3 fird. '1.7 scot geschos dem scheffer von Ragnith of 

April 2. die quatemper intret gegeben am frytage vor paliiiarum. item 9 m. 
G sch. vor des koningis von ungern boten mit den furluten us der 40 
herberge zu lUsen mit 21 pferden und 10 man vor 7 tage, am dins- 



1 

1406. 387 

tage noch palnien. item 13 scot 1 sch., die der erbar knecht voii April 6. 
Ungern selben vorzerete, als her von Danczk qwani. item 2112 m., her 
Heynrich Guntirsberg und den pfarrer vom Sunde des herzogen von 
Wolgast boten us  der herberge zu losen; Hartung nam das gelt. item 

5 10 scot vor den pfafi'en eyn bote von Denemarkten us der herberge 

1 zu losen; Hartung nam das gelt am dinstage noch palmen. 
H u s k o m l ~ t h u r  zu Uanczk: item 3 m. vor 112 last Wysmar 

byrs und 112 m., das byr von Danczk ken Narienburg zu furen, noch 1405 
von dem 1405. jare, an sente Jacobi tage. item 3 fird., her Birghayn Juli 25. 

10 von Danczk ken Cristpiirg zn unserm homeister zu furen. item 16 scot, 
das Engillische gewant zu Marienburg zu furen, das mit den steten 
geteylet wart. item 1 m., den Ungerischen boten us der herberge 
zu losen. das gelt berechente uns der huskompthur am dinstage i401; 
noch palmen. April 6. 

15 H u s k o m p t h u r  zu  I I a r i e n b u r g :  item 14 scot an 4 den. vor 
26 halbescoter, die der meister armen luten gab. item 3 m. Peter 
31olner von Barthensteyn gegeben; Niclus silbirwescher his am donrs- 
tage vor Georgii. item 15 ni. 2 scot vor 112 last oles in des meisters April 22. 
kochen. item 4 m. an 1 fird. vor 112 last dorsch ouch in des meisters 

20 kochen. item 4 scot ungelt. item 3 fird., vor 112 last oles und 112 last 
dorschs von Danczk ken Marienburg zu furen. 

Summa 72112 mark 2 scot 5 den. 
G e h a l d e n  t a g  m i t  h e r z o g  W y t o w t  am s o n t a g e  noch 

Mis e r i  C o r  d i a .  d omini:  item 23112 m. 31J2 scot 5 den. vor 12 tonnen Mai 2. 
25 honigis an das wachs, do von der methe gebruwen wart of den tag, 

ain sontage palmarum. wir sint noch 5 tonnen honigis dem kellir- April 4. 
meister of dem huse do von schuldig. der tonnen woren 12, do wor- 
den uns von 10112 steyn wachs 2 pfunt, den steyn zu 1 m. 4 scot, 
das pfundt 1 scot 5 den. 

I 30 H u s k o m p t h u r  zii Danczk.  dis nocligeachreben gelt hat der 
huskompthur vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 52 m. 9 scot 

I 

I ~ 2 sch. vor 1112 stucke wynes, die behalden 9 Omen und 6 stouff und 
init allem ungelde, den wyn ken Marienburg ZU furen und mit dem 

1 ,  vollewyne. item 26 m. dem schippern, der mit dem schifi'e k m  Kaii- 
I 35 wen vert, die frucht ist 26 m., von der last 5 fird. ist das her 20 leste 

furt. item 1 fird. dem knechte zu zerunge, der den wyn ken Marien- 
burg antwerte, am dinstage noch palmen. item 4 m. Hanus Surwillen April 6. 
zerunge gegeben, als her mit den hengsten zu vor ken Ragnith us- 
reit, am dinstage zu Ostern. April 13. 

40 O b i r s t e r  m a r a c h a l k :  item 221/2 m. vor 18 ochsen, iclichin 
vor 5 fird., die man mete of den tag nam. iteiu 7112 m. vor 

25% 

i 



30 schopze ouch of den tag, iclichin vor 1 fird. iteiu i1I2 m. ro r  
6 tonnen aldes meths of den tag, yo die tonne vor 5 fird. iteni ti m. 
l i i  Schalawischin fischern, die do mit acht brinthen of dem tage 
fischten. item 36 m. dren schiffen, die die usspysunge of den tag 
ken Cauwen furten, yo dem schiffe 12 m.; das gelt nam Petrus des 5 
marschalks schriber. 

H u s k o m p t h u r  zu Danczk:  itern 15  scot 6 den. vor 19 delen in 
das schiff, das ken Kauwen mit methe etc. ging. i t en~ 3 m. vor 3 ton- 
nen Rigischs methe. itern 1112 m. ro r  3 tonnen RTissmar byres. item 
4 sch., das byr und methe zu achiEen. item 1 fird., 112 last MTissmar 10 
byr zu schiffen, die unserm homeister gesant wart. item 7112 m. vor 
16 leste Gotlendisch kalk. item 9 scot \-or wegelon. item 10 scot 
vor 4 wezanthorner zurichten unserm homeister. 

Summa 199 mark 13 scot 8 deu. 
Go t l and :  der soldener woren 129, iciichim B m., und 2 schip- 15 

pern 40 U. item 300 m. dem huskompthur zu Danczk gesant, do 
mete her die soldener ken Ootland sal usrichten; das gelt santen 

okt. 30. wir yni bei Segenand unserin kemerer aui sonabunde vor allen heil- 
gen. item 6'2ll.r m. 2112 scot 3 den. dem huskoiupthur zu Danczk 
gesant, do mete her die schiffe und vitalia den soldenern solde iis- 20 
richten; das gelt santen wir dem huskornpthur mit her Peter von 

NOV. 3. Stnchusen an der mitwochen noch omnium sanctorum. 
Summa 362lI2 mark 21p scot 3 den. 
B r a t h i a n :  item 22 m. und 4 scot vor 60 leste kornes uud 

6112 leste weys von Brathian ken Grudencz zu furen; das korn ist 25 

Schalmisch, 3-0 von der last 8 scot. item 14 ni. Wonne das dorf aii 
zinse dirlassen. item 15 m. und 51/2 scot Niiwlioff das dorf aii 
zinse dirlassen. item 15112 m. Scherlin das dorf an zinse dirlassen. 
item 1 m. den kreczmer dirlassen an zinse. item 1112 m. vor 2 wiistr 
huben zu Nissbilwalde. iteiu 3 zu. an 2 scot vor 4 huben wuste 30 
zur Wonna. item B m. vor ti1;2 liul~en zu Ecliirsdorff. die wuste 
sint. item 2 m. vor 2 wuste huben zum Nuwhoff. iteiu 1 rn. voii 
eyner fryeii hilben. das vorgeschreben gclt berechente uns der 

April 6. voytli selben am dinsta;e noch pa1rn;rrum. sumrna Brathian 77 marlc 
Tl,:! S C O ~ .  35 

Item 2 m. Barthusch dem bruder von Narienburg gegeben zii 
April 10. syner usrichtunge uf die buwunge ken der Thohycz, am ostirobunde. 

item 4 m. Peter Bellialiuer iiiid her Secliendorff gegeben, als sie i n  
die buwunge ken der hlemel zogen, ani ostirobunde. iteiu I/:! m. eyme 
schuler, der unserm hoiiieister briefe vom prociiratori von Ronie 40 

April 13. brochte, am dinstage noch osterii. item 12 m. her Mattis von Greben 



- 
1 

'I 

1406. 389 

gegeben; Thimo his aiii dinstage zu ostern. item 10 m. Rasschow 
im gebite zu Cristpurg hulfe gegeben; das hie Sparaw geben am 
dinstage zu ostern. item 6 m. eyme gaste ron Donhin gegeben an 
der iiiitwochen zu ostern, als her zu herzog Tytowt reyt. item 4 m. 

1 5 Rasschow des meister8 dyrier zerunge gegeben, als her heym reyt. 
Thimo his. 

Summa 115 niark 19112 scot. 
J10 nz meis t e r. dis nochgeschreben gelt hat der iiionzmeister 

zu Thorun vor unsern homeieter iisgegeben: zum irsten 34112 m. 
10 4 scot vor 8 logen rynfalls. item 9 in. an 8 scot vor 2 tonneu 

Olaud wyns. item 112 fird. den tregern vor den Olant wyn zu tragen. 
iteiu 30 ni., die Niclus Vyerobiind entpfangen hat of die Nogotbrucke. 
item 100 m. dem kompthur zu Birgelow. item 141/2 m. und 9 sch. 
vor zwene zol~er und 14 toppe Walisch myn. item 8 scot zu furlone. 

15 item 15 m. vor zmene zobir und I:', stouffe Walisch wyns. item 
4 scot vor uligelt den tregern. das gelt berechente uns der monz- 
ineister am ruontsge zu ostirn und wir sint es im noci schuldig. April 12. 

ltem 15 in. 2 scot vor unsers homeisters kapp, der von albaster 
gemacht wart. item 10 m. Kiclus Jlenczel dem snydeiiiolner of die 

20 Sogotbrucke. 

b R a g n i t h ,  huskonipthur zu Koningisberg .  dis nochgeecbre- 
1 ben gelt hat der huskompthur vor den meister kcn Ragnith usgegeben: 

zum irsten 2 m. Bratliusch Frankensteyn dem zigilatricher, als her i ken Ragnitli zoch, am sontage Judica. item 6 m. 16 scot dem scbiff- M:irz 28. 
25 iuanne, der 1000 schetfel hal>ir ken Ragnitli furte von der Marien- 

burg.1) item 13'/, scot vor matten zu dem selben hsbir. item 3 m. 
Niclos Sclionecke und syme conpari of reclien, als sie ken Ragnith 
zogen, am donrstage noch Quasiiiiodogeniti. item 4 m. an 1 fird. April B. 
Udirwange und Achtesnicht of rechenschaft, als sie ken L~tbiow 

30 zogen, an der mitwochen noch Stsnislai. item 6 in. 3 fird. den ror- Mai 12. 

I deckern, die zu Ragnith gedacket. hahen, am dinstage zu pfi~igsten. Juni 1. 

item 10 scot, die ~orgeschreben bretsnyder rordecker ken Labiow 
1 
i 

und ken Ragnith zu furen mit erem gerethe. item 9 m. vor sechs 
schog delen ken Ragnith. item 5 fird. vor 112 last thers, die tonne 

35 zu 5 scot. item 8 scot vor iiiulden ken Ragnith. 
Summa 260 mark 101/, o scot. 

@ Ragrii th,  huskompthur  zu Koning i sberg :  item 12 m. 
8 scot, die vorgeschrel)en de!en mulden und ther ken Ragnith zu 
furen. iteiii 1 m. 15 scot vor 1 schog und 15 delen, die zur sluse 

1) Im Texte: den der Mar. k. 

! 

1 



keii Labyow quomen. item 1 m., die selben delen ken Labiow zu 
fiiren. item 22 scot vor 2 tonnen pech und 2 tonnen schiffbech zur 
Bluse ken Labiow. item 4 scot, hen of zii furen. item 6 m. 6 zimmer- 
mannen of rechenschaft gegeben, die die sluse buwen sollen, am 

Mai 29. ptiiigstobunde. item 9 m. 4 scot vor 1000 Scheffel gerate ken Rag- 5 
nith zu furen, yo vom 100 22 scot, die der marschalk koufte. item 
5 m. vor 20 leste rocken von Tappiow bis ken Labiow zu furen, yo 
von der last 1 fird.; den rocken bezalt man dem kompthur zu Rag- 
nith. item 16 sch. vor 4 leste tonnen von Koniiigisberg bis zu 
Welow- zu furen; die ledige tonnen quomen zur Ponnaw. das vorge- 10 

schreben gelt nam Nicolaus des huskompthurs schriber am dinstage 
Juli 13. noch Procopii. 

ltem 24 m. vor eynen hengst, den unser homeister vom meyster 
Niclus zu Dirssow koufte. 

Summa 60 mark 11 scot 1 Schilling. 15 
Homeis te r s  kel l i r :  item 9 LU. 8 sch. vor 2 leste byres vom El- 

Marz 8. binge mit allem ungelde, gekouft am montage noch Reminiscere. item 
14lb m. vor 3 leste Elbinger byres in des meistere kellir gekouft, 
yo die last vor 4112 m. item 5 scot vor trage- und spondegelt. item 
19 scot 6 den. vor 3 leide byrs vom Elbinge ken Marienburg im 20 

cane zu furen. item 1 m. dem stadsknechte vom Elbinge geschank, 
der dem homeister eyne last byres brochte, do mete yn die ratlute 
geeret haben. 

Summa 25112 mark 31~2 scot an 3 den. 
M e i s t e r s  ke l l i r :  item 18 m. vor 3 tonnen Walsch wyns, yo 25 

die tonne vor 6 m., den des meistere kellirmeister ki)ufte am donrs- 
April 15. tage zii ostern. item 33 m. zhen soldenern gegeben, die in das 

Schiff genomen wurden durch der Frysen willen. item 40 m. dem 
schippern gegeben, der unsers homeisters wyno von Campen ken 

Juni 10. Danczk brochte, vor frucht, am tage corporis Christi. item 16 ryn. 30 
gulden (vid. Y m.) Eunczen dem bender von Covelencz, der unsers 
homeisters wyn bewarte und ken Rlarienburg antlverte, und 3 m. 

Jmi  26. prussch dem selben geschankt am sonabunde noch Johannis Baptiste. 
item 30 m. vor 2 leste Thornischs wynes, die der kompthur von 
Thorun unserm homeister koufte. item 13 m. an 1 fird. vor 3 vas 35 
Olant wynes, yo das vas vor 4 m. und 1 fird. item 5 fird., all den 
wyn ron Tliorun ken Narienburg zu furen; das gelt nam Arnolt des 

NOV. itj. kompthurs dyner am doiirstage vor Elyzabeth. item 1 m. Arnolt 
des kompthurs dyner geschankt, der den wyn brochte. 

Summa 147 niark. 40 
Memel, huskompthur  zu Koningisberg .  dia nochgeschreben 



gelt hat her vor unsern homeister ken der Memel usgegeben: zum 
irsten 25 m. vor 400 schog zinteln, das schog zu loten. item 10 m. 
4 scot ror  122 schog pfennignayle, yo vor das schog 2 scot. item 
5 scot vor tonnen, dorynne man die zintel weg furte. item 1 m. 

5 15 scot, die zinteln und nayle zur Memel zu furen. item 15 m. 
Lodewig Peterow und Rlichil Rolandt den furluten, delen und ge- 
snethen holz ken der Xenie1 zu furen, ganze 4 wochen mit 8 pferden 
und knechten. item 4 m. Hannus Lemken und Samelant den Lret- 
snydern of rechenschaft, als sie mit Flynst ken der Memel zogen, am 

10 dinstage noch Ostern. item 10 m. Herman von Burgen dem zigeler zur April 13. 

Meiuel von des marschalks geheisse am donrstage noch Stanislai. Mai 13. 

item 3 m. dem schiffmanne of rechenschaft, das ror zur Memel zu 
furen, das obir winter ist gehauwen. item 104 m. vor 2 sechzig 
waynschos zu schindeln ken der Memel. item 50 m., die schindeln 

15 zuzumachen. item 36 m., die schinde1 ken der JIemel zu furen. 
item 16 scot dem wreker vor zelegelt. item 13 m. 8 scot vor 
4 sechzig schindelnayle, yo das schog vor 20 pf., das sechzig vor 
3 m. 8 scot. das gelt nam Niclaus des huskompthurs schriber am 
dinstage noch Procopii. Juli 13. 

20 Summa 273 mark. 
Harnasch:  item i l / 2  m. vor 5 Lronieii zu ll/f m., die der gros- 1405 

kompthur koufte am tage sente Steffans. item 6 m. vor 4 brunnigen, Dez. 26. 
1406 die der groskompthur koufte am dornstage vor vasnacht; Schouff his Febr. 18. 

geben. item lUl/- m. vor 7 brunnigen, die der groskompthur koufte 
25 am pfingattage; der huskompthur gab das gelt. iteiii 4l/2 m. vor Mai 30. 

3 brunnigen, die der groskompthiir koufte, am dinstage noch Procopii. Juli 13. 

item G m. vor 4 brounigen, die der groskompthur koufte, am fiytage 
vor assumpcionis Marie. item 4112 m. vor 3 bronnigen, die der gros-  AU^. 13. 
kompthur kaufte, arn dinstage vor Symonis und Jude. item 7112 m. okt. 26. 

30 vor 5 bronnien, die der groskompthur koufte, am dinstage noch Tducie; Dez. 14. 
I 

der huskomptliur dedit. I 

Summa 4C1/:! mark. 
Grosscheffer  von Marienburg.  dis nochgeschreben gelt hat 

der gro~scheffer von Marienbiirg ror unsern homeister usgegeben: 
35 zuiu irsten 20 LU. 14 scot vor 10 pfundt ciibebenconfect, 10 pfunt 

coryanderconfect und 10 pfunt anisconfect of den tag zu Marienb~irg, 
I 

den man hilt mit dem bi~chove zu Rige. - Of den t a g  Thorun:  
item 10 m. 1 fird. vor 11p steyn ingeber. item t(lh fird. vor 6 pfuut 
ingiber, das pfunt vor 8112 scot. item 30 m. vor GO pfunt anya- 

40 cubelen- und coryanderconfectes. item 16 scot vor pfunt xnosscliaten 
blumen. item 5 m. vor 112 steyn musschaten. item 10 scot vor 



1 pfundt pfifl'en caiiel. item 14 m. an 4 scot vor 8 hute zockers, 
das pfundt vor 9 scot; 40 pfuiidt wugen die hute. item 10 m. vor 
62 laden krude. item i fird. vor epnen steyn komels. - Of d e n  
t a  g zu S o l d  o W: item 10 m. B scot vor 16 pfiint coriander- cobeben- 
und anysconfect. - Of d e n  t a g  zu M a r i e n b u r g ,  als man die zwene 5 

bischove von Curlant und Refeln kronet: item 1 m. 8 scot vor 1 steyri 
dateln. item 8 acot vor 1 pfiind pariskorner. item 15 m. 1 fird. 
vor i hiite zockers, die pfundt [wugen], yo das pfundt vor 
I,:, m. - item 4 m. eyme loufer, der unsers homeisters briefe trucg 
zum Sunde Liibig und zum Hauiburg. item 5 iu. vor 4 zimmer schon- 10 
werkes unsers homeisters arzte. item 8 m. dem schipperii, der die 
hurren mit allen dynern und mit erem gerethe von Gotlande bis 
ken nanczk flirte. item 30 m. vor 400 bucher papir, 15 m. noch 
von zu yare. item 10 m. dem schiffern, der die wyne ken Marien- 
burg von Danczke furte, die unserm horneister vom Reyne qwomen. 15 

item 17 in. 4 scot vor 1 vas wyn und 41 stouffe von 2112 ome, die 
ome vor m. mit fiirlone und mit allem ungelde. item 6 m. vor 
1/2 last methe von Rige. 

Summa 201 mark 19 scot. 
G r  o s s C h e tfer: item 4 m. 112 fird. vor 3 tonnen Berger ore. 20 

item 16 scot zu ungelde und zu furlone vor den iuethe und Berger 
ore ken blarienburg zu furen. item 3.3112 m. i scot vor 1 vas wyns 
von 61/2 Omen an  25 stoufl'e, die oiue vor 51i2 m. mit furlone und mit 
allem ungelde. item 33112 m. 5 scot vor eyn vas wyiis von 6 Omen 
und 12 stouffen, die ome vor 5 m. 10 scot, mit furlone und mit allem 25 
ungelde. item 1 fird. deme zerunge, der bey den1 wyne ken Marien- 
burg reyt. item 2 m. vor koste und frucht dein schippern, der zw13 
nonrien obir ken Gotlande furte. item 25 m. 1 fird. vor 1'12 last 
nuwes heringes unserm homeister gesandt. item I',:! m., den hering 
keii Marieriblirg zu furen. item 4 scot den tregern, die den heriiig 30 
arbeyten, und vor hoveloge. item 3 m. zu frucht vor das vas werk- 
ges, das der meister ken Rome sante. item 52 m. vor 200 elen 
toufellaken und vor Ci8 elen hanttwelen unserm homeister. item 
500 111. vor 1000 gulden, die ich obirkoufte dem kompthur zu Cove- 
lencz. item 16 m. vor eyn wys Iperisch [laken], do man die bi- 35 

schove von Lyfl'lande in cleyte. item 16 m. vor 1 swarz Yprisch 
auch deii selbeii. item 6 m. 4 scot vor seyden gewant zu hant- 
tucher unserm homeister und vor das macheloii. item 3 m. e p e  
loufer ken Flandern an Hannus Baysener mit des bischofs briefen 
von Reveln. item 3 in. :3 fird. vor 400 schiben Flamischs garn, die 40 

dem sniczmeister zu Marienburg worden. item 25 m. 3 fird. vor 



14 zymmer schonewerk, die den Engillischen worden. item 8 scot 
ror  her Roiupoldes gerethe \-On Danczk kem Elbinge zu fureii, der 
von Gotlande qaaril. item 5 ni. vor 10 plundt zockers, das d vor 
11:' m. in unsers homeisters kamer. 

5 Siimuia 741) iiiark 19 scot. 
Grossche f fe r :  itein 1.34 ui. 4 scot 10 den. schipphern Kynaat 

vor frucht und koste und vitalia etc., der die herren und dyner ken 
Gotlande obir furte, am sontage noch unsers herren offart, noch vom Mai W. 
1400. jiire. item 10 m. 4 scot und 2 sch. vor das pferdeschiff us- 

10 zurichten mit habern hay Wasser und vor frucht, das ouch mit den - 
herren ken Gotlande obirfur, Knust dem schipphern. 

G r o s k o m p t h u r  o f  d i e  s o m e r r e i s e  im 5. j a r e :  item 1'3 m. 
an 511- scot vor 190 schog sintcln. item 21 scot vor 3 pfundt ingi- 
beres. item 1 fird. vor 3 pfundt comel. item 20 acot vor 2 pfundt 

15 cnnelspfyffen. item I/- m. vor 1 pfundt nelken. item 6112 m. vor 
t; pfuiidt anysconfectes. item 4 ni. an 2 scot vor eynen korp ro- 
syneri. item 3 m. 16 scot vor 4 toniien dorach. item 12 m. vor 
1 last Rigisch methe. item 8 scot zu ungelde vor den dorsch und 
methe in das Schiff zu furen. item 9 scot 6 den. vor den methe und 

20 dorsch im schiffe ken JZnrienburg zu furen. item 6 m. Tor 1 last 
Wisamar byir, die vom huskompthur zu Danczk genomen wart. item 
1 m. 2 scot, das byr zu sponden und tragen und ken Marienburg 
zu furen. 

H o m e i s t e r s  k a m e r ,  a l s  h e r  in  d i e  w i n t e r r e y s e  zhin  
25 wo l d e  : item 12 m. vor 17 pfundt anys- cubeben- lind coriander- 

confectes. item 5 fird. vor 1 pfundt galeaii. item 20 U. 112 fird. 
vor 8 hute zockera, die wegen 36112 pfuiidt. i h m  5*/i in. 4 scot 
vor steyn iuuachaten. item 3 m. vor 11.2 steyn ingebers. item 
1,- m. vor 1 pfundt canelen. item 20 m. 7 scot vor das gerethe, 

30 das her Birckhan us der apoteke nam zu des meisters notdorft, 
Um 

14 tage vor vaanacht. Febr. 9. 
Item 4 m. 19 scot 17 den. vor 2 schog huner lind 10 schog 

eyer zu der falken notdorff, die der meister ken Engilland sante. 
item 9 halbescdter vor 9 huner. item 8 scot vor lynwot zun kasen. 

35 item 7 scot vor 2 hunerkdrbe. 
Summa 284112 mark 10 scot 1 schilling. . 
Grossche f fe r :  item 23  scot vor 16 scheffel gerste den hunern 

und vor 1 scheffel weyae. item 8 sch. vor 4 tonnen zu der gerste 
uiid zu dem wassir. item 11 iu. Peter Beyer dem schipphern, der 

40 die falken mit erer notdorff ken Engilland mit den felkenern obirfurte 
lind vor der felkener koste. item 5 m. dem apotheker vor das gerethe. 



~ i i r z  9. das her Birckhan unserm homeiater nam, aiu dinstage vor Oculi. item 
3 fird. vor 3 uncien buckblutes unserm homeister. item 1 m. 12 sch. 
vor 12 pfundt rosyenen, die her Birchayn unserai homeister brochte. 
item 5 fird. 3 sch. vor 13 ltfundt rosynen, die Waltherus unserm 
homeister ken Marienburg brochte. 5 4 

Of d e n  t a g  k e  n Cauwen  mit Wytowte gehalden 3 wochen noch 
ostern: item 20 m. vor 12 hute zocker, die wegen 40 pfunt, yo das pfundt 
vor lj2 m. item 5 m. vor 1 , ~  steyn muachaten. item 3 m. vor 1/2 steyn 
ingebers. item 1/2 m. vor 1 pfiindt nelken. item 10 scot vor 1 pfund 
moschaten. item 5 m. 16 scot vor 16 elen von eyme Ledische tuche, 10 

die ele vor 81i2 scot. item 5 m. vor 24 elen von eyme halben Gertbergi- 
schen, die ele vor 5 scot. item 6 m. an 1 fird. vor eyn seydin kemchin. 

Dem t r a p p i e r  g e a n t w e r t :  iteru 7 m. vor Vallentisch 112 la- 
ken. iteni 9 W. 8 scot vor Yalentische laken. item 32 m. vor 3 
leste gewens salzes. item 7112 fird. vor 5 leste tonnen zu dem salze. 15 

item 112 m., das salz zu wegen lind betonnen und zu schifl'en. item - 
30 m. vor Wolmiache rote laken und vor 2 blo Mabusche. item 
3 m. vor ]I/:! schog stockfisch. item 7 m. fird. vor Gd laden 
crude. item 5 fird. vor 1 korp figen. item 1 m. 14112 scot vor 
112 korp rosynen. item 2'12 m. vor 2 steyne mandeln. item 16 scot 20 

vor 2 steyne reys. item 1/2 m. vor 2 pfund ingihers. item 1 m. < 
vor 2 pfundt canel. item 1 m. vor 2 pfundt nelkin. 

Summa 165 mark 21 den. 
Grossche f f e r :  item 8 scot vor 1 pfund pariskorner. item 2 m. 

vor 2 hute zockers, die M-egen 8 pfundt, daa [pfundt] vor 1 fird. 25 
item 3 fird. vor 1 steyn datlen. item 101/.2 m. vor 36 pfundt grunes 
ingiberes, das pfund vor 7 scot. item scot vor 1 iuestichin zu 
dem ingiber. item 1 m. 2 scot 6 den. vor 3 pfund keysersbisse. 
item 20 m. 112 fird. vor 47 pfundt anys- cobeben- coriander- und 
kanelconfectes. item 11l2 m. vor trozye, die her Birchayn unserm 30 

M S ~ Z  2% honieister brochte, am montage vor ])almen. item 2 m. Tor 10 
Engillische keze unserm homeister. das vorgeschrelieii gelt be- 

April 12. rechente uns der grosscheffer am montage zu ostern, do goben mir 
ym das gelt ouch. 

Iteni 30 ni. 311- scot 10 den. vor 211/2 ateyne und I pfunt 35 
Salpeter, yo den steyn zu 1 m. 9lb scot 3 pf. und das pfunt vor 

sch. item 150 m. dem voythe von Roghuszen und Johan von 
der hlerse mit den steten zu zerunge gegeben, als sie unser ho- 
meister zu der frauwen koningynne zu Denernarkten in botschaft 

April 17. sante, am sonabunde vor Quasiiiiodogeniti. item 25 m. an 112 fird. 40 

Tor 140 pfund dryager iinserm horueister gekouft am sonabunde 



vor Quasimodogeniti, das pfundt vor 1 fird. item 2 m. Niccze 
molner gegeben, als her ken Ragnith in die buunge zoch, am 
sontage Quasimodogeniti. item 20 m. 10 mannen, die ken Rag- April 18. 

nith of den tam zogen, gegeben; Volprecht der tichgreffe nam 
5 das gelt. item 2 scot dem blyiiden fedeler gegeben. item 18 m. 

vor 5 swepken in den briefstal, die Volprecht koufte am tage 
Falpurgis. item 5 m. an 4 scot Tor 4 parchen unserm homeister, Mai 1. 

die der trappier koufte am tage Wall~urgis, den parcham vor 1 m. 
5 scot. 

10 Summa 291 mark 6112 scot 1 den. 
Item 11 scot Hannus von Ostirrode eyme karwansknechte ge- 

geben, der zu Koningburg I/- yar gedinet hatte, am obunde ascen- 
sionis. item 2 m. vor 2 falken von Heile am dinstage vor pfingaten. Mai 19. 

item 5 m. 1 fiid. Hannus Surwillen, die boten des herren koninges 
15 von Polan bis zu unserm homeister zu vorzeren, am dorcstage vor 

pfingsten. item 2 scot dem cobilknechte gegeben zum Rehove. itcru Mai 27. 
B scot dem nianne, der zum Sthume der hirze wart. gegeben von 
des groskompthura geheisse. item 4 m. Struben gegeben, des koninges 
von Polan boten wider bis ken Thoren zu vorzeren, als her Gne- 

20 fusch. item 5 fird., zwene falken ken Crokow dem koninge zu tragen, 
do mete yn unser homeister geeret hatte, am donrstage noch 
pfingsten. item 32 m. hulfe dem Nedirlande gegeben zum Elbinge Juni 3. 

an des heiligen lichnams tage. item 4 scot ziven partyen schulern Juni 10. 

gegeben. item 4 scot armen liiten gegeben ouch zum Elbinge und 
25 of dem Wege her heym. item 2 m. Glabunen des kompthurs kemerern 

zu Covelencz zerunge. als her wider us dem lande zoch. item 1 m. 
des von Donheyms dyner, als her zii syme herren zu herzog Wy- 
towt zoch; her Arnolt his. item 3 m. Karlsteyn dem herolde ge- 
geben; her Brendil his am obunde apostolorum Petri und Pauli. Juni 28. 

30 item 140 m. 22 scot 1 den. dem voythe von Rognhuszen mit den 
steeten gegeben, die her ouch mith Johan von der Blersse vorzeret 
hatte, als sie in botschaft vorsant worden; das gelt nam Nicola~s 
syn schriber am tage Petri und Paiili apostolorum. item 6 in. dem Juni 29. 
alden kompthur von der Golow in der firmarien zur Mewe gegeben 

35 am tage Petri und Pauli apostolorum. 
Siimma 198 mark 9 scot 1 den. 
Samaythen :  item 11/2 m. Lorencz dem wytinge gegeben zu 

zerunge, als her mit 3 trybern pferde und kue ken Tapplamken 
treyb, am l~fingstobunde. - Obirster marschalk: dis nochgeschreben Mai 29. 

40 hat her vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 30 m. dem 
voythe von Samaythen gelegen am dinstage noch Oculi. item 14 leste März 16. 



um 
Febr. 23. pfundmeles ken Samayten dem voythe gesant in der vaste. item 

20 leste rocken dem voythe ken Samaythen gesant, als man of den 
tag zocb. item 17 rn. 4 scot fruchtlon und knechtelon, den rocken 
von Labyow bis ken Samayten zu furen. item 17 m. vor 2 rothe 
laken, die man den bayoren gab, die mit dem voythe von Samaythen 5 6 

Febr. 2. im lande woren zu Koningisberg, of lichtmesse. item 14 m. vor 
2 rothe laken den selbeii. i t eu  6 m. vor eyn roth laken den selben. 
item 6 ui. 10 scot vor eyn blo laken den selben. item 6 m. 1 scot 
vor 5 gro laken den sehen. item 1 m. vor slosser den selben. item 
8 scot vor nolden den selben. item 7 fird. vor 36 satilbeyl den 10 
selben. item 22 m. 9 scot vor 5 halbe laken, die man of dem tage P 

den Samaythen vorteylte, iclich Iaken vor 4 U. 51/-2 scot. item 4 J p  tird. 
r o r  eyn gro laken den Samaythen, die zum Eynsedel zii unserm ho- 

J u n i  11. meister qwomen, aiu frytage noch corporis Christi. das gelt entpfing 
Juli 12. l'etrus des marschalks schryber aiii montage noch Procopii. - HUB- 15 

kompthur zu Koningisberg ken Samaytben: item 13 m. 15 scot 
1405 Okt. 1. 

bis 4 zimrnei~uannen, der woren 3 von Reruigii confessoris bis azi den 
1406 Jan. SO. ,. sonabund noch conversioriis Pauli zu Kouingisburg gewcst und der 
„,", vierde von Remigii bis zu Stanislai. item 13 m. vor 2 Coudytsc,he 

um laken, die dem voythe zu Samaythen worden, als her wider [von] 
Febr. 23. Koningisberg ken Samaythen zoch in der vasten. item 9112 m. vor '. 

4 halbe breyt von Dornik, die oiich dem voytlie wurden of die J 

selbe ziet. iteui 18 in. vor 4 leste byres, die ouch dem voythe zu 
Samaythen wurden of die selbe ziet, zu 9 scot. item 9 m. 1 fird. 
vor 1 last salz lind 1/2 m. vor tonnen zum saIze. item 4 sch. un- 25 

geldes. item ti m. 21 scot vor 11.2 last heringes deui voythe zu Sa- 
maythen. item 16 sch., die vorgeschrel)eii 4 leste byres zu sponden 
und zu schiffe zu brengen. 

Summa 195112 mark 'i scot. 
S a m a y t h e n ,  h u s k o m p t h i i r  zu K o n i n g i s b e r g  k e n  K o  30 

n i n g i s b u r g :  item 8 scot, 14 leste meles in  das schiff zu brengen; 
das mel gab der mnrschalk. item 20 m. vor frucht, das vorgeschre- 
beii ken Samavten zu furen von 20 lesten sweer, yo von der last 
1 m. item 8 m. 4 zimmermannen of rechenunge, die noch zu Ss- 

April 9. maytheii sint, am freytage vor osteru. item 43 m. vor 10 halbe 35 

Mai 28. l;tken, die dem voythe von Samayten wurden, am frytage vor pfingsten. 
item 1 m. 9 scot vor scherlon des selhen gewandes. item 3 m. 8 scot 
vor 10 elen gewandes, das Wayseln von Littowen gegeben wart. 
item 9 m. vor 2 halbe laken den Samaythen Stonge Gelutte Slyszge 
Crelba und Gopsz zum Eynsedel gegeben. item 16 scot vor 1 tonne 40 
salz den von Medenig Okurde Waydennen etc. gegeben. item 6 sch. 



1 m .  397 
- 

vor 1 steyn salzs sundirlich gekouft Laitkynten und Talutten von 
Medenig. - zu Kremythen und zur Balge: item 8 m. 1 fird. vor 
4 kuwe und 4 pferde desen Samaythen gegeben: Hosleyke von Glo- 
baynen und Weszen von Motien, Drawinetten von Kirnen etc. - 

6 5 item 16 scot eyme furmanne, der der herren bischoffe von Leifflande 
usspysunge furte ken Rossyten, als sie ken Liefflande wider zogen. 
item 14 m. 8 scot vor 11,4 last salzs, das den Samaythen gegeben vor 
wart, als sie mit dem voythe vor vasnacht hynne woren. item 9 m. Febr. 23. 
3 fird. vor 9 tonnen heiranges, die ouch den selben Samaythen wor- 

10 den. item 13 m. 13 scot vor 11 gro laken, die den Sainaythen 
r wurden von des kompthurs von Hrandenburg wegen; es woren die 

Samaythen. die der kompthur von der Yemel dem marschalke sante 
vor vasnacht, als der frede noch in zwyfel stunt. item 20 scot vor 
8 satilbyl den selben Samaythen. das gelt nam Nicolaus des hus- 

15 koupthurs schriber am dinstage noch Procopii. - item 200 schog Juli 13. 

beu. gr. (vid. 300 m.) dem kom1)thiir zu Ragnith und dem voythe 
zu Samaythen zu zerunge in die reyse ken Russen gegeben; das gelt 
nsm der von Glichin am sontage noch Margarethe. item 4 m. 4 scot Juli 18. 

vor I/':! schog senssen ken Samayth, die der smedemeister koufte. 
20 iteiu 18 m. vor des voythes dyner gewant von Samaythen und vor 

ander gewant, das der meister ken Samaythen sante; das gelt narn 
I 

der trappier am donrstage noch Laurencii. item 30 ung. gulden Bug. 12. 
V 

(vid. 13 m. 20 scot) Davit des kompthurs vom Elbinge dyner zu 
zerunge gegeben, als yn unser hoiiieister mit briefen zum koninge 

25 von Ungern sante. Summa 471 mark 14 scot 1 schilling. item 41 m. 
1 fird. vor 45 swyn, vor 2 schog flicken dem voythe of die Thoby~ 
ken Samaythen. 

Salzwerk:  item 400 m. vor das gut, do das salzwerk of ge- 
macht iet, am frytage vor Johannis Bsptiste. item 25 m. her Heyn- Juni 18. 

30 rich Holt of das salzwerk; das gelt gab Fm der marschalk und he- 
rechente es uns am tage Nicolai. iteiii 350 in. dem obirsten mar- Dez. 6. 

schalke, die her vor unPern homeister of das salzwerk usgegeben 
hatte; das gelt nam Petriis syn schriber am dinstage noch Pocopii. Juli 13. 

Item 126 m. 19 scot 1(; den. dem huskoinpthur zu Koningisberg 
35 gegeben vor die usrichtunge der Russchen reyse noch syner rechen- 

I schnft uswysunge; (las gelt nam Nicolaus des huskompthurs von Ko- 

I ningisberg schriber am frytage vor Barbare. Dez. 3. 
Dem voythe  zu Samaythen:  item 11 m. 2 scot 20 den. vor 

.%?O scheffel habir dem voythe ken Samaythen, zu scot. item 
40 101/2 scot vor 3i/2 thosyn mattin zum habir. item 5 scot, den habir 

zu tragen in das Schiff. item 2112 scot 5 IJ~., den habir zu messen. 



item 5 m. vor frucht, den hal~ir of die Thobys von Koningisberg zu 
okt. 2s. schiffe zu luren, of Symonis und Jude. das gelt nam Nicolaus des 
Dez. 3. huskonipthurs schriber am obunde Barbare. item 5 m. Niclus Flynst 

und synen conpan den zyrumerluten, als sie in Samaythen gewest 
woren. 5 

Yeter  K o r n e r  l e g e r  zum.Elbinge:  item 10 m. 1 lod 5 den. 
vor 92lI2 leste und vor 16 scheflel zu tragen und messen und eynen 
kriecht eyn ganz yar zu halden. item 16 scot vor 1 steyn unslyt- 
licht in des homeisters rempther. das gelt [nam] Peter am montage 

Juli 19. noch hiargarethe. 10 
Summa 934 mark 10 scot 1 den. 
Thymo des  homeis ters  kemere r  von Koningisberg  zu 

zihende: zum irsten 9 sch. den schulern zu Aucolliten. item 2 scot 
den schulern zu Domnow. item 2 scot Pepilman dem narren. item 
:1 m. 1 sch., die Polan des koninges boten von Polan us der her- 15 
berge zu Koningisberg zii losen. item 11/2 m. 4 scot, die ouch zu 
Tolkemite vorzeret wurden. item 1 m. her Herman Bonacker ge- 

Juli 2. geben am tage visitacionis Marie; her Arnolt his. item 15 m. of 
des groskompthurs habir zu hauwen zu Warnow, die der pfleger nam 

Juli 13. am dinstage noch Procopii. item 3112 m. 11 scot ror 2750 sclieffel 20 
hecksel zu hauwen ouch des groskompthurs pferden zu Warnow. 
item 4 ni. Kicczen von der Czeende gegeben; her Arnolt his am 
dinstage noch Procopii. item 20 m., die der meister im Nedirlande 
vorgab, als her wider vom tage zoch noch Thymen rechenschaft, die 
wir liaben; das gelt hatte ym der obirste marschalk gelegen und wir 25 

Juli 12. bezalten es ym am ruontage noch Procopii; Petrus syn schriher nam 
das gelt. item 4 m. Merken tochter hulfe gegeben, als der meister 
zu Schoken was. item 8 m. herzog Wytowts pfifern of dem tage 
gegeben; das gelt nam Pasternak. item 11/2 m. vor 4 leste tonneu, 
doryn man das salz zur Ponnow insluck, das [man] mete of den tag 30 
nam. item 3 m. Clenient eyuie leitsmanne, der zur Splitter des 
nachtes heymelich zu uns qwam. item 2.5 m. 3 den. vor i000 scheffel 
habir ken Ragnith. item 55 m. 13 scot 10 den. vor 1OOO scheffel 
gerste, die noch dem tage ken Ragnith gesant wart, den scheffel zu 
40 den. item 1 m. den arbeytern zur Poiinow geschankt, als der 35 
meister do was. item 4 m. Gerold ZU Tappiow gegeben, als der 
meister do was. item 1 m. der kirchin zur Allenburg durch gotes 
willen gegeben. item 1 rird. of die toufel zur kirchen zum Schonen- 
felde gegeben. item 1 m. dem leitsmanne zu Dompnow. das gelt 

Juli 12. entpfing Petrus des marschalks schriber am montage noch Procopii. 40 
item 2 schog gr. her Lenarhts des meisters bruder knechte zu ze- 



runge gegeben; Thimo nam das gelt am doiirstage noch assumpcio- 
nis Marie. Ang. 19. 

Summa 1 5 6  mark 1 firdung 13 den. 
H e r  A r n o l t  u sg i f f t  v o r  d e n  h o m e i s t e r :  zuin irsten 1 fird. 

t 
5 eyner Prusskynne bey Walduw gegeben. item 4 scot eyner Prueskyune 

bey Caymen. item 8 scot vor llnen vor rymen und stlPwir in die 
Schiff, die von der Balge und von Sameland qwamen. item l / z  m. 
den Schalunkynnen vom Nuwenhuse. item 4 sch. den selben frauwen 
\-or Kunczechin den crUpil zu losen. item 1 scot vor 2 achsen zu 

10 Kayi~ien. item 5 scot vor 2 zelen von theei. und vor eyne achse zu 
machen. item l / z  m. vor I tonne byres den Prassen von Welow. 
item 1 fird. den Prusskynnen in eyme dorfe zwischin Welow und 
Wunsdorff. item 4 scot den Prusschen fischern zu 'S'unsdorff. item 
112 fird. zu Wunsdorff vor 2 schenen zu bessern und vor 2 achsen. 

15 item 1 tird. den Yrusekynnen in dem dorfe, do Algutte vor monete. 
item 1 fird. zu kirchin zu Alden Welow. item 2 scot den Prussen, 
die zu Wunsdorff der pferde of dem rosgarten huten. item 4 scot 
in eyme Dutschen dorfe zur kirchin. item 2 scot zu Fredelant zu 
sente Jorgen. item l / z  fird. of die toufel zu Domnow. item 4 sch. 

E 20 dem Prusschen toren zu Dompnow. item 4 scot vor schu des cape- 
laus schuler und andern zu Cruczeburg. item 3 sch. vor ertberen 

I 

zu Cruczeburg. iteiu 3 sch. den knechten, die der pferde zu Crucze- 
burg of dem grase huten. item 4 sch. vor eynen spaniiagil und eyn 
wayn zu bessern zwischin Uomnow und dem Nuwendortfe. item 3 sch. 

25 den Prussen, die zur Ylow der pferde of dem grase huten. item 
2 scot zu Pellin of die toufil. das gelt berechente uns her Arnolt 
arn sonabunde noch Barnabe apostoli. Juni 12. 

Item 1 , ~  m. Thilen knechte gegeben. item 3112 scot vor ertberen 
zum Sthume gekouft; her Arnolt nam das gelt. iteiu 1 7  scot 6 den.. 

30 die Heynczich des meisters undirkemerer armen luten schulern baderii 
monchen gegeben. 

Summa 5 m. 1 0 l / z  scot ti den. 
H u s k o m p t h u r  zu Mar i enburg .  dis nocligeschreben gelt hat 

her vor den treszeler usgegeben: zum irsteii 30 m. 3 fird. und 112 scot 

, 35 geschos keii Ragnith of die quatemper zu pfingsten am frytage noch 

1 
Johannis Baptiste. item 6 m., her Gnefusch mit den sien zu Tliorun Jun i  23. 
ua der herberge zu losen, als sie in botschaft bey dem meister ge- 
west woren. item 1 in. Pasternacks eydem mit synen gesellen ge- 
geben, als sie zu herzog Wytowte zogen. item 1 m. des von Sons- 

40 heym pfyffer gegeben. item 3 m. eyme boten, der iinserm homeister 
eynen Sittich brochte. item 1 m. eyuie herren Haiinus von Hirspach, 



als her von Hrandenburg ken Ragnith zoch. item 11f-1 m. Woyczech 
dem schirmecher us den1 karwen und 8 scot Tor zerunge, als her of 

Juni 24. die Thobys zoch, am tage Johannis Baptiste. item 10  ui. Hennig 
Ton Wedeln gegeben; Thimo n a i  sie. item 3 fird. 22 den., Hennig 
ron Wedeln us der herberge zu losen. item 8 m. vor 1 pferdt Johan 5 I 

Rellt'ensteyn des meisters dyner; her Arnolt nain das gelt. item 1 m., 
der koningynne Ton Denemarckten boten iis der herberge zu losen. 
item 112 m. Thomas schucczen zerunge gegeben, als her mit 30 bauw- 
den ken Ragiiith zoch. iteni 23 scot Kiccze molner den briider ken 
Ragnith zu furen. item 2 m. 5112 scot 8 den. zaen furmannen iuit 10 
2 wagen, 200 schog phile und gewant ken Labyow zii f~iren, das vor 
dem voythe of die Thobis solde. item 5 m. S scot zwen zynimer- 
mannen, die mit her Harthusch 8 wochen of der Thobys iii der bu- 
wunge M-oren. item 4 iu. zwen zimmemannen, die in der buwunge 
zur Nemel ti wochen woren. item 2 m. des kompthurs von der 15 
Wynda dyner gegeben, der dem meister eynen hengst brochte, den 
im der kompthur von der Wynda gab. Thobys: item 3 m. den splis- 
stossern of k b t e  zu koufen am tage Johannis Bal~tiste. item 1112 m. 
Vogilsange dem wytinge zerunge, als her mit den reyth- und wayn- 
Pferden keii Ragnitli zoch. item 2 scot eyme armen prister gegeben, 20 
dem unser houieiater eyne pfnrre bey dem Brathian gab. das gelt L 

Juni 28. berechente uns der huskompthur zim obunde Petri und Pauli aposto- 
loruru. 

Summa 84 mark. 
Item 23 acot eyme furrunnne, eyneii schirmecher eynen koch und 25 

eyneii koch ken Labiow zu furen, die dem voythe Samaythen sollen, 
am obunde Petri und Pauli a1)ostolorum. iteni 6 m. Hannus Futer- 
sag eyme fryen gegeben; Hannus Siirwille his am montage noch Petri 

Juli 5. iiiid Pauli. itexii 15 scot vor den boten ron Deneuarcken us der 
herberge zu losen; Striibe nam das gelt. item 1 m. eyme bruder vom 30 
Rlbinge gegeben, der mit dem komptliur von Ragnith ken Russen 
zoch. item 10 scot, d e ~  koninges Ton Polan dyner us der herberge 
zu losen, der unserm homeister des koninges von l'olan brief brochte; 
Jocoh Polan des meisters dyner nam das gelt. item 1 m. des voyths 
dyner von Samaythen zu zerunge gegeben, als her die reytpferde 35 
ken Samaythen brochte. item 2 m. Heynrich Strose des marschalks 
dyner gegeben; her Arnolt hia zum Sthume. item 3 fird. \-or apoteke 
her Barthusch dem bruder gegeben von des groskompthurs geheise. 
item 3 fird. bezalet vor her Bertolt Buchheyni, dem got gnade; das 

Juli 25. gelt nam her Peter der glockmeister am tage Jacobi apostoli. 40 
H u s k o m p t h u r  zu M a r i e n b u r g :  item 16 m. vor eynen hengst 



Johan Helffensteyn des meisters dyner; her Arnolt his. item 16 m. 
vor eynen hengst her Arnolt, der ouch Johan Helffensteyn wart. item 
1 m. Kunczen dem pferdtarzt zu arzteye von des groskompthurs ge- 
heise. item 2 m. her Tylen dem herren gegeben, der ken Covelencz 

I 5 von Cristpurg zoch. item 1112 m. vor eynen falken, [der] von Heils- 
berg qwam. item 4 in. Hannus Lutken dem nuwen buchsenschuczen 
of syn yorlon; am sontage vor Margarethe ist syn tag. item 112 m. 
Vellensteyn dem inuwerer zerunge gegeben, als her ken Koningisberg 
zoch. das gelt entpfing der huskompthur am tage Jacobi apostoli. 

10 Summa 54112 mark. 
Z u m  S thume:  item 1 m. Cunczen dem iislendischen fedeler ge- 

geben. item 4 S C O ~  dem hirten, der der merkuw zum Sthume wart 
und dem hirzehirten. item 10 rn. dem von Hoynsteyn gegeben, als 
her ken Dutschen landen reit. item 2 scot eyner from-en, die dem 

15 meister smerlyn und rettich kem Sthume brochte. item 2 scot den 
1 schulern zu Resenburg. item 2 scot den fedelern zu Resenburg. item 

8 schog bem. gr. (vid. 12 m.) Kunczen des koninges von Behemen 
fedeler gegeben ain sontage vor Laurencii. item 1 in. des von Swarcz- 
burg herolde gegeben. item 1 fird., die her Brenäil dem veren gab, 

20 als unser homeiater zum Jetlande obirfur. item 6 sch. eyme jungen, 

L der pferde ken Koningisberg furte, die deni voythe zu Saruaythen 
solden. item 1 fird. des bischofs moge eyme schuler von Resen- 
burg, die Thimo gab. item 1 fird. eyme loufer zum Sthume ge- 
geben, die Thimo gab. item 1112 m. zwen Polnischen pfiffern zum 

25 Sthunie gegeben. 
[tem 10 m. Peter Schremchin dem zimmeriuanne von Hollant zu 

Cristpurg gegeben, der zu Ragnith gearbeyt hatte. item 2 scot den 
schulern zu Cristpurg gegeben, als unser homeister do was. item 
60 ung. gulden (321/2 m.) Johan Helffensteyn des meisters dyner zu 

30 zerunge gegeben, als her us dem lande zoch. item 40 ung. gulden 
(22 m. an 8 scot), die Thiino nam. item 15 m. her Arnolt des meisters 
conpan zur usrichtunge gegeben, als her ken Gotlande zoch. item 
112 m. des probist knechte vom Rosenberge, der unserm homeister 
eynen habich brochte. item 1 fird. eyme knechte, der 2 hengste ken 

35 Ragnith furte; her Arnolt nam das gelt. item 18 m. den thumlierren 
zu Marienmerder vor das licht gegeben, das unser horneiater der 
zeligen frauwen sente Dorothen jerlicli bornen leet; das gelt nam 
magister Johannes Ryman am frytage vor assumpcionia Marie. Bug. 13. 

Sununa 124 mark 3 firdung 1 schilling. 
40 H u s k o m p t h u r  zu M a r i e n b u r g :  item 6 m. Heynrich von 

Gobetiten im gebite zur Balge gegeben. item 1 in. des koninges von 
26 



Polan pfifern gegeben von des groskompthurs geheise. item 32 tu. 

dem trappier, gewant unserm homeister zu koufen. item 10 m. vor 
eyn hfitte. das gelt berechente uns der huskompthur am obunde 

Aug. 9. Laurencii. 
Iteiu 21i2 m., her Ulrich von Dryszen us der herberge zu losen; 5 

Ilartung nam das gelt. item 11 scot, her Heynrich Rebock von Lyfl- 
lande us der herberge zu losen, die ouch Hartung nam. item 24 m. 
her Hilger dem pferdemarschalke vor 2 folen, die unser homeister von 

Aug. 12. iin koufte, am donrstage noch Laurencii. item 112 m. des meisters 
kellirmeister vor gleser, die her zum Sthume koufte. item 112 m. dem 10 
stadschriber Waltero zu Thorun. item 112 m. Peter Kasachuben vom 
Czanae zu zerunge gegeben, als yn unser homeister ken Ragnith 

 AU^. 15. saute, am tage assumpcionis Marie. item 4112 LU. Peter moler vor des 
groskompthurs gemach zu molen und vor eynen reysalter zu molen; 

 AU^. 19. das gelt his Schouff geben am donrstage noch assumpcionis Marie. 15 
item 2 schog gr. Bockchin dem jungen kochen gegeben von des 
groskompthurs geheiase, als her yn ken nutschen lande vorsante. 

nach T r e s z e l e r ,  a l s  d e r  m e i s t e r  umbezoch n o c h  a s s u m p c i o n i s  
Aug. 15. M a r i e :  zum irsten 6 sch. den schulern z u  Lesske vor den schunen. 

item 6 sch. den schulerii von Nuwentiche zum Lesske. item 2 sch. 20 

den schulern zum Lesske, die in der collacien vor dem meister sungen. 
item 2 scot eyme knechte, der dem meister falken brochte von dem 
heuen bischove von Heilsberg. item 8 scot dem veren zum Jetlaude. 
item 3 m. der frauwen von Crapilnow zu Grebin gegeben. item 8 sch. 
den kobilknechten zu Grebin gegeben. item 2 scot den Studenten 25 
in der achdne zu Grebin. item 3 LU. Gabrieli von Russczin gegeben 
zu schuen. 

Summa 91 mark 201/2 scot 9 den. 
Item 20 scot zu Parchow im dorfe vorzeret, als der meister do 

Bs. item 112 m. Macczfinen von Danczk zu Butow. item dem alden 30 
crUpil zu Butow zu eyme rocke 112 m. iteni 2 scot den schulern zu 
ßfitow. item 4 sch. zu Cossebude den schulern. iteiu 2 scot yn die 
schifne zu Sobowicz. item 4 scot den schulern, die zu Sobowicz die 
messe sungen. item 2 scot dem zigilstricher zu Rleszelancz. item 3 sch. 
den schulern do selbist. itetu 2 m. dem pristerherren von Poczen, 35 
der ken Schonse zoch, zu Meszelancz gegeben. item 8 scot verlons 
von Jleszelancz ken Montow. item 4 scot den kobilknechten ZU 

Montow. item 1 m. dem backmeister zu Marienburg gegeben. 
Den c l o s t e r n :  Dirssow prediger 2 m. Danczk prediger 2 m. 

Danczk Carmeliter 2 m. Colmen predigei 2 LU. Thorun ~ r e d i g e r  2 in. 40 
Reseln Augustiner 2 ni. Heiligebeyl prediger 2 m. Coiiicz Augustiner 
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2 m. Patollen 2 m. Brunsberg minoriten 2 m. Wartenberg minoriten 
2 m. TVelow minoriten 2 m. Oolmen minoriten 2 m. Thorun minoriten 
2 m. Nuwenburg minoriten 2 m. 

Item 8 m. Peter felkener of rechenschaft; das gelt nam Peter am 
5 tage crucis esaltacionis. item 3 fird. Hannus felkenerzu zerunge. - Sept. 14. 

Koch den Poczen: item 7 m. Niclus des lantkompthurs dyner ron 

I Poczen vor eyn pferdt, am tage esaltacionis s. crucis. item 10 gulden 
(vid. 5 m. T scot an 10 den.) dem selben zu zerunge am selben tage; 
das geld sal her dem procuratori im hove zu Rome wider geben mit 

I 

10 den T00 golden von des meisters wegen. Trappier: item 5 fird. vor 1 25 elen goldynne borten unserm homeister, die ele zu 3 sch. item 
1112 m. vor 3 Schilde, yo den schilt vor 112 m. gehafft. item 20 scot 
vor eyn futer zu der selben kasel. 

Summa 60 mark 11 scot an 4 den. 
15 Item 1/2 m. vor eynen alden falken, den der meister wider his 

flyen lassen. 
Tymotheus  k e u i e r e r :  item 8 scot eyme knechte gegeben, der 

falken von Heilsberg brochte. item 4 scot Baiiore eyme Polan zu 

I Sulemyn. item 3 sch. dem bader zu Merchow. item 1 fird. den gre- 
20 bern ken Ragnith zum gotispfenge. iteni 2 scot eyme furmanne, 

den lochszen von Cosbude ken Marienburg zu furen. item 3 sch. dem 

I 
bader zum Lesske. das gelt nam Thimo am donrstage noch crucis 
esaltacionis. Sept. 16. 

Ii H e r  Brendi l :  item 2 scot vor eynen spannagil zum Leaske. 
25 item 4 scot vor zerunge der grossen wagen zwischen B U ~ O W  und 

I Mericho. item 4 scot dem smede zu Butow vor besserunge aller 
wagen. item 2 sch. dem schirmecher do selbist. item 1 sch. vor 
des tr[eszelers] wagen zu bessern. item 2 sch. vor eyne achs zu 
Kysschow zum kamerwagen. item 3 sch. zu Sobowicz vor buchsen 

30 und rynken zum wynwayne. item 5112 m. vor eyn pferdt Peter 
felkener. das gelt nam her Breudil am frytage noch exaltacionis Sept. 17. 
s. crucis. item 1 m. Hartunge des meisters dyner gegeben zu ze- 
runge, als her heym reyt. 

Item 14 m. 1 fird. zwen splisstosern von Slochow vor 23 wochen, 
35 yo vor die woche 9 scot iclichim an die kost, die of der Thobys mit 

splissen gedacket hatten; 3 m. worden yn abegeslagen, die sie vor 
dirhaben hatten; ain frytage noch des h. cruzes dirhebung. item 
100 m. Yfaffsteyn dem Merkischen gegeben, als yn unser homeister 
zum koninge von Ungern in Lotschaft vorsante am frytage noch 

40 esaltacionis s. cmzs. item 24 m. vor 6 briefsweyken in den brief- 
etal gekouft am sontage noch des h. cruces tage. item 1 m. eyme 
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herren, der von Thorun ken Ragnith gesant wart. iteiii 10 scot, 
Pnp~s teyn  us der herberge zu losen; Sparow nam das gelt. 

Summa 148 mark 3112 scot 3 den. 
Item 4 m. Jacusschen des homeisters dyner gegeben zu Sthume, 

als her ken Polan reyt. item 2 m. Kunczen dem fedeler von Behe- 5 

men, ouch zum Sthume gegeben. item 8 scot zuni Sthume, rejnfar 
zu snyden. item 2 scot den schulern zu Cristpurg. item 1112 m. 
vor eynen falken zum Prusschenmarckte, der im bischtum zu Heils- 
berg gefangen wart. item 4 scot den schulern zum Prusachenmarckte. 
item 2 scot den schulern zur Plom. item 3 fird. zwen sprechern 10 
(der eyne was blynt) of dem Partczschen. item 1 fird. den pfiffern 
of dem Partczschen. item do selbist den schulern 2 scot. item 
2 m. des herzogen von Beyern dren fedelern. item 112 m. dren 
fedeleril von Thorun. item 10 m. an 1 fird. Thinen zu Grudencz vor 
das houpt zu stossen an den1 spicher zu Grudencz und vor andir 15 
arbeit, die her hatte vordinget. item 3 fird. den liithen Tor 9 stficke 
rotwildes zu stechen, yo vor das stucke 2 scot, of dem Partcczschen. 
item 4 m. Kusschen dem jeger gegeben of dem Partetschin. item 

sept. 30. 15 m. Thimen des meisters kemerer am tage Jeronimi, die sal her 
wider berechen. item 1 fird. dem veren zum Jetlande, als der tresze- 20 

ler mit dem grosscheffer kcn Danczk zoch. item 1 fird., 3 tonnen 
nuwes heringes und eynen kasten mit harnisch von Dancxk ken Ma- 
rienburg zu furen, als der scheffer vorscheiden was, dem got gnade. 
item 4112 m. vor 1 last Elbinger byres in deß corents kellir gekouft, 
und 1 fird. vor frucht und tragelon. item B m. vor 1 weys laken zu 25 
der cropil rocke und Kunecke. item 1112 m. vor 1 groes laken den 
staljungen und Anthonio dem stobenroche. item 16 sch. vor 6 par 
wyntbant, die unser homeister mit dem Russen mit wynden weg 
Sante. item 30 m. dem voytlie zum Sthume of habir zu koufen; 

Dez. 2. das gelt nam der royth selben ani donrstage noch Andree. 30 

Summa 80 mark 1 firdung 1 schilling. 
H u s k o m p t h u r  zu Mar i enburg .  dis nochgeschreben gelt hat 

her vor den treszeler usgegeben: zum irsten 1 m. 4 dinern (vom 
Sthume 2 von Thorun 1 von Osterode l), die zogen ken Dryszen, 

 AU^. 1:). zerunge am donrstage noch assiimpcionis Marie. item 112 m. Fellen- 35 
steyn zerunge, als her zum andermole ken Koningisberg zoch. iteui 
2 m. 1 fird. Peter pfiffer gegeben; der trappier gab ouch 8 elen ge- 
wandes. item 1 rn. vor zwepoln und knochbeloch ken Samaythen. 
item 3 rn. vor 9 scheffel mon dem voythe zu Saniythen. item 
12 sch., 3 sclieffel monoles zu slan. item 13 m. vor 12 ochsen auch 40 

ken Samayten. item 211.3 In. vor 20 schouf ken Samaythen. item 



7 scot vor 1 bock Hannus Sthumer, der ouch ken Samaythe~ qwam. 
item 16 scot vor 10 scheffel grocze zu machen, der ouch ken Sa- 
maythen qwam. item 2i1/2 m. dem schiffiuanne, der die Usspysunge 
ken Samayten furte (es woren 26 leste, do worden ini 4 leste ab- 

5 geslagen vor 12 ochsen, die her nicht furte); her hat ouch 8 m. vom 
huskoml~thur zu Danczk des geldes dirhaben und zoch von hynnen 
11s am dinstage noch Michaelis. item 2 m. 2 scot den vytreybern ken 
Samayten vor 5 wochen, yo die woche iclichim 5 scot. iteiii m. 
vor 1500 kese ken Samaythen. item 5 iii. vor 2 tonnen pottir ouch 

10 ken Samayten. item 23 m. 10ljj scot vor 375 scheifel gerate, do 
malz von ken Samaythen gemacht wart, zu loten. iteiii 28 IU. vor 
2 leste Schoni~ch heiringis. item 10 m. vor 4 tonnen honigis dem 
voythe ken Samaythen, yo die tonne zu 21,2 m. gekouft. item 10 m. 
vor 1 last salz in 16 tonnen. item 1112 in. 4 scot vor 50 stocfisch. 

15 item 2 m. 8 scot vor 1 korp rosynen. item 8 scot vor 1 steyn reis. 
item 1 m. 8 scot vor 1 steyn wandeln. item 11)~ m. vor 1 falken, 
den Jocop Peter felkeners bruder naiu aiu sonabunde vor nativitatis Sept. 4. 

Marie. item 2 sch. vor secke. item 30 ui. Kiclus Doring Heynczen 
Kasschube und Mertin Reymer den grehern, die zu Ragnith graben 

20 sollen; sie zogen us am obunde nativitatis Marie. item 4 scot, das Sept. 7. 
gerethe zu schiffen. item 12 m. 1 G  scot 4 zymmermannen, die zu 
Ragnith 22 wochen hatten gearbeit; von den 12 m. 16 scot hatte 
yn der huskompthur zu Ragnith 8 m. abegedagen. item 10 m. an 
8 scot vor 150 stormtarcze zu bessern, yo vor Schilde 4 sch. item 

25 2 m. an 8 scot vor 40 tonnen honigis vom Tuche1 ken hlarienburg 
zu furen. item 1 m. 9 scot Hannus Veiiedie eyme karwansknechte 
ken Ragnith of syn lon, am dinstage noch Michaelis. iteiii 5 fird. Okt. 5. 

1 sch. Hannus Oatirrode eyme karm-ansknechte ken Ragnith am dins- 
tage noch Michaelis. item 112 m. zerunge den selben. das gelt be- 

30 rechente uns der huskompthur an der mitwochen vor Galli. Okt. 13. 
Summa 202 mark 9112 scot. 
ltem GO ung. gulden (vid. 31 m. 16 scotj hern Peter Lenczer 

dem nuwen lantkoiupthur zu Oatirrich zu zerunge gegeben, als her 
irsten lantkompthur gemacht wart und us dem lande zoch, am donrs- 

35 tage r o r  Galli. item 1 fird. eyme loufer gegeben von des meisters Okt. 14, 

geheisse, der yni briefe von Rome brochte zum Sthume, als der ho- 
meister zum Sthume qwam. item l U. egme herren her Romolt von 
Cristpurg gegeben am sontage vor Syiiionis und Jude. item 4 m. Okt. 24. 

dem alden kompthur von der Golow in der firmarien zur Mewe ge- 
4u geben an dem sontage vor Symonis und Jude. item 1 fird. eyme 

wytiiige zeriinge gegeben, den der kompthur vom Elbinge ken Dryssen 



sante. item 30 m. 3 fird. 112 scot geschos of die quatemper Michae- 
lis; das gelt nam der scheffer zu Ragnith am sontage vor Symonis 
und Jude. item 4 m. 8 sch. vor den lichsteyn des alden kompthurs 
zum Elbinge her Rumppenheyma, dem got gnade; Otchin des gros- 
kompthurs knecht his. item 1 fird. her Peter Belhamer zerunge ge- 5 I 

geben von des groskompthurs geheisse, als her noch des grosscheffers 1 
kemerer ken Danczk reyt. item 16 m. vor dee karwansherren kobiln 

okt. 31. zu arztyen, die riidecht woren, am obunde omnium sanctorum. item 
4 m. Allgotte im gbite zu Dirssow gegeben; Thimo his am dinstage 

NOV. 2. noch omnium sanctorum. item 3 m. her Peter von Stuckhuaen eyme 10 

herren von Gotlande gegeben. item 2 m. an 8 scot vor 20 elen 
gewandes den zwen herten, die der meerqwii und der hirzen zum 
Sthume huten. item 1 fird. vor schu und schrotlon den selben. item 
1 m. dren Beyirischen fedelern gegeben. item 1 m. Fricczhen Lull- 
holcz des gebitigers felkener zu Dutschen landen gegeben; Thimo 15 
nam das gelt. item 10 schog gr. [rid. 15 m.] dem herren von Don- 
heym gegeben, als her wider von herzog Wytowten gekomen was, i 

Nov. 21. am sontage noch Elyzabeth. item 14 m. dem spittelmeister gegeben 
XOV. 22. von des groskompthurs geheise am montage noch Elysabeth. item 

10 m. Lucas Surwillen gegeben; das gelt his Schouff am montage 20 

noch Elyszabeth. b 

Summa 138 mark 5112 scot 6 den. 
I 

F a l k e n :  item 5 fird eyme knechte gescharikt, der unaerm ho- 
meister 5 falken brochte, do mete yn der herre bischof von Same- 
lant erete. Oszeln: item 34 m. vor 17 falken dem herren byschove 25 

zu Oszeln, yo vor das stucke 2 m. item G m. syme dyner geschankt, 
der die falken brochte. item 2 m. 2 knechten, die die falken ge- 

I 
tragen hatten. Grebin: item 28 m. vor 14 falken dem voythe zu 
Grebin. item 4 m. dem dyner geschankt, der die falken brochte. 
item 111~ m. dem selben vor 6 elen gewandes. item 1 m. eyme 30 
knechte, der die falken trucg. item 6 m. des kompthurs von der 
Winda felkener geschankt, der unserm homeister I1 falken brochte, 
do mete yn der kompthur geeret hatte. item 2 m. zwen knechten, 
die die falken brochten. item 2 m. vor eynen obirigen falken von 
Grebin. - Koningisberg falken: item 39 m. vor 39 falken. item 35 

I 
7 m. vor 0s. item 4 m. des felkeners lon. item 11k2 m. vor huszina. 
item 7 fird. den knechten, die die falken von der Nerge trugen. 

i 
item 2 m. den knechten, die falken ken Marienburg zu tragen von 
Koningiaberg. item 2 m. vor casen. item 1 m. vor huwben. item 
16 scot vor lynwot under die ricke. 40 

F a l k e n  u s z u t r a g e n :  item 4 m. of eyne case falken zu tragen 



ken Ostirrich herzog Liipolt und he[- -1. item 16 m. uf 4 casen 
falken zu tragen dem nuwen Romischen koninge und den khrfursten 
am Reyne etc. 

Summa 166112 mark und P scot. 
5 Item 150 ung. gulden und 16 schog gr. und 40 gr. zu zeruiige 

(vid. 25 m. und 1 fird. zerunge noch den gulden) dem voythe zum 
Leske, als yn unser homeister in botschaft ken Francken Swolsen 
und Elzassen vorsante, am ~on tage  noch Elpzabeth. item L50 ung. NOV. 21. 
gulden 16 schog gr. und 40 gr. her Hoczfeldt zu zerungc gegeben, 

10 als in unser homeister ken nutschenlanden als an den Ryn ken 
Myszcn etc. in botschaft vorsante, sm sonabunde noch Elyzabeth; h'ov. 20. 

von den golden hat uns unser homeister 100 golden gelegen und 
der groskompthur 60  gulden, die wir yn noch schuldig sint. siimma 
211 m. 9 scot 5 den. 

15 Item 8 sch. vor die gemolten heiligen besserte in unsers ho- 
meisters capelle, die die affen abegebrachen hatten; Laurencius des 
caplans schuler his. item 3 m. dren pfiffern und baaunern gegeben, 
die mit dem kompthur von Ragnith in Rusen woren. item 16 scot 
vor 16 tonnen honigis von Slochow ken Marienburg zu furen am 

20 obunde Katherine. item 8 sch. zwen lutenslegern am obunde Andree Nov. 24. 
apostoli. item 4 m. zwen herolden des herzogen von Hollant und Nov. 29. 

des herzogen von Borgundien. als sie mit Wytolt us der Russchen 
reyse qwomen. item 2 m. eyme monche gegeben, der zu Samaythen 
gewest was eyn ganz yar; Thimo his alii tage Nicolai. item 3 m. Dez. 6. 

25 Peter des kompthurs knecht von der Mewe gegeben; Thimo his. 
item 7 fird. vor 1 gro thuch hern Hoczfelts knechten, do mete zu 
cleyden. item 5 m. 5 mannen, die zu yare 112 yar hatten gearbeyt, 
das yn zu yare nicht gegeben wart; das gelt nam Volprech am tage 
concepcionis Marie. item 12 m. vor eyn pferdt dem kompthur zu Dez. 8. 

30 Ragnith gegeben von des groskompthurs geheise; Schouff his am 
sonabunde noch concepcionis Marie (tenetur noster dominus). item Dez. 11. 
27 m. hiilfe erbarn luten gegeben, als die gebitiger zu Marienburg 
woren, am sontage vor Lucie. item 8112 m. hulfe, die Hannus Sur- Dez. 12. 

willen erbarn luten ouch vorgab am selben tage. item 1 m. 8 par  
36 pfiffern gegeben; Thimo his am sontage vor Lucie. 

Summa 279 mark 13 scot 2 den. 
M e iu e 1. dis nochgeschreben gelt hat der kompthur uagegeben: 

item 33 m. 4 scot dem kompthur ziir Rlemel gegeben vor zerunge, 
das die zwene bischove von Cuerlande lind Refeln der lantmarschalk 

40 von Lyfflande und der kompthur von der Wynda hin und her wedir 
vorzeret haben. item 15 m. 19 scot 20 den. vor 4 achog und 



20 delen, vor 4 schog delen und ror frucht, von Koningisberg ken 
der Jlemel zu furen. item 32 m. und 1 fird. vor 9 schog delen mit 
der fur, die zur Meniel of den vyhof und of die stelle vordacket 
wurden, das schog zu m. 2 scot, und vor frucht von iclichim 
schog 2 m. item 8 scot vor ungelt vor ror zu snydeii. item 2 m. 5 I 

8 scot vor 60 schog sullirnagel, die vordacket syn zu des huses 
nutdorft. item 1 m. vor 30 schog lattiiinagel, das schog vor 2 sch. 

Dez. 5. das gelt nam der kompthur selben am soiitage vor Nicolai. 
Huskompthur  zu Koningisberg,  Memel: item 8 m. 1 fird. 

2 sch. den rorsnydern vor 7 sechzig und 17 schog zu snyden. item 10 
14 m. dren rordeckern mit eren knechten zur Memel die zigilschune 
zu docken. item 8 m. 9 scot dem schiffmanne, der die rorsnyder 
und decker mit erem gerethe zur Memel furte und der ouch das ror 
gefuret hat. das gelt nam Xicolaus des huskompthurs schriber am 

Dez. 3. obuiide Barbare. 15 
Kompthur  zur Memel: item 48 m. und 7 scot 4 zymmer- 

mannen vor 44 wochen, die zur Memel gearbeitet haben. 
Marienburg bauwden: item Francze hat dirhaben 19 scot. 

item hfarckwart 1 fird. Hnrtwig 19112 scot. item Nertin 3112 scot. 
das gelt nam der kompthur ut supra. 20 

Item 30 m. 3 fird. I,? scot geschos dem scheffer voii Ragnith of 
die quatemper Lucie. das gelt narn der scheffer mit dem geschosse 

Dez. 12. von Grudencz am sontage noch concepcionis. item 4 m. dem herren 
Dez. 13. von Yszenburg gegeben; Thimo his aiii tage Lucie. 

Summa 200 mark 21 scot. 25 
Huskom1)thur zu Koningisberg k e n  Ragnith.  dis noch- 

geschreben gelt hat der huskompthur von Koningisberg ken Ragnith 
usgegeben: zum irsten 5 m. vor 2 leste theer. item 1 m. 8 scot, 
das ther hen of zu furen ken Ragnith. item 4 sch., das ther zu 
schiffe zu brengen. item 1 fird. vor 15 mulden. iteiu 2l12 m. vor 30 
60 schog lattinnagil. item 1 scot vor 1 tonne zu den nageln. item 
1 m. des kompthurs zur Balge molner und Flynst, als sie ken 
Ragnith zogen und vordan in die wiltnisse. item 10 scot vor 
2 waynaetel zu 5 scot. item 8 scot 1 sch. vor 'i schropen zu 3 sch. 
item 23 m. 8 scot vor 1500 Scheffel habir ken Ragnith. item 15 scot, 35 
den habir zu schiffen. item 3 fird. vor 6 thosin matten zum selben 
Iiabir. item 10 m. dem schiffmanne, den habir ken Ragiiith zu furen. I 
item 4 m. vor 1 schog rade dem steynmeister. item 1 m. 8 scot, 
die rade hen of zu furen. item 2 m. den grebern, 3 leste swers 
ken Ragnith zu furen. das gelt nam Nicolaus syn schriber am 40 

Dez. 3. obunde Barbare virginia. 



Obirs te r  liiarschalk: zum irsten 29 U. und 1 fird. der stad 
Girdauwen zur liiuaer of drey zeyl an 3 firteil von eyner ruten, 
vor iclich seyl 10 m., das brenget die rute 1 ni. item 20 m. zwenzig 
fryen, die mit dem roythe ken Russen in die reyse gezogen woren 

I 5 und mit dem komptliur von Ragnith. item 14 m. an 1 fird. vor 
1 , ~  last 01s dem voythe von Samaythen in die Russche reyse. item 
19 m. vor eyne last metlie dem selben voythe in die Russche reyse 
zu Koningisberg gekouft. item 12 m. dem ~ ica r io  zu Rudow vor 
syn yorlon. item 11 scot 6 den. vcr 7 par schu seben Samayten, 

10 die hie jui lande M-oren, of sente Gallen tag. itelii 9 scot 10 den. Okt. 11;. 
vor 7 satilbeyl den selben. item 8 scot 1 sch. vor Sporn den 
selben. das gelt berecliente uns der obirste marschalk am obunde 
Nicolai. 

Item 78 m. halirhulfe den Nedirhusern gegehen. 
15 Summa 226 mark 5 scot an 2 den. 

Balge:  item 20 m. 20 fryen gegeben, die yn der Russchen 
reysen gewest woren. item 33 ni. zwen furluten, die mit dem roythe 
von Samaythen in der Russchen reyse gewest woren. das gelt nam 
der kompthur am sontage vor Lucie. Dez. 12. 

20 Brandenburg :  iterii 3 8 m . v o r  die pferde, die zu Gotlandt 
bleben im 1404. yare, dem kompthur zu Brandenburg gegeben. item 
20 m. dem konipthur zu Brandenburg den fryen, die in die Russche 
reyse woren. item 35 m. zwen furluten iclicliim mit dren pferden, 
die in der Russclien reyse 15 wochen gewest woren. iteili 6 m der 

25 kirchen zu Dompnaw, als unser homeister zu Domljnow was. item 
2 m. zur kirchen zu Fredelant gegeben. das gelt nam der komp- 
thur selben am sontage vor Lucie. Dez. 12. 

Kompthur  zu Ragni th :  item 400 m. an 11 scot dem komp- 
thur zu Ragnith, die her in der Russchen reyse mit dem voythe von 

30 Samaythen ~orzere t  hatt; des geldes was 654 m. und 3 scot, do 
slugen wir im abe 225 lii. ror  150 schog groschen. item 35 m. zwen 
furmanneli, die mit zwer wagen und 6 pferden und zwen knechten 
15 wochen in der Russchen reyse woren, die i m  der obirste w.w- 
schalk hatte usgericht. 

35 R o m a , F l a n d e r n :  item 5CiOm.und 17scot an 10den.vor  
thusunt gulden Johan Baue zu Brucke, die her obir ken Rome dem 

1 procurator obirkoufte, yo vor das pfundt grose 3 m. 13 scot. 
Summa 1150 mark 5 firdung an 10 den. 
F e l l e n s t e l n :  item 20 m. Fellensteyn of 9yn yorlon am obunde 

40 Thoilie apostoli. item 2 m. eyliie prister, der unserm Eomeister Dez. 20. 
briefe vom procuratori von Rome brochte; Thimo hia. item 5 fird. 



vor garn zu bessern zum Sthume; das gelt nam her Rrendiln. item 
16 m. zwen zigilstricher dirlassen, vor die der huskompthur Fon 
Ragnith gebethen hatte, als her hie was. item l/2 m. Pellensteyn 
dem rnuwerer zu zerunge gegeben, als yn unser homeister vorsante. 

Item 1 m. Kunczen dem pferdtarzte zu arztye zu koufen gegeben; 5 
her Brendil his, der huskompthur dedit. 

Summa 40 mark 3 firdung. 
Summarum summa alles usgebens vor den homeister 13237 mark 

und 7 scot. 
Summarum summa des covents 41351/2 mark 4 scot. 10 
Summarum summa alles usgebens vor den homeister und den 

covent 173i21/2 mark und 11 scot. 
Item in der yarzal 1406 an der mitwochen noch sente Thomas 

Dez. 22. tage des apostels do rechente bruder Conradt von Lichtensteyn gros- 
kompthur mit bruder Arnolt von Hecken treszeler, also das alle ding 15 
abgeslagen und entricht worden von des homeisters und ouch von 
des covents wegen und ouch von der scholt, die der treszeler schul- 
dig bleyb von dem 1405. yare, also das der treszeler noch schuldig 
bleybet 3312 mark und 8 scot obirall. 

Item so hat der treszeler bezalet in dem selben yare an nuwir 20 
schult 220112 mark 112 firdung und 6 den. item an alder scholt be- 
zalet 35 mark und 2112 scot. 

lngenomen von des homeisters wegen im 1407. yare. 

14W Roghusen: der voyth dedit 500 m. ziiis; das gelt gab uns 
~ o v .  15. Hannus sien kemerer am montage vor Elyzabeth im 1406. jare. 25 

1407 item der voyth dedit 150 m. zins; das gelt gab uns Peter Paczolt 
Jan. 23. am tage Agnetis. item der voyth dedit 100 m. Zins zu Grudencz 

Mai 8. am sontage noch ascensionis domini. 
Tuchel:  der kompthur dedit 800 m. zins; das geit gab um syn 

Febr. 4. kellirmeister am frytage noch lichtmesse. 30 
Swecze:  item 40 m. Zins von dem gute Sertewicz; das gelt 

1406 gab Hannus Liebenwalt des kompthurs kemerer von der Swecze am 
Dez. 12. sontage vor Lucie im 1406. yare vor den zins, der zu Mockenwalde 

abegegangen ist. 



B r a  th i an :  der ropth dedit 500 m. zins; das gelt gab her uns 
selben an der mitwochen vor oatern. 

Summa 2090 mark. 
D i r s sow:  item der voyth dedit 168 m. 1 fird. zins; das gelt 

5 goben uns die rathliite von Dirssow am donrstage noch Thome 14w 
apostoli im 1406. jare von dee voyths wegen zu Dirssow. item der Dez. 23. 

voyth dedit 7441/2 m. und 8 scot zins; das gelt gab her uns selben 140,; 
am Crists abunde. item der voyth dedit 349 m. zins; das gelt gab Dez. 24. 

1407 uns der voyth selben am obunde purificacionis Marie. item der voyth Febr. 
10 dedit 37 m. an 8 S C O ~  zins von dem R.ockytken arn dinstage ad vin- 

cula Petri;  das gelt gab uns R.uland syn schriber. Aug. 2. 
P a p o w :  der kompthur dedit 100 m. zins; das gelt gab uns 

Schoff des groskompthurs kemerer am donrstage noch corporis Christi. Juni 2. 

D i r s s  ow d e r  V y  r d e n e r :  item Niclus Glybicz dedit 50 m. zins 
15 von der vischerye zu Dirssow an1 donrstage vor aesumpcionis Marie; Aug. 11. 

das gelt gab her uns zum Sthume. 
Summa 1448 mark 3 firdung. 
ltem 1000 m. ron  unserm homeister entpfangen zu Koningisberg, 

[als] her homeister wart; doran gebrochen 3 m. item 108 m. zur 
20 Liebenstad gelegen. item 59 m. zu hforunge gelegen, die uns ouch 

unser hoirieister leyg. Summa 1167 dem homeister. 
Item 1600 m. entpfangen vom kompthur von Danczk, die her 

4 unserm homeister gelegen hatte. 
Item 1000 m. entpfangeu vom kornpthur zum Tuchel, do mete 

25 her unsern homeister geeret hatte. 
Summa 3764 mark. 
Item 491 mark an scholt entpfangen von briider Gegimiint von 

R.amungen, als her des voythampts zum Lesken dirlassen wart und 
kompthur zur Mewe wart. 

30 Summa 491 mark. 
P f a r r e r  zu I I a r i e n b u r g :  her Niclus mitpfarrer zu Marienburg 

dedit 18 m. zins vor 11.' yar arn montage noch circumcisionis do- Mai 19. 
mini. item dedit 18 m. zins am donrstage noch pfingsten. 

Summa 36 mark. 
35 Treszelerbezaltescholt:zumirstenRartusschäornerdedit  

50 m. eyn borger von Danczk; das gelt antwerte uns der groskomp- 14w 
I thur am donrstage noch Tliome apostoli im 1406. jare; Nicolaus de- Dez. 23. 

dit-. item der herre erzbischof von Gnyszen dedit 230 m.; das gelt 
antwerte uns der koml)thur vom Thiichel am sontage noch Johannis 1407 

40 Baptiste. itern 20 m. entpfangen von der stad zur GO~OW am mon- Juni 26. 

tage vor purificacionis Marie, die der kompthur von der Golow dem Jan. 31. 



groskompthur gab. item der herre bischof von Colmenaehe dedit r; 

Jan. 30. 500 m. am sontage noch conversionis s. Pauli ader vor purificacionis 
Marie; das gelt antwerte Arnoldus Stapil dem huskornl~thur zu Ma- 
rienburg, dem wir sie in sien ampth zugeschreben haben am sontage 
vor purificacionis Xarie. item 230 m. entpfangen von Clauwis Kam- 5 
ken ini lande zur Stolppe; das gelt gab uns der hiiskompthur von 

Febr. 17. Danczk am donrstage vor Reminiscere. item Herman, der Jorgens 
swoger ist von Czhedelin im gebite zu Dirssow, dedit 3 m.; das gelt 
gab uns meister Nicolaen knecht von Dirssow am donrstage vor Re- 
miniscere. item Jocop Smyd zu Stoyslow dedit 5 m. item Tyle 10 
Stobbe dedit 5 m. item Niclus Ferkil dedit 2 m.; das gelt gab uns 
der groskompthur am donrstage vor Reminiscere. Caspar von Neyme 
im gbite zu Cristpurg dedit 6 m. von Steffans wegen zu Tesmesdorff 

Marz 6. am tage Letare. item die stad zum Nuwenmarckte dedit 20 m.; 
Marz 25. das gelt gab uns der voyth vom Brathian am guten frytage. item 15 

die thumherren von Koningisberg dederunt 10 m.; das gelt berechente I 

uns der huskompthur von Koningisberg an mitwochen noch octavas 
Juni 8. corporis Christi. item die stad zu Welow dedit 10 m.; das gelt be- 

rechente uns ouch der huskompthur am selben tage. item Gabriel 
von Russczin im gbyte zu Danczk dedit 5 m.; das gelt gab uns 20 

Juni 2. Schouff des groskom1)thurs kemerer am donrstage noch corpor B 

Christi. 
Summa 1086 mark. 
Summarum Summa 12389 mark und 14 scot des homeistem 

innemen obirall. 25 

Usgegeben von des meisters geheisse im 1407. yare. 
Ragni th :  item 100 m. dem huskompthur zu Ragnith of die 

140(; 
muwir und arbeit do selbist; das gelt nam der huskompthur selben 

Dez. 12. am sontage Tor Lucie im 1406. yare. item 140 m. U-artgeldes dem 

1407 
scheffer von Ragnith; das gelt gab ym der voyth zur Lfpe und be- 30 

jan. 22. rechente es uns am sonabunde noch Agnetis. item 100 m. dem hus- 
kompthur zu Ragnith; das gelt nam der kompthur von Ragnith 

März 11. selben am obunde Gregorii pape. item 400 m. dem huskompthur ken 
Ragnith; das gelt santen wir dem obirsten marschalke mit Frederich 

BIai 11. Jlachewicz syme dyner an der mitwochen vor pfingsten. item 100 m. 35 
dem huskompthur zu Ragriith of die arbeit do selbist; das gelt nam 
der scheffer von Raguith, der zum Elbinge leit, am montage noch 

Juni 27. Johannis Bnptiste. 
Summa 840 mark. 
Memel: item 100 m. dem kompthur zur Memel uf den trugen 40 



fisch; das gelt nam der kompthur selben am sontage noch Barbare 
item 350 m. dem kompthur zur Memel synen jorzins; das gelt nam 
her Niclus, der etwan des huskompthurs schriber zu Koningisberg 
was, an der mitwochen noch des h. lichnams tage. item 7 m. vor J u n i  1. 

6 frucht, den trugen fisch von der Memel ken Marienburg zu furen. 
item m. des kompthurs schriber geschankt von des meisters ge- 
heise und 112 m. von des groskompthurs und des treszelers wegen, 
der den fisch brochte. item 34 m. vor latten- und sollernagil dem 
smedemeister aiii tage Jeorgii gegeben. April 23. 

10 Summa 504112 mark an 12 mark. 
M eszelancz. dis nochgeschreben gelt hat der pfleger zu JIese- 

lancz vorbuwit: zum [irsten] 6112 m. vor 1112 schog pfolholz zu den 
temmen, yo das schog vor 4 m. und 8 scot. item 11 m. 10 scot an 
4 den. Tor 2112 schog lind 8 ronen zu zigiloven, yo das schog vor 

15 4 m. 8 scot. item 1 m. 2 scot dem zigilstricher of rechenschaft. 
item 12 m. an 2 scot und an 18 den. dem muwerer zu lone und vor 
kalk durch die hort zu werfen und zu seccze, die grunt zu graben, vor 
mulden schuffen und vor roststrenge. item 2 m. 112 fird. an 8 den. 
vor 10 leste kalks zu filren von Danczk im schiffe bis ken Meszelancz 

20 mit allem ungelde. 
Summa 33 mark 4 scot. 
Dirsso~u, Sdowicz :  item 2$/2 na. utul 8 den. den8 voytlle zu 

Uirssow of die zigilsclz~rgze ~ T I C  Sobowicz, dus gelt behilt 7her ynne von8 1406 
l 4 O G .  ynre u))s Cristobu~~tle. item 50 n8. tleln voytlze zu Dirssow of Ikz. 24. 

1407 25 tlie nrbeit zu Sdowicz  ~ L I L ~  A~~JSSC~LO'IU CCM mo~ztage zu ostern; EL~ZLL~L~ 28. 
ezam r7ns ge7f. 

Dirsa  W ,  Sob omicz. dis nochgeschreben gelt hat der voyth 
von Dirsaw usgegeben of dy zygelschiine zu Sobowicz: zum irsten 
14 m. und 14 scot vor 70 ruten holz zu hauwen und zu seczen, yo 

30 vor dy rute 5 scot. item 37112 m. vor 150000 zygel of den rasen zu 
antwerten, yo vor das tusent 1 fird. 

Kyschaw:  item 4 scot vor 4 rade zu des zygelstrychem wagen. 
item 6 sch. vor 1 tonne wagensmer. item 18 den. vor eynen eymer. 
item 4112 m. 3 sch. vor 5 ronen zu snyden zu futerdelen zu dem 

35 rempter und zu des meysters kamer. item 3 m. dem miiwerer ge- 
geben of das hus zu decken. item 9 m. an 1 fird. vor 9 leste und 
4 tonnen slossteynes von Danczk zu vuren. item 4112 m. 8 scot 2 den. 
of eynen ofen kalkes zu bereyten. 

Summa 73112 mark 8 den. 
40 Grebyn. dis nochgeschreben gelt hat der royth von Grebyn 

uagegeben of die erbeyt des huses zn Grebyn: zum irsten 90 m. 



dem zygelstrjcher, do Tor hat [her] 36~000 iriuwersteyn und dach- 
steyn of den rasen geantwert. item 12 m. vor 180000 zygels in den 
hof zu furen. item 11 m. vor thorbande und yserinne Stangen zu 
dem huse. item 13 m. vor capitalsteyne, der seyn epn teyl komen 
zum Elbinge von onsers alaen homeysters wegen seleger gedecht- 5 

nisse. itew. 12 m. alden Czdne dem zymmermanne ouch von unsers 
alden hoiueysters wegen, dem got genode.. item 6 m. 9 scot jungen 
C z h e  ouch eyme zymmermanne vor den bornkasten und alle gereyt- 
Schaft zu dem borne zu machen. item 105 iri. vor zygelronen. item 
8 m. vor 20 schok zygelronen zu hauwen. iteiu 5 m. vor eynen ofen 10 
kalkes zu vollen bornen leschen und uszufuren. item 1112 m. vor 
eynen oren kalkes in den hof zu furen. item 112 fird. vor zygel zu 
furen zum kalkoven zu bessern. item 9 m. dem steynhauwer. item 
2 m. vor schubekarren. item 25 m. vor 54 leste kalkes. 

Summa 300 mark. 15 
Usgelegen g e l t :  item her Ulrich von Drysen in der Nawen- 

~narcke ienetur 200 schog gr. (vid. 300 in.) gelegen am montage vor 
Marie Uagdalene, den groschen zu 18 den. gerechent; das gelt nam 
her selben zu Schoken. item 200 m. gelegen dem herren bischofe 

Dez. 8. von der Coya, herzog Johannes von Opeln of concepcionis Marie zu 20 
bezalen im 1407. jare; do vor hat gelobit der scholze von Soppkow; 
das gelt entpfing der pfarrer Fon Milobancz syn floder. item 100 m. 
Swenczlaw zu Crupicz dem lantrichter von der Swecze gelegen am 
tage exaltacionis. s. crucis im 1407. jare, und aal jerlich 23 m. of 

Sept. 14. sente Mertins tag bezalen als lange bis das her die 100 m. bezalet, 25 
anzuheben die irsten 25 m. zu bezalen iiu 1408. jare, und der 
kompthur sal jerlich die 26 m. von syme zinse nemen und vordan 
bezalen. 

Summa GO0 mark. 
H o  mei  s t  e r :  item l(3 m. cleyner pfenge, die Thimo nam am 30 

Jan. 4. dinstage vor dem obirsten tage. item 10 iu. am donrstage vor 
I I I ~ ~ Z  10. Judica, die Thiino nam, cleyner pfenge. item 50 m. dem nuwen ho- 
Juni 28. meister, die Thiulo nam am obunde Petri und Pauli apostolorum. 

item 10 m. cleyner pfenninge, die Thimo naui am sonabunde vor 
A ~ , ~ .  13. aasumpcionis llarie. 35 

Summa 80 mark. 
Groskomp thur:  zum irsten 3 m. cleyner pfenninge dem gros- 

1406 kompthur, die ISicolaus syn schriber nam am donrstage noch Thome 
Dez. 23. apostoli. item 20 m. dem groskompthur, die ym der kompthur von 

1407 der Golow gab von der stad zur Golow am montage vor piiri- 40 

Jan. 31. ficacionis. item 30 m. dem groskompthur, als her of den tag zum 



Hamersteyne zoch; das gelt nam der karwansherre Ton Montow an 
der mitwochen vor Quasimodogeniti. item 40 m. clem groskompthur März 30. 

zu zerunge gelassen zu Crficzeburg am dinstage vor ascensionis 
domini. item 10 m. dem groskompthur, die her vom kompthur zu Mai 3. 

6 Papow entpfing noch von syme zinse. item 10 m. dem groskompthur 
am tage der 1 0 0 0  rittere. item 30 m. dem groskompthur, die her Jun i  22. 
selben von Lodwig Jachim von Tliorun entpfing. 

Summa 1-43 mark. 
Item m., Pappsteyn us der Mark us der herberge zu losen, 

10 als her wider vom koninge von Ungern qwam; ouch hatte her zwey 
Pferde hir zu hrarienburg gelassen, die die wyle das gelt vorzerten; 1406 
Nammir nam das gelt am donrstage noch Thome apostoli im Dez. 23. 
1406. yare. 

Thimo opp i rge l t :  item 11- m. den stalknechten im rosgarten. 
15 item 4 scot Hannus Sthumer zu oppirgelde. item 4 scot Niclus cropil 

oppirgelt. item 11.2 fird. Ywan dem jungen. item Hannus thorwart 
1/2 fird. item 8 sch. den 4 cropiln. item Pan Jorgen 4 scot. das gelt 1406 
nam Thimo am Cristsohunde. Dez. 24. 

Item 112 m. dem jungen groffen und herren von Wertin, der zu 
20 Koningisberg steet ; Thimo his. 

Grosschef fe r  von  Mar i  e n b u r g .  dis gelt hat her vor unsern 
homeister usgegeben: zum irsten 1 m. 16 scot vor 20 laden krbde. 
item 3 m. 11.2 fird. 7 den, vor 11 pfund zuckers an 1 firteil, das lm; 
pfundt zu 7 scoten; das gelt nam der scheffer am tage Steffani. item Dez. 26. 

28 B m. eyme herolde mit eyme langen groe barte; her Rrendil his. 
item 1 fird. eyme persewant, das her Brendil ouch his am tage 14N 
Johannis ewangeliste. Dez. 27. 

Item 4 m. Jocob Gebuwer dem herren gegeben, als her zum 
Colmen zoch, das Schalmische korn zu entpfoen, am donrstage vor 1406 

30 dem jorstage. item 3 m. Pasternack und Hensel unsers homeisters Dez. 30. 

spilluten zu oppirgelde gegeben. item 17 scot 1 sch. vor her Don- 
heym us der herberge zu losen. item 112 m. vor eynen thumherren 
von I'loczk us der herberge zu losen. item 7 scot (j den. vor eynen 
pfaffen von hiysen us der herberge zu losen; Hartung nam das gelt 140c> 

35 an der mitwochen vor dem yorstage. item 1 fird. eyme monche ge- Dez. 29. 

geben; das gelt his im her Brendils knecht geben am montage noch 
dem jarestage. item 3 LU. vor her Girhardts des meister8 ca~ellans 
wagen, die her Girhardt selben nam. item 112 m. seyfgelt ZU unsers 
homeisters cleyder zu waschen, die Niclus silbirwescher nam. 

40 Summa 25l/2 mark 5 scot 1 den. 
Ragn i th  und l lylsi t :  Man aal wissen, das unser homeister 



I~ruder Conradt ron Jiingingen niit Hannus Bollen muwerer von 
Danczk obir eyn ist komeli umbe das gemuwirde zu Ragnith und of der 
Tylsyt also das wir ym von eyme seyle lang ruten hoch und zigils 
dicke 9 fird. sollen geben. item sollen wir ym vier pferde zu den 
zwen werken geben, iclichs voii vier marken und die weyde dorzu 5 

rorlyen. item aal her allem synem gesinde byr brot fleisch und salz 
zu irer notdorft frey haben zu vorkoufen. ouch sollen wir ym siene 
muwerer und steyriknechte, die her of eyn halp yar haben aal, drey 
wochen heen of zu zihende of das irsteli frey halden, als sie alsampt 

1406 (T) 
in dryen wochen vordinen mGchten. gegeben und gescheen zu Ma- 10 

Dez. 2b. rienbiirg am tage senthe Steffans im 1406. yare. - item 1 fird. dem 

140i; selben zum gotespfenninge. item 29 m. Hannus Bollen of sin ge- 
Dez. 27. dinge gegeben am tage sente Johannis ewangeliste; her Brendil his. 

1407 item 5 m. Hannus Bollen of syn gedinge gegeben am donrstage 
Febr. 3. noch lichtmesse; das gelt nam her selben. item 30 m. Hannus Bollen 15 

Febr. 23. of sien gedinge gegeben am obunde Mathie apostoli. item 40 ni. 
Hannus Bollen of syn gedinge gegeben von des groskompthurs ge- 

April 2. heise am sonabunde vor Quasimodogeniti. 
Summa 95 mark 1 firdulig. 
Item 2 m. Glabunen des konipthurs knechte zu äorelencz ge- 20 

/J geben; Thimo his. item 10 m. 4 scot dem apoteker Nicolao vom 
Elbinge vor apoteke unseriii homeister dem treszeler dem kornmeister 
und Kunczen Czipplyn des meisters dyner, als meister Bartholomeus 
vor sie alsampt geschreben hatte. 

Huskompthur  zum Elbinge.  dis nochgeschreben gelt hat 25 

her vor unsern homeister usgegeben: zum irsten 2 m. Girken dem 
wundarzte gegeben, als her ken Thorun zu den gesten gesant wart, 
als sie gescherzt hatten. item lb fird. ror  1 schog becher, als unser 
homeister zu Tolkemyte lag, als her vom tage zoch. item 2112 scot 
1 den. vor matten undir eyn vas rotis wynes, das der meister 30 
ken Ragnith Sante, und vor den wyn zu schiffen, am obunde des 

Jan. 5. obirsten tages. 
ltem 1591/;, m. vor eyne sthud cobiln in den karwan gekouft. 

item S m. Hannus Ryman hulfe zu a p e r  hochzit gegeben; das gelt 
Jan. 7. nam Thimo am frytage noch dem obirsten tage. item 30 m. hern 35 

Heynrich Gdntirsberg gegeben am frytage noch dem obirsten tage; 
Nammir nam das gelt. item 7 fird. 1 scot, den thumherren magister 
Prederich von der Frauwenburg, der von Rome us dem hove was, 
11s der herberge zu losen; Nammir nam das gelt. item 1 tu. 5 scot, 
den herren bischof mit dem b:trthe us der herberge zu losen, die 40 
ouch Nammir nam. item 4 m. 15 scot vor her Guntirsberg und 





die der kompthur von der Balgen unserm homeister gesant hatte; 
Febr. 17. Tymo narn das gelt am donrstage vor Reminiscere. item 6 m. eyme 

erbarn wanne im gebite zur Balge hulfe gegeben, der mit dem komp- 
thur von Ragnith in der Russchen reyse gewest was. item 80 m. 

Fcbr. 21. hiilfe erbarn 18ten gegeben am montage noch Reminiscere, als die 5 

Colrnener zu Marienburg woren; der meister his selben. iteiu 112 m. 
Reynken eyme Prussen von der Liebenstadt gegeben, als [her] un- 
serm homeister eynen sleten gab; Sparow bis. item 1 m. 7 scot 
Tor 1 steyn wachs unserm homeister in syne kamer. item 4 sch. vor 

Febr. 23. licht machen, die Thimo narn am obunde Mathie apostoli. iteni 2 m. 10 
7 scot vor den bischof mit dem barthe us der herberge zu losen zum 
andirmole; Hartung nam das gelt am obunde Mathiel) apostoli. item 
2 m. vor apoteke dem kornmeister, als her Birshayn vor yn die 
apoteke ken Danczk schreip; das gelt nam der kornmeister selben 

März 1. am dinstage noch Oculi. iteiu 6 m. Niclus von Schilliiigisdorff hulfe 15 
zu eyme panzer gegeben von des groskompthurs geheise am montage 

hlarz 7. noch Letare. item 1 m. des koninges herolde von Engillant gegeben 
am montage noch Letare; Surwille his. item 3 m. Wachsmut dem 
wundarzte gegeben von des groskompthurs geheisse, das her den 

Wirz 12. coventskellirmeister gearztyet hatte, am obunde Judica. item 4 m. 20 
vor 2 steyne cleyner rosynen, die der scheffer von Koningisberg zu 

BIärz 12. Breslow unseriu. homeister lis koiifen; aiu. tage Gregorii narn her 
das gelt. 

Summa 123112 mark 1 lot 3 den. 
Huskompthur  zu hlarieiiburg: item 5 m. Plinst dem zymmer- 25 

nianne gegeben; Thimo his. item 3 m. falken zu tragen dem herren 
koninge zu Polan. item 3 m. Nicolaen des homeisters schriber ge- 
geben, als her mit dem kompthur von Brnndenburg zu Wytowten 
zoch. item 112 m. des herzogen von Brunswig persewant gegeben; 
des meisters kellirmeister his. das gelt berechente uns der huskomp- 30 

März 3. thur am donrstage vor Letare. . 

Item 1 m. her Alff Gotissaks eyme herren von der Balge ge- 
h~ärz 1:). geben von des groskoml,thurs geheise am suntag Jiidica. item 112 m. 

dem voythe von Slochow gegeben von des groskompthurs geheise; 
Mattis Ryman his. item 9 m. 10 den., das der grosscheffer von 9Ia- 35 
rienburg vor das wechsel noch obirig muste geben von den 1000 du- 
caten, die den1 procuratori von Flanderen gesant worden im 1406. 
jare noch Johan Bauen uswysunge syner briefe; das gelt narn der 

n[Lz 17. grosscheffer am donrstage vor paliuen. item 30 m. 3 fird. und l/2 scot 

1) Im Texte das zweifellos irrthümliche Mathei. 



geschos dem sclieffer von Ragnith am palwobunde; das gelt nam Jo- ~ i r z  19. 
hannes syn achriber. item 1 0  m. zur kirchin zum Lucktin hulfe ge- 
geben; Otte des kompthurs kemerer vom Elbinge nam das gelt aiii 
palmobunde. item 2 m. eyner erbarn armen frauwen ron Santhin 

6 gegeben von des groskompthurs geheise am l)almobunde. item 10 scot 
G den., her Ywan vom Redmyn us der herberge zu losen; das gelt 
nam Hartung am palmobunde. 

H o m e i s t e r s :  Thimo tenetur 4 m. zu berechen vor lorole anys 
coriander und ror  mancherley worze, die die arzte haben wolden. 

10 item 2 m. Wascbmut, die ym Thimo gab. 
Item 5 m. eyme loiifer ken Behemen, der mit des groskompthurs 

briefe kcn Behemen zum lantkompthur do selbist lyf, am sontage 
Misericordia domini. item 8 scot eyme stadtsknechte von Danczk April 10. 

geschankt, der den gebitigern eyne 112 tonne nilwis Rynisches wynes 
15 brochte, do mete sie die stad geeret hatte, am sontage Misericordia 

domini. item 1112 m. Jenchin dem cropil vor eyn pferd von des 
groskompthurs geheisse, als her mit dein groskompthur kem Elbinge 
zoch. item 15 m. magistro Nicolao Birghsyn des meisters arzt ge- 
geben vor sien jorlon, als her von hove zoch, am montage noch 

20 yalmen. iteiu 3 m. vor eyne 11.3 last byres vom Elbinge in der herren IISrz 21. 
firmarie mit allem furlone von des groskompthurs geheise. 

Summa 96 mark 1 scot 1 den. 
H o m e i s  t e r : item 200 m. Peter Cromonge dem burger zu Danczk 

gegeben am montage noch palmen. 
25 B r a  t h i  an. dirlassen zins zum Brathian: ziim irsten 14 m. Wonne 

dem dorfe dirlassen. item iij1/2 m. Schkerlin dem dorfe. item 1 5  m. 
und 5112 scot Nfiwhoffe dem doife. item 1 m. von eyner fryen huben. 
item 2 m. 1 fird. vor drf wfiste huben abegeslagen Mispelwalde 
dem dorfe. item 2 ni. 15 scot von 3112 wuster huben Wonne dem 

30 dorfe abegeslagen. item 2 m. 10 den. von 6112 wustir hilben Eckhardts- 
dorae abegeslagen. item 1 m. dem kreczmer zum Schkerlin dirlassen. 
item 3112 m. vor 31/2 wuste huben zum Niiwenhove dem dorfe. item 
1 m. 8 scot vor 2 wuste huben zum Eber abegeslagen. item 4 m. 
her Clauwis frauwen von Crapelnow gegeben. das gelt berechente 

35 uns der voyth selben am donrstage vor ostern. n l ä r ~  24. 
Item 2 m. Fellensteyn dem muwirer zu zerunge gegeben von 

des groskompthurs geheise, als her mit Hannus Bollen ken Ragnith 
solde zihen, am frytage vor Quasimodogeniti. April 1. 

B o t s c h a f t  k e n  D u t s c h e n  l a n d e n :  ihm 3 schog gr. und 
40 1 2  ung. golden Hannus felkener zu zerunge gegeben, als yn der 

groskoml>thur mit den gebitigirn ken nutschen landen zum gebitigern 
2i*  



April 4. gesant hatte, am montage noch Quasimodogeniti. - item 14 scot 
armen liiten, die der homeister selben armen luten gab, am grunen 

M9rz 24. dorstage. item 9 m. Otten des groskompthurs knecht vor eyn pferdt, 
das Eannus felkener gethon wart, do her of zum gebitiger ken 
Dutschen landen reit. 5 

Summa 284 mark 1 scot an 5 den. 
Harnasc l i .  item 41/2 m. vor 3 broningen am frytage vor ad 

Juli 29. vincula Petri; der huskompthiir dedit. item 4'12 m. vor 3 bronien, 
Mare 0. die der groskompthur koufte an der mittwoclien vor Gregorii. item 

7112 m. vor 5 broningen, die der groskompthur selben koufte an 10 
April 23. sente Jorgen tage; der huskoinpthur dedit. item 4112 m. vor 3 bro- 
Juni 15. ningen, die der groskompthur selben koufte am tage Viti und 
Okt. 13. Modesti. item 4112 m. vor 3 brdningen am donratage vor Galli; der 

hiiskompthur dedit. 
Summa 251/2 mark. 15 
Doni inus  J o h a n n e s  R y n m a n n i  d o c t o r  d e c r e t o r u m  e t  ju-  

r i s t a  o r d i n i s :  item 10 m. magistro Johanni of syne reute gegeben 
Febr. 10. am donrstage noch den1 aschtage; das gelt nam Laurencius syn 

schriber, noch vom 1406. jare. item 10 m. magistro Johanni; das 
April 4. gelt naiu Laureiicius syn schriber am montage noch Qiiasimodogeniti 20 

noch 1407. 
Kuncze  p f e r d a r z t :  item 5 iri. Kuncze dem pferdarzte vor 

Jau. 18. syn jrorloii noch vom 1406. jare am tage Prisce virginis. item 21/2 m. 
vor eyne qiiatemper of l~fingsten, als her von hove zoch. 

Summa 27l/2 mark. 25 
F r a u w e  v o n  S c h i b i l b e u n :  item 6211.3 m. of die quatemper 

Febr. 18. intret; das gelt nam Peter der frauwen dyner am frytage Tor Re- 
miniscere. itern 621h m. of die quatemper zu pfingsteil; das gelt 

Nai 27. nam Peter der frauwen knecht ain frytage noch corporis Christi. 
item 62112 m. der frauwcn T O ~  Schibilbeyn of die quatemper Nichaelis; 30 

das gelt nam Peter i r  knecht zum Aldenhuse. 
V y c a r i e n ,  h e r  B a r t h o l o m e u s  und  h e r  B r y s g e r :  item Ci m. 

her Bartholomeus of ostern. item 6 m. her Johannes Brysger of 
hIarz 27. ostern. item 6 m. hern Johannes of Xichaelis. item G m. hern Bar- 
Sept. 29. tholomeen of Michaelis. 35 

1406 Dez. 24. 
lilU7E.ebr.Y. Cleyn  schu le r :  item 4 scot of wjmachten. item 4 acot of licht- 

Mirz 27. 
„i „. messe. item 4 scot of ostern. i h m  4 scot of pfingsten. item 4 scot 

Alls. 15. of nssumpcionis Marie. 
Summa 212 mark 8 scot. 
S a m a y  then.  der dyner usrichtiing of eyn halb yar: item 30 in. 40 

(1r::i voythe zu Samaythen vor der hovedyner somergewant. item 



12 m. vor schu noch von 1406. yare den dynern. item 12 m. den 
dynern vor schu von deszem jare. item 6 m. Tor eyn fischgarn dem 
voythe von Samaythen. item 4 m. an 1 Erd. vor 150 elen lynwot 
des voythes hovedyner of eyn halb yar. das gelt nam der voyth 

5 selben am tage ad vinciila Petri. - pferde den Samaythen gekoiift: giig. 1. 

item 2011.2 m. vor 4 pferde dem kdclimeister zum Lesske. item 
5112 m. Clauwis Steffan [von] Klettendorfi vor 1 pferdt. item 4 iu. an 

I 1 fird. vor 1 brun pferd Clauwis Steynbach von Marienbiirg. item 
5 m. vor 1 rot bles pfert Symon von Pruppendorff. item 4 m. an 

10 1 lird. vor 1 swarz pferdt Hannus IVigenholcz ron Marienburg. 
item 4112 m. Claiiwis von Losendorff vor 1 pferdt. item 6 m. an 
1 fird. vor 1 mfisval pferdt Langen Kuncze von der Schrope. item 
5112 m. vor 1 brun pferdt Niclus Ouwirochsze zu Marienburg. item 
5 m. vor 1 groea Kiclus Lodewig \-On Jonsdorff. item 4 m. Mattis 

15 Elniasch des meisters dyner vor eyn pferd t  das selbige pferd 
koufte der treszeler. die rorgeschreben pferde worden den Samaythen 
gegeben aiii donrstage Mathie apostoli, als die gebitiger zu Rfarien- Febr. 24. 
burg woren. - item 2 schog gr. (3 m.) 'bIigal dem aldsten Samaythen 
gegeben; Thimo nam es. item 2112 m. 1 sch. vor 3 tonnen metlie in 

20 die Latstobe den Samayten, die der huskomptliur koufte am sontage 
noch hlathie apostoli. - konipthur zu Ragnith: item 10 m. 3 fird. Fcbr. 27. 
dem kompthur von Ragnith gegeben vor des ~ o y t h s  dyner winter- 
gewant zu Samaythen noch vom 1406. yare; das gelt nam der komp- 
thur selben am obunde Gregorii. item 3 m. dem tral)pier vor 2 gro März 11. 

25 laken den selben Samayten von dem llarienburger gewande. 
Summa 46 mark 1 scliilling. 
Item 100m. deuivoythe ziiSatnayten gegeben zuhulfe zu syner zerunge 

von des nuwen meisters geheisse am tage Petri  und Pauli apostolorum. Juni 29. 
T h o b y s  buwunge:  iteiri 9 m. TZToyke zymruerman schirmecher 

30 und Peter Lessin am tage ascensionis domini of rechenschaft. item 5. 

112 m. den selhen zerunge bis ken Koningisberg; man sal sie yn 
nicht rechen. item 7 m. den selben  olle abezulonen, wend iclicher 
18 woclien dort obene gewest was, und vor zerunge. 

Summa 116'/, mark. 
35 R o s g a r t e  z u h l o n t o w :  z u m i r s t e n 4 m . o f d i e s f i l e z u m r o s -  

garte zu machen; das gelt nam der pfleger von Aiontow am frytage 
1 

B vor Letare. item 4 m. of den selben rosgarten am palmtage, die der 4. 
pfleger selben nam. iiem 10 m. of graben zu dem selben rosgarten, 
die Volprecht nam am dinstage noch Misericordia domini. item 8 m. April 12. 

40 Volprecht dem tychgrefe gegeben of den rosgarten zu Montow am 
, sontage noch Jeorgii. April 24 



Item 200 m. dem herren abbte von der Olyve gegeben vor das 
April 10. gut Irsgrym am sontage AIisericordia domini; das gelt nam der herre 

abbt selben. 
Leymfuren  zu  R a g n i c h t :  item 30 m. Peter Melczer Mertin 

Reymer und Heyncze Kaeschuben den grebern zu Ragnith gegeben 5 
of leymfuren zu vyr zigilschunen und of die grunt zu graben zu den 

Niirz 26. rinckmuwern; das gelt nomen sie am ostirobunde. man sal yn yo 
von der kolruten zu graben 9 fird. geben und von dem terumen sal 
man yn geben 1 m. 10 scot von der kolruten. 

Summa 256 mark. 10 
H o m e i s t e r s  k e l l i r :  zuni irsten 15 m. 19 scot 6 den. vor 

3 leste Elbinger byres mit allen1 ungelde ken Mnrienburg zu furen. 
item 9 m. 17 scot vor 2 leste Elbinger byres of das capitil, die 
Johan von Thorun koufte. item m. vor frucht vor leste Elbinger 
byres vom Elbinge ken Rlarienburg im cane zu furen. item 24 m. 15 
dem schippherren, der unsers homeisters wyn von Campen obir sehe 
ken Danczk brochte, vor frucht. item 3 m. primegelt den schipp- 

I 

kindern; das gelt nam Walteriis des scheffers schriber am dinstage 
April 12. noch Misericordia domini. item 8 m., unsers homeisters wyn, der 

von Covelencz qwam, von Danczk ken Narienbiirg zu furen, am mon- 20 

April 11. tage noch Jiisericordia domini. item 16 ryn. golden [vid. 7 ni. 8 scot] 
Herman bender gegeben, der des homeisters wyn obir sehe bewarte, 

April 12. und 3 m. prusch dem selben am dinstage noch Misericordia domini. 
item 220 m. und 1 fird. vor G vas Rynischs wynes dem borgir- 
meister Conradt Leczkow zu Danczk. item 2112 m., den wyn und 25 
2 vas dorzu von Danczk ken Narienbiirg zu furen. item 2 m. vor 
ungelt, den wyn us dem schiffe und wider in zu brengen. item 3 fird. 

April 23. vor volle\\-yn am tage Jeorgii. item GO m. 9 sch. vor 2 ras  Rynischs 
wynes von 9 Omen und 23 stouffe, yo die [ome] zu 6112 m.; dem hus- 
kompthiir zu Danczk. 30 

Summa 366112 mark 1 firdung 1 Schilling. 
Lesske:  item 8 m. of die rosgraben zum Lessken zu graben; 

April 21. das gelt nam Reichart der karwansherre am donrstage noch Tyburcii. 
G o t l a n d ,  h e r  A r n o l t :  item 50 m. her Arnolt gelegen von 

des groskompthurs des marschalks und von des vom Elbinge geheise 35 
Närz 30. an der mitwochen vor Quasimodogeniti; die 50 m. sal her wider von 

dem lande zu Gotlande usrichten. item 12 m. dem ~elben,  die her 4 

vor zu Gotlandt gelegen uud vorzeret hatte, vou der obengeschreben 
geheise am selben tage. item 8 m. 4 zymmerluten of rechenschaft 
gegeben, die mit her Arnolt ken Gotlande zogen. item 8 m. 4 mu- 40 

wirern of rechenschaft gegeben, die mit her Arnolt ken Gotlande 



zogen, das hus zu muwern; das gelt berechente uns der huskompthur 
von Danczk am donrstage noch corporis Christi. Juni 2. 

Summa 86 mark. 
T h o b y s ,  buwunge zu S a m a y  t h e n :  item 4 m. Pcter Molner 

b 5 von Barthensteyn gegeben, als her mit dem kompthur von der Balge 
in die buwunge ken der Memel zoch, am frytage vor palmen. item März 18. 
10 m. Peter biolner von Barthensteyn zu Koningisberg gegeben am 
tage Vitalis. item 1 m. Xiclus Molner of sien Ion am tage Vitalis. April 28. 
item 1 m. Mertin Muldenhaiiwir of ayn lon, Vitalis; Peter Nolner April 28. 

10 his. item 4 m. her Petir Belhamer und Clauwis den herren von 
Marienburg gegeben zu erer usrichtunge in die buwunge lind 3 ni. 
von des groskompthurs lind des treszelers wegen. R a g n  i th:  item 
1 m. Thomas Schucczen dem wytinge gegeben, ala her ken Ragnith 
mit den schiffen in die buwunge zoch und 1 virteil jores do selbist 

15 legen sal, am tage T~burci i .  April 14. 

I Summa 21 mark. 
I Geschos  R a g n i t h ,  zyg i l s t r i che r :  item 3112 m. Urban dem 

zigilstricher of syn lon. item 3112 m. Grunegras dem zygilstricher 
of syn lon. item 31J2 m. Bartusch Flomig dem treter of syn lon. 

20 item 311.3 m. Niclus Breitwagen dem treter of Byn lon. sia zogen 

6 
hen of am dinstage noch Quasimodogeniti. iteni 3 m. den selben April 5. 
geschankt zu vorteil von des meisters geheise seliges gedechtnise. 
item 111.7 m. 2 scot 10 den., die selben bis zu Labiow zu furen. 

Item 5 rn. dem messer von Thomaswalde vor eyn liferdt gegeben, 
25 das ym abeging, als her cmischeu Ortilsburg so1 gemessen haben, am 

montage noch Misericordia domini. item 40 iii. den 4 betlerorden April 11. 
als prediger mynoriten Augustiner lind Carmeliter. item 100 m. dem 
spittil zu Koningisberg durch got gegeben vor meisters Conradis von 
Jungingen sele. item 50 m. den l~redigerrnonchen durch got gegeben 

30 zu hulfe, eyn niiwe closter zu Nordenburg zii buwen. das gelt nam 
der obirste marschalk am montage noch Misericordia domini. 

Itenz 30 ?roOeln den hicrt7~usw)r durclb got !jcfjcbc?t. i t ~ t n  20 920- 
bckr (letz nonnelt zu ,9(~r,roioicz g e y ~ b c l ~ ,  die zors der nzeistcr seliges 
geclec1it)aisse selbeu gab. 

35 Item 10  m. in den elenden hof zu Danczk durch got umbe un- 
sers homeisters zele willen gegeben. item 1 5  m. dem erbarn knechte 

+ gegebcn von des groskoml,thiirs geheise, der unserm homeister seliges 
gedechtnisse den n-yn und husen brochte, do mete yn der herrc ko- 
ning von Ungern geeret hatte. 

40 I t ~ m  8 nt. vor e y z  pfcrdt dem selbe?z crharu knccltte gescltankt. 
item 16 m. den furluten geschankt, die den wyn und husen von 



Ungern ken 3Iarienl)urg furten. item 18 m. vor 2 ganze laken blo. 
und grune, die der furlute knechte iclichim 8 elen gesc1i:inkt worden 
an die zwene furherren. item 101~2 m., den erbar knecht mit 13 fur- 
luten und mit 24 lbferden us der herberge zu losen vor 6 tage und 
7 nacht, vor byr habir etc. item 7 sch. vor den erbar knecht 5 
alleyne. item 1 fird. Prundichin des 1antkoml)thurs vou Ostirrich 
loufer gegeben von des groakouiythurs geheise; Hartung his am 

April 11. nontage noch Nisericordia domini. 
Summa 283 rnark 11 scot 4 den. 
Koiu1)thiir zu Thorun.  der komlithur hat dis nochgeschreben 10 

vor unsern homeister seliges gedechtnisse usgegeben: zum irsten 
20 m. vor 5 lougen rpfalls. item 15119 m. vor 2 zobir Walschs 
I\-ynes. item 2 schog gr. und 1/2 m. prufisch eym reytenden boten 
zum koninge von Polan. item 31!2 m. dem selben vor eyn pferdt. 
iteui 112 schog gr. eym loufenden boten ken Roiue. item 16 scot 15 

eyme loufenden boten ken Polan, zu dirfaren, was der Polan ge- 
schefte moren. item ll:, rn. eym loufenden boten ken Rome mit 
briefen. itcm 1 schog gr. und 8 gr. zum koninge ken Polan mit 
uiisers horneisters briefe. item 6'12 m. vor eyn vas Wellischs wyuea, 
das der groskornptliur herzog n'ytowtea fraiiwen saute; das gelt nam 20 

April 11. Arnolt des kompthurs kiiecht am montage noch Misericordia douiini. 
iteiu 4 m. 1 fird. vor 1 pferd Peter felkener gekouft am montage 
noch Misericordia domini. iteiu 2 ur. 4 scot Xiclus crSpil gegeben 
und den knechten, die den setich ken Koningisberg trugen, ala Niclus 
kropil zu der fraiiwen Wytowtes mit gobe zoch, am dinstage noch 25 

April 12. Misericordia domini. 
Grossche f fe r  von Mar ienburg .  dis nochgeschreben liat her 

unserm homeister seligis gedechtnisse und dem groskompthur usge- 
richt: zum irsten 3 fird. vor 1 steyn komil. item 5 m. an 21/2 scot 
Hanniis Knyper dem schippherren vor eyn balnyger ken Gotlande 30 
zu frucht. 

G r o s k o m p t h u r  of d e n  t a g  ziim H a m i r s t e y n e :  item SI/ m. 
7 scot vor 6 pfunt cobebenconfectes. item 2l/.2 m. 7 sch. vor 
6 pfunt canelconfectea. item 8 scot vor 4 laden crude. itern 1 m. 
Tor 3 pfundt usgesneten ingebers. item 6 m. an 4 scot vor 30 pfunt 35 
grunes ingebers. item 20 d a .  vor eyn veschin dorzu. item 4 W. 
5 scot 4 den. vor 10 pfunt canylconfectes. item 31l2 m. 11 scot 
'i den. vor 10 pfundt anysconfectes. das gelt entpfing Walterus 

April 12. des scheffers schriber am dinstage noch 1Iisericordia domini. 
Itern 12 rn. Steffan rou Waldow gegeben von des marsclialks 40 

lind des kompthurs vom Elbinge gelieisse, der mit dem groskoiupthur 



in der reyse was; Rasschow nam das gelt am dinstage noch Miseri- 
cordia domini. iteru 5 m. Wachsmut dem wundarzte gegeben, das 
her unserm homeister seliger gedechtnisse und des meisters kellir- 
meister gearzteyet hatte. iteui 8 m. meister Bartholomeen gegeben 

5 von des groskompthurs gelieise vor das, als her zu unserm homeister 
seliger gedechtnisse abe und zu zoch. item 3 fird. vor hunde zu 
lfchten zum Sthume, die her Brendil nam von des groskompthurs geheise. 

Summa 113 mark 11 S C O ~  4 den. 
Item 358112 m. des homeisters kemerern den schrrbern dynern 

10 und syme ganzen hovegesinde gegeben noch dem als her vorscheiden 
was, dem got gnade. iteiii 2'12 m. vor 2 steyne wachs zu unser3 
homeisters beygraft, dem got gnade. item 2 m. den caplan of dem 
huse durch got ron unsers homeisters wegen. item 10 m. Hanniis 
Sthumer des iiieisters pferdemarschalk gegeben von des groskomp- 

15 thiirs geheise am sonabunde noch Tybiiicii; wir thoten sie im iis un- 
serm scholtbuch. April 16. 

T r e s z e l e r ,  a l s  mi r  m i t  dem k o m p t h u r  T-om E l b i n g e  
k e n  K o n i n g i s b e r g  zogen:  item 1 m. den herren zum Elbinge 
gegeben von des koml~thurs vom Elbinge geheise an des homeisters 

20 stad. item 2 m. den herren von Brandenburg gegeben. item 112 m. 

6 
den schulern bis ken Koningisberg gegeben. item 3 m. den jungen 
herren zu Koningisberg gegeben zur yayt. item 3 m. dem Russen 
von des groskoml~thurs geheise. item 5 m. her Peter Kagil durch 
got gegeben durch unsers homeisters selen wille seliger gedechtnisse 

25 am frytage noch Vitalis. item 3 m., die wir vorzereten, als mir Ton April 29. 
Koningisberg zu dem kompthur von Grudencz gezogen n-oren, am 
donrstage Tor ascensionis. - item l / ~  ui. vor 2 leste byres von April 28. 

Danczk ken Marienburg iiii cane zu furen; es was Wysmar byir. 
item 82 m. an 1 Erd. vor drey 1-as Reynischs wynes Conrat Lezkow 

30 dem borgirmeiater zu Danczk; das eyne wart dem koninge von 
Polan, die andern zwey worden des herzog Wytowts frauwen. item 
2112 ui. vor frucht, den wyn ken Marienburg zu furen und ror t  etc. 
iteiii 8 scot vor des pfarrers hus zu hlarieiiburg zu decken; her slug 
uns am zinse ap. item 1 m. Kunczen Freyberg dem molner gegeben 

35 von des groskoriiptliurs geheisse, der mit dem molholze ken Ragnith 
zoch. item 5 fird. dem molmeister ro r  die molrade zuzumachen 

4 lind vor die molsteyne zu wirken. item 4 scot des grosscheffers 
von Narienbiirg dyner geschankt, als her das Wysmar byr koufte. 
item 21112 scot vor c r i~de  den herren im CO\-ent of die collacie 

40 zu pfingsten ron des groskompthurs geheise. item ll,? m. 1-or eyn Mai 15. 
silbiryn hundbant an Vyoln unsers homeisters seliger gedechtnisse 



hiindich, das der koningynne ron Polan gesant und geeret wart. 
item 20 scot ror  eynen sydynborten, doruf das silbir geslagen wart, 
von des groskompthurs geheisse. 

Summa 481'12 mark und 5112 scot. 
Item 2112 m. vor apoteke Nicolao dem apoteker zum Elbinge 5 

noch von unsers homeisters seliges gedechtnisse wegen. item 10 m. 
her Niclus pfarrer zu Wernersdorft' des groskompthiirs schryber ge- 

Nai R). geben, als her von hove zoch, am frytage vor trinitatis ron des 
groskompthurs geheise. item 12 m. vor 4 tonnen honigis des meisters 
kellirmeister, methe do von zu briiwen of das capitel. 10 

H u s k o m p t h u r  zu K o n i n g i s b e r g ,  g e s c h o s  k e n  R a g n i t h :  
dis nochgeschreben gelt hat der huskompthur vor den homeister ken 
Ragnith usgegeben: zum irsten 20 iu. den kalkfurern gegeben of 

März 13. recheniinge am sontage Judica. item 6 m. 3 fird. vor 4'12 schog 
delen, zu 1112 m. das scl~og. iteni 4 scot, die delen zu schiffe zu 15 
brengen. item 9 m., die delen ken Ragnith zii furen. item 3 m. 3 fird. 
vor 112 schog schubekarren und 1 sch., die karren zu schiffe ZU 

furen. item 1 ni. 8 scot vor 2 schog mulden. item 22 scot 1 sch. 
vor 16 schog roststrenge. item 1 fird. vor 112 schog eymer zu 6 den. 
item 8 scot, das rorgeschreben gerethe ken Ragnith zu furen. item 20 

1 ni. Teyckffis dem dachsteynstrycher of rechenschaft gegeben am 
April 25. tage Marci ewangeliste. item 5 scot vor eyne flnchsteynlnde. item 

1 fird. dem furmanne, der den dachsteynstrycher mit syme knechte 
lind gerethe bis ken Labyow furte. item 3112 m. den knechten, die 
ken Ragnith zogin in die zigilschune als somptreter waynknechte 25 
und trayros. item 2 m. Caspar und Mertin den zymiuerluten, die ken 

Mai 11. Ragnith zogen, an der mitwochen vor pfingsten, als der huskompthur 
von Ragnith noch yn schreyp. item 6 m. ljartusch und Samelant den 
bretsnydern mit eren gesellen of rechenschaft. item 3 fird., die selben 
ken Ragnith zu furen. item 4 m. vor 1 schog rade in den steynhof. 30 
item 2 m., die rade ken Ragnitli zii furen. item 1 m. vor 1 schog 
zelestrenge. item 8 scot vor schog stricke, als der huskompthur 
von Ragnith dorumbe schreyp. item 1 m. 5 S C O ~  10 pf. ro r  40 schog 
sollernagil zu 2 sch. item 17 scot 10 pf. vor 20 schog lattinnagil 
zu 26 den. item 1 m. 8 scot vor 4 schog clinkernagil und als vyl 35 
kegennythe. 

Summa D 1  mark 8 S C O ~  14 den. 
filemel, h u s k o m p t h u r  zu Kon ing i sbe rg .  dis nochgeschreben 

gelt hat her ken der Memel usgegeben: zum irsten 9 scot vor 
10 schog schuffennagil. item 1 fird. vor 1 schog stebespicher. item 40 
6 m. vor 100 schog zyntel, das schog vor 1 lod. item 5 fird. vor 



8 schog m6s. item 11 scot vor 1 tonne pech und 1 tonne theer. itern 
2 sch. den tregern zu schiffe zu tragen. item 2 scot vor 2 tonnen, 
do man dis vorgeschreben ysenwerk inducg. iteni 5 m. vor eyn 
pferdt in die zigilschune zur nlemel. das gelt berechente uns her 

5 Niclus etwan des huskompthurs schriber an der mitwochen noch 
corporis Christi. Juni 1. 

H u s k o m p  t h u r  zu D a n c z k ,  R a g n i  t h  g e s  chos. dis nochge- 
schreben hat der huskompthur ken Ragnith iisgegeben deszen rioch- 
geschreben zymmerluten: Heynrich Colberg suscepit 111.3 m. Swantke 

10 suscepit 1 m. den selben 11.2 m. zu zerunge. item 1 fird., die selben 
ken Ragnith zu furen. item 13 scot, 9 weszenthorner zu richten. 
itern 3112 m. eymc loufer ken Engillant zu her 'A'ilhelm dem ritter. 
item 2112 m. eyme loufer ken Lubick und zum Sunde am donrstage 
noch corporis Christi. Juni 2. 

15 H u s k o m p t h u r  zu M a r i e n b u r g ,  Behenhoff :  item Ci m. dem 
waltmeister of graben von des groskoiiipthurs geheise, die syn schry- 
ber naiu ain montage noch trinitatis. item 100 [m.] dein voythe zum Mai 23. 

Leske gegeben von des komthura vom Elbinge geheiase und von des 
groskompthurs geheise, die [her] obir die 150 gulden und 15 schog 

20 gr. ~ o r z e r e t  hatte, als her noch den jungen herren was gezogen; das 
, gelt thoten wir im an unser schult us am donrstage noch corporis 

Christi. item 10 m. Kunczen dem pferdtarzte gegeben von des gros- Juni 2. 

kompthurs geheisse, als [her] von hore wider hen us zoch. item 
24 m. ror  Ci sweyken in den briefstal, die Volpercht koufte zu 4 m. 

20 die sweyke. 
Summa 163 mark 1 firdung 2 Schilling. 
Item 30 m. 3 fird. 112 scot geschos dem kompthur zuRagnith of 

die quatemper zu pfingsten; das gelt goben wir deiu scheffer von 
Ragnith zum Elbinge am tage Barnahe apostoli. item 16 m. Ludke Juni 11. 

30 von Clemske eyme erbarn manne us dem lande von Schibilbeyn zu 
eyme hengste zu hulfe gegeben von des kompthurs vom Elbinge 
[und] des groskompthurs geheisse, am tage Barnabe apostoli. item 
16 scot dem schiffmanne mit synen knechten gegeben, der den gros- 
kompthiir und den treszeler mit eren dynern of das gespreche ltem 

35 Elbinge furte. item 1 m., die der groskompthur und der treszeler 
vorzereten im kreczmer of der Wysen lachen am tage Barnabe apn- 

8 stoli. item 4 scot den fedelern zum Sthume gegeben von des gros- 
I kompthurs geheisse. item 2 scot den schulern und armen luten zum 

Elbinge. item 4 m. dem korniueister von Marienburg, die her zu 
40 Thorun den arzten und apoteker gab von des groskompthurs ge- 

heise. item 20 m. vor 20 ouchsen of das capitel, die Buntschu nam 



am tage Barnabe apostoli. item 112 m. zwen trybern, die die schoppcze 
ron Marienburg ken Papom treben. item 5 Erd. eyme furmanne, 
2 tonnen polfer und 25 armbrost ken Schibilbeyn zu furen. item 
6 m. dem arzte ron Thorun gegeben, der des homeisters kellirmeister 
hatte gearztiget, von des groskompthurs geheise am tage Viti und 5 

Juni 15. Iilodesti. itein 31 m. 10 scot vor gerethe in des groskompthurs 
kamer zii koufen, das im der spitler koufte am tage Walpurgis und 

Juni 17. nam das gelt am frytage noch Viti und Modesti. item 3 m. an 
1 fird. r o r  eynen sylbirynnen g6rtil Heinczken des obirsten mar- 
Schalks crSpil zu machen und vor silbir von des groskompthurs ge- 10 
heise am tage der 10000 rittere. item G scb. den vedelern gegeben, 

Juni 22. die am tage der 10000 rittere ro r  dem vom Elbinge und vor dem 
groskompthur fedeiten. item 4 ui. herzog Wytomts herolde gegeben 
von des nuwcn meisters geheise; Thimo his am obunde Petri und 

Juni 28. Pauli. item 13 rn. Mansteyne im gbite zum Brathian hulfe ge- 15 
geben von des neuwen homeisters geheisse am obunde Petri und Pnuli 
apostolorum. 

Summa 131112 mark 4112 scot und 1 schilling. 
T r e s z e l e r ,  a l s  h e r  m i t  d e m  vom E l b i n g e  und  g r o s -  

k o m p t h u r  k e n  D a n c z k  zoch: Leske: item 2 scot den schulern 20 
zum Lesske gegeben. item 1 fird. eyme loufer do selbist. item 8 scot 
den veren zum Jetlande. item 6 LU. her Stochuszen zerunge gegeben, 
als her wider ken Gotlande zoch. item 2 m. her Girhart des ho- 
ineisters capellan. iteru 2 m. lier Mattis eym prister gegeben, der 
von Rome qwaui. - Danczk: item 8 scot of die toofil in der ~ t a d -  25 
kirchen. item 8 scot in die trappenye, die rocke zu machen. item 
2 scot den niunerern. item 2 scot den schulern. item 11,2 m. den 
schiffluten, die den treszeler ken der Swecze of dem Wasser furten. 
item 11 scot ungelt, etwas wynes zu Danczk zu schiffen. item 6 m. 
des meisters kellirmeister ken Grebin gesant bey Kiclus cropil von 30 
des groskompthurs geheise. item 2 scot dem zigilstricher zu So- 
bowicz. item 8 scot den veren z i ~  Dirssow geschankt. item 12 u. 
vor 2 stutkobil, die der groskompthur vom voytlie ZU Grebiii koufte 

Juni 5. am soniage noch Erasmi. item 10 iu. Clauwis dem reytsmede ge- 
geben von des groskompthurs geheisse am sontage noch Erasmi. 35 
item 4 m. dem Rynnischen mdnche dem werckmanne gegeben von 
des groskoiupthurs geheisse zu zerunge, als her mit her Hoczfelt 
zum marschalk zoch, am sontage noch Erasiui. item 4 LU. hern 
Hoczfelt ouch zerunge gegeben von des groskompthurs und des 
treszelers wegen. 40 

T r a p p i e r :  item 1 m. vor 10 elen buckczhin zur casel, die 



unser homeister zeliger gedechtnisse ken Yozenaw bescheiden hatte. 
iteru 3 ru. an 4 scot ror 17 elen blo gewandes zu des homeisters 
carueraayn. das gelt nam der trapl~ier aru diustage noch Erasmi. Juni 7. 

Item 3 m. der frauwen von Crapilnow gegeben von des gros- 
5 kompthurs geheise aru tage Medardi. 

Summa 5Glb mark 5 scot. 
Dis  nochgeschreben g e l t  h a t  d e r  t r e s z e l e r  von d e s  

num-en homeis ters  gehe i s se  usgegeben:  zum irsten 11112 ru. 
den spilluten, als her irsten meister wart. item 112 fird. den schulern, 

10 als her ouch meister wart, von Marienburg. item 112 m. des her- 
zogen von der Stolppe persevant. iteru 112 ru. eym Sprecher gegeben, 
die Pasternag his geben. item G m. Michil des korupthurs dyner 
von Strasberg dem messer gegeben, als yn unser homeister ken Sa- 
mayten, die laut zu messen, vomant hatte. iteru 12 m. des gebitigers 

15 dyner von Lyfflant geschankt. iteru 10 m. Hannus Tolken Tolken 
son von Lyffland gegeben, als her vom kompthur von der Swecze 
von hove zoch. item 4 ru. dem selben vor eyn pferdt. item 12 m. 
des gebitigers von Dutsclilande dyner geschankt. iteru 2 scot den 
karwansknechten, die holz us dem prome in den holzhof trugen. 

20 Capitel :  item 30 m. vor 1 last oles of das capitel, icliche tonne 
vor 21,'2 ru. iteru 2G m. vor 3 leste und 3 tonnen dorschs, vor 

I 

icliche tonne lti scot. item 7 fird., den dorscli von der Memel bis 
kem Elbinge zu furen. iteru 2 ru. 112 fird., die last oles und den 
dorsch vom Elbinge bis ken biarienburg zu furen. das gelt entpfing 

25 Petriis des marschalks schriber aru tage Petri und Pauli apostolorum. Juni 29. 
Kompthur  zu Thorun. dis hat her vor den kompthur vom 

Elbinge usgegeben, als her des horueisters stat hilt: zum irsten 13 m. 
vor 4 store dem konige ron Polan. item 3 m. den furluten, die dem 
koninge die gobe brochten. item 15 m. vor zwene zobir Walschs wyn 

30 dem groekompthur mit allem ungelde. item 15lb m. vor 2 zobir 
Walschs aynes und 6 stouffe dem groskompthur mit allem ungelde. 
item 1 schog gr. eyme rytenden boten ken Polan zu dirfaren der 
Polan ofsacz iind geschefte. das gelt nam der korupthur am sontage 
noch Johannis Baptiste. Juni 26. 

35 Summa 164l12 mark 2 scot. 
Item 20 ru. Eckhart des konipthurs dyner von der Swecze ge- 

4 geben hulfe am frytage vor visitacionis Marie; Nammir his. item Juli 1. 
2 m. Kiclus Schonwesze dem sniczknechte, als her zum voythe der 
Nuwen Marke zoch, do selbist vor eynen sniczrneister zu blyben, aru 

40 obunde visitacionis Marie. item 10 schog gr. dem ritter von Don- Juli 1. 
heym gegeben, als her ken Lyeflande zoch; das gelt nam h'amruir 



am obunde visitacionis Marie. item 2 m. 4 scot vor unsers homeisters 
ingiszegil zu machin, sundir wir goben im das alde silbiryne ingisegil 
vor syn niiwe silbir. item 2112 m vor eyne briefsnyke in den brief- 
stall gekouft von her Lehenharts knecht. item 6 m. Schauwenburg 

Juli 3. des marschalks dyner gegeben Thimo his am sontage visitacionis 5 
Marie. item 10 schog bem. gr. dem lantkompthur von Elsassen zu 
zerunge gegeben, als her vom capitil wider heym zoch; Thimo his 
am sontage visitacionis Marie. item 78 schog bem. gr. [vid. 117 m.] 
dem kompthur von Covelencz gegeben vor 218 ryn. gulden, die her 
Eioczfelt obir sine zeriinge rorzeret hate, als her noch den jungen 10 

Juli 4. herren zoch; das gelt nam der kompthur am montage noch visitacionis 
Marie. item 4 m. dem Rynischen monche, als her zum andirmole 
of das salzwerg zoch, am montage noch visitacionis Marie. item 
4 m. Clauwis rytsmit gegeben zu mancherley arzteye zu koufen; her 
Brendil his. item 20 scot vor 1 tonne methe den Lyfflandern ge- 15 

kouft. item 2 m. vor her Gnefusch den ritter von Polen us der 
herberge zu losen noch von zu jare, die Hannus Rynman vorgessen 
hatte. item 1 m. Thomas Veigeler von Koningisberg gegeben, als 
her unserm homeister crfit gab; Thimo his. item 1 m. eyme manne 
geschankt, der unserm homeister eynen falken brochte, do mete yn 20 
der herre bischof von Heilsberg geeret hatte; Pauwil nam das gelt. 
item 10 m. vor der stad hantveste zii Nordenbiirg des homeisters 

Aug. 14. schriber gegeben aiu sontage vor assumpcionis Marie. item 2 m. 
zwen juncfrauwen gegeben us dem gbyte zuui Sthume als Base Jorgen 
tochter etc. item 4 m. dem buchsenschuczen von Cristpiirg gegeben, 25 
als her noch syme gerethe wider ken Gotlande zoch; her Brendil 
his am sontage ro r  assumpcionis Marie. item 2 m. des kompthurs 
pferdtante von der Balge gegeben, als her cranke pferde her noch 
brachte. 

Summa 2101,'2 mark. 30 

Item 6i) m. meyster Bartholomeen, das her her Cxapornen gearz- 
Aug. 16. tyet hatte, gegeben am dinstage noch assumpcionis Marie. item 

5 scot 5 kobilknkchten zu Leszewicz gegebeu, als der meister do 
selbist as. item 3 m. Wygloys hulfe gegeben im Baligischem gebite. 
item 112 m. eyme manne, der unserm homeister eynen miieerliabich 35 
brochte, do mete in der probist von Marienwerder geeret hatte. 
item 20 scot 4 furleuten, der pferde 20 tage mit sendebryefen lyefen. 
item 20 m. dem m5nche von Covelencz (buwmeister) vor syn bethe 
gewant syn wyntergewant und syner dyner wyntercleydunge am 

Aiig. 18. donrstage noch assumpcionis Alarie. 40 

Huskom1) thur  zu  Mar i enburg :  item 1 m. Niclus cropil ze- 



1407. 43 1 

F runge gegeben, als her das ros dem herzoge von der Stolppe brochte, 
domete yn unser homeister geeret hatte. item 3 m. 8 scot her Erich 
und Woln'lam der koningynne von Denemarckten [boten] us der her- 
berge zu loseu. item 4 m., her Ulrich von Dryszen und her Heyn- 

. - 5 rich von Guntirsberg mit den eren us der herberge zu losen in der 
hen- und wederrepse. item 7 m. I fird. vor 112 swarz Ledisch laken 
her Heynrich von Guntirsberg vor syn hovegewant. item 13 m. an 
5 scot vor eyuen silbirynen kopp. den der huskompthur von des 
meisters wegen Wolfflam dem borgermeister vom Sunde erete. 

10 R a g n i t h  z y m m i r l u t e ,  t e r m i n u s  f r y t a g  v o r  assuml>cionia  Aug. 12. 
Mar i e :  item 4 m. Hannus Andris mit syme conpan of rechenschaft 
gegeben; 112 m. den aelben zerunge, als sie ken Ragnith zogen, den 
born grosser zu machen. das gelt berechente uns der huskoqthur  
am donrstage noch assumpcionis Marie; wir sollen es p noch be- 

15 zalen. item 1 m., die selben ken Labiow zu furen. 
Item 15 scot Wenczlaw dem goltsmyde vor unsers homeisters 

aylbirn tobfelchin zu loten und heligen doryn zu loten; Laurenciua 
warb es. item 6 m. erbarn luten hulfe, als die gbitiger zu Marien- 
burg woren, Heynrich von Gobetiten salb dritten; Hannus Sorwille 

20 nam am donrstage noch assumpcionis Marie. item 4 iu. Mattis von ~ u g .  18. 
Schanden im lande zu UartLien hulfe gegeben ain tage Bernhardi; Aiig. 20. 
Szegiler his. 

Summa 129 mark 1 ecot. 
G r o s s c h e f f e r  zu X a r i e n b u r g .  dis nochgeschreben gelt hat 

25 her Johan Techwicz grosscheffer vor unsern homeister usgegeben 
zum irsten vor her Arnolts des meistera coupan usrichtung ken Got- 
lande: zum irsten 9 m. dem schifherren zu vrocht. iteiii 7 scot vor 
delen clister und negele. item 2'j2 m. vor G tonnen gutbir, du tonne 
vor 10 scot. item 2 ni. vor 8 tonnen tofelbyer. item 2 m. 20 scot 

30 vor 4 tonnen mete, dye tonne vor 17 scot. item 5 fird. vor 3 lebende 
acbepcze. item 112 m. vor 2n Libner. item 4 sch. vor eynen hi~ner- 
korp. item 112 LU. 2 sch. T-or 4 8: pfeffer, das Eb T-or 8 scot. item 
13 scot vor 1/2 Q' aagran. item 1 m. 1 scot vor 112 tonne pottir. 
item 1 in. vor 112 tonne oel. item 9 sch. vor 1 acheffel erwis. item 

35 14 scot vor 1 tonne dorsch. item 15 acot vor 1 tonne fleysch. iteui 
22 scot vor 1 tonne beringis. item 1112 m. vor 1 firtil stur. item 
2 m. vor 1 scLiiffi,funt spex. item 1 fird. vor haulcz. item 4 scot 
vor salz. item 2 scot vor schosseln. item 4 scot vor 6 stokfische. 
item 4 sch. vor kri~ser. item 1 scot vor 2 holzin kannen. item 

40 6 sch. vor Senf essik und vor 1 legil. item 23 scot 7 pf. T-or 
25 scheffel habern. item 4 scot vor 4 tonnen zu dem habern. item 



20 scot vor 3 fudir boye. item 112 fird. r o r  3 schok eyger. item 
16 scot vor 4 schok brotes. item 10 den. vor 1 schosselkorp. item 
3 fird. vor al dy vorgeschreben T-italie und herren mit iren knechten 
und gerete zu furen vor dy Munde. item 5 scot vor crude eynem 
herren, der wedir in dy Wysel quam vor dem winde. 5 

Sum~ca 31 mark 22112 scot 2 den. 
D i s  nochgesc l i r eben  h a t  h e r  v o r z e r t  m i t  d e s  m e y s t e r j  

c o m p a n  und  m i t  2 h e r r e n  u n d  m i t  i r e n  k n e c h t e n  und  mi t  # 

a l l em f o l k e ,  d a s  h e r  m i t  im o b i r f u r t e  k e n  G o t l a n t ,  a l s  h e r  
5 wochen  l a k  zu D a n c z k  und n i c h t  o b i r  mochte:  zum irsten 10 
2 m. 8 scot vor 4 tonnen kufleysch. itern 71/2 fird. vor 1 schiffpfunt 
spex. item 14 scot vor truge fleysch. itern 1 m. 16 scot vor 2 tonnen 
heringis. item 2 m. 112 fird. vor 3'12 tonnen dorsch. itern 8 scot 
vor cruet. item 7 scot 6 den. vor 2 scheffel erwis. item 1 fird. 
vor 1 tonne grocze. item 112 m. vor 1 firtil pottir. item 3 m. 3 fird. 15 

vor 15 ~ c h o k  brotes. item 9 fird. 11 den. vor gnine fische den herren 
knechten und dem voliie, dy wyle sy zu Danczk logen. item 4 m. 
3 sch. vor grune fleysch do selbist. item 2 rn. vor 4 tonnen Wis- 
mirs bires. itern 17 scot vor 1 tonne mete. item 7 m. vor 31l2 last 
tofelbir. item 9 scot 6 den. vor saIz. item 112 fird. vor hoiilcz. 20 
itein 8 scot 6 den., das dy pferde vorzerten uf der Aldenstat in der 
herberge. 

Ttem Cuncz Rodirs usrichtunge vom Elbinge ken Gotland: item 
1 m. 8 scot dem schiflierren vor dy vrocht und koste obir dy zee. 
item 1 m. 14 scot 10 den. vor 4 wochen koste, dy wyle her zii 25 
Danczk lak, als her weder in dy Wysel vor dem winde quam. 

Dis nochgeschreben hat her usgericht of das capitl: iteiu 13 m. 
8 scot vor 40 f$ zocker, das Ed vor 8 scot. item 3112 m. vor 112 steyn 
ingebyr. item 5112 m. vor 12 muscliaten, das Ed vor 11 scot. 
item 3 m. 3 scot vor 30 laden criide, dy lade vor 2112 scot. item 30 

!I m. 1 sch. vor G Ed cobeben-, 6 Ed anys- und vor 6 Ed coreander- 
confect mit allem iingelde. item 10 scot vor 1 ti negilken. item 
21 scot Tor 1 ii miischatenblumen. item 10 S C O ~  vor 1 % pfyfen 
kaneel. iteiu 2 m. an 22 den. vor\7 8 an 1 firteyl grunes ingebyrs, 
das G vor 7 scot. 35 

Summa 71 mark 16 scot 5 den. 
Grossche f  fer:  item 3 m. 8 scot vor stokfisch. item 12 m. 

vor 1 last Rygisch mete. item 10 scot ~-om mete und fische zu vrucht 
mit allem Ungelde bis ken Marienburg. item m. vor 1 kessel, 
der wart des meisters thorwart. item 21 m. 7 scot vor 54 eIen 40 

hfitczychen. item 13 m. vor 200 buchir papyr. item 5 m. vor 1 slif- 



st,eyn. item -5 m. 61,a scot 2 den. vor den gortel, der unsers ho- 
nieysters bruder sone wart. - item dem groskompthur uf das capitil: 
item 6 m. 20 scot vor 20'12 E zocker, das D. vor 8 scot. item 3 m. 
101J2 scot vor 71J2 Ei' miischaten. item 1 fird. vor 1 m' paryskorner. 

5 item 7 fird. vor 2 f~' muscbatenblumen. item 4 m. 4 scot r o r  lOleste 
kalkes, dy dem pfleger ron Meselancz worden. item 1 fird., kalk 
zu wegen. item 4 m. 4 scot vor 10 leste kalkes, dy last vor 10 scot, 
dy dem foythe von nirscham worden. item 1 fird., den kalk zu 
wegen. itern 3 m. 20 scot 8 den. vor 5 steyne und 8 ri rosynen, 

10 den steyn vor 3 fird., dy geantwert worden dem huskompthur zu 
Marienburg. item 21[2 m. r o r  2 zatel, dy man herzoge Wytawten 
sante ken Littrtuwen. item 12 m. vor 2 leste Wismirs bires. - item 
dem treszeler: item .5 m. an 1 fird. vor 1 gedublten harras. item 
25 scot ro r  1 steyn dadeln. - item her Techwiczs usrichtiinge ken 

15 Gotland am sontage noch des heyligen lycnams tage: iteui 9 m. den Bfai 29. 
schifierren zu vrucht. iteni 21~2 m. vor 1 last gutbpr. item 5112 m. 
vor 2 leste tofelbyr. item 6 m. vor l/o last Rygisch mete. item 1 fird. 
r o r  1 schepcz. item I,? m. r o r  hilner. item 1 m. l/o fird. vor 1 pfund 
saffran. item 1 m. 4 sch. vor 8 pfund pfeffer. item 9 fird. vor 

20 1 tonne pottir. item 51,a fird. vor 1 tonne oel. item 1 m. 4 scot ro r  
2 tonnen dorsch. item 1 111. 8 scot Tor 2 tonpen fleysch. item 1 m. 
16 scot vor 2 tonnen heringis. item 5 fird. T-or 1 firtil st0r. item 1 m. 
vor 1 tonne salz. item 4 m. vor spek. iteui 4 scot Tor 2 schok schosseln. 

Suniuia 1461p m. 5 scot an 2 den. 
25 Item 3 fird. r o r  stiikfisch. item 10 scot ro r  1 tonne grkze.  

item 15 scot vor 2 tonnen erwis. item 4 scot vor 4 schok eyger. 
item 6 m. ro r  1 last Wisniirs byres. item 22 scot vor brot und se- 
mein. item 2 m. vor 3 secke mels. item 4 m. vor 1 pahlfin. item 

m. vor 2 stander. item 11 scot 1 sch. vor a l  dy vytalie zu 
30 schiffen. - iteiu dy wyle her lag zu Heyle und ZU Wesebu und of 

der ~i-edirrejse: item 4 ni. lij scot 1 sch. vor frische fische. iteiii 
5 scot 22 den. vor dorsch. item 2 m. 1') scot 1 sch. vor Liuner. 
item 1112 m. vor hrot. item 7 scot r o r  1 tonne und 3 secke mels 
zii backen. item 16 scot, al unser gereyte zu Wesebu of und in 

35 zu schiffen. item 5 fird. 1 sch. vor eyger. item 5 m. vor 10 tonnen 
Wisinirs bires. item 2 scot, das bir in den keller zu tragen. item 
.;>I,? m. r o r  frisch flepch. item 9 m. dem schifberren zu vnicht. uns 
wedir in dy Wysil zii brengen. - geantlvert of nativitatis Marie: &pt. B. 

item 12112 m. vor 8 hhte zocker, dy wugen 40 ~ f u n d  und 1 firtil, 
40 das pfund vor 7112 scot. item 3 m. vor 30 laden crude, dy lade vor 

6 sch. item 3112 m. ror  11- steyn ingebyr. iteui G ru. vor 112 steyn 
2s 



muscliaten. iteiu 22 scot r o r  1 pfund muschatenbluiuen. item 10 scot 
Okt. 14. vor 1 pfund pfyfen kanyl. - geantwert of Burchardi: item 13 iu. 

112 fird. vor 8 hute zocker, dy wugen 42 pfund. das pfund vor T l / ?  scot. 
item 4 m. r o r  30 laden crude, dy lade r o r  6 sch. item 411.1 m. ro r  
1/2 steyn ingebyr. item B m. vor 11% steyn iiiuscliaten. item i fird. 5 
vor 2 steyn dadeln. iteiii I,:! W. 1-or 3 pfund paryskorner. 

D e n e i u a r c k t e n :  iteiu 400 m. C'onrat Leczkow dem horgir- 
meister von Danczk gegeben, die schiff ken Denneiiiarckten uszu- 
richten. item POO iu. cieiu kompthur zur Mewe lind dem voytbe von 
Rogliusen zur usricbtunge, als sie ken Denemarckten zogen, die yn 10 
der kompthur Ton Danczk gab. iteiii 200 iu. dem grosscheffer \-on 
Koningisberg, die ouch der koiupthur Ton Dancz zu der selben us- 
richtunge gab. 

Summa 9021,:! mark 311% scot 10 den. 
Item 15 schok gr. dem ritter von Donheym gegeben, als her 15 

wedir us der Russchen reyve us Lyfland quaiu, ain sonobende noch 
Oiit. 8. Francisci. item 1 m. Marthan e p e r  frauwen von Sameland gegeben; 

Hartunk dee meyaters dyener his. item 4 in. e p e  lierolde, der mit 
den Swewischen gesten zu Lyfland in der reyse was. item 1 m. 
ejme herren von Strasberg gegeben, der ken Ostirrode zoch. item 20 
4 m. der frauwen llackynnen Surwillen muiiien. die Hannus Suiwille 

Okt. 9. se1l)en nam am sontage uoch Francisci. iteiii 2 m. des grofl'en 1-011 

Kassow herolde gegeben. item 20 m. schippern Johan von IVysbuw 
eyue borger gegeben am sontage noch Francisci. item 4 m. eyme 
fedeler gegeben Hennig des koniges ron Portigal. item 4 rn. 4 scot 25 
Tor 100 permynt zu brefen of eyn ganz rar. item 2 m. eyner frau- 
wen us dem gbite zur Liebenstad, der man Priissche Nicczhe heiset, 
gegeben; lier Brendil his. item 2 iu. an 8 scot vor 40 tonnen ho- 
nigis vom Tuche1 ken IIarienburg zu furen. item 5 m. an 8 scot 
Thymen zu Grudencz, den spicher zu bessern. item 5li.3 m. Hünnus 30 

felkener of falken zu koufen zur h-iiwenburg of recheiiscliaft gegeben. 
item 10 scbok gr. eyme ritter von Behemen gegeben, als her zu 
Butow bey dem meister was. iteiu 10 m. eyue erbar niiinne Ropchin 
von Bresyn im lande us der Nuwen Marken, vor den der voytli der 
Nuwe Marke bat, zu Slochow. iteiu 10 iu. dem herren bivchofe 35 
Baldeborn dem wyebiscliofe zu P o ~ e r n .  item 10 m. her Twan vom 
Rediuyn us dem lande Dobryn. iteiii 10 m., die Tyme nam, armeii 
luten des meisters k[eemerer]. item 201,2 iu. r o r  'L swarze halbe 
laken und e?n halb wys Eugilisch laken dem hoiueister [und] gros- 
kompthur zu winterrocken. 40 

Summa 157 mark und 4 scot. 



Item 10 m. meister Bürtholomeen zum StEuiiie gegeben. iteui 
10 ru. den juncfrauwen zu Sukow gegeben. item 6 n. Clocz des iriar- 
schalks dyner zu Swarngazt gegeben. item 2 m. eyrue Russen, der 
unserru homeister eynen hantfalken brochte, do mete yn herzog Wy- 

5 towt geeret hatte; Surwille nam das gelt. item 8 scot, die drey laken 
zu scheren zu des homeisters groskompthurs und treszelers cleydunge. 

H u s k o r u p t h u r  zu M a r i e o b u r g .  dis nochgeschreben gelt hat 
her vor den treszeler usgegeben: zum iraten 6 m. her Peter Theo- 
drici von Thorun eyrue pryskr, der ken Poszenow zoch, der eyn ganz 

10 yar do messe sal balden uuilse des aldes homeisters seliges gedecht- 
nisse. item 5 m. 1 Erd. vor ej-ne sweyke Peter felkener. iteru 112 iu. 

Kasschuben dem karwansknechte mit zwen wagenpferden zerunge ken 
Ragnith. iteni S scot Kasschuben dem selben OS syn lon; her zoch 
11s üru tage Augustini. item lGl/z scot vor criide den herren zur colla- 

15 cien OS natiritatis Marie. item 1 m. 1-or 1 falken zu Heyle gefangen. Sept. 8. 

C los t e rn :  item 4 m. zweu betlerclostern zu Thorun. item 4 m. 
zwen cloatern zum Colmen. iteru 2 ru. eyme closter zur Conicz. item 
2 m. eyme closter zur Nuwenburg. iteru 2 m. dem closter zu Dirssow. 
iteru 4 m. zwen clostern zu Danczk. item 2 m. eyme closter zum 

20 Brunsberge. item 2 m. eyrue cloßter zum Heiligenbeyle. iteru 2 m. 
eyme closter zu Reszeln. item 2 m. den von Patollen. item 2 m. 
dem closter zu Welow. item Wartenberg 2 m. dem closter. 

Nogotbrucke: item 5 fird. vor 15 holzer zu howpte bey saute 
Niclus zun pfeleii zu stossen. - iteru I/? m. dem mytinge zerunge 

25 OS die Thobps. item '12 m. zwen karwansknechteii zu zerunge lien 
Ragnith. item 61j2 fird. den selben of i r  lon, Iilattis Kornknecht 
und Jocob Eynouge, terminus hlichaelis. Sept. 29. 

Summa 75 mark 111b scot. 
H u s k o r u p t b u r  zu M a r i e n b u r g :  iteru 1 m. Peter felkener 1-or 

30 1 falken, der zu Ihrienburg gefangen wart. das gelt berechente 
uns der huskompthur am donrstage vor Galli. Okt. 13. 

Item 3112 ru. Conrat Leczkow dem borgirmeister zu Danczk, do 
mete her eynen boten ken Denemnrkteu zur koningynnen usrichte, 
ani donrstage vor Galli. iteru 3 m. an 7 scot vor swebel coppir- 

35 wassir alune ungepollirt, das Albrecht Rothe der borgirrueister von 
Thorun unserru homeister von Breslow lis brengen und dem kompthur 
vom Elbinge liiiidenoch wart. item SO ru. dem kompthur zu Ne~sow 
dirlassen synen zins von des alden horueisters geheise, dem got 
gnade, als yru vor eyme jare syn hof vorbrant was. iteni 6 m. vor 

40 iinsern horueister seliges gedechtnisse her Conrat von Jungingen im 
rempther zu iuolen. item 23 ru. an 2 scot vor 100 schopcze of das 

26" 



grose capitel dem korupthur zu Pappow. item 30 m. dem kompthur 
zum Brandenburg gegeben, die her vor vor unsern homeister usgegeben 
hatte. item Calen des kompthurs dyner ron Thorun gegeben, als 
[her] dem meister ruost brachte. item 11 scot Pauwil Sparaw des 
nieisters dyner, die her vor eynen gast hatte usgegeben, us der her- 5 
berge zu losen. iteru 1 m. Hartung vor syn arztlon des homeisters 
dyner, als her gefallen hatte und zu Danczk bey dem arzte lag. 
iteru 13 sch. ro r  des herren erzbischof von Gnyszen schryber us der 
herberge zum Elbinge zu losen; Hartung naiu das gelt. item 20 ru. V 

Okt. 14. Samuel dirlassen von Thorun an nAwir scholt am frytage vor Galli. 10 
Summa 168 mark 3 firdung 1 Schilling. 
Sa l zwerg :  item 50 m. her Heynrich Holt of das salzwerg; 

Juli 21. das gelt nam her von uns zu Tappiow am obunde Marie Uagdalene. 
Suiiima 50  mark. 
U l r i ch  v o n  J u n g i n g e n  u n s e r s  h o m e i s t e r s  h u l f e  d e s z e n  15 

n o c h g e s c h r e b e n  g b i t e r :  zum irsten 49 m. im camerampth zu 
Nadrow. item 129 m. of Samelant im camerampthe zu Wargen. 
item 71 m. im camerampthe zu Schoken. item 59 m. iru camer- 
ampthe zu Gyrmow. item 60 m. im carueiampthe zu Bobeten. item 
65 m. im camerampte zu Rudow. item 65 m. im camerampthe zu 20 
Gaymen. item 77 m. in den camerampten zu Waldow und zu Tnpiow. 
iteru 101lb m. im cameraml~te zu Cremyten. item 7.1 ru. im camer- 
ampthe zu Gyrdaaen. item 50  m. im camerampthe zu Wonsdorff. 
item 54 ru. in dem selben camerampthe. iteiu 101 m. zii Labyow. iteru 
40 m. zu Laukisschken. iteni 70 m. zu Brandenbiirg of dem huse. 25 
item 88 m. zu Barthen. item 71 ru. zu Dompnow und Canienckeii. 
iteru 38 m. zu Knawthin. iteru 52 m. zu Huntenaw. item 59 ru. zu 
Kruczeburg. iteru 88 ru. zu Rastenburg. item 75  iu. zu Lunenbiirg. 
iten 105 m. zu Barthensteyne. item 78 m. zu Pincthin und Yllo~*. 
item 55 m. zu Worye. item 126 m. of Nattangeu. item 106 m. in 30 
den carueraml~then Bordejn und Liebeiistat. item 47 m. in den camer- 
ampthen zum Locktin lind zu Morunge. item 34 m. im camerampte 
zii Hollant. item 32 m. im gbite ziim Sthume. item 100 schog gr. 

I 
(vid. 150 m.) hern Ulrich ron der Ost. item 20 ru. hern Heynrich 
von Giintirsberg. item 10 m. Pappensteyn. item 4 m. Symon Gram. 35 
itrrn 4 m. Jocob von Arnoltswalde. item 23.5 m. gemeyne Lern 
slos kirchin clostern monchen armen luten herren noch usmysunge 
der selben zedel, do iclicher bey namen eteet, und scbulern spil- 
liiteii etc. 

Summa 2617112 i~iark. 40 

IIulf'e i n  P o i u e r n l a n d e :  zum irsten 106 m. im gbite zu 



Danczk. item l i  m. irn gebite zu Butow. item 56 m. im gbite zu 
Slochow. item 51 LU. im gbite zum Tuchel. item 40 m. im gbite 
zur Swecze. item 8 m. im gbite zu Birgeloa. item 23 m. im gbite 
zur Liepe. item 34 m. im gbite zu Schonesee. item 25 m. im gbite 

5 zur Golow. iteiu 6 iu. zu Papow. item 16 m. im gbite zum Alden- 
huse. item 34 m. im gebite ZU Grudencz. item 26 m. im gbite zum 
Reddin. item 68 m. im gbite zu Dirssow umbe die Nuwenbnrg ge- 
sessen. iteiu 1121,> rn. 10 scot in die gemeyne armen kirchin pristern 

I 
armen edln wittaen monchen clostern schulern und spilluten noch 

10 der zedel uswysunge, do iclicher bey namen geschreben steet. 
T r e s z e l e r :  item 2 m. Bunczen des homeisters vogeler gegeben; 

her Brendil 3is. item 1 m. dem pferdtarzt Jenchin vom Lesske. 
Huskoml)  t h u r  zu Danczk .  dis nochgeschreben gelt hat her 

vor den treszeler usgegeben: zum irsten 1 m. 8 scot vor eynen satil, 
15 den man sante dem koninge von Denemarckten. item 2 m. vor 1 zowm 

vorbuge und afterreyfe. item 1 fird. vor 2 messinges stegereifen zu 
dem selben satil. item 1 fird. der koningynne boten i r  gerethe zu 
furan ken Marienburg. item 26 m. 1 fird., das die selben boten zu - 
Danczk vorzeret haben mit 24 pferden koste und getrenke. item 4 m. 

20 an 1 fird. vor 112 last nuwis heringis dem roythe of die Thobys. 
item 14 scot ro r  die halbe last heringis zu laden und furen ken Ma- 
rienburg. das gelt nam Sigemund des kompthurs kemerer von Danczk 
an der mitwochen T-or Galli. Okt. 18. 

Summa 666 mark 22 scot. 
25 Summarum Summa 11323 mark 12 scot und 1 schilliiig. 

Summa an bereitem gelde 1592 mark und 3 fird., die der alder 
treszeler gelassen hat. 

30 nobeln den Kartusern zu den zellen. 20 nobelii den iionnen 
zu Sarnowicz. 10 m. armen pristern und Liusarmen luten, die der 

30 groskompthur pm kem Elbinge nam uiid do vorgab, die der hus- 
kompthur zum Elbinge vorgeben so:. item 10 m. armen pristern und 
husarmen. das gelt gab der treszeler dem glogmeister zu Marienburg, 
das her sie rorgeben Solde. iteni 40 m. vor 30 gro laken den armen 
luten. 

35 Nuwir treszeler her Thomas von Merheym im 1407. jare. 
I n g e n o m e n  von  d e s  m e i s t e r s  w e g e n  i n  d e m  s e l b e n  j a r e .  

Zum irsten 7OG7 mark obirall entpfangen von bruder Albrecht 
von Swarczburg, als her des kompthur amptli zu Danczk dirlassen 
wart. 



Rogn huszen: item der royth zu Roghusen, der iczunt kompthur 
zum Redin ist, dedit 36 ru. 22112 scot 3 den.; das gelt gab Johannes 
dem huskompthur zins. 

Itcm 12371/: rn. scholt entpfangen von des alden kompthurs wegen 
von Ragnith des groffen von Czollir; das gelt gab uns her Girhart 5 

Dez. 6. des meistere caplan beschreben am tage Nicolai. 
Dirssow: der voyth dedit 80 m. molenzins tenetur. 
Di r  seo w : Xiclus Glyaicz dedit 50 m. von der fischerye. tenetur. 
Biitow: der pfleger dedit 123 m. zins. tenetur. 
h'essow: der koiupthur dedit 80 rn. zins. tenetui. 10 
T h  oriin: der pfarrer dedit 50 m. zins. tenetur. 
Danczk: der pfarrer dedit 80 U. zins. tenetur. 
Liepp: der voyth dedit 323 m. 5 scot zins. item der voyth dedit 

300 tu. martgeld. 
Summa 9427112 niark 31;'~ scot und 3 den. 15 
Eng i l s  be  r g: item 400 m. entpfangen von bruder Heynrich Neln, 

do mete her unsern homeister erete noch dem als her des kompthurs 
SOV. 28. ampth zu Engilsberg dirlassen wart, am moutage vor Andree. 

Leszewicz : der pfleger her Ulrich Jonsdorffer dedit 100 m., do 
okt. 24. methe her unsern homeister erete, am niontage T-or Syrnonis und Jude; 20 

suscepit husko~pthur. 
Summa 500 mark. 
Tresze le r ,  bezal te  schol t  in des g r o s k o m p t h u r s  buche: 

zum irsten Barthusch Korner von Danczk dedit 20 m.; das gelt gab 
Nov. 4. uns der groskompthur am frytage iioch omnium sanctoruiii. iteiu der 25 

rath ron Alde Stettin dedit 200 schog bem. gr.; das gelt antwerte 
Dez. 7. uns eyn man, der unmosen crauk was, am obunde concepcionis Marie. 

Summa 320 niark. 
Summarurn Summa des homeisters innemeu 123261,- mark 21/2 scot 

und 8 den. 30 

Holfe  in  den  geby ten  O s t i r r o d e  und Strosberg .  die noch- 
geschreben gelt hat unser horneyster selber usgegeben im 1407. jore, 
als her irsten mejster worden was lind das land innam, in den ge- 
byten Ostirrode und Strosberg : Kamerampt Hoensteyn: zum iisten 
6 m. Nickel tolken, der ist rorbrant. item 28 m. 7 freyen, iclichem 4 m., 35 
dye hengiste und hainisch vorloien haben. item 4 rn. Judas den 
jeger. - Kamerampt Firczighuben : item 10 m. her Peter von Baysan. 
item 4 m. zwen erbar mannen. item 10 m. her Vogil. item 10 m. 
her Ditteriche von der Pelaw. item 10 m. her Guntir von der Delaw. 
item 10 m. her Eeylnian ron Usdaa. item 3 IU. dem scholzen von 40 
Jlispelsee, der ist vorbrant. iteiii 4 m. Witrnm. item 4 m. Grithen 



ron Leskewicz der juncfraumen, vor dye her Vogil bat. item 4 m. 
Hannus von Thomkaw. Heynrich von Gyerawalcle 4 m. item 4 m. 
Hannus von Meln. item 4 m. David vom Taiumenberge. item 3 m. 
zu eyner armen kirchen under her Vogil. - Strosberg: item 6 m. 

5 Hanus ziim Schenkendorfe. item 6 m. Jiertin von Drzesche. item 
G m. Hartman von Sachsendorf. item 8 m. Frederich ron Kruschen. 
iteru 8 m. Heyrich von Droschin. item 6 m. Pilgerim zum Nefer. 
item 6 m. Ditterich vom Wansen. item 6 m. Kuiiczen von der Da- 
meraw Otten briider Conyad. item 6 m. Nickel von Jocuschdorf. 

10 item 8 m. Glabunen zum Steyne. item Ci m. Symon ron Sassenaw. 
item 3 m. Heynrich Czakun miiter. - Luterberg holfe: item 3 m. 
der kirchen zu Luterberg. item 6 m. Hannus von Czfne. item 6 m. 
Kaythelaw. iteni 6 m. Czacken. item 6 m. h'iczczen roui Reyneken. 
item 2 m. der kirchen zum Ktichisken zu sente Katheryn. item 8 In. 

15 Sa,nder von Schonenfelde. item 8 m. Stybor vom Schonenfelde. item 
6 m. Mattis voiu Schonenfeld Danyela brudersoen vom Felde. item 
4 LU. der frauwen Jorginne ron Segirsdorff. item C> m. Gatken Ton 
Kydecke. iteiu S Jocub von der Watelaw. item 6 m. Ditteriche von 
Bnrtlowicz. item 10 m. Albrecht SZonch von Sackeram. item 10 ni. 

20 Lodwig, der des von Kyburgen kemerer gewest ist. item 10 in. 
Hannus vom Ofen. item 10 m. Thomna von Ostirmicz. 

Summa 310 mark. 

Her Thomas von Merheim nuwir treszeler. Usgegeben im 
1407. jare. 

25 H u s k o m p t h u r  zii Alar ienburg:  zum irsten 112 m. eyme schryber 
der den mythaack rorlos, atn sonobende vor Galli. item 1 m. frauwen ~ k t .  15. 
Katherin von Montiken im gebite zum Sthum gegeben; Strube ziatn 
das gelt am tage Liice ewangelists. item 2 m. Kunczen clem mol- oict. 18. 
werkmeyster, der zu Ragnith dy molen iind rade b u ~ y t e ,  als der 

30 huskoiilpthur X-or der Balge ro r  in schreyb. item 5 m. Fleynrich von 
Helinenberg holfe im gebite zur Balge gegeben an der mittewoche 
noch Luce ewangeliste. item 4 m. her Johannes dem pristerhern Okt. 10. 

von hlarienburg, als her mit dem komptliur vom Aldenhuse in dy 
risitacio zoch, am doiiratage noch Luce ewaog. item Y m. meyster Okt. 20. 

35 Thomas von Dirsaw gegeben, als der herie konig X-vn Frankrich 
vor in schreyb, am donrstage noch Liice ew. item 3 m. 'AToyczech 
eynie schirrnecher us dem karwan gegeben, der eyn ganz jor uncl 
15 mochen of der Thohese gearbit hatte. item 4 iil. dem bochsen- 
schoczen von Drysen gegeben am montag vor Eyinonis und Jude. o k t .  24. 

4.0 item 8 scot r o r  4 furpferde zu mpte, der yclichea 2 tage mit bryefen 



us was. iteui D m. Pauwil des iueysters underkemerer zu zerunge 
gegeben, als her zu herzog Wytowten zoch. item 16 scot vor crfide 

Oirt. 28. den herren im covent zur collacien of Symonis und Jude. item 1 m. 
l'assergen des kompthurs dyener von der Balge gegeben. item 6 m. 
Kiclos Czipelke us dem gebite von Danczk eyme erbarn knechte; her 5 

Brendel his. item 30 m. Iier Claws Sak eyme ritter 11s der Kuwen- 
inarke vor 20 tichog gr. holfe zu eyme hengiste gegeben. item 15 m. 
vor 10 schok gr. dem erbarn knechte gegeben, der mit her Claws 
zu Marienburg was; das gelt iiam lier Ditterich von Logendorf am 

okt .  29. sonobeiide vor omnium sanctorum. item li m. Wirtenberge dem 10 
herolde gegeben. item 1 m. Ilattis Schamdo eyuie erbarn knechte von 
Barthen gegeben; Strube nam das gelt. item 2 m., dye Thymo den 
kobelknechten veren schulern lind armen luten gab, als der meyster 
umbzoch of den Iiofeii. item 1 G  scot vor 16 tonnen honigis von 
Slocliaw ken Marienburg zu furen. item 1 m. eyme statknechte vom 15 
Elbinge gescbankt, der 1 last byres brochte, do mete der roth unsern 
homeister gecret hatte. 

Summa 100 mark 4 scot. 
Huskomythur  zu Marienburg: item 6 m. Algotten im gebite 

zu Dirsaw holfe gegeben; Seiiczkaw his. item 112 m. Nicls des zyge- 20 
lers son von Rangnith of rechenschaft gegebeii an der mitwochen 

KOV. 2. zioch omnium sanctorum. item 10 m. erbarn luten holfe, als dy ge- 
byteger zu Marienburg moren; das gelt nam hIattis Ryman am donrs- 

Nov. 3. tage noch omnium sanctorum. item G m. Peter koch gegeben; Sege- 
ler bis. item 2 m. Jlicliel des marschalkes jeger gegeben; das his 25 
oiicli Segeler ani dourstage noch omnium sanctoriim. 

Geachos Thobese:  item 15 m. Kiclos Flinsie; der home~sler 
Sov. 4. hia selber gehen am freytage noch omniuiii sarictorum. 

K omy thur  zu Th  orun. dis nochgeschreben gelt hat der koiup- 
tliur zu Tlioriin, der iczunt voyth zu Rognhusen ist, vor uiisern ho- 30 
iueyster usgegeben: zum irsten I,;! m. eyme lUfer zum herien bischofe 

Juli 13. ken Gnysen am tage 3Iargarethe. item 3 schok gr. (4l/2 m.) eyme 
Juli 22. rytenden boten zum konige roii Polaii am tage hlarie Magdalene. 

item 10 m. eyme 1Gfer. ken Rome mit dem czerat am sontage noch 
Juni 26. Johannis. iteiu l i12 m. eyme rytenden boten zum konige von Polan 35 
Juli 25. am tage Jacobi. item 1 m. 2 scot e p e  boten zum lantkompthiir 
Sept. 8. \-On Behmen am tage nativitatis Marie. item 10 gr. (1 fird) eyme 

schuler, der dem lantkomptliur ouch eynen bryef brochte. item 2 W. 

an 2 scot eyme rytenden boten zum konige von Polan am sontage 
Sept. 4. vor nativ. Marie. iteiii 112 m. eyme manne, der dem procurator 40 

eynen bryf ken Roiue broclite. dis vorgeechrebeii gelt berecheiit 



her uns mit syneiii bryefe an der mittewoche noch omnium San- KOV. 2. 

ctorum. 
Item 4 m. ror 2 wysgro laken des ineysters keuierern jungen und 

cr6l~eln; das gelt naiu der trappier an der mittewoche vor Martini. SOV. 9. 
5 item 1 m. vor eyn futir undir eyne casel, dye ken Posenaw quam. 

item I'/:! m. 6. sch. vor 32 elen goldin borten zur casel und zur albeu, 
yo vor dye ele 3 sch. 

Suiuma 61; mark 8 scot 1 Schilling. 
Homeis t e r :  item 10 m. schilliuge dem meister, die Thimo naui am 

10 donrstage noch oninium sanctorum. item 10 m. cleyner pfenge, die Thimo NOV. 3. 
von Petir Eckhart genomen hatte, aiu donrstage noch omnium sanctorum. 

Dominus Johannes  Rymanni jur is ta :  iteiii 20 ru. magistro 
Johanni Ryman, dye Laurencius seyn schryber nam am sonobende 
noch omnium sanctorum. Sor.  5. 

15 Cleyiie schuler: item 4 scot of omnium sanctoruni. Kov. 1. 
Summa 40 mark 4 scot. 
G r  oskonip thur: item 15 m. dem groskompthiir, dic Xicliael 

syn schryber nam am soutage noch Elyzabeth. item 10 m. dem gros- KOV. 20. 
kouiptliur, dye Schoff nam am tage der 11000 juncfrauwen, dy her oict. 21. 

20 vom huskomptliur enl~fing. 
Summa 23 mark. 
Huskompthur  zu Ragni th :  iteni 101 niark 17 scot dem hus- 

komptliur zu Ragnith, die iiu der treszeler do lies, als den grebern 
kalkbrechern holzhauwern und zigilstricliern. item 1011,'2 in., die der 

25 treszeler den kalkfurern zu Koningisberg gab, die obir somer den kalk 
zu Ragnit gefurt haben, als her do selhist mit yn aberechente. item 
100 m. dem liuskompthiir zu Ragnith gesant; das gelt santen wir ym 
bey her Schoneberg am frytage noch oinnium sanctorum. XOV. 4. 

Item 10 iii. Kicolao dem apteker vom Elbinge gegeben am obende 
30 Katherine vor apoteke uiiserm homeister groskouipthur her David etc. s o v .  24. 

item 10 m. Hannus Bolleii of recheiiscliaft gegeben am tage Kathe- Sor. 25. 
rille; das gelt nam her selber. item 20 m. Vellensteyn dem mfiwerer 
seyn jorlon; das gelt nam her selber Fon uns an sente Katheryn obende. KOV. 24. 

Sumrna 344 mark 5 scot. 
35 Sthum: item 10 m. dem voythe zum Sthume gegeben of liabir 

zu kofeii, am tage Elysabetti; das gelt nam der voyth selber. Kor 19. 
Harnasch: item 45 m. vor 32 ceplin und ysenliute, der moren 

24 stelyn und 8 yserynne, die wir vor nuwe scholt nomen von Jocop 
pleteners wegen, yo das stocke vor 1112 m. geschaczt, am tage Kathe- sor .  15. 

40 rine; der ysenhute woreii 12, der cepelin woreii 29. 
Summa 58 mark. 



E u s k o m p t h u r  zu K o n i n g i s b e r g .  dis nochgeschreben gelt 
hat der huskompthur von Konigisberg vor unsern homeyster of rechen- 

Oict. 9. schaft usgegeben, angehaben am tage Dyonisii im 1407. jore: zum 
irsten 8 scot dem furmanne, der her Cschspornen wyn und ander 
gerete furte ken der Prauwenhurg, als her wedir he-m wolde zyhen 5 

noch der krangheyt, gegeben am sontage noch Jacobi. item 7 scot 
vor spyselegel becher toniien und ander gevese, do her Cchaporne 
ine tat, was her bedorfte, als her noch der krangheyt wedir heym zoch. 
itelu 101b W. vor 11.3 Leydiscli laken und 12 elen rot, das herzoge 
Wythawten schqbei  und seynen knechten gegeben wart am sontage 10 

Juli 31. noch Jacobi. item 1 fird. eyme furman, der llT-jtawten schrj-ber sejn 
gerete ken Labiaw furte und ouch das gemant und den zocker, ge- 
geben am sontage vor Laiirencii. item 10 m. 1 fird. vor 9 hiite zocker 
vyl als 41 pfunt zu fird. gekouft; der zocker wart geantwert hercoge 

Aug. 7. Wytawten schryber am sontage vor Laiirencii. item 15 scot eynie io 
fuman, der Peter rnolner mit syme geret bis zu Bartensteyne furte, 
als her von Ragnith von der m.de buwunge qwam, an1 tage Dominici 

Aug. 5. confessoris. item 8 scot vor 2 sensen den, dy dy hengeste weg furten, 
Aug. 7. dy man hercoge TVytaaten Sante, am sontage vor Laurencii. iteiu 

10 m. dem glokmeyater zu Konigisberg vor eynen kellich gegeben 20 P 

am sontage vor Laurencii. item 3 m. Kynte gegeben am selben tage 
noch unsers homeysters bryfe. iteiii 10 m. her Johan Schotten dem 
alden ritter in unsers homeystcrs habeschejdunge von Konigisberg 
im gegeben. item 4 m. den jungen herren zur jaget, dy in unser 

~ u g .  16. homeyster gebin his am dinstage noch assumpcionis Marie. item 25 
611.1 fird. 1 sch. r o r  1 sweyke dem fogeler mit dem blofusse und vor- 

 AU^. 30. legenden hunde, gegeben am dinstage nocli Bartholoniei. iteni 1 fird. 
eyme furman, der 2 borngreber ken Labiaw furte, d-j von Jiarienburg 
worden gesaut, gegebin aul selbin tage. item 13 m. 4 scot, 40 last 
rocken voii der Thobese medir ken Ragnith zu furen, jo von der last 30 
8 scot. item 3 m. 7 scot, den rocken zii Ragnith us dem schiffe zii 
tragen und of den soller brengen. 

Summa 671,'~ mark 10 scot 1 Schilling. 
Huskon ip thu r  zu Kon ig i sbe rg :  item 16 scot vor 'L grose 

lierrenhilte lind 4 filze zu Rhsschen huten zu machen, gegeben am 35 
tage Bartholomei. item 1 m. dem korsener vor li yar hanczken zu 
machen, jo ron eyme Dar 4 scot. item 5 fird. der wescherinne vor 
lyninne cleyder zu wachen und zu waschen. item 5 fird. dem platener, 
unsers homeysters harnisch reyne zu machen und 1 plate ofzuslon. 
item 2112 m. 2 nagene, iclichen mit 4 Pferden, dy do molsteyne rade 40 
und holz zur Ponnaw furten und salz ron der Ponnam nedir ken 



Konigisberg, gegeben ain montage vor Egidii. item 1 m. 16 scot, dug. 29. 
das dach zu wenden of des meysters spycher zu Konigisherg. item 
1 m. dem vorgeschreben fogeler zerunge, als her ken Marienburg zocli. 

T h o b e s e :  item 14 m. 5 scot Nicze Polan selbdritte; sy zogen 
6 us vor pfingisten und woren 14 wochen of der erbit, 6 wochenhatten 

sy ire eygene kost und woren 9 tage of der usreyse. item 15112 m. 
ti zFmermannen, dy mit Jolian Tingnayl of der Thobese moren 8 wochen 
und 4 tage of der arbeyt, 9 tage of der iisreyse; se hatten herren 
kost und zogen us aiu frytage r o r  Viti uncl Modesti. item 4 m. Juni 10. 

10 Claws lleyer of rechenunge gegeben of sontage vor Laurencii, als  AU^. 7. 

her selber wedir of dy Thobese zoch. item S m. Niclos Stregener nach 
of rechenunge gegeben selb~irde,  als her noch Michaelis weder of dy Sept. 29. 
Thobese zoch, obir winter sldo zu blyben. 

B r e t s n y d e r :  itern 24 m. 14 brctsnyder mit 7 ysen of reche- 
15 nunge gegeben, als sy of dy Thobese zogen; dy 4 mit 2 ysen zogen vor 

11s vor pfingisten, dy 10 mit 5 ysen zogen us am tage Processi und Mai 15. 
Martiniani. item 6 m., dy in der marschalk gab of rechenunge, als Juli 2. 
her of der Thobese was. dy ich dem marschalke weder gegeben habe. 
item 2 m. of rechenunge dem schirmecher, der of dy Tbese zoch vor vor 

I 20 pfingisten. item 211,-3 m. r o r  420 schok lattennagl zu 3 sch. gekouft. Nai  15. 

Summa 104112 mark 1 scot. 
H u s k o m p t h u r  zu  K o n i g i s b e r q ,  T h o b e s e :  item 9 LU. 20 scot 

18 pf. r o r  273 schok sollernayle zu 26 den. gekouft. item 40 iu. 

14 scot 10 deu. vor 1442112 schok schindelnayl zu 20 den. gekouft. 
25 item 3 m. 8 scot 13 den. vor 7 steyne und 14 ysen, do von sint gc- 

macht 3 rinken und blech zur ramme, 3 firtil von eyner elen breyt, 
und B rinken zur zogbrocken, iclicher eynes fuses wyt, und 2 zappen 
und 2 bant und 2 hoken zum thore. item fZ1 o KU. 1 sch. vor zwu 
erinne scliyben. item 1 fird. eyme furman, der dis obengeschreben 

30 ysenwerk furte bis ken Labiaw und ouch dy schyben. item 3 m. 
fird. D mannen, dy dy schindelnayle mit eyner nassuten furten of 

dy Thobese; sy woren use 15 tage, man gab jo dem manne den tag 
1 scot. item 2 m. 4 scot an 6 den. X-or 2 lynen ouch of dy Thobese, 
dy wugen 7 steyne 2 kalten. item 3 m. 1 fird. vor 12 elen ge- 

35 wandes, dye Flinste gesant worden. item 4 sch. sclierlon das selbe 
gewant. item 7 m. 8 scot vor 41 par h a ~ d e  und so vyl hoken 
41 keten 82 haqlen; sy wugen 16 steyne und 2 kalten mit den naylen 
dorzu, den steq-n vor 11 scot gerechent. item 18 m. vor 12 schok. 
delen of d~ Thobese zu 1112 m. gekouft. itein 14 scot 1 sch., dy 

40 delen in das scliif zu brengen, yo vom schoke 3 sch. item 36 m. 
schiflon, dy delen hen of zii furen. vom schocke 3 m. item 2 m. 20 scot 



Tor 20 slos, der worden 16 zu 112 fird. und 4 zu 5 scot bezalt. item 
1 m. 4 scot 2 sch. vor 18 ofenstorzen zu 4 sch. gekouft. item 2 scot 
vor 1 grose roclistorze. item 9 scot 18 pf. r o r  18 gelochte steyne 
zu den storzen. item 4 acot vor 1 grosen rochsteyn. item 12 m. 
vor 3 leate rocken of dy Thobese gesant zum somen, zu 3 scli. ge- 5 

kouft. item 41p scot vor 1112 dosyn matten zum selben rocken. iteni 
1 ~ 2  fird., den rocken zu schiffen. iteiii 3 m. schiffurlon hinof zu furen. 

Summa 147 mark I,? firdung und 14 den. 
H u s k o m p t h u r  zu K o n i g i s b e r g ,  Thobese :  item 5 scot 10 den. 

vor 20 mulden. item 4 scot vor 4 briischuffen. item 1 fird. vor eyne 10 
bornlyn von 18 clofter~.  item 4 scot vor 2 borneymer. item 1 m. 
17 scot vor I/:! laßt zwippoln und 20 regen knobelocli. item 1 fird. 
vor tonneri, do man die zwippeln und knobeloch inslug. item 112 m. 
schiflon, bis of dy Thobese zu furen. item 5l/s m. vor 1 last byr 
ruit der tonne zu 11 scot gekouft, dy nu mit der usspysunge des 15 
iiuwen huses dem voythe lien of qwomen. item 6 sch. spondelon und 
tragelon bis zum schiffe. item 1 m. schifflon hin of zu furen. - 
iisspysunge, dy Johan Tingenagil of dy Thobese nam im und Plinste 
und den zymmerluten: item 5l/2 m. vor 1 last byr zu 11 scot mit den 
tonnen. item 11 m. 11 scot vor 4 leste und i tonnen tischbir zu 20 
5 scot gekouft. item C m. 16 scot r o r  20 flicken fleyscli zu 8 scot. 
item 9 fird. vor 1 tonne pottir. item 22 scot r o r  1 tonne salz. item 
1 m. eyme fisclier. item 14 scot ro r  1 wate. item 20 scot vor eyne 
clebenecz. item 1 , ~  fird. vor 50 hechtnngil und vor sniire und vor 
bosse garn. itein 11 scot vor 3 pfund pfeffer. item 15 scot pfund 25 
sttffran. item 8 scot vor dy vorgesclireben 5 leste trankes zu schiffe 
zu brengen und mit dem spondelone. item J/:! m. dem Lecker. item 
13 scot seyme koche. item 3 in. 8 scot vor ochsen of der Tohese 
gekouft. item 12 m. vor 2 leste meel. item 30 scot vor 000 k e ~ e .  
item 16 m. den1 schifmanne, dis vorgeschreben alsampt und ouch dy 30 
'i leste salz Fon Tapiaw of dy Thobese zu furen und auch 8o rade 
bis zu Ragnicht und I,:! schok delen. 

Sunima 74112 mark 61p scot und 7 den. 
H u s k o m p t h u r  zu K o n i g i s b e r g ,  R a g n i t h :  item 5 m. 8 scot 

vor 1 schok und 20 rade. item 2 m., dy rade hin of ken Ragnith 35 
zu furen, vor 3 leste gerechent. item 2 m. Jorge Stake und Stephan 
den muwerern of rechnunge gegeben, als sy ken Ragnith cogen am 

Juni 15. tage Viti und Modesti. item 9 W. 16 scot 17 stej-nknechten und 
waynknechten, du ouch zu der selben zyt ken Ragnith zogen. item 
5 m. vor 12 leste kalkes slosteyn, jo dy last vor 10 scot. item 13 scot 40 
6 den., den kalk zu wegen. item 1 fird., den kalli inzuschiffen. item 



8 m. schiffurlon, den kalk hin of ken Ragnith zu furen. item 17 m. 
an 1 scot vor 37 leste kalkes slossteyn zu 11 scot dy last. item 
1 m. 151,2 scot an 1 den., den kalk zu wegen. item 3 fird., den 
kalk in das schiff zu brengen. item 24 m. 16 scot, den kalk hin of 

5 zu furen bis zu Ragnith. item 10112 m. vor 7 schok delen zu 1112 m. 
gekouft, der qwomen 4 schok zur mSiwer und 3 schok zur mole. 
item 7 scot, dy delen zu schiffen. item 14 m., dy delen hin of zu 
brengen. item 2 m. Caspar und Mertin den zymmerlfiten of rech- 
nunge gegeben, als sy Izen'Ragnith zogen. item 9 scot vor 3 schube- 

10 karren. item 9 sch., dy schubekarren zu beslon. item 2 m. 4 scot 
vor roststrenge gegeben am sontage vor assumpcionis. itrm 10 scot 
vor 1 , ' ~  schuk mulenl) zu 10 den. item 1 fird. scharwerklSiten, dy 
do haben oteyne, dy man gehauwen hat zum thore of Tylsid. item 
61/? m., dj- steyne zu hauwen. item 1 fird., dy steyne in das schiff 

I 16 zu brengen. item 20 scot, hen of ken Ragnith zu furen. 
Summa 1131/2 mark 1 scot und 8 den. 
H u s k o m p t h u r  zii K o n i g i s b e r g ,  R a g n i t h :  item 22112 scot 

vor kicken dorchslege und andir gezoye dorzu zu machen. item 1 m. 
21 scot vor ringe und zappen zu den raden zur mole zu Ragnith. 

20 itew 112 m. 4 sch. vor radeholz, 17 stocke zu 2 sch. gekouft. item 
2 m. 2 zymmerniannen of rechnunge gegeben, dy ken Ragnith zogen 
Lamperti, rade aldo zu bumen. item 9 fird. vor 1 last ther. item Sept. 17. 

16 scot, dy last ther hin of zu furen, gegeben am tage Lamperti. 
L 

item 50 in. vor 2000 scheffel hlibir ken Ragnith, zu 18 den. gekouft. 
25 item 16 scot, den habir zu schiffen. item 13 m. 8 scot schiffurlon. - 

I usspysunge den bauden zu Ragnith: item 20 m. 1 fird. r o r  3 leste 

I meel mit allem ungelde als wegelon niesselon tragelon und zu stosen. 
item 10 m. 16lb scot vor 41/:! pfund flicken fleysch und 3 steyne, jo 
das pfund vor 9 fird. item 6 m. 16 scot vor 100 scheffel malz, 

I 30 15 scheffel ro r  dy mnrk. item 4 scot vor matten wessen zu schiffe 
zii brengen und ouch zu furen das selbe malz. ltem 1 m. vor 1 tonne 
salz. item 1 m. 8 scot vor 2 tonnen dorsch. item 3 m. an 1 fird. 
vor 1 toiine 61. item 9 fird. vor 1 tonne ~ o t t i r .  item 2 m. 16 scot 
vor 16 scheffel erwis zu 4 scot gekouft. item 7 scot vor tonnen zu 

35 den erwissen. item 4 sch., dy zuzuslon und zu schiffe zu brengen. 
item I,> m. Tor 3 scheffel und 1 firtil grotcze. item 6 sch., das ~ a l z  
pottir 01 grocze und den dorsch zu schiffe zu brengen. item 6 m. 
1 fird. vor 5 tonnen beringis. item 5 fird. Tor 300 schefener kese. 
item 6 m. an 4 scot, dy usspysunge ken Ragnith zu furen. 

40 Summa 134 mark und 18 den. 
1) T.TTohl mulden? 



Hulfe: item 102 m. hulfe dem gbite zu Strasberg gegeben; das 
Nov. 25. gelt entpfing Frederich Hocke des kompthurs dyner am tage Kathe- 

rine, als unser hoiueister uns schreyp. 
Grebyii. dis nocligeschreben gelt hat der voyth von Grebyn 

usgegebeii of dy erbeyt des liusee zu Grebyn hy des nhwen treszelers 5 
gezyten: zum iisten 2.3 m. vor dye grunt zu graben in dem parcham 
nnd in dem hiise. item 51 m. 20 scot und 10 den. den miiwerern 
und ouch anderii erbeytern wochenlon. item 1 U. 2 scot ror rost- 
strenge und eynier. item 1/2 m. ror 6 spaten. 

Summa 181 mark 10 scot und 10 den. 10 
P o l f e r  zu machen und gelote :  item 6112 m. 1 lodt 9 den. 

vor 33 steyne pulfer zu machen, yo vom pfunde 6 den., wennc her 
den salpeter lutert, sundir sost 4 den. vom pfunde: das polfei- qwam 
ken Dryszeii. item 1,- W. 5 den. ror :1 zentener gelote zu gyssen 
dem glackengisser zu Marienl3urg. 15 

ltem 2 m. Kuncze von PSiken gegeben eyn lierre ron der Balge 
Dez. 6. am tage Nicolai; her Brendil his. item 1 fird. Grfinmalt, der zu 

Ragnitli thorwerter sal werden, gegeben am tage Nicolai; her Arnold 
his. item 12 m. Reynarth T-om Xogotli us dem gebyte zu Rogliusen 
gegeben; her Arnold his. item 4 scot des herzogen von der Ftoll~e EO 

lcfer, der unserm homeyster bryefe vom herzogen brocht zum Sthnme; 
her Arnolrl liis. item 4 m. Erasmen Gruberu Oatirricher gegeben; 

Dez. G .  'i'himo liis am tage Nicolai. iteiu 78 m. habirhulfe den Nedirliiisern 
gegeben, die man yn jerlich pflegit zu geben. 

H u s k o m p t b u r  zu Daiiczk: item 23 ui. 5 scot 6 den ror die 25 
vytalia her Techewicz dem alden sclieffer von Jlarieburg gekouft, als 
her keii Gotlande segilte und wider voyth zu Gotlande wart, noch 
uswysunge Eyiier zedel; das gelt nam Scheffel s jn  kneclit aui tage 
Kicolai. item 15 m. 2 scot und 18 den. 1-or 2 vas Elsasser w p s  un- 
serm homeister of den tag ken Kauwen; die behalden 3 Omen an 30 

21 stGuffe, yo die orue umbe 5 m. 1 fird., und denne das ungelt ouch 
dorzu gerechent; das gelt nam ouch Scheffel am tage Nicolai. 

Geschos R a g n i t h :  itcm 30 ni. 3 lird. '12 scot gesclios dem 
kompthiir zu Ragiiith of die quateml~er Michaelis: das gelt nam der 
scheffer ron Ragnitli am tage Nicolai, der zum Elbinge lyet. iteiu 35 
30 in. 15 fird. und 1 , i  scot geschos dem niiwen kompthur zu Ragnitli 
of die quatemper Lucie; das gelt nam ouch der sclbe schefier am 
selben tage. 

Item 40 m. unsers liomeisters hove gegeben vor den nuwen tresze- 1 

ler, ala her irsten an das treszel ampth komen was. item 8 m. vor 40 

des nuwen treszelers kamervagen iuit allem gerethe zugemacht. iteiii 



4.5 m. dem nuwen treszeler zu dem opirgelde. wexine es ym der ho- 
meister of das irsten zii rechen dirloubte. 

Sumiiia 296 mark SI,:! S C O ~  und 8 den. 
Item 1 m. 4 scot 6 den., Plinst us der herberge zu losen, als 

5 her die mole of das nuw hus zur Thobys machte, am sontage vor 
Katherine. item 16 scot vor krude den herren zur collacien an senthe XOV. 20. 
Elzbeth obunde. item 61,p ru. 4 scot Wydow dein dorfe vor das houpt Kov. 18. 

bey senthe Nicliis mit erde zu vollen. item 15 m. vor 2 huben habir 
zu hauwen zu Warnau-. 

10 P e t e r  K o r n e r  l e g e r  zum Elbinge:  item 3 fird. of des mey- 
eters crone vor lichte. item 13 scot vor 24 pfund lichte in des mey- 
sters kamer; der lichte moren 1 schok. item 2 scot Tor furlon. item 
14 scot vor 1 steyn lichte dem groskompthur. item 1 m. 10 scot 
20 den. ror 130 lestc rocken zu messen. item 5 fird. dem knechte 

13 zu lone, der das korn gewant hat. item 16 scot vor 1 steyn lichte 
in des meysters rempter; das gelt naru Peter Korner selber am 
obende Andree. SOV. 29. 

Item 30112 m. vor 122 schilde zu machen dem Schilder gegeben. 
item 2 m. den kraiiken herren in der firmarien zu Strasberg ge- 

20 geben; das gelt nam Segeler. - Sthum: item 10 scot zwen hirten 
vor snydelon und vor schu gegeben, die der merkulb-e und der hirzen 
buten; her Ariiolt his. item 5 fird. vor 20 elen gro gewand den 
selben zwen hirten. - item 4 m. Lorencz des homeisters byrkeller- 
knechte gegeben hulfe zu sjme dinste. item 6 m. Ditterich Snorre 

26 im gebyte zu Crispurg gegeben am obende Nicolai; Hartung his. Dez. 5. 
item 1 fird. eyme armen erbar manne us dem gebyte zu Danczk ge- 
geijen am selben tage; Segeler his. item 14112 scot vor krdde den 
herren zur collacian am obende Andree q)ostoli. item 4 m. Kul- SOV. 29. 

man dem herren ala her das Schalwische korn zum Colmen 
W in solde nemen. 

Summa 79112 mark 8 scot und 11 den. 
Kyscha W. dis nochgeschreben gelt hat der royth von Dirsaw 

vor unsern horueyster zu Kyschaw usgegehen: zum irsten 52 m. 9 scot 
vor 56500 dacsteynes von den borgern zu Dirsam gekouft, yo das 

35 tusent umb 3 fird. iteiii 1 m. 3112 scot 13 den. vor den ofen kalkes 
folne zu der muwer zu bereyten, der dem alden treszeler vormols be- 
rechent ist. item 16112 m. vor G6000 muwersteyns dem zygelstrycher, 
den her us dren ofen of den rasen geantwert hat. iteui 3 fird., ronen 
zu hauwen und zu spalden zu den selbeii 3 ofen. item 4 m. 16 scot 

40 vor 8 zentener glas zu den fenatern in dem reml~ter und zu den 
Y kamern of den gange, yo den zentener umb 14 scot. das gelt 

I 
/j 



berechente uns dea voythes schryber am obende concepcionis 
Dez. 7. Marie. 

Summa 65 mark 11 scot an 2 den. 
Homeis ters  kel l i r :  item 10 m. vor 2 leste Elbinger byres in 

unsers homeisters kellir gekouft mit allem ungelde bis ken Marien- 5 
burg, die Johan von Thorun [koufte]. item 5 m. vor 1 last El- 

Kov. 27. binger byres in des covents kellir of das advent gekoiift mit allem 
iingelde. 

Siimma 15 mark. 
Fa lken .  Wynda: i teu 6 m. des komthura felkener geschankt, 10 

der iinaerm homeister 9 falken brochte, domete yn der kompthur ge- 
Nov. 20. eret hatte, am sontage noch Elyszabeth. item 2 m. zwen knechten, 

die die falken getragen hatten von der Wynda bis ken Marienburg. 
item 2 m. des kompthurs dyner geschankt, der den1 groskompthur 
2 falken brochte und dem treszeler 2 falken. - Grebin: item 44 m. ia  
dern voythe zu Grebyn vor 2-2 falken, zu zwen marken den falken. 
item 2 m. zwen knechten, die die falken getragen hatten. item 
51,e m. des voyths knechte geschankt, der die falken brochte, vor sj-n 
gewant. - Ozeln: item 34 m. dem herren bischof ron Oszeln vor 
17 falken. item 2 m. zwen knechten, die die falken getragen hatten. 20 
ti m. des herren bischofs dyner geschankt, der die falken antwerte. 
ilcm 1 m. dem selben geschankt, von des meisters geheise, als her 
ym oiich eynen ~uiiserhabich brochte. - Konigisberg: item 32 m. 
den1 felkener von Konigisberg of rechenschaft gegebeu, dy der hus- 1 I 
kompthur zu Konigisberg usgab. 25 

Siiuma 1361,- mark. 
Item 5 fird. des herren bischofs von Sameland knechte geschankt, 

'I 
der 5 falken brochte. item 1112 m. vor 1 falken gekouft zu Heyls- 
berg. item 1,- ni. Hannus felkener zu zerunge, noch dem falken ken 
Efcylsberg zu ryten; das gelt naw Peter felkener am dinstage noch 30 

NOV. 15. Martini. item 1 m. vor 1 falken, der bym Hoendorffe gefangen was 
im gebite zum Elbinge. item 15 scot evme manne geschankt. der 
2 falken und eyne terczel unserm honieister brochte, do niete 1-n der 

'1 
kompthiir ron der Balge geeret hatte. 

Fa lken  uszutragen: item 4 m. of eyne case falken zii tragen 35 
dem borkgreffen zii Korenberg und dem groffen zu n'irtenberg. item 

I 
12 m. of dry casen falken zu tragen dem nuwen Romischen koninge 
lind den korforsten an den Ryn. 

I teu  4 m. Friczen des gebytegers von Dudschenlanden felkener 

i 
Dez. 5. gegeben am obende Nicolai episcopi; her Arnold his. item 1 m. 40 

des pofen ron OtGngen felkener gegeben am selben tage. item 



1 m. des herren markgrofen von Mysen felkener gegeben am 
selben tage. 

Summa 251~2 mark und 9 scot. 
Item 5 m. des homeisters cop und zu vorgolden und eynen leffel 

5 mit dem machelone und vor galt. item 4 m. Sparow gegeben; das 
gelt nam her selben am tage concepcionis Marie. item 67 m. vor Dez. 8. 
4 leste Schonischs heringes unserm homeister, die im Conrat Leczkow 
burgermeister zu Danczk koufte. item 4 halbescoter, den hering in 
das Schiff zu brengen (Wytowt); das gelt nam Conrat Leczkow selben 

10 am tage concepcionis Marie. item 20 scot vor 1 tonne methe h'iclus 
Langen borger zu Marienburg, als der herre erzbischof von Gnyszen 
zu Marienburg was; Mattis Ryman [nam] das gelt. 

Meszelancz: item 12 m. 10 scot dem zigilstricher zu Mesze- 
lancz, dor vor hat her of den rasen geantwert 50000 muwirsteyns, 

15 ouch hatte her vom alden treszeler 1 m. 2 scot uf rechenschaft dir- 
habn of ronen zu spalden. das gelt berechente uns der pfleger selben 
am tage concepcionis Marie. Dez. 8. 

Item 62112 m. der frauwen von Schibilbeyn uf die quatemper 
Lucie. item 5 m. Rasschow des meysters dyner gegeben am tage con- 

20 cepcionis Marie; Rlichilchin his. 
Summa 14ül/2 mark 2 scot 4 den. 
Summarum surnma alles usgebens 2225 mark 4 scot 1 Schilling 

obirall von des meisters wegen. 
In der yarzal des herren 1407 am frytage concepcionis Xarie Dez. 9. 

25 do rechente bruder Conradt von Lichtensteyn groskompthur mit briider 
Thomas von Merheiui treszeler also das alle ding abegerechent und 
entricht worden von des homeisters und von des covents wpgen und 
ouch von der scholt und geldes wegen, das dem treszeler gelassen 
wart im 1407. jare, also das der treszeler noch schuldig blybet 9230 mark 

30 und 3 firdung. item so hat her bezalt an nuwir scholt 455 mark 
1 scot und 5 den. iteui an alder scholt 31 mark 4 scot. 

- 
Des homeisters innemen im 1408. jare. 

Roghusen: der voyth dedit 500 m. zins; das gelt gab uns Jo- 
1407 

hannes syn schryber an der mittwochen noch Martini im 1407. jare. L;„. 16. 
35 item der voyth dedit 286 m. 221,Il scot 3 den. zins. 

29 



1407 Dirsa  W: der voyth dedit 168 m. und 1 fird.; das gelt gab uns 
Dez. n. der rot von Dirsaw am donratage noch Thome apostoli. item der 

1407 voyth dedit 7341/2 m. zins; das gelt gab uns der voyth selben am 
Dez. 24. cristobunde. item der voyth dedit 200 m. zins; das gelt antwerte 

140i uns der voyth selber am frytage noch conversionis s. Pauli. item der 5 Jan. 27. 
voyth dedit 100 m. zins; dali gelt antwerte una Ruland sfn  schiyber 

Febr. 14. am tage Valentini. item der voyth dedit 37 m. an 8 scot zins T O ~  

dem dorfe Rokitchen; daa gelt antwerte uns ouch Ruland sfn  schryber 
am selben tage. item der vojth dedit 139 m. und 1 fird. Zins mit 
dem molzinse. 10 

Tuchel: der kompthur rom Tuchel dedit 800 m. zins; das gelt 
antwerte uns her Girhai-t Nedirweyg der kellermerater vom Thuchel 

Jan. 28. am sonobende noch conversionis s. Pauli. 
Summa 2965 mark 141/2 scot 3 den. 
Bf i thaw:  der pfleger von B6thaw dedit 123 m. zins. 15 
N es  saw: der kouipthur dedit 80 m. zina. 
R r a t h e i a n :  der voyth vom Bratheian dedit 500 rr ec:"'; 
P a p a  W: der kompthur von Papaw dedit 100 m.?c'a~. 
Lype: der voyth von der L!-pe dedit 323 m. 5 scot zins. item 

der voyth dedit 300 m. wartgelt. 20 
Swe cza: der kompthur Ton der Swecze dedit 40 m. zins. 
Di r s  a W: dye Vyrdener dederunt 100 m. zins. 
Thorun  : der pfarrer von Thorun dedit 50 m. zins. 
D a n  cz k : der pfarrer ron Uanczk dedit 80 m. zina. 
Summa 1696 mark und 5 scot. 25 
D i r s  aw: item 800 ru. haben wir enpfangen von her JkIattia Be- 

berern voyth zu Dirsaw, do mete her unsern homeyster erete; das 
April 17. golt antwerte uns Mertin des voythis kemerer am dinstage zu oatern. 

0 s t i r  r od e : item haben wir entpfangen von brudir Johan Schone- 
felt kompthur zu Ostirrode, do her des korupthurs ampth ZU Ostir- 30 
rode dirlassen [wart], 1500 m. an 30 m. am frytage noch des h. 

Mai 4. cruzes findunge ; der huskompthur uiid der glockmeister woren do bey. I 

Item 1000 m. haben wir enpfangen vom alden voythe zu Grebyn, I 

als her derselben roythre dirlassen wart und wart lantkompthur zu 
Poczen gemachet. 35 

Item 418 m. 22'/2 scot haben wir enpfangen vom geschosae. 
i t e m  ,222 e?~11fu?lgc?z  von^ coyLl~e v o ? ~  Grebyn vor 37 lestc roclcen, 

der tlem StoblzicJ~t:~& werder gelegen mccs, yo vor (ly last 6 m., das auf- 
~ u w t e  U ~ L S  Izer .Jod I~(CTIUIL?LS?L~TT~ 216 Chebyn. 

Item 1191/2 m. an artiiigen, dy von Gotland qwomen, yo 2 ar- 40 

tinge vor 1 sch. gerechent. I 
I 



Item so haben wir enpfangen 3000 ru., dy us dem treszel qwomen. 
Iteru hallen wir enpfangen 2200 ru. von bruder Johan Kyns- 

berger, als her des monzaiupth dirlosen wart. 
Item haben wir enpfangen 100 m. vom trappyer zu Marienburg, 

5 als her des ampths dirlosen wart. 
Summa 9108 mark 101/2 scot. 
K o r n s c h o l t  vom Sthuiiie, beza l t e  r o c k e n s c h o l t :  item der 

voyth vom Sthume dedit 295 m. 9 scot 18 den. ror  rocken 65 leste 
minus 10 scheffel. item der voyth vom Leske dedit 144 ui. vor 

10 24 leste rocken, zu 6 m. dy last. item der voyth von Dirsaw dedit 
596 m. vor 100 leste rocken an 40 scheffel, dy last zu 6 m. item 
der voyth von Grebyn dedit 222 m. vor 37 leste rocken, zu 6 m. dy 
last. item dy becker zu Marienhurg als Jocub wysbecker und Peter 
Rudel mit ircn conpan dederunt 156 m. vor 24 leste weyse. 

15 Item haben wir enpfangeu von her Johan Rotenhusen, als her 
weder von Lyfland qwain, 29 engelische noheln. item 10 m. lotiges 
silber-. '  acht an gelde 23 m. 8 scot, ouch von her Johan Rothen- 
husen enpia- ,Sn von der vytalia, dy her vorlioufte. 

1 Summa 1455112 mark 5112 scot und 3 den. 
20 T r e s z e l e r ,  b e z a l t e  schol t  i n  d e s  groskompthurs  buche: 

zum irsten der herre bischof von Lesselaw dedit 200 m. ain son- 1407 
abunde noch concepcionis Marie; das gelt antwerte uns her Niclos Dez. 10. 
syn floder. item das dorf Stoyslaw im gbyte zu Dirssow dedit 191/2 m.; 1407 
das gelt gab uns der groskompthur selben am frytage vor dem Crist- Dez. 23. 

25 obunde. item dy Fromissche us dem dorfe zu Stbslaw im gebyte zu 
Dirsaw hat bezalt 4 m.; das gelt antwerte uns Michael des gros- 

14U8 

I 
kompthurs schryber am donrstage noch conversionis s. Pauli. item Jan. 26. 
Stybor von Roskaw us dem lande zu Dobryn dedit 30 schok belim. 
gr. (vid. 45 m.); das gelt gab her uns selber am sonobende vor puri- 

1 30 ficacionis Marie. item Clawko vom Alden mit synen sonen dedit Jen. 28. 

i 20 m. am obende Thome apoatoli. iteio der herre bischof von Col- 
mensee dedit 500 W.; das gelt antwerte uns Arnoldus des Iiei~en 

1408 
I bischofs nefe am tage Scolastice virginis. item Hoensteyn das dorf Febr. 10. 

im Dirschawschen gebyte dedit 4 m.; das gelt antwerte uns Jocub 
35 scholcze und Heynrich Dris am tage Valentini. item Gerlach von Febr. 14. 

Sparwyn im gebyte zu Brandenburg dedit 10 m.; das gelt gab uns 
Schoff der groakompthurs kemerer am montage noch Judica. item April 2, 

Tydeman Hoxer borgermeyster zu Danczk dedit 200 m., dy der gros- 
scheffer von im entpfing und uns vort berecliente am tage Petri et  

I 

i 40 Pauli apostolorurn. item dy Pauwel Biisynne ZU Danczk dedit 7 m., Juni 29. 

dy uns der huskompthur von Danczk bp Petresch her Brendels knechte 
29* 



sante am selben tage. item her Hilger der pferdemarschalk dedit 
80 m.; das gelt antwerte der molmeyster dem huskompthur und der 

Okt. 18. huskompthur berechente uns vort am tage Luce ewangeliste. item 
der herre herzog von Stetyn dedit 200 schok behm. gr. (300 m.); 
das gelt enpfing der huskompthur von unser wegen von magister 5 
Johannes Friczschen thumhei~en zu Stetyn. item dy nonnen zu 
Thorun dederunt 10 m.; das gelt antwerte uns Pchoff des groskomp- 

SOV. 26. thurs kemerer am montage noch Katherine. item Stewslaw das dorf 
im gebyte zu Dirsaw dedit 20 m.; das gelt entwerte Schoff am son- 

Dez. 9. tage noch concepcionis Marie. 10 
Summa 1419112 mark. 
Summarum sumrua des homeysters innemen mit der nuwen und 

alden bezalten scholt und mit der scholt, dy der treszeler im 1408. jore 
scholdig bleyb, 27500 mark 7 den. minus 1 firdung. 

Des homeisters usgeben im 1408. yare. 15 

1407 Homei s t e r :  zum irsten 20 m. dem meyster, dy Pauwel nam am 
I ~ Z .  16. frytage vor Thome apostoli. item 10 m. cleyner pfennynge unserm 

140t; homeyster, dy Thymo nam am donrstage noch conrersionis s. 13auli. Jan. 26. 
März 4. item 10 m. schillinge dem meyster, dy Pawel cam am sontage Invo- 

~ i i r z  12. cavit. item 10 m. cleyner pfennige, die Thimo nam am tage Gregorii. 20 
I 

April 7. item 10 rn. cleyuer l~fennj-ge, dye Thymo narn am palmobende. item 
Mai 25. 10 m. cleyner pfennynge, dye Niclos silberwescher nam ain tage Ur- 

bani. item 10 m. cleyner pfennynge, dy Thymo narn am diiistage 
Juli 3. noch visitacionis Marie. item 20 m. schillinger unserm homeyster, dy 
Juli 4. Pauwel enpfing an der mittewochen noch visitacionis Marie. item 25 

 AU^. 16. 8 m. cleyner pfennynge, dy Thymo nam am doni.stage noch assump- 
cionis. item 10 m. cleyner pfennyge unserm homeyster, dy Tliyino 

Okt. 23. enpfing am dinstage noch der 11000 juncfrauwen tage. item 10 m. 
NOV. 25. cleyner pfennynge, dy Thymo enpfing am tage Katherine. item 10 m. 

Dez. 6. unserm homeyster schillinger, dy Segeler enpfing am tage Nicolai. 30 
item 10 m. cleyner pfennynge armen luten, dy Thymo enpfing am dins- 

r)ez. 11. tage noch concepcionis. 
Siimma 148 mark. 

1407 
G r o s k o m p t h u r :  item 30 m. dem groskompthur, dy Schoff nam 

Dez. 16. am frytage vor Thome apostoli. item 20 m. schillinger dem gros- 35 
104X koml~thur, dy Schoff nam am tage Vincenti. iteru 4 m. cleyner yfen- Jan. 22. 

nynge dem groskompthur, dy ouch Schaff nam am selhen tage. item 
20 m. dem groskompthur, dy Sch6f syn kemerer narn am sonobende 

II 

März 3. vor Invocavit dem sontage. item 30 m. dem groskompthur, dy Schaff I 

April 18. nam an der mittewochen zu ostern. item 20 m. dem groskompthur, 40 1 



dy Schoff nam am tage Urbani. item 20 m. dem groskoiupthur, dy Mai 25. 
Schoff nam am obende assumpcionis Marie. item 4 m. cleyner pfen-  AU^. 14. 
nynge, dy ouch Schoff enpfing am selben tage. item 20 m., dy Schoff 
enpfing an der mittewochen vor Syiuonis und Jude. item 20 m., dy okt. 24. 

5 Schoff enpfing am tage concepcionis Marie. Dez. 8. 
M a s o W S a C k C z r y n : i t e~~l .  2000 ?U. dem I~cwett 7~erzog ,5'p)tovitcn 1407 

gelegen of dcis b?ulic?~in S a c k c z r y ~ ~  ant so?ztcc(~e vor Tlto~he u./ostoli; Dez. 18. 
das gelt no?)ae>a her cuntor von Ploczk etc. 

Summa 188 mark. 
10 R a g n i t h :  zum irsten 200 m. dem huskompthur zu Ragnith of 

dye erbeyt do selbist; das gelt santen wir im henofhen by her Arnold 1407 
des meysters compan am sonobende vor Thome apostoli im 1407. jore. Dez. 17. 
item 100 rn. dem huskompthur zu Ragnitli of das muwerwerg do sel- 1408 
bist; das gelt enpfing der kompthur von Ragnith am sontage Remi- März 11. 

15 niscere. item 140 m. wartgeldes dem kompthur zu Ragnith; das gelt 
gab der voyth von der Lieppe und berechent es uns an der mitwochen 
zu Ostern. item 200 m. dem huskompthur zu Ragnith of dye erbeyt April 18. 
do selbist; das gelt santen wir im by dem obirsten marschalke ain 
sontage vor pfingisten. item 100 m. dem huskompthur zu Ragnith Mai 27. 

20 of dy erbeyt, dy wir im by den tycbgesworen von Rychenaw und 
Weslynken am frytage vor Dominici santen. item 200 m. dem hus-  AU^. 3. 

I1 

kompthur zu Ragnitli of dy erbeyt, dy der treszeler mit im kem El- 
binge furte, als dy gehyteger do selbist zusampne woren, am dinstage 
noch Bartholomei apostoli. item 13 m. den steynknechten und andern Aug. 28. 

25 erbeytern zu Ragnith alhy zu Marienburg of rechen gegeben, dy in 
der huskompthur zu Ragnith an irem lone abeslohen aal. iteni 193 m. 

scot 6 den., dy der huskompthur selben enl~fing, als man mit im 
aberechente, am frytage noch Luce emangeliste. item 100 m., dy her oict. 19. 
enpfing of das 9. jor am selben tage. - Ragiiith geschos: item 30m. 

30 3 fird. scot geschos dem kompthiir von Ragnith of quatuortemper 
intret; das gelt enpfing Nicolaus des scheffers schryber von Ragnith 
zum Elbynge. item 30 m. 3 fird. 11.3 scot geschos dem kornpthur zu 
Ragnith of dy quatuortemper zu pfingisten; das gelt santen wir deui 
scheffer von Ragnith zum Elbinge by Eicolao syme schryber am mon- 

35 tage noch divisionis apostolorum. item 30 m. 3 fird. scot geschos Juli 16. 
dem kompthur zu Ragnith of dy quatuortemper Michaelis; das gelt 
enpfing Nicolaus des grosscheffers von Ragnith schryber am montage 

L noch der 11 000 juncfrauwen tage. item 30 m. 3 fird. 112 scot dem okt .  22. 
Y kompthur zu Ragnith of dy quatuortemper Lucie; das gelt enpfing der 1409 
1 40 scheffer von Ragnith rom huskompthur am tage Agnetis anno 9. Jen. 21. 

I '  Summa 1369 mark 61/- scot und 6 den. 

R 



1408 Memel: item 100 m. dem kompthur zur Memel of den trugen 
Jan. 4. fisch gegeben an der mittewochen vor den1 obirsten tage; das gelt 

enpfing Johannes des kompthurs schryber. item 6 m. dem kompthur 
zur Memel vor bryefgelt; das gelt enpfing ouch syn schryber am 
eelben tage. item 100 m. dem kompthur zur Memel of die zygil- 5 
schhyne gegeben of rechenschaft; das gelt enpfing syn schryber am 
selben tage. item 200 m. dem kompthur von der blemel zins, dy wir 
dem kompthur vom Elbinge by syme capelan santen an der mittewoch 

Juni 27. noch Johannis Baptiste. item 150 m. dem kompthur von der Meiiiel, 
dy im der obirste marschalk gab und sy Petrus syn schryber weder 10 

Juli 13. von uns enpfing am tage Margarete. item 2 m. of die frucht, den 
trugen fisch von der Memel ken blarienburg im schiffe zu furen. item 
112 m. des kompthurs dyner Peter Slicher gegeben von des meisters 
wegen und 1:- m. von des groakompthurs und des treszelers wegen, 

Juli 5. am donrstage noch visitacionis Marie. item 150 m. Hannos Hollant 15 
dem schiffmanne, der den triigen fisch von Konigisberg ken Marien- 
burg furte. item 33 m. dem kompthur von der Memel, dy der ge- 
byteger Fon Lyfland vorzeret hat, als her zum capitel zoch mit 144 
pferden in der inreyse und usreyse; das nam des kompthurs schryber 

Jan. 30. Johannes ain montage vor purificacionis Marie. 20 
Summa 693112 mark. L 

1407 Dirssow: item 50 m. dem voythe zu Dirschaw of dy muwer zu 
Dez. 24. Kyschaw; das gelt nam der voyth selber an des h. Crists obende. 

item 50 m. dem voythe von Dirsaw gegeben of dy zygelschfiwnen 

108 ZU Sobowicz und ouch of dy erbeyt zu Kysschaw; das gelt enpfing 25 
Juli 15. Rulant des voythes schryber am tage divisionis al~ostolorum. item 

37 m. Y scot 3 den. dem voythe zu Dirsaw, dy her obir das gelt von 
uns enpfangen usgegeben hat vor das buwen noch syner rechenschaff 

I 
uswysunge . 

1407 Kyschow: item 16 scot vor thdren zu brechen zu Kysschow; 30 
Dez. 19. das gelt nam Fellenstyn am montage noch Lucie. item 4 m. Fdsen 

dem miiwerer of rechenschaft, als her zu Kyschaw dy danczk solde I 

muwern. item 4 m. Niclos Hollant dem zymmei.manne of rechenschaft 

1408 
of die heymlichkeit zu Kysschow am huse zu machen, am sontage 

 AU^. 26. noch Bartholomei. 35 

Summa 146 mark 3 den. 
Mesze lancz. dis nochgeschreben gelt ist dis jor zu bleszelancz 

vorbuwet: zum irsten 16 m. minus 1 Erd. dem zygelstrycher, do vor I 

hat her geantwert of den rasen 63000 muwersteyns. item 1 m. 5 scot 
vor ronen zu hauwen zu 4 ofen zygel zu borneii. item 8 sch. vor eyne 40 
strychlade. item 1 fird. vor eynen Spaten und vor eyne ax. item 



7 

1408. 455 

9 scot vor 4 rade zum wagen. item 13 m. 9 scot und 3 den. vor 
3 schok und 6 borneronen, yo das schok 5 m. minus 1 fird. item 3 fird. 
vor 6 snyderonen. item 9 m. und 1 scot dem muwerer. item 11 scot 
vor dy grunt zur muwer zu graben. item 10 scot vor mulden schuffen 

5 und vor roststrenge. item 7 scot vor den kalk zu setzen. item 11 scot 
minus 1 sch. vor den kalk ofzurilwmen, der do lange umb den ofen 
gelegen hatte. item 7 fird. vor eynen ofen kalk zu bornen und zu 
leschen. item 7 scot 10 den. vor ronen zu hnuwen zii dem kalkofen. 
item 1 fird. vor 1 steyn blyes zu den hoken zun thore. item 1112 m. 

10 2 scot minus 1 sch. vor delen zu snyden zu der muwer und zum thore. 
item 1 m. of leym zu graben. 

Montaw: item 4 m. her Seckendorffe karwansherre zu Montaw 
of eyneii born zu graben und den rossegarten zu bessern, gegeben 
am tage crucis in~encionis. Mai 3. 

15 Summa 51 mark 8 scot 2 Schilling minus 1 den. 
Grebyn: item 18 m. dem alden roythe von Grebyii vor deleii 

zu sollern; das gelt enpfing her zu jore, als dy rechenschaff gescheen 
was, wend hers vorsfirnet hatte, das her 211 jore nicht rechente. - 
dis nochgeschreben ist dis jor zu Grebyn rorbuwet: zum irsten 72 m. 

20 dem zygelatrycher, do vor hat her geantwert of den rasen C.. . . . .I. 
item 114 m. 5 scot 5 den. vor 191/2 schok und 15 borneronen und 
vor 1 schok zymmer und 1 schok snyderonen. item 7 m. m i ~ u s  8 scot 
vor 20 schok ronen zu hauwen. item 14 scot 8 den. vor 8 schube- 
karren und 4 rade zu des zygelers wagen. item 23 scot vor dy zygel- 

25 schoyne ofzubynden und weder zu decken und zu firsten. item 30 m. 
22112 scot vor den cleynen zygelofen abzubrechen und vor der nfiwen 
muwern und vor den zygel dorzu zu furen und vor das schuwer obir 
den zygelofen zu huwen und zu behengen.1) item 6112 m. 2 scot dem 
smede vor 20 slosee und vor vorzenete nagil zu thorbaniien vor thor- 

30 bande zu den he~melychen gemach und vor hengil zu den balken zu 
den heymelichen gemachen. item 20 m. 23 S C O ~  den bretsnydern. 
item 8 scot den, dy du eyche felten zur gosse. item 6 m. vor 1/2 schok 
zymmer zur schoynen. item 6 m. vor dy schoyne weder zu eyme 
kobelstalle zu machen. item 19 m. 3112 scot 9 den. vor 36000 Fla- 

35 misch esterichzygel mit der ffir ron Danczk ken Grebj-n. item 3 m. 
vor zygel zu furen zum esterichen. item 7 m. vor den gank of dem 
huse zu beleymen. item 37 m. 19lI2 scot 5 den. Cwne dem zymmer- 
man mit synen knechten vor 23 wochen. item 6112 m, 3112 scot vor 
1611.3 last kalkes mit wegelone. item 21/0 m. 112 fird. vor l1/2 schok 

1) Im Texte: bengen. 
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delen, den zygelofen w e d ~ r  zu becleyden. item 1 m. vor dy heyme- 
lichen gemach zu behengen. item 1 fird. vor kalk in das hus zu furen. 
item 71/~ m. 3 sch. vor gelochte ofensteyue und vor storzen zu mit 
der fur von nanczk ken Grebyu. item 24 m. Fellensteyne dem mu- 
werer of das esterichen of dem huse. item 2 m. 1 lot und 1 den. vor 5 
ysen zu den glasl'enstern und vor stiftnagil und I\-indysen. item 2 IU. 
Heynrich dem kachelofeumecher vor 2 ofen zu Grebyn zu machen. 

Summa 396 mark g1/2 scot und 3 den. 
Homeys te r s  keller:  item 30 m. ane 16 scot vor eyn vas 

wynes, das [der] huskompthur zu Danczk unseim homeyster koufte; 10 

das vas hilt 6 omen an 16 stofYe, dy ome vor 5 m. item 1 m., den \ 

wyn of eyme wagene roii Danczk ken Marieuburg zu furen. item 
9 m. 9 scot und 6 den. vor 2 leste byers mit allem ungelde vom 
Elbinge Iien Marienburg zii brengen in unsers homeysters keller. 
item 96 m. 1 fird. vor 3 vas wynes, dy des meysters kellermeyster 15 
koufte zu Danczk, dy hilden i71/2 ouie. item 9 scot, dy 3 ras  wynes 
zu laden. item 3 m.! den wyn of 3 waynen von Danczk ken Marien- 
burg zu furen. itctn l/2 wt. vor 2 leste byers von E l b i ~ q e  km JIttrim- 
burg zu frrreu of  das capitel. iteiii 46 iu. Gotschalk Hitfelt borger 
zu Thorun vor 12 logen reynfal, yo eine loge vor 4 m. minus 4 scot. 20 

item 271/2 m. 1 fird. und 2 scot vor 5 leste Elbinger byres mit trage- 
Ion iind mit der fur ~ o n i  Elbinge Bis ken Xarienburg. item 31/? m. 
3fattis des lantkompthurs knechte von Behemen, der unserm ho- 
meyster den reynfal brochte. item l m. dem selben von des gros- 
koniptliurs und treszelers wegen. 25 

Summa 2171/2 mark 4 scot und 1 Schilling. 
Homeysters  kel ler :  item 20 m. vor 4 leste byers mit alleiii 

ungelde vom Elbinge bis ken Marienburg zu brengen; des byers 
qwomen 21/.2 last of den tag ken Kaum-en. das ander qwam in des 

1407 meysters keller; das gelt nam Johan von Thorun son aiu tage Thome 30 
Dez. 21. apostoli. item 18 m. vor 4 logen reynfals in unsers homeysters keller, 

dy der groskomytliur selber koufte. item 31/2 m. Werner des lant- 
kompthurs dyner ron Behemen gegeben, der den reynfal brochte. 
item 1 m. dem selben von des groakompthurs und des treszelers 
wegen. item 26 ic. 4 scot vor 5 leste byers mit allem ungelde vom 35 
Elbinge ken blaiienburg zu brengen in des meysters keller, das sint 

1408 wynachten getronken ist; das gelt nam Jolian von Thorun am donrs- 
April 5. tage vor palmen. item 12 ni. scot iiiid 8 den. vor eyn vas Welsch 

wyn unseiw liomeyster, das hilt 2 zober und 3 Stoffe an eyn firtil 
von eyuie zober; das gelt enyfing Segeiuiid des kompthurs kemerer 40 

Mai 2. von Thorun am obende crucis invencionis. item lI:, m. Stephan dem 



kanenfurer vor 2 leste byer vom Elbinge ken blarienburg zu furen 
in unsers homeysters keller, am dinstage zu ostern. item 12 m. 8 scot April 17. 

vor 2 zdber Welschwyn und 13 sthffe, dy des meysters kellermeyster 
koufte zu Narienburg zu Walpurgis, yo den stof vor 4 sch. an 2 den. 

5 item 38 m. dem schifflierren zu vrochte, der unsers hoiueysters wyn 
von Campen obir see bis ken Danczk furte. item 7 m. dem sclliti- 
man, der unsers homeisters wyn von Danczk ken Marienburg brochte 
iin schiffe, am tage Urbani. item 16 ryn. golden (vid. 7 m. an 8 scot) Nai 25. 

des kompthurs von Covelencz botcher, der mit dem wyne obir sehee 
10 qwam. item 3 iu. prusch dem selben vor syne gewaiit etc. item 

731/2 m. vor 3 ras wynes unserm homeyster, dy hilden 161/2 oue  und 
57 stoffe, yo dy ome vor 4 m. 9 scot. item 3 fird., den wyn ZU schiffe zu 
brengen; des meysters kellermeyster his, Mertin Darat des koiupthura 
dyener vom Elbinge nam das gelt. item 112 ru. Tor 3 ras wfnes von 

15 Danczk ken Marienburg im schiffe zu furen. 
Summa 223 mark 51p- scot 8 den. 
H a n n u s  Bolle muwere r  zu ~ a ~ n i t h ;  Man sal wissen, das 

unser homeiater her Ulrich von Jungingen mit Hannus Rollen muwe- 
rer zu Ragnith obir eyn komen ist, also das wir ym von eyme seyle 

20 lang ruten hoch und zigils dicke nKn Erdung geben. item sal man 
im zwey pferde geben, iclichs von 4 marken, und die weyde dorzu 
vorlyen. ouch sal man im syne muw-erer mit sampt den steynknechten, 
die her of eyn halb jor haben aal, dry wochen hen of zu zihende, of 
das irste frey halden vor also vy1 als sie alsampt in dren wochen 

25 vordynen mochten. gescheen of dem huse Jlarienburg am donrstage 
noch sente Pauwils bekerunge. - ouch sal her syme gesinde bir brot Jen. 2(;. 
salz und fleisch zu irer notdorft frey haben zu ~orkoufen. dorof hat 
her dirhaben 40 m. am frytage noch con~ersionis Pauli. item 40 m. Jan. 27. 

Hannos Bollen dem miiwerer, dy her von uns enpfing zum Sthume 
30 am donrstage noch ostern. item 334 m. 27 den. Hannos Bollen dem April 19. 

muwerer of dy erbeyt gegeben, dy im der huskompthur zu Ragnith 
gab und uns berechente zum capitel. item 6 m. Hannos Bollen dem 
nluwerer, dy im der kompthur von Ragnith zu Labiaw selber gab. 

Summa 420 mark 27 den. 
35 Item 10 m. Kunczen von Elnisch im gbite zu Grudencz gegeben; 1407 

Segeler his am frytage noch concepcionis Narie. item 5 fird. eyme Dez. 9. 
furmanne, der 12 logen reynfall von Thoren ken liarienburg furte, 
am frytage noch concepcionis Marie; Ywan his. item 6 m. Kune 
vom Durrenpussche bey dem Aldenhuse gegeben von des groskomp- 

40 thurs geheime, am frytage noch concepcionis Marie; her his selben. 
item 2 scot eym furmanne, des 1 pferdt 2 tage mit briefen us was, 



als der homeister ken Kanen zyhin wolde. item 1 m. dem Ryni- 
schen monche vor seyn gezoye zu zeugen zu dem werke, das her 
macht. item 2 m. Heynriche von Oystruiu eyme herren von Engils- 
berg gegeben; Thymo his. item 6 m. frauwen Barbaran Hannus 

1407 Buchwalt swester im gbite zur Balge gegeben; Heynczich his am son- 5 
Dez. 10. abunde noch concepcionis Marie. item 10 m. her Boroth von der Ottil 

1407 in dem bischthum zu Resenburg gegeben am sontage noch concepcio- 
Dez. 11. nis Narie. item 2 m. Alde Bartusch dem methebruwir gegeben; Thimo 
1407 his am sontage vor Lucie. item 2 m. Niclus cropil gegeben; Segeler Dez. 11. 

his am selben tage. itcm 3 m. Sparow des meisters dyner zu ze- 10 
runge gegeben, als her mit den wytin,ren hen ap ken Koningisberg 
ror us zoch, am sontage vor Lucie. item 4 m. her Gerhart Obir- 

1407 ~tolcz und her Johan Ostirrich von der Balge gegeben am montage 
Dez. 12. vor Lucie; Thymo his. item 2 scot eyme biyeftreger von Strosberg, 

der eynen sak vorloren hatte. item 4 m. Johan PtIlcz eyme herren 15 
von der Mewa gegeben. item 4 m. Jorgen wybe von Slanten im ge- 
byte Cristpurg gegeben. item 1 m. des herzogen von Brunswig boten 
gegeben. 

Summa 56 mark und 10 scot. 
Item 20 m. Pasternak und seyme gesellen vor des ndwen mey- 20 

sters woppen gegeben am montage vor Lucie virginis. item 1 m. 
Kayothen des kompthurs dyener von Birgelaw, als her dem meyster 
raphuner und eychhorner brochte ken dem tage zu Kauwen; Pauwel his. 

1407 iim Leszewicz: item 2 scot den rosknechten, als der meyster of den 
Dez. 13. htIfen umbzoch by sente Lucien tage. item 2 scot den kobelknechten. 26 

Leske:  item 2 scot den rosknechten. item 2 scot den kobil- 
knechten. item 2 scot den foleknechten. item '1.1 m. dem pferdarzt. 
item 2 scot des voythes pfyfer. Warnaw:  item 2 scot den fole- 

1407 knechten und kobilknechten. item 1 m. dem pfarrer von Heynrichs- 
Dez. 13. dorti gegeben am tage Lucie; Niclus cropil his. 30 

1407 . Euskompthur  zum Elbinge.  dis nochgeschreben gelt nam des 
Dez. 15. huskompthurs knecht vom Elbinge am donrstage noch Lucie virginis. 

item 2 m. vor unsers homeysters gerethe zu furen von Konigisberg 
bis zum Elbinge, als her irsten meyster wart. item 19 scot 1 sch. 
Tor 1 tonne byers und 2 tonnen tofelbyers. item 1 fird., das selbe 35 
byer ken Marienburg zu furen. item 8 scot vor eyne sydinne snuer 
unsers homeysters bruderson. item 1 m. vor 4 leste heringes von 
Danczk kem Elbinge zu furen, dy herzoge Wytawten gesant worden. 
item 10 scot vor 2 tonnen zu dem selhen heringe. item 8 scot 1 sch., 
den hering und 2 vas mostes us eyme kanen in eynen bording zu 40 
schiffen. item 6 m. und 1 fird., den hering und den most und suet 



ander gereyte ken Kauwen zu furen. item 6 m. Lorencz des meysters 
wynkellerknechte noch von 2 joren schenkegelt gegeben; des meysters 
kellermeyster his. 

Summa 40 mark 11 scot und 2 schilling. 
5 T a g  zu Kau  wen: item 20 m. des meysters dyenern zu irer us- 1407 

richtunge gegeben an der mittewochen noch Lucie; das gelt nam Se- Dez. 14. 

geler. item 2 m. zwen herren von Osterrode, als her Johan Flicz 
und her Heynrich Nllwemarkt gegeben am selben tage. item 1 m. 
Lobchaw eyme herren von der Balge. item 3 m. den ouchsentrybern 

10 gegeben of den tag; des meisters kochemeister nam das gelt; und 
vor futer den ochsen zu Nerwiketen und Taplauken. item 29 m. 1 fird. 
vor 2 vas Malmosie, die halden 3 omen an 14 stouffe, yo vor die ome . 
10 m. item 24 m. und 17 den. vor dry vas osoye, die behalden 4 
Omen und 47 stouffe, yo die [ome] umbe 5'12 m. item 11 scot vor 5 ~ a s  

15 und 11 scot vor laden und den wyn vorzulosen und vor matten, den 
wyn vor froste zu bewarcn. item 5 fird. vor die 5 vas wyns ken 
Afarienburg von Danczk zu furen; das gelt nam Scheffel1 des hus- 
kompthur dyner am tage Lucie. item 1 m. her Girhart des meysters 
capelan zu eyme woczacke gegeben; das gelt nam her selber am Bon- 1401 

20 tage vor Thome. item 9 fird. und 6 sch. vor 1112 schok und 4 rap- Dez. 18. 
huner dem huskompthur zu Danczk, dy her unserm homeyster gekouft 
hatte of den tag ken Kauwen; das gelt santen wir im by dem fur- 1407 
manne, der dy raphuner brochte, am tage Thome apostoli. item 3 fird. Dez. 21. 

vor des meisters knof of sien gezelt zu vorgolden der Peter mole- 
25 rynne. item 7 scot des homeisters luchte zu bessern. item 11 m. vor 

2 leste Heyligenbylisch byers of den tag Kauwen. item 8 sch. vor 
spondelon und tragelon; das gelt nam der huskompthur von der Balge. 
item 04 m. vor 12 logen reynfals, yo d~ loge vor 4112 m., dem mey- 
ster of den tag; das gelt enpfing der kompthur von Thorun am 

1408 
30 donrstage noch conversionis 8. Pauli. item 360 m. und 4 scot her Jan. 26. 

Arnolt des meisters compan gegeben, die her von unser8 homeisters 
geheisse of dem tage und of der heenreyse und widerreyse wider us- 
gab noch syner rechenschaft uswysunge. 

Summa 5101/2 mark 8 scot und 5 den. 
35 Item 1 m. Werner goltsmede vor des meysters silberinne becken 

und silberynne tofel und bornsteyntofel zu bessern. item 3 fird. dem 

4 bader Peter zu syner usrichtunge gegeben of den tag. item 1 m. dem 
werkmeister in der trappenie geschankt; Thymo his. item 1 m. Hannus 
Bollen dem muwerer zu Ragnith gegeben vor syne zerunge, das her 

40 ken Marienburg gezogen h a t t e  Namir his. item G m. Clawken vom 
1407 

Heymsode gegeben am sonobende vor Thome apostoli; Stybor his. Dez. 17. 



item 200 m. dem komptliur zum Reden us unserm scholtbuche usge- 
thou, dye her Tor unsern homeyster her Austin vom Czegenberge vor 
eyn dorf gab; der groskomptliur his usthun am sonobende vor Thome 
apostoli. item 11.2 m. des kompthurs von Cristpurg stalknechte zom- 
recht gegeben; Pauwel nam das gelt am sonobende vor Thome. item 5 
4 m. her Heynrich von Guntirsberg gegeben, als her mete of den tag 
zoch; das gelt nam her Arnolt am sonabuiide vor Thome apostoli. 
item 30 in. dem voythe vom Sthume of haber zu koufen des meysters 

. pferden; das gelt nam her Ijrendel am sonobende vor Thone apostoli. 
item 3l/r m. 2 scot her Hepr i ch  von Guntirsberg, her Ulrich ron der 10 
Ost mit den synen us der herberge zu losen, als sie mit unserm ho- 
meister of den tag ken Kauwyn zogen, am sontage vor Thoiue apostoli. 

v t e m  3 m. 9 scot, den cantorem von Ploczk und eynen ritter her Czessyn 
genant us der IIasow us der herberge zu losen, als sie die 4000 m, 
nonien of das lendichin Szakzrn, arn sontage vor Thoine apostoli. 15 
item S scot pan Jorgen dem kropelritter of dem huse gegeben. item 
2 in. Jocob Pawer dem karwansherren zu Montam, als her das korn 
von Strosberg ken Grudencz furen lis. 

Summa 253112 mark und 1 scot. 
Dominus J o h a n n e s  Rymann i  j u r i s t a :  item 1 schok gr. ma- 20 

gistro Johanni Ryman of den tag ken Kauwen; her nam is selber. item 

1408 20 m. magistro Johanni Ryman, dy Laurencius syn schryber nam am 
Mai 2. obende invencionis B. crucis noch rom 1407. jare. item 20 m. ma- I 

gistro Johanni Ryman, dy Laiirencius syn schryber nam am dinstage 
XOV. G. noch omnium sanctoriim vom 1409. jore. 25 

Clauwis  p f e r t a r z t :  item 4 m. Clauwis of syn lon; das gelt 
Febr. 5. nam her selbeii am sontage Agrithe. item 6 m. dem selben of syn lon 1 
ntai 12. am sonobende noch Stanislai. 

:i!Y"r.z:: C l e y n e  schu le r :  item 4 scot of wynachten. item 4 scot of 
Agfiz: lichtemesse. item 4 scot of ostern. item 4 scot of yfingisten. item 30 

Auguet la- 4 scot of assuml~cionis Marie. item 4 scot of omnium sanctorum. 
November 1. 

N y d e n b u r g :  item 60 in. deiu muwermeyster zu Nydenburg of 

1407 zymmer zur Nogotbrocke gegeben; das gelt santen wir im by Hannus 
Dez. 20. uuserm wytinge am obende Tbome apostoli. item 8 scot demselben 

wytinge zerunge. item 40 m. zu des selben zymmers fur Olbrecht 35 

1408 
des grosscheffers d ~ e n e r  von Konigisberg of rechenschaft gegeben; I I 

Febr. 8. das gelt enpfing Olbrecht an der mittewochen noch Dorotliee. iteui 
100 m. dem muwermeyster zu Nydenburg of das zymmer zu der Nogot- 
brucken; das gelt santen wir im by Hannos unserm wytinge am son- 

MSrz 17. obende vor Oculi. iteui 8 scot dem selben wytinge zerunge. 40 
Summa 253 mark 4 scot. 



Item 4 m. her Frederich dem monche gegeben am donrstage noch 1407 
Lucie. item 10 m. Hannus steynhauwir of rechenschaft gegeben of Dez. 15. 
steyne zu hauwen zum borne zu Ragnith; das gelt nam Hanus aelbir 1407 
am obunde Thome apostoli. item 4 m. of rechenschaft, als her weder Dez. 20. 

5 von Labyow qwam. item 31 m., dy im [der] kompthur von Ragnith 
zu Labiaw gab. item 1 m. 4 scot vor 1 schok raphuner, dy Johan 
von Thorun zum Elbinge koufte unserm homeister, als her ken Kau- 
wen of den tag zoch. item 3 m. 9 scot vor 9 elen bloe gewandes 
herzoge Wytauwten schryber, dy ouch Johan von Thorun koufte, yo 

I0 dy ele vor 9 scot; Thymo his. 
Item 2 H,. J o ~ y e ~ r  +>rJla)t clcr X-re?tzmechirytz)~e man 224 JIarie~~Ourg 

of recl~euschuft g e g d e ~ ~ ,  da)& ley~ulucigcu b d e u  den8 zigilstricher z u  12~9- 1407 
?l;tll ubulldc Tl~otrhe n ~ ~ o s t o ~ i .  item l/2 m. p e t ~  Glogolu of Ye~llela- Dez. 20. 

scltnft ycgcben, der c2cm zigeler zic h'ccg~tith t7eu leyn~toaye?~ trybe~t SUZ, 
16 O U C ~  um scZbet~ ttcge. 

ltem 2 scot des meisters stalknechten und des covents stalknechten 
gegeben, als sie dem meister das thor vorleget hatten. item 1 lot 
eym furmanne vor I pferdt, das 1112 tage mit briefen us was, als der 1407 
meister of den tag zoch, am sontage vor Thome apostoli. item 1 fird. Dez. 18. 

20 eyme fumanne vor 2 pferde, dy zwene tage mit bryefen use woren, 1407 
gegeben am obende Thome. item 2 m. dem arzte, der den korn- Dez. 20. 
meyster arzteyte, gegeben; das gelt nam syn junger am obende Thome 
apostoli. item 17 scot vor krdde den herren in den covent zur col- 
lacien am obende Thome apostoli. item 4 m. 1 fird. 14 den. Mattis 

1 
25 Flornig vor 16 elen schon gewandes den cropiln zu rocken, das Thimo 

koufte. item 15 scot vor machelon. item 2 scot vor scherlon; das 140i 
1 gelt nam Mattis Flomig am donrstage noch Thome apostoli. item Dez. 22. 

2 m. vor die 5 rocke zu futern Grudencz dem korszener. 
Summa 28 mark 15 scot minus 1 den. 

I 
30 Item 5 fird. 2 sch. von her Clauwis Sack den ritter us der Xark 

us der herberge zu losen; das gelt nain Niclus felkener am donrstage 
noch Thome al,ostoli. item 4 scot eyme furmanne, der das muwer- 
gezoye von Grel~yn ken Marienburg furte; das gelt nam Vellensteyn 140i 
am heyligen Cristobende. item 1 fird. Fellensteyne zu zeren, als her Dez. 24. 

35 ken Kyschaw gezogen was und eyne thore do lis brechen, gegeben 
am selben tage. item 2 m. den begynen zur h'iiwenburg, dy in der 
voyth von Dirschaw gab von des meysters gehe~se, als her zu Kuwen- 
burg was; das gelt nam der voyth selber am h. Cristobende. item 
27 m. vor gerete dem treszeler in syne kamer. item 3 schok behm. 

40 gr. (4'12 m.) und 12 ung. goldin (61/2 m.) Walter dem boten, den der 
groskompthur von des meysters geheyse ken Dudschen landen sante, 

i 



162 1408. 

1407 
Dez. 26. gegeben am tage Stephani. item 5 m. lind 1 fird. vor eyne sweyke 

in den bryefstal den wytingen. iteiii 2 m. Fellensteyn dem muwirer 
mit Hannus Bollen, als sie ken Ragnith zogen, die muwir zu messen. 
item 2 m. Kulman dem bruder gegeben, als her zum andern mole 

1407 ken Grudencz zoch, das Schalwysche korn inzunemen, am tage Jo- 5 

Dez. 27. hannis ewangeliste. item 15 U. dem kompthur zum Elbinge, dy her 

140i vort vor unsern homeyster Wirtenberge dem herolde gab. item 1 m. 
Dez. 24. und 10 scot vor krdde den herren zur collacian an dem h. Cristobende. 

item 4 m. her Seckendorf folengelt, des woren 2 m. von des meysters 

1407 und 2 m. von des groskompthurs und treszelers wegen, am tage 10 
Dez. 28. innocentum. 1-itern 1112 her Hilger, als her den ritter us der Masaw 

7 und den cantorem von Ploczk bis zii Strosberg vorzerte. I item 5 ui. 
14 scot, dye der herre groskompthur und treszeler vorzeerten. als sy 
umbmezogen: dy wyle der meyster ofm tage zu Kauwen was. 

Summa 78 mark 101/2 scot 9 den. 15 
Item 112 m. bliche1 dem wytingc vom Leske, als her mit dem 

meyster vom tage qwaiii. iteni 2 m. dem groskompthur, dy her des 
treszelers und grosscheffers dyenern zu oppergeld gab. item (; m. 
Hannos Glabunen im gebyte zu Strosberg gegeben, von des meysters 

lpOe geheyse, als her mit im vom tage qwam; her Arnold his am obende 20 
Jan. 24. conversionis s. Pauli. item Y m. Niczen Schrammeil im Tiichelschen 

gebyte, gegeben am obende conversionis s. Pauli; Hannos Rj-man 
his. item 1 m. Kiclos, der zu Meszelancz bey des meysters foleii 
leyt, gegeben aiii tage conrers. s. Pauli; Michel kropel his. item 
t; m. Ludeken von Clemske us der Neuwenmarke gegeben am tage 25 

Jan. 25. conv. s. Pauli; Mattis Ryman his. item 4 m. Heynrich voyth von 
Slochaw gegeben am selben tage: Cuncze Eglofsteyner his. item 
10 schok behem. gr. (15 m.) her Claws Sak us der NBwen markte 
gegeben am selben tage; der meyster his selber. item 74 m. holfe 
erbar luten, als dy gebyteger beyenander n-oren, aiii sontage vor 30 

Jan. 29. purificacionis Marie; das gelt nam Hannos Ryman am montage vor 
Jan. 30. l~urificacionis Marie. item 100 m. Hannos Schofstete des knmpthurs 

kemerer von Grudencz gegeben; das enpfing der kompthur von Gru- 
dencz selber am montage vor piirif. Marie. item 24 m. Dittherich 
von Spyrow im gbite zu Brandenburg gegeben am montage vor licht- 35 
messe; Pauwil der undirkemerer his. item G m. her Schramen im 
lande zum Colmen gegeben; Sparaw his. item 6 m. Dittherich von 
Lunenburg gegeben am montage vor lichtniesse; Sparow his. item 
10 m. Flynst gegeben am montage vor purif. Marie; Michel kropel 
his; das gelt nam Petrus des marschalkes schryber. 40 

Summa 262l/i mark. 
h 



Usgelegeii  ge l t :  zum irsten Clauko vom Alden Hannus sien 
son Bertholt von Peterkow ouch sien son und Gunter von Peterkow 
syn eydem im gbite zum Reddin tenentur 200 m. gelegen am frytage 1407 
vor Thome apostoli. item 200 m. gelegen Dittherich Bertholt Peter Dez. 16. 

5 und Hannus gebrudere von Scloczaw im gbite zu Birgelow am fry- 
tage vor Thome apostoli. item 100 m. Xrattis vom Czadil im gebyte 1407 
zu Roghusen gelegen; der groskompthur his am sonobende vor Thome. Dez. 17. 

item 100 m. Hannus zum Onen im gbyte zu Strasberg gelegen, und 
sal alle yor 20 m. do von bezalen als lange bis das her die 100 m. 

10 ganz bezalet, und aal anheben die irsten 20 m. bezalen zu ostern im 
1409. jare. item 50 schok behm. gr. (75 m.) her Claws Sak us der 1408 
Ndwenmarke gelegen am tage convers s. Pauli.; der meyster his Jan. 25. 
selber. item Grudencz dy stad tenetur 200 m. gelegen; das gelt 
empfing Thymo der borgermeyster von Grudencz am sontage vor 

15 purif. hlarie. item 30 schok behm. gr. (45 m.) her Ulrich von der Jan. 29. 

Oest gelegen; das gelt enpfing her selber am sontage vor purif. 
Marie. item 200 m. gelegen her Niceschen kinder von Slonimaw im 
gebyte zu Birgelaw; das geld enpfingen Hannos von Mosaik Frede- 
rich von Kintenaw und Hannos Cziplyn, und sullen alle jor 50 m. 

20 geben of fastnach so lange bis das sy 200 m. ganz bezalen, anzu- 
heben dy irsten 50 m. zu geben of fastnacht im 1409. jore und der 
kompthur von Thorun ist borge do vor. item 200 m. dem kompthur 
von Nessaw gelegen; der groskompthur his selber an der rnittewochen 
noch Valentini; der kompthur von Nessaw enpfing das gelt selber. Febr. 15. 

25 item 144 m. Oswalt Mattis und Bartken von Elnisch gebrudern won. 
haftig zu Borkhartsdorff im gebyte zu Dirsaw gelegen am montage 
noch Johannis ante portam latinam iin 1408. jore; und sollen bezalen Mai 7. 
alle jor 12 m. 

Summa 1464 mark. 
30 Item Y0 m. Paschken von Paiilaw im gebyte zu nirsaw gelegen 

am tage ascensionis Christi, und her sul alle jor of Martini 10 m. Mai 24. 
bezalen so lange bis das her dy 30 m. ganz bezalet, anzuheben im 
1409. jore. item GO m. Otto Lynsken im gebyte zur Swecze gelegen, 
und sal alle jor 10 m. of Martini bezalen so lange bis her dy 60 m. 

35 ganz bezalt, anzuheben of Martini im 1409. jore. item 60 m. Ditte- 
rich Kesselhut von Leskewicz im gebyte zur Swecze gelegen, und sal 

'l 
alle jor 10 m. bezalen of Martini glycher wyse als Otto Lynskeii. 
item 500 m. Hennig Laukaw und Hannos Laukaw borger zu Danczk 
gelegen. item 100 m. Kuncze Rischkaw gelegen, alle jor 25 m. zu 

40 bezalen, anzuheben zu wynachten im 1408. jore. item 20 m. her 
Austin von Czegenberge gelegen, alle tage zu bezalen. item 100 m. 



Hannos von Reiiis gelegen, alle jor 20 m, zu bezalen of lichtmesse, 
anzuheben anno 8. item 5U m. her Kuncze von Plenchaw gelegen of 
3 ostern zu bezalen noch des groskompthurs buche uswysunge. item 
100 m. Thomas Witten borger zu Marienburg gelegen, alle jor 10 m. 
zu bezalen of pfingisten, anzuheben im 1409. item 200 m. dem Mon- 5 
tawschen werder gelegen, alle jor 15 m. zu bezalen of Martini, an- 
zuheben im 1409. jore. item 1000 m. dem herren herzogen Symo- 

1407 vythen gelegen of das lendechen Sakczrin; das gelt entpfing der cantor 
Dez. 18. von Ploczk am sontage vor Thome apostoli. item 400 m. dem Ner- 

gischen werder gelegen of dy erbeyt, als die Wysel usgebrachen was. 10 
Summa 262U mark. 
Grosscheffer zu JIarienburg.  dis nochgeschreben hat der 

grosscheffer zu Marienburg unserm homeyster uegericht of den tag 
zu Kauwen: zum irsten 29 m. vor 27 pfund anys- 27 pfund kobeben- 
und vor 27 pfund careander-confect mit allem ungelde. item 10 m. 15 
15 scot vor 10 hute zocker, dy wugen 42112 pfund, das pfund vor 
1 fird. item 611.3 m. vor 112 steyn ingeber. item 8 m. vor 80 laden 
krude, dy lade vor 6 sch. item 5 fird. vor 1 pfund muschatenblumen. 
item 112 m. vor 1 pfund kanyl. item m. vor 1 pfund negelken. 
item 1 m. 14 scot und 8 den. vor 4 pfund und eJ(n firtil grunes inge- 20 11 
bers, das pfund vor 9 scot. item 22 m. '1-7 fird. vor trosye. iteni 
22 m. vor keyserspisse. item 80 m. vor 10 Ekesche laken, das laken 
vor 8 m. item G3 m. vor 6 Eerntalsche laken, das laken vor 101i2 m. 
item 10 m. vor 100 laden krifde. item 5 m. lind 4 sch. vor 1 tonne 
oels. item 3 m. 14 scot vor 5 tonnen dorsch. item 4 m. und 1 fird. 25 

vor 100 stokfisch. item 3 m. 19 scot an 6 den. vor 3 tonnen Berger 
ore. item 1'12 m. vor 1 kort, fygen. item 4 m. 15 scot vor korb ro- 
synen, der mug 31p steyn. item 14 scot vor 2 steyn rys. 

Summa 278 mark 111/2 scot 5 den. 
Grosscheffer zu Marienburg: item 4 m. vor 4 steyne man- 30 

. deln. item 1 m. vor 2 pfund negelken. item 1 m. vor 2 pfund kanyl. 
item 1 m. vor 2 pfund ingebyr. item 20 scot vor 1 steyn kornel. 
item 22 m. 8 scot und 10 den. vor 5 sRtel mit ganzem gezfige. item 
4 m. 20 scot vor al das vorgeschreben gerete of 4 wagenen ken Ma- 
rienburg zu furen und ouch den harnasch, der von Gotland qwam. 35 
item 22 m. vor 1 wys Mekeliech lakeii. item 114 m. vor 8 leste he- 
ringes, dy last vor 14 m. und 1 fird. item 2112 m. zu frucht mit allem 
iingelde bis ken Marienburg. iteni 1 m. vor das polfer zu furen keii 
Marienburg, das von Gotland quam. item I m. den tregern. item 
7 m. 1 fird. vor 10 hifte zocker, dy Tliyme hindenoch nam. item 40 
öl/2 m. vor steyn muschaten. - dem groskompthur: item 3 m. 



ti sch. vor 18 pfund keyserspiase kobeben- und canylconfect. iteni 3 m. 
3 fird. vor 3 hute zocker, dy wugen 15 pfund. itein 1 m. vor 2 Pfund 
negelken. item 5 fird. vor 1 pfund muschatenblumen. item 1 m. vor 
2 pfund muschaten. item 2 m. vor 4 pfund ingeber. item 9 ni. lj2 fird. 

5 vor eyn swarz Yprisch laken. item 2112 m. und 1 sch. vor 1 korp ro- 
synen, der wug 3 steyne. 

Summa 213 mark 4 den. 
H a r n  a s c h: item 8l/2 m. vor 2 panzer 2 schorz nnd vor 2 hundis- 

14015 
liogil, die der groskompthur koufte am tage Agnetis; Michil syn schry- Jan. -1. 

10 ber his. item 9 m. vor t; bronnigen, die der groskompthur koufte 
von Niclus Besserer am sonabunde vor Invocavit. item 4112 m. vor Mirz 3. 
6 hiindiskogil gegeben. item 71p m. vor 5 bronnygen, dy der gros- 
kompthur koufte an der mittewochen vor ostern; Jorg des groskonip- April 11. 

thurs junge his. item T1,2 m. vor 2 himdiskogeln und 2 schorze ge- 
15 koiift von eyme sarwechter von Danczk am sonobende noch inven- 

i cionis 8. crucis. item 9 m. vor G bronien. dy der groskompthur selber Jlai 5. 
koufte; Schoff his am sontage vor Margarete. item 5 fird. vor 5 alde Ju l i  8. 

11 bronyen zu bessern. item 24 m. vor 4 Panzer 5 hundiskogeln 2 schorz 
2 ummegeende schose und vor 4 kolner, dy der groskompthur koufte 

20 von Heynrich Pade borger von Danczk, am dinstage noch 11 000 vir- okt.  M. 
ginuni. item 9 m. vor 6 bronyen, dy der groskompthur koufte; des 
groskompthurs schryber his das gelt geben am montage noch Symonia ~ k t .  29. 

und Jude. item .i1/2 m. vor 5 hundiskogelen und vor 1 schorz, dy der 
groskompthur Hannos sar~vechter zu Danczk hatte loseii machen, yo 

25 das stocke vor 3 fird. item 10112 m. vor 7 bronygen, dy der gros- 
liompthur koufte am montage noch Gaudete den1 sontage. Dez. 17. 

Summa 95 mark und 1 firdung. 
O b i r s t e r  mar scha lk .  s a l zwerk .  dis nochgeschrcben gelt hat 

der obirster marschalk vor unsern homeyster usgegeben, angehaben 
30 am tage Jacobi apostoli: zum irstem 180 m. her Heynrich Holt of ~ , , i i  25. 

das salzwerk. item 12 m. dem vicario zu Rudaw. iteiu 30 m. Niclos 
Stucken eyme freyen zu Waldaw. item 12  m. dem miiwerer zu Ger- 
dauwen. item 4 m. an Y sch. vor dy grund zuNordenburg zii legen 
13  rnten lang 4 fuse hoch und 5 schu dicke. item G m. ZR-en rica- 

35 rien in der knechte firrnarye zu Konigisberg. item 30 m. vor 1200 
scheffel haber of den tag, zu 18 den. den scheffel. item 15 m. vor 
hoy of den tag ken Kauwen. item 931,2 m. vor salz zu furen of den 
tag keii Kauwen, des salzes was 124 toiinen. item 38 m. und 10scot 
vor falken noch vom 1407, jor, wen vor mee dar of gegangen was; 

40 das gelt enpfing der marschalk am montage vor purificacionis Marie. Jan. :N. 
ltem 20 schok behili. gr. (30 tu.) her Heynrich Guntirsberg ge- 
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geben von des meysters geheyse, als her mit im vom tage von Kauwen 
Jan. 29. qwam; das gelt enpfing her Heynrichs son am sontage vor purific. 

Marie. item 20 schok behm. gr. (30 U.) her Ulrich von der Ost ge- 
geben am sontage vor purif. 3Iarie. item 8 m. schipper Johan Horn- 
berg noch von der Gotlandischen reyse gegeben am dinstage vor 5 

Jan. 31. purif. Marie. iteni 10 m. vor krfide dem homeyster vor dy krfide, 
dy vortrunken was, gegeben dem kompthur zum Elbinge; das gelt 
enpfing Jacobus des huskompthurs schryber zum Elbinge. item 16 scot 
vor des meysters spycher zum Colmen zu bessern das gelt enpfing 
des kompthurs schryber von Papaw. 10 

Summa 434112 mark 1 scot urid G den. 
Item 8 m. zur kirchin zu Landisberg gegeben; her Brendil his 

Jan. 31. geben am dinstage vor lichtmesse. item 1 m. Jorgen Geyspisheym 
eyme herren von Konigisberg gegeben; Pauwel der underkemerer his 
am dinstage vor purificacionis. item 1 m. Heynrich Tyrolt eyme 15 
herren von Strosberg gegeben; Pauwel his ouch am selben tage. item 
1/2 m. vor seyfe, des meysters kleyder zu waschen; das gelt enpfing 

Febr. 1. Kiclos silberwescher am obende purif. Marie. item 1 m. und 12 uiig. 
goldin (6li2 m.) Mattis Clugen, der mit unsers homeysters bruderson 
nedir gelegit wart und do in unser homeyster weder ussante. item 20 
1 m. Thomas von Bewerach eyme Swoben gegeben Thimo his am 
obende purif. Marie. item 1 fird. eyme armen eynsedel bey der Lau- 
wenburg gegeben; Thimo his. item 112 m. Peter Echarter vor den 

Febr. 2. wybyschof vonpomern us der herberge zu lasen am tage purif. Marie. 
item 1 m. 10 scot Kiclus felkener vor her Clauwis Sack us der her- 25 

berge zu losen. item 11 m. Mattis Schucczen vor her Heynrich Gun- 
tirsberg und her Ulrich von der Ost us der herberge zu losen, das 
sie vorzeret hatten. item 26 m. und 1 sch. Xiattis Schocczen, da her 
vor her Guntirsberg dis nochgeschreben gekouft hatte als vor schone 
gewant vor eyn vochsin futer vor 2 parchen vor 2 Marienburgische ~o 
grolaken dem goltsmede vor zoume satil den knechten stefiln etc. 
item 32 m. her Ditheriche von LogendorE vor dy 2 hengiste, dy im 
vortrunken, als her mit unserm homeyster of tage zu Kauwen was, 

Febr. 4. am sonobende vor Agathe virginis. item 34 m. Wisken vom Bilch- 
walde im gebyte zu Birgelaw gegeben zu eyme hengiste; her Arnold 35 
his am sonobende vor Agathe virginis. 

Summa 114 mark 4 scot und 1 Schilling. 
ltem 4 m. her Stetenberg eyme herren, der vom Elbinge keii 

Febr. 5. Konigisberg zoch, am sontage vor Dorothee; Thymo his. itern 4 scot 
den kobelknechten zum Kfiwenhofe, als unser homeyster mit dem gros- 40 

kompthur hfn spaczyren was gevaren; das gelt enpfing her Arnold 



am sontage vor Dorothee virginis. item 1 fird. eyme knechte, der Febr. 5. 
dy ros furte of den tag ken Kawen, dy unser homepster vorerete. 
item 9 scot, dy Niclos kropel vorzerte mit den rossen von Marien- 
burg bis ken Konigisberg; das gelt enpfing Niclos kropel am sontage 

5 vor Dorothee virginis. item 3 fird. Peter bader vor eyne underjope 
gegeben; Pauwel underkemerer his am sontage vor Dorothee virginis. 
item 3 m. Clauwis dem pferdarzte gegeben als 2 von des meisters 
geheise und 1 von des groskompthurs geheise zu syner hochziet. itern 
5112 m. vor 2 wesenthorner zu vorgolden und reyne zuzumachen Wer- 

10 ner dem goltsmede, die dem herren koninge von Ungern gesant wor- 
den. item 1112 m. vor 2 futer zu den selben hornern. item 100 schok 
behm. gr. (150 m.) dem kompthur von der Balge dem grofen von 
Seyne, als her ken Ungern zoch in unsers homeysters botschaft, am 
sontage vor Valentini. item 350 m. prusch dem kompthur von der Febr. 12. 

15 Balge of dy selbe reyse gegeben. item 6 m. Hannus Rasschow des 
meisters dyner vor eyn pferdt gegeben und 2 m. zu zerunge, als her 
mit dem kompthur von der Balge ken Ungern zoch; Pauwil his am 
sontage Agathe. iteiu 15 schok behm. gr. (22112 m.) des koniges Febr. 5. 
von Ungern pfyfern und herolde; das gelt santen wir unserm ho- 

20 meyster kem Sthume b t  Segeler am tage Dorothee. item 3 m. vor Febr. 6. 
6 eychynne zymmer zu der treetmolen, die her Frederich der monch 
machen lys. item 100 m. dem kompthur zu Thorun gegeben, die her 
unserm homeister zu Thorun gelegen hatte, do her Thorun innam; 
das gelt nam der kowpthur selben am sontage vor ~>urificacionis 

25 Marie. Jan. 29. 
Summa 647 mark und 1 scot. 
Ho mey s t  e r  oppe r g e l t :  item l/i! m. den stalknechten im rosse- 

garten. item 4 scot Hannos Sthumer. item 112 fird. Niclos krapel. 
item 112 fird. Ywan. item '/J fird. Segeler. item 112 fird. Hannos 

30 thorwerter. item l j2  fird. dem silberwesclier. item 4 scot pan Jorgen. 
item 1 fird. 5 kropeln, yclichern 3 sch. das gelt enpfing Thymo am 
obende purif. Marie. Febr. 1. 

Item 6 m. eyner erbarn frauwen von Czhedelin (Dirssow) gegeben, 
vor die her nittherich von Logendorff bat, am sontage vor Valentini, Febr. 12. 

35 als dy gebyteger hy enander woren. itern 8 m. Andris von Bychaw 
im gebyte zu Danczk gegeben. item 112 fird. dem ottersleger of des 
meysters tychen gegeben am selben tage. item 2112 m. 112 fird. vor 
21 schofe, dy dy hunde dirbissen, als unser homeyster yagete. item 
112 m. Peter moler vor ejne tofel zu bessern, dy dem konige zu Gn- 

40 gern gesant wart. item 10 m. erbar lfiten holfe, als dy gebyteger 
bf enander woren, am sontage vor Valentini. iteiu 1 m. des grofen Febr. 12. 
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lofer von Elewen. item 4 m. Nicolao und Qregorio unsers homeyaters 
iI 

schryberii vor 2 hantfesten us dem Balgiscben gebyte und vor her 
Febr. 13. Heynrichs von Guntirsberg hantfeste gegeben am montage vor Valeii- 

tini. item 1 m. des herren bischofs von Resenburg trompeler; das 
gelt nam Pasternak am selben tage. item 4 m. Jocub Wychhorn 5 
und Hannos Wychorn von Segirsdorff im gebyte zu Papaw gegeben; 

I 
das gelt gab in der voyth vom Sthume und wir sauten is im weder 
by Michaeli syme schryber am montage vor Valentini. item 12 m. 
4 koriiknechteii zum Sthume von zwen joren gelont; das gelt nam I 
ouch Michael des voythes schryber am montage vor Valentini. item 10 
2 m. her Claws frauwen von Krappelnaw gegeben; das gelt nam 
Sparaw ani montage vor Valentini. 

Summa 52'12 mark 11 scot. 
G r o s s c h e ff er. dis nochgeschreben hat der grosscheffer unserm 

homeyster usgericht und Berechent am montage vor Valentini: zum 15 
irsten 112l/2 m. vor 15 Ekesche laken, yo das laken vor 'il/O m. item 
11 m. vor 2 laken von Thyne. item 21 m. 1 fird. vor 15 gro laken, 
yo das laken vor 1 m. und 10 scot. item 8 m. 8 scot vor 10 gro 
laken, das laken \-or 1 m. und 8 scot. item G m. und 1 fird. vor 5 laken, 
das laken vor 5 Erd. iteiu 1 m. dem furmanne, der das gewant furte 23 

ken Marienburg. - dem treszeler: item 51/- m. T O ~  C Meynstensche 
b 

laken. item 20 scot vor 2 pfund ingebir. item 3 fird. vor 1 steyn 
dadeln. - item 334 m. und 14 scot dem grosscheffer gegeben von 
des herren bischofs wegen von C'olmense vor das sylberynne gefesse. 
das vorgeschreben gelt enpfing der scheffer selber am montage vor 25 
Valen tini. 

Huskompthur  zu Danczk: item 7'12 m. vor eyn halb swarz 
laken zu her Heynrichs von Gonttirsberg mantel. item 1 m. 112 fird. 
vor 3 gro moczen zu 11 scot. item 41 m. 1 fird. vor 5 zymmer 
marder zu her Heynrichs mantel, yo vor eyn zymmer 8 m. und 1 tird. 30 
item 2 m. 5 scot und 10 den. vor dy marder zu gerben, go von eynie 
marder 2 firchen. item 5 fird. 20 den. den mantel zu fiitern. item 
9 fird vor 9 elen breyte goltborten, yo eyn ele vor 1 fird. item 1 m. 
112 fird. vor 18 smale goltborten, dy ele zu loten. item 1 fird. dem 
snyder, den mantel zu machen. das gelt sauten wir dem huskomp- 35 

Febr. 13. thur b j  dem grosscheffer am montage vor Valentini. Her Arnold, 
Sthum: item 2 scot armen lliten of [dem] huse, als der meyster [do 6 
was]. item 1 m. eyme armen manne zu Niclosdorff, der vorbrant 
was. item 14 scot eyner armen frauwen zu eyme mantil dorch got 
zum Sthume. item 4 scot den hirten, dy des wildes huten. item 40 
2 scot den litten of der jagit, dy vor der garnen stunden. item 4 scot 
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I den kobelknechten und rosknechten zum Belienhofe. das gelt naiu 
her Arnold am montage ro r  Valentini. Febr. 13. 

I Summa 561 mark 2 scot. 
Item 8 iu. Stephan vom Hoendorfe im gebyte zum Sthume holfe 

5 zu eyme hengiste gegeben am montage vor Valentini martiris. iteru 
1 m. her Johlrn von Roden eyme herren, der vom Redden ken Rag- 
nith zoch, gegeben am tage T'alentini; her Arnold his. iteui 3 m. den Febr. 14. 
capelan of dem huse zu Marienburg zur i r  vastnacht gegeben, als 

1 2 m. vor den homeister und 1 vor den groskompthur und den treaze- 
10 ler. item 4 m. Hannus felkener zu zerunge gegeben, als yn unser ho- 

meyster in botschaft ken Myszen rorsante, aiu diristage Valentini; Febr. 14. 
her Arnolt his. item '/B m. hern Frederiche dem monche gegeben ze- 
runge, als her ken Danczk zoch, aiii tage Valentini. item 1 m. her 
Cunczen Monch eyme herren von der Swecze gegeben an der mitte- 

I 15 wochen noch Valentini. item 2 schok behui. gr. (3 m.) des koniges Febr. 15. 

! von Portegal herolde gegeben am selben tage; her Arnold his. item 
5 fird. vor 1 steyn wachs, den unser homeister of huse vor dem hey- 
ligethum let borncn. item 4 sch., dy lichte zu machen; das gelt nam 
der glockener of h u ~ e  an der mittewoche noch Valentini. iteni 1 fird. 

20 eyme boten gegeben, der noch zwen falken zu Prusschenj-law r f t ,  
aui aschtage. item 2 m. her Kunzen Rashorn und dem von der Wyda Febr. 29. 

b 

zwen herren von der Balge gegeben am doiirstag noch dem aschtage. hräre I. 
item 4 m. und 1 fird. vor 1 pferdt Hannus felkener, als her dem 
marggraffen von Myszen eynen wysen habicli brochte. item 1 fird. vor 

25 eynen sleten, do her den liabich of furte. item 1 m. Heynrich Bay- 
szen zerunge, als Iier mit Waysel zu Danczk bleip; her Arnolt nam 
das gelt aui frytage noch dem aschtage. iteui 5 m. vor 46 laken ge- ~ä~ 2. 
wandes of die Thobis dem voytlie zu Samayten zu furen ro r  45 iuy- 
len gerechent, acht houpter. 

30 Summa 34 iuark 13112 scot 3 den. 
Item 10 m. an 1 fird. vor 2 schone laken mit dem scherlone 

den 6 Samayten alde ferdelute. item 7 fird. vor 6 par schoner hosen 
den selben. item 12 m. 1 fird. vor 3 pferde den selben Samaythen. 

L item 16 scot der Saiuaythen knechten gegeben. item 3 schog bem. gr. 
35 (vid. 4112 m2 den selben am frytage noch dem aschtage. item 2 m. 

Jocub Grfinberg dem Roml8fer, dy iiu nicht woren worden, als her 

6 zweer zum laiitkompthur von Beheuien rorsant was. vor 
Als d e r  m e y s t e r  of  d e r  S e r g e  was  v o r  r a s t n a c h t .  item Febr. 28. 

112 m. eyme eynsedel, der dy Wege bessert im walde hy Kallen. item 
40 1 fird. 2 parn lbtenslohern. item 4 m. den jungen herren zu Danczk 

zur jagit, ir garn zu bessern. item 1,h ui. eyme manne vom Bruns- 

I 
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berge, der des meysters wagen of dy Nerye brochte. item 5 m. Flinst 
dem bochsenschoczen gegeben of der Nerye. item 1 m. Swofen mit 
syme compan pfyfern zu Danczk. item 1 fird. andern zwen pfyfern 
do selbist. item 2 scot eyme Sprecher. item 10 scot 3 partyen ldten- 
slegern do selbist. item '12 m. Peter Beyer, der her Grancz kemerer 5 
was zu Grebyn. item 5 m. her Sebach des voythes compan von Sa- 
maythen. item 1 m. und 4 scot Ergel des voythes dyener von Sa- 
maythen zu gewande. item 1 m. den gyseln zu Danczk. item 1 m. 
den huscapelan zu Danczk. item 2 m., eyne decke zu irlengen; das 
gelt nam Pauwel der underkemerer. item 15 m. vor epn messebuch 10 
of dy Thobese. item 1 m. her Otten eyme herren von Danczk, der 
ken Osterrode zoch; her Brendil his. item 10 in. den wysen monchen 
zu Danczk zu eyme glasefenster. item 112 m. of dy tofel den selben 
monchen, item 4 scot den schifkindern in der Monde geschankt. item 
1 fird. den folen- und kobelknechten zu Grebyn. 15 

Summa 80112 mark. 
ltem 112 m. den gebuwern zum Schonenberge, als sy dem meyster 

obir dy Wysel halfen. item 112 fird. den sichen zum Nuwentyche. item 
3 m. Balborn dem smedemeyster zur Balge. item 1 fird. den schu- 
lern zu Danczk; das gelt nam Wiske. item 2 m. Willam Ton Stey- 20 
naw eyme herren von der Balge. item 2 scot den fischerknechten ge- 

\ 
schankt of dem zoge zur Scharfaw, als der meyster zusach. item 
112 fird. den f81- und rosknechten zu Leszewicz geschankt. item 
112 fird. den knechten zu Warnaw. item 2 scot den rosknechten zum 
Leske. item 3 sch. den v6lknechten do selbist. item 2 scot den schu- 25 
lern zum Leske. item 5 firchen armen ldten zum Leske. 

Item 1 m. eyme furmanne, der Bannos steynhauwer ken Labiow 
furte. item 16 scot vor krdde den herren zur collacien am obende 

Febr. 24. Mathie apostoli. item 20 m. zur kirchin zum Nuwentiche gegeben: 
~ä~~ 2. das gelt thoten wir yn us an alder scholt am frytage noch dem asch- 30 

tage. item 13 m. vor 3 huben 10 morgen weseu ofzubrengen, die vor L 

nicht gehauwen worden, vor 4 jar, die der pferdemarschalk nicht 
entpfangen hatte, yo vom jore 3 m. und 1 fird. item 4 m. zwen 
monchen von Nordenborg gegeben; her Arnolt his am sonabunde vor 

März 3. Invocavit. item 4 B C O ~  vor eynen Polan us der herberge zu losen, 35 
den her Stybor in botschaft zu unserm homeister gesant hatte; Spa- 
raw nam. item 1 m. Hannos her Arnoldes knechte zerunge, als her 4 
herzoge Wytawten frawen reynfal brochte. item 1/2 schog behm. gr. 
(vid. 3 fird ) dem selben. item 4 m. zwen knechten mit eyme pferde. 

März 4. falken dem herren koninge von Polan zu brengen, am sontage Invocavit. 40 

Summa 61 mark 26 den. . 



Item 7112 m. vor 1 pferdt, das unser homeister WaysiI von 
Littowen gab; das koufte her Arnolt von Hannus Sthumer am son- 
tage Invocavit. item 2 m. 2 scot eyme brieftreger der stad von 
Danczk loufer gegeben, der unserm homeister eynen brjef von Hol- 

6 laut brochte; her nittherich von Logendorff his. item 12 m. meister 
Peter dem glackmeister zu zerunge gegeben, als yn unser homeister 
ken Tieflande in botschaft vorsante. item 41/2 m. Wachsmut dem 
wundarzte gegeben, vor her Jocob den pristerbruder 21/2 m. und vor 
Hensillin den herren 1 m. und 1 m. vor Hannus von Cziros des 

10 koniges boten von Bemen. item 14 m. zu unser frauwen bilde, das 
ken Tapiaw sal; das gelt nam her Jokob des kompthur~ capelan ron 
der Balge am sontage Reminiscere. item 100 m. den Schalwen holfe Märe 11. 
zu pferden und kUn; das gelt enpfing der kompthur von Ragnith am 
sontage Reminiscere. item 6 m. h'iclus von Rambiczh im gebite zu 

15 Dirssow mit synen bruderen; Thimo his am tage Gregorii. item 2 iu. 

zwen herren als Thomas von Sachsenhusen und Albrecht Blusse beyde 
von Brandenburg; Kuncze Egloffsteyn his. item 1 m. des voyths von 
Grebin jungen; Thimo his am tage Gregorii. item 2 scot Peter Wysze ~ ä r z  12. 

vor eyrie scheide zu unsers homeisters schibenmesser; Segiler his. 
20 item 1 m. vor 1 tonne methe in des herren herzoges von Bryge ge- 

mach, als her zu Marienburg was; Strube nam das gelt am donrstage 
noch Gregorii. item 11.2 m. den stalknechten in des meisters marstall März 16. 
zu brote gegeben; Hanus Sthumer nam es. item 2 scot den v p  
meiden zu Marienburg gegeben von des meisters geheise, als her us 

25 syme marstalle ging. 
Summa 150 mark 3 firdung. 
T r a p p i e r :  item 111.3 m. vor eyn gro laken, do von worden 

16 elen genomen dem Russen in des meisters kochen zum rocke. 
item qwomen do von 131p elen, do man mete dackte zwey ros, die 

30 man of den tag mete nam. item 7 fird. vor 7 elen schones gewandes - 
Sum dem RUsse, der die falken brochte von Wytowten; her was wys. 
item 22 scot vor stockbreit zu des Riissen futer. item 1 m. 4 scot 
vor 7 elen gewandes des Russen knechte, yo die ele zu 4 scot. item 
7 fird vor 7 elen gewandes des meisters reitsmede, als her mit dem 

36 kompthur von der Balge ken Ungern zihen solde, zum rocke. item 
16 scot vor eynen pelz dem selben zu eyme rocke. item 2 m. vor 
8 elen gewandes Jorgen, der mit Waysil za Marienburg von Lit- 
taumen komen was. iteiu 8 scot Werner dem goltsmede vor die 
kethe zu bessern an des meysters ingesegil. item 8 scot des fps- 

40 meysters us der Scharfaw knechte geschankt, als her dem meyster 
fische brochte, am donrstage Tor Oculi. item 10 m. vor 2 pferde, März 16. 



dy zwen Schalwen gekouft worden, als Jocub Puderich und Kunken 
Heppensak; das gelt enpfing her Hilger der pferdemarschalk am selben 
donrstage. 

F r a u w e  v o n  S c h y b i l b e y n :  item 621,'~ m. der frauwen vou 
Schybelbeyn of dy qiiatuortemper intret; das gelt enpfiiig Peter der 5 4 

März 15. frauwen knecht am donrstage vor Oculi. item 62'5 ni. der frauwen 
von Schybelbeyn of dye quatuortemper zu pfingisten; das gelt en- 

Juni  23. pfing Peter der frauwen knecht am obende Johannis Baptiste. item 
621/2 m. der frauwen von Schywelbeyn of dy quatuortemper noch 
crucis exaltacionis; das gelt enpfing Peter der frauwen knecht vom 10 

Sept. 26. huskompthur zu Jiarienburg an der niittewocheii vor blichaelis. item 
Dez. 19. 621p m. der frauwen von Schybelbeyn of dy quatuortemper Lucie. 

Summa 270 mark und 10 scot. 
H o l f e  d e n  f r y e n  uiub S t a r g a r t h :  item 3 m. Stephan vom 

Tri'igenhofe. item 3 m. Xicclos vom Triigenhofe. item 3 iu. Pauwel 15 

von Trbgenhofe. item 3 m. Thomas von Trugenhofe. item 3 m. Peter 
von Trtigenliofe. item 3 m. Symon vom Trdgenhofe. item 3 m. 
Peczschen vom Triigenhofe. item 1 m. Nicclos von Olvicz. item 1 m. 
Nicclos des kemerers bruder von Olvicz. item 1 m. Mattis Littawen 
von Olvicz. item 1 m. Mattis Kunczen ron Olvicz. item. 1 m. Mattis 20 
Hanke von Olvicz. item I m. Jorgen von Olvicz. item 1 m. Jocub 
Postlyn von Olvicz. item 1 m. Michel von Olvicz. item 1 m. Her- 
man. item 1 m. Grose Mattis, item 1 m. Cleyne llattis, item I w. 
Niczko Tolle, item 1 m. Korcze Stephan, item 1 m. Kunczen von 
Barthen Dameraw. item 2 m. Jocub und Peczschen von Landis- 25 

ende. item 1 m. Girken von Siczmyn. item 1 ui. Heynrich von 
Siczmyn. iteni 1 iu. Kicclos Bartken son von Siczmyn. item 1 m. 
Petresch von Siczinyn. item 2 in. zweu dyensten zum Cleynen Zeben. 
item 1 m. Clawken von Aldestargart. item 1 m. Hanke Wiltuten, 
item 1 iu. Hanke Pos te lp ,  iteni 1 m. Frederich von Trbmenliofe. 30 
item 6 m. Thomas keruerer. item 6 m. Lucas von Krnnge. item 6 m. 
Hannos von Orsechaw. - item 6 m. der kirchen zu Stargartli in der 
stat. item 3 schok I>ehm. gr. (4l/2 m.) Claws von Blankenliagen 
eyme erbamanne. item 4 scot den schulerii zu Stargard. item 2 scot 
of dy tofel zu Polpelyn. item 5 firchen 4 armen aui Wege vor Star- 35 
gard. item 2 m. Hannos Grunberg us der Slesia ejme achirmer. item 
2 rn. Heynrich dem Polnischen lantrichter von Slochaw. . 

Summa 69 u a r k  1811.2 scot 5 den. 
Item 2 scot den kobelknechten zu Biontaw. item 2 scot den 

schulern us dem dorfe Montaw. iteru 3l/2 m. Wisken vor eyne sweyke 40 

in den bryefstal. item 1 m. 2 scliirrnern ouch zu Jlontsw. item 



2 scot den kobelknechten zu Meszelancz. item 1 iu. Katheryn von 
der Dameraw im gebyte zum Tuchel; Hartung nam das gelt. item 
B scot den sichen zu Dirsaw. item 4 scot den schulern do selbist. 
item 2 scot den fedelern do selbist. item 20 scot und 1 sch. vor 

1 5 eynen rok Wolff dem narren fischcr zu Montaw. item 4 iu. Uriger- 
lande dem herolde, als her mit dem herzogen von Bryge hy was. 
item 6 m. her Heylman von Usdaw im gbite zu Ostei~ode. item 
2 iu. Peter felkener. item 1 m. eyme furmanne, der eynen husen von 
Rastenburg brochte, do methe herzog Wytawte unsern hoiueyster geeret 

10 hatte. item 4 m. an 1 fird. vor eyne last gerste Nicclos ron der Egil 
dirlosen von nfiwer scholt am sonnobende vor Oculi. item 1 m. eyme März 17. 
lofer, der unserm homeyster eynen bryf rom scheffer von Konigisberg 
us Flandern brochte. item 4 m. Albrecht dem kemerer zii Schoken 
am sontage Oculi. iteni 6 m. IIeynrich von Coltenenen iiu gbite zu März 18. 

15 Cristpurg hulfe gegeben am sontage Oculi. item 1 m. zwen Swebischen 
fedelern gegebeu am montage noch Oculi. item 112 m. des herzogen März 19. 
felkener von Sachsen gegeben am sontage vor Oculi. item 1 fird. März 11. 
eyner frauwen, Thimo warbs, die zu Samayten mit dem kompthur vom 
Tuchel gefangen wart. 

20 Summa 36 mark 10 scot und 1 Schilling. 
Item 4 m. Jocop Mylecz im gbite zum Sthume hulfe gegeben; 

her Brendil his am montage noch Oculi. i h m  2 m. her Stoffeler März 19. 
eyme herren TOm Elbinge gegeben am dinstage vor Benedicti; des Miirz 20. 
iiieisters kellirmeister nam es. item 1 m. dem glockener zu saiite 

25 Annen vor gebranteu wyn zu bornen. item 2 m. her Willam eyme 
p r i~ t e rhe~ren  vom Aldeubuse gegeben am tage Benedicti. item 8 m. M n z  21. 

her Frederichs frauwen von Strasschen gegeben am donrstage ro r  
Letare. item 4 m. der juncfrauwen, dy mit der frauwen was Kathryn hfärz 02. 

her Lorencz tochter von Belekaw, gegeben an1 selben tage. 
30 H u s k o m p t h u r  zu Danczk:  item 1 m., dy Wayseyl herzoge 

I Wytawten dyner und Uaysan in der herberge zu Danczk vorzerten 

in der vastnacht. item 4 m. und 1 fird. vor sydentuch zu des voythes Febr. 28. 
banyer zu Samaythen. item 20 scot vor eynen satel, der dem herren 
herzogen von Bryge solde. item 2 W. vor den z0m und vorbdge mit 

35 anderm gezdge zu dem selben s a t ~ l .  item 112 m., den satyl ken bla- 
rienbiirg zu hrengen, und das f s  of der Wfsel zu der zf t  bSse was, . das man nicht frylich obirzyhen thorachte; das gelt santen wir dem 
liuskompthur by Scliefiel syme knechte am tage Benedicti abbatis. M$, 21. 

Iteni 6 m. Michaeli her Borothen sSne, dy im her Arnolt zum 
40 Sthume gab. item 2 LU. Hepnrich Beyei- gegebeu am montage noch 

Letare; Thymo his. März 26. 



G r o s s c h e f f e r  zu Mar i enburg :  item 30 m. vor 2 par  czficzel) 
unserm homeyster zum wapenrocke, dy her Techewicz vordingete. 
item 11 m. 21 scot vor 10 pfunt kobewen- 10 pfunt coreander- und 
vor 10 pfunt anisconfectes. item 3 sch. vor 3 veschen zu der crbde. 
das gelt santen wir dem grosscheffer by Waltero syme schryber am 6 

März 27. dinstage noch annuncciacionis Marie. 
Summa 791,s mark G den. 
Item 1 m. HGner Ton Monder eyme herren von Cristpurg ge- 

März 24. geben am sonobende vor Letare. item 1 m. Peter felkener vor 4 par 
März 27. stefele~? synen knechten gegeben am dinstage noch Letare. item 10 I 

1112 m., dy Thymo vor unsern homeyster us hat gegeben zum Sthume 
und wir sy im weder goben am selben dinstage. item 4 m. des her- 

März 26. zogen von Biigundia herolde gegeben am montage noch Letare. item 
2112 m. eyme furmanne, der 2 logen reynfals von Rastenburg bis 
7 mylen of yenesyte Nawgarten furte, do mete unser homeyster her- 15 
zoge Wytawten frawe erete und der selbe furman von dannen weder 
her bis ken Marienburg eynen husen und tbpte furte, do mete dy 
frawe iinsern homeyster erete. item 2 m. und 1 lot vor 12 falken- 
schilde und Tor 2 ingesegel, eyn silberynnes dem huskompthur zur 
Thobese und eyn kopyeryns dem pfleger zur Tyleet. item 112 m. des 20 
kompthurs stalknecht vom Reden zcmrecht, als der kompthur unsern 

März 27. homeyster mit eyme hengiste erete, gegeben am dinstage noch Letare; 
Thymo nam das gelt. item 4 scot eyner armen frauwen gegeben am 
selben tage; Thymo nam is. item 19 m. vor eyn pferd, do mete 
unser homeister den herzogen von Bryge erete; das gelt nam Pauwel 25 

März 29. des meysters undirliemerer am donrstage vor Judica. item 2 m. 
Sparnecker eyme herren, der von Thorun keri Ragnith zoch, am selben 
donrstage. item 4 m. Flins dem bochsenschoczen gegeben am selben 
tage. item 2 m. her Otto Czolle eyme herren von der Balge gegeben 
am selben tage. item 1 m. 21 scot Stephan vom Hoendorffe im gbyte 30 
zum Sthume vor 15 schff, dy dy hunde dirbissen, aiu donrstage vor I 

Gudica. item 11- m. des voyvoden vonKrokaw felkener gegeben. item 
2 m. fprchen armen lfiten, als man her Cunrad von Jungingen ho- 
meyster seliger gedechtnisse beging; Thymo nam. item l/~ m. dem 
bakmeyster vor G schok wecke ouch armen luten do selbist. 35 

Summa 441b mark und 2112 scot. 
Monchs mole: item 11/2 m. 10 scot 6 den. dem glockengyser 1 

vor ü messyngis schyben zu der selben molen, die wegen 1112 steyn 
und 21,2 pfunt, yo Tom pfunde 3 sch. item 5 m. an 4 scot Swencke- 

1) Am Rande: crucze. 



I felde deme smede vor die 6 breyte ysen vor nagil und vor andir 
smedewerk zu derselben mole noch des monchs und des smedemeisters 
dirkentnisse. item 21 scot vor 2 eychen zymmer, dy ouch ofs leczte 
zu der selben m8len qwomen. item 4 m. her Frederich dem monche 

5 gegeben am frytage vor Judica. März 30. 
ltem 2 scot den kornknechten iin spycher by dem Noguth. als 

der meyster dy boc'osen besach. item 4 scot Goczcze Swegirchen in 
der knechte firmaria, am frytage vor Judica. item 2 sch. zur Lamen- 
haut dem eynsedel, ala dy gbytiger zum Elbinge woren, am sontage 

10 Judica. item 4 scot den sichen zum Elbinge. item 4 scot den schu- 
lern us 2 schulen do selbist. item 4 scot den wybern, dy mit tofeln 
betelten. item 1 fird. den wybern, dy den monchen zur osterkerzen 
betelten. item 3 m. Heynrich Czakfiwnen des marschalks dyener zu 
arztlon zum Elbinge gegeben. item 27112 m. erbarn lUten holfe zum 

15 Elbinge gegeben am sontage Judica. itern 311.3 m. und 1 scot vor April 1. 
10 elen gewandes herzoge Wytawten schryber gegeben am selben 
tage. item 4 scot, herzoge Wytawten schryber us der herberge zu 
losen zum Elbinge. item 1 m. Hannos Bernenburg eyme herren, der 
von Osterrode ken Ragnith zoch, am montage noch Judica. item 1 m. ~ p r i i  2. 

20 Masiinen in1 gbite zu Danczk gegeben am selben tage. 
Summa 48 mark 21 scot. 
Item 3 m. 3 fird. vor 10 elen gewandes dem boten geschankt, 

der unserm homeyster eynen lewen brochte, yo eyne ele ror  9 scot. 
item 3 m. den 2 knechten, dy mit dem selben boten mit dem lewen 

25 woren. item 3 m. den jungen herren zur jagit zum Elbinge gegeben. 
item 1 m. den selben jungen herren ron des groskompthura wegen, 
gegeben an der mittewochen noch Judica. item 1 , ~  ni. Pauwel des April 4. 

meysters underkemerer zerunge gegeben, als in unser homeyster ken 
Danczk sante, am tage Ambrosii. item 1 fird. erme Merkischen fel- April 4. 

30 kener, der zum marschalke zoch, am selben tage. item 10 m. 11 scot 
und 6 den. Tor 2 leste byers mit allem ungelde vom Elbinge ken 
Marienburg zu brengen den herren in den covent, als 1 last ofs ad- 
vent und 1 last of dy faste, do das byer im covent of dem huse so 
b8se was; das gelt nam Johan von Thorun an der mittewochen vor 

35 palmen. item 25 m. vor eyne elfenbeynynne tofel, dy unser homeister April 4. 
koufte, am frytage ror  palmen. item 2 m. Peter Nagyl dem monche 
gegeben; Thymo his am selben tage. item m. den wybern, dy ZU 

osterkerzen bothen zu Marienburg im heyligen geyste. item 3 m. Han- 
nus Haselecht des marschalks dyner gegeben; Thimo his. item 4 m. 

40 Cunczen dem rytsmede, als her von hofe zoch, dy im der huskomp- 
thur gab am montage noch palmaruili. item 3 fird. dem selben Cun- April 9. 



czen holfe zu eime ambroste  gegeben, item G m. vor eyn pfert, 
das unser homeister koufte; Thymo nam das gelt an der mittewochen 

April 11. vor ostern. item 6 m. vor eyn clavicordium und portativum, das 
unser homeyster herzoge Wytawten frawen saute ; Kicolaus Berger 
nam das gelt an1 selben tage. item 2112 m. der vrauwen von 5 
Lappyn im gbyte zu Danczk gegeben am selben tage; Nicclos kro- 
pel his. 

Summa 711/2 mark 5 scot und 6 den. 
H o m e i s t e r s  a r z t :  Man sal wissen, das man meister Bartholo- 

meen jerlicli 70 m. geben sal of zwene tage, als 3.5 m. of ostern und 10 

April 5. of wynachten. suacepit 35 m. aru donrstage vor palmen noch vom 
1407. jare. item 35 m. meyster Bartholomeen, dy her enpfing am 

Dez. 13. tage Lucie virginis. 
P e l l e n s t e y  n: item 20 m. Fellensteyn dem muwerer of syn jor- 

Mai 11. lon; das gelt enpfing her am frytage noch Stanislai. 15 
B r i s k e r  und Bar tho lomeus :  item 12 ni. her JohannesBrisker 

und her Bartholomeus vicarien zu sinte Annan of ostern; das gelt 
April 16. nam her Johannes Brisker am montage zu ostern. item 12 m. her 

Johannes Brysker und her B~irtliolomeus of blichaelis; das gelt nam 
Okt. 19. her Johannes Brysker am frytage noch Luce em-angeliste. 20 

Summa 114 mark. 
Bra th i an .  d i r l o s e n  z ins  zum B r a t h i a n :  zum irstem 14 m. 

Wonne dem dorfe. iteili 15112 m. Scerlin dem dorfe. item 1 m. eyme 
kreczme do selbist. item 15 m. 5112 scot NUwhoff dem dorfe. item 
1 m. von eyner fryen huben do selbist. item 2 m. und 1 fird. von 25 
3 wusten huben abegedagen Yispelwalde dem dorfe. item I) fird. 
von 3 wusten huben abegeslagen Wonne dem dorfe. item l/a m. von 
eyner wusten huben Segirsdorff dem dorfe abegeslagen. item 2 m. 
an 10 den. von 6112 wusten huben Eckhardsdorff dem dorfe abege- 
slagen. item 1 m. von eyner xvusten huben NBwhoff dem dorfe ab- 30 
geslagen. item 16 scot von eyner wusten huben Eber dem dorfe ab- 

April 5. geslagen. das berechente der voyth am obend palmarum. 
Rlonzm e y s ter .  dis nochgeschreben gelt hat der monzmeyster 

Tor unsern homeyster usgegeben: zum irsten 24 m. vor 8 ras  Thor- 
nisch mostes. item 6 m. Tor eyne Iochsynne krasche unserm homey- 35 
ster. item 18 m. vor eyn Mechlisch laken. item 8 IU., dye her Claw- 
ken von Czernensee gab. item 30 ni., dy der monzmeister Samuhel 
zu Thorun in der Nuwenstat gab. item 33 U. an 1 scot vor 14 m. 
und 1/3 fird. lotigis silbirs, do von machte man 4 kbppe. item 9 m. 
8 scot vor dye kGppe zu machen, yo von der mark 16 scot. item 4 m. 40 
an 5 scot vor 3112 nobel, dye kappe zu obirgoldin, yo dye nobel vor 



26 scot. item 20 scot vor eyn strfiseye. item 19 m. an 1 scot vor 
8 m. und I/? fird. lotigis silbirs, das strdseye zu beslan. 

Summa 207 mark 1 firdung und 5 den. 
ltem 6112 m. vor 6 nobelen, das strfiseye obirgolden. item 5 m. 

8 scot vor machIon, yo Ton der mark 16 scot. item 1112 m., dy der 
monzmeyster meyster Windisch dem arzte gab, als her ken Marien- 
burg zum korniueyster zoch. item 1 m. an 6 sch. dem selben arzte, 
pfercle zu mythen. item 9 m. vor 2 logen reynfal dem groskompthur. 

\ iteiu 112 fird., den reynfal zu furen. das obengeschreben gelt santen 
10 wir dem monzmeyster bp Nycolao syme schryber am palmobende. Aprii 7. 

'Item 4 m. 8 scot den liiten im gbyte zum Brathian vor pflug- 
weyse zu furen von 2 joren; das gelt nam der voyth am ~ialiuobende. 
item 11 m. Tor eyn pferd, das her Arnolt koufte, do mete iinser ho- 
meyster den herren erzbischof von Gnysen erete. item 2 scat den 

15 mybern, dy zur osterkerzen zu sinte Jorgen boten. item 4 scot Ostir- 
rychs des meysters stalknechtes muter gegeben am osterobende. item April 14. 
1 fird. eyme statknechte von Danczk, der unserm homeyster myn 
brochte, do mete in der rot von Danczk erete, am osterobende. item 
9 scot Peter bader Tor synen huszins gegeben am montage zu ostern. April 16. 

20 itern 10 m. Wirtenberge dem herolde gegeben am montage zu ostern; 
her Arnolt his. item 1112 m., den selben us der herberge zu losen; 
her Arnolt his ouch am selben tage. item 3 m. Heynrich dem Pol- 
nischen royth von Slochaw gegeben am selben montage. item 20 m. 
Yaschken von Pawlaw im gbyte zu Dirsaw gegeben am selben tage. 

, 
1 

item 4 m. den monclien von Thorun und vom Elbinge, als sy zu 
ostern alhy woren und predigten. item 4 m. dem baknieyster Tor 
honig zu Pfefferkuchen gegeben am montage zu ostern; Segeler nam 

I 

das gelt. I 

Siimuia 52 mark 1 scot 18 den. 
30 G r o s s c h e f f e r  v o r  u n s e r n  homeyster :  item 60 iu. vor 16 sy- 

dene tucher, dy Pauwel des meysters underkemerer enpfing, yo vor 
das tuch 2 m. item 6 m. vor 2 sydene tucher ZU 3 m.: dy ouch 
Pauwel enpfing. item 48 m. vor 2 leste Ungerisch ysen mit frucht 
iind mit allem ungelde bis ken Danczk, cly dem smedemeyster worden 

35 zu Marienburg. item 9 m. 9 scot vor 30 steyne stoles, mit frucht und 
mit allem ungelde ouch dem smedemeister. item 3 m. 4112 scot vor 
8112 pfund grunes ingebirs, das pfuiid vor I) scot. das gelt enpfing 
der scheffer selber am montage zu ostern. April 16. 

ltem 15 scot eyme furmanne gegeben, der eyn vas Rynischs wy- 
40 nes T O ~  Danczk mit dren pferden of eyme wagen brochte; des mei- 

sters kellirmeister hia am dinstage zu ostern. item 2 m. peter von April 17. 



Clinczh im ghite zu Dirssow gegeben; Heynrich Bayszen his am dins- 
tage zu ostern. item 4 m. Gabriel von Russczin im gbite zu Danczk 1 
gegeben; Segeler nam das gelt arm dinstage zu ostern. item 6 IU. 

Caspar von Swynczh und Kiclus syme bruder im gbite zu Danczk ge- 
geben; Segiler his am dinstage zu ostern. item 4 m. Lodewig vom 5 

I 
I 

Hoensteyne im lande zu Wonsdorff gegeben am dinstage zu ostern; 
Thymo his. item 3 m. des lantrichtirs wybe von Dirsaw; das gelt 
nam Schoff aiii selben tage. item 2 m. Flinst dem bochsenschoczen 
gegeben am selben tage; Thymo his. item 6 m. Dramotten von Sy- 
inigal by der Pruschenylaw gegeben am selben tage. item 2 m. 10 

her Cluseman eyme prister von Bartensteyne; Thymo his. item 13 scot, 
dy boten von Lfibk us der herberge zu losen, als sy den lewen brach- 
ten. itew 15 schok behm. gr. (28112 m.) her Wenczalaw von Doneyn, 
dy im der monzmeyster zu Thorun gab. 

Summa 179 mark und 5112 scot. 15 
Item 2 m. her Alph eyme herren von der Balge gegeben an der 

April 18. mittewochen zu ostern. item 21/2 schok behm. gr. (4 m. an 1 fird.), 
als Petresch herzoge Wytawten felkener 1 schok und synen dren ge- 
sellen iclichem l i2  schok, als sy unserm homeyster falken und hebiche 
brochten, an der selben mittewochen. item 4 m. Claws des meysters 
pferdarz zu mancherley pferdarzteye zu koufen, am selben tage; her 
Brendel his. item 1 m. des herren herzogen felkener von Sachsen 
am selben tage. 

April 15. Sthiim zu o s t  e r  n: item 4 m. Andris von Cremyten of Same- 
lant gegeben. item 2 scot den cleynen schulern von Postelyn. item 25 
12 schok behm. gr. (18 m.) Nammyr unsers homeysters dyener ze- 
runge, als in unser homeyster ken Polan sante ZULU konige. item 
3 schok behm. gr. (41/2 m.) Hannos Sirwillen zerunge, als in unser 
homeyster zu herzoge Wytawten sante mit dem lewen. item lljl ui. 
fiicclos kropel Kunczchen und Yatisken zerunge, als sy ken der 30 

Prauwenburg zu magistro Bartholomeo zogen. 
U n g e r n  wyn: item 7 m. dem erbarn knechte geschankt, der 

unserm homeyster den wyn und husen brochte, do mete in der herre 
April 22. konig von Ungern erete, am sontage Quasimodogeniti, und eyn syden- 

tuch dem selben. itew 16 IU. den furluten geschankt, dy den wyn 35 
und husen von Ungern ken Riarienburg zu furen. item 41/2 m. an 
I scot, den selben boten mit den furlfiten us der herberge zu losen. 

Item 4 m. Reynharte des marschalks dyner; Pauwil his. itew 
Mai I. 12 m. vor 3 sammocz maczen, dy unser homeyater koiPfte zu Wal- 

purgis. item 4 m. 2 scot vor 100 permint zu unsers homeysters byefen. 40 

Summa 8 G  mark 9 scot. 





Danczk. iteul 1 m. des herren bischofs pfyfer von Darbt. itern 1 fird. 
2 lfitenslegern zum Leske. item 4 scot den Polan in der Scharf- 
faw geschankt: dy den meyster zum sthorfange furten. item 10 scot 
den Polan geschankt, dy do selbist of dem hofe dyenten. item 4 scot 
den sichen zum Nfiwentyche of hinmege und mederwege. item 4 sch. 5 
den kobelknechten ziirn Leske. itern 3 m. Y fird. vor 10 elen swarz 
gewandes, dy ele zu 9 scot, do mete unse;. homeyster herzoge Wy- 

Mai 4. tawten schryber erete am frytage inveiicionis B. crucis. 
Summa 10 mark l l 1 , p  scot 3 den. 
G r o s s c h e f f e r  von  M a r i e n b u r g :  item 15 m. dem grosscheffer 10 

vor 2 atlas unsem homeyster. - bochsen gissen, grose bdchse: iteni 
82 m. 1 fird. an .5 den. vor 801/2 zentener Soler k-opper an 16 pfunt, 
yo den zentener vor 11 fird. an 1 scot. item 651;~ m. 10  scot an 
3 den. vor 34 zentener Soler kopper an 4 pfunt, yo den zentener 
vor 11 fird. itern 3l12 scot 5 den., das obengeschreben kopper zu 15 
wegen. item 24 m. 13 scot 18  den. vor 2 schiffpfiint i lyspfunt lind 
vor 2 krompfunt zeen, j o  das schiffpfunt r o r  10 m. und 1 1  scot. 
item 6 den., das zin zu wegen. item 2 m. vom obeiigeschreben kopper 
und zln von Danczk ken Marienburg zu fiiren. das gelt enpfing der 

Mai 4. grosscheffer am frytage noch invencionia 8. crucis. - itern 60112 m. 20 

und 2 sch. vor 24  zentener kopper und 24 pfund, yo eyneii zeiitener 
vor 2112 m. 4 scot. itern 17 m. 9 scot 6 den. ro r  11/2 schiffpfunt 4 lys- 
pfunt und vor 4 markpfunt zenes, das schifpunt vor 10 m. 11 scot, das 
krompfunt vor 23 den. item 5 scot 10 den., das kopper und zeen 
zu wegen und tragen. item 25 m. 22 scot vor 101/~ zentener ge- 25 
splissen kopper, den zentener vor 21,a mark. itern 10 m. 11 scot vor 
1 schiffpfunt zeen. item 5 scot und 1 sch., das kopper und zeen zu 
wegen tragen und zu schiffe zu furen. das gelt enpfing der gros- 

Juni 29. scheffer selber ani tage Petri e t  Pauli apostoloruru. - grose bechse: 
item 118 m. 23 scot und 6 den. vor 441/:! zentener und 12 pfunt 30 
kopper, yo den zentener r o r  2 m. und 16 scot. itern 18 U. 10 S C O ~  

14 den. vor 41fi zentener (ll,:, schiffpfunt) 5 lyspfunt und 4 mark- 
pfunt zenes. item 1 scot 20 den., das kopper und zeen zu wegen. 
item 4 scot zu laden. item 2 m. 10 scot 2 sch., das kopper und zeen 
von Danczk ken Ilarienburg zu furen, j o  vorn zentener ti sch. - 35 
item 12 rn. vor 200 bucher pappyera unserm homeyster zu bryefen. 
das gelt santeu mir dem grosscheffer by syme knechte dem Polan aui 

Juni 28. obende Johannis Baptiste. item 17 LU. el,e scot vor 4 zentener 11p steyn 
und 2 pfunt zeen oucli zu bochaen, das wir alhy zu Marienburg kouften, 
yo den steyn vor 1.31,. scot und das pfunt vor 221b den. 40 

Summa 47.31,~ mark 7112 scot 2 den. 



H u s k o m p t h u r  zu J l anczk  u s g e g e b e n  v o r  u n s e r n  ho- 
meys t e r :  ziim irsten 30112 m. 8 den. vor 2 vas Rynisch wynes, d r e  
unser homeyster der konigynne von Polan sante; dye ras  behilden 
6 Omen an 2G steffe, yo dy ome vor 5 m. lind 1 fird. gekoiift. itern 

5 11 scot 6 den. vor 12 stdffe follewyn, yo den stQ~ff vor 7 firchen; 
item 1 fird., dye 2 vaa wpns zu laden. item 1 m. zerunge dein 
knechte, der mit dem myne ken Thorun zoch. item 15 scot dem schiff- 
manne, der den myn ken Thorun fbrte. item 42112 rn. 6112 scot lind 
5 den. vor 2 ras  Rpnisch wynes, der 1 ras  unser homeyster herzoge 

10 Wytamten sante und das ander qaam in unsers homeysters keller; 
das eyne r a s  hild 5'12 ome und 10 sthffe, das ander hilt 211.2 ome 
an 10 sthffe, yo dy ome r o r  5 m. und 1 fird. item 7112 scot, dy 2 r a s  
zu laden, als vor das grosse 1 fird. lind vor das cleyne 1 lot. item 
1l/i m., den wyn ken Marienburg zu furen. item 3 fird. vor Hannos 

15 von Myros des koniges boten von Behmen zu Danczk us der herberge 
zu losen. item 48 m. vor 2 vas ozoya, dy unser homeyeter dem konige 
von Polan sante; iclich vas hilt 71,- tonnen. item 12 sch. vor rolle- 
wyn. item 1 fird., dy 2 r a s  wfnes zii laden. item 1 ~ c h .  vor matten. 
item 5 m. 1 fird. dem furrnanne r o r  dy 2 vas wfus ken Thorun zii 

20 furen von Danczk. das gelt santen mir dem hiiskompthur by Scheffel 
syme knechte am sontage Johannis ante portam latinam. item 5 m. Mai 6. 
vor 20 schol~cze of den tag zu Cauwen vorn voyth znm Leske gekouft. 
item 2n ni. dem coventkochmeyster vor ander ochsen vor dy, cly of 
den tag ken Kawen qwomen und ouch dy im storben; das gelt nam 

25 lier an1 tage Johannis ante portam latinam. item 5 m. dem huskoinp- 
thur von Grudencz vor eyne vlfise, dy of dy Thobese qwam; das gelt 
narn Hannos Dolle des kompthurs junge von Grudencz am tage Jo- 
hannis ante portam 1at.inam. item 1 m. Hannos dem lsntmesser zu 
zerunge, als her ken Ragnith reyt, aui montage vor Stanislai. n f ~ i  7. 

30 Siimma 162111 mark V,2 scot 10 den. 
Item 1 m. Swoben dem pfyfer mit s p e n  gesellen gegeben am 

tage Stanislai. item 10 m. dem smedemeyster vor pflugysen blech Mai P. 

und vor hufnayl; das gelt enyfing der smederueister am tage Stanislai. 
item 1 fird. den Polan us dem hachelwerge zurn Elbinge, die unsern 

35 homeister [furten] of den graben zu besehen bis zur Laiuenhant. item 
3 sch. armen gegeben of dem tamme. item 2 m. eyner mitwen Sanna 
genant iiii gbite zii Cristpurg; Sparaw nam das gelt. itern 4 m. vor 
4 armbroste, die iinser homeister selben koufte von Peter bogener 
zum Elbinge. item 112 m. eyme boteu, der unserm homeister 1 brief 

40 von Rome von dem procuratori brochte. item 2 ~ c o t  den Tatern 
zum Nuwenhofe. itern 4 scot zwen lutenslegern gegeben zum Tho- 
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rechtenhove. item 1 fird. cleynen schulern do selbist als den von der 
Pusilia Lichtenfelt und von Noczendorff. item 4 m. Sandern von Py- 
ronen im gbite zu Cristpurg hulfe gegeben ouch zum Torechtenhove. 
item 18 m. werner dem goltsmede vor 13 cleyne und 2 grose silbe- 
ryne schosselen zu machen, dy wegen 43 m. und 112 6rd., yo von der 5 
mark 10 scot. item 9 m. 8 scot vor 4 m. lotigis silbirs zu den selben 
scholen. das dy zal vol wart. item 3 m. her Jocub Buwer gegeben, 

Iifai 12. als her ken Ragnith zoch mit den erbitluten am sonobende noch Sta- 
nislai. item 2 m. dem sehen von des groskompthurs und treszelers 
wegen am selben tage. item lb m. eyme boten von Sweden, der io 
eynen bryef von Obilacker brochte, am selben tage; Segeler his. 

Summa 55 mark 112 fird. 6 den. 
Item 1 m. Nicclos von Wansnik eyme wytinge us dem Sthumi- 

Mai 11. schen gebite, der ken Drysen zoch, am fr-jtage noch Stanislai; Schoff 
his. item 4 scot Fellensteyne deme muwerer zerunge gegeben, als 15 
her ken Grebyn zoch, am selben tage. 

Huskompthur  zu Mar ienburg :  item 8 m. Lern Ditterich von 
LogendorR zu eyme futer gegeben. item 7112 scot, hern Heylemans 
son von Usdaw des koniges von Crokaw dyener us der herberge zu 
losen. item 6 m. Pasternak des meysters fedeler mit syme gesellen 20 
ror ir hofegewant. item 112 m. den selben sclirotl6n. item 1 m. Jor- 
gen Bysterfelt dem karwansknechte, der ken Ragnitli zoch, zerunge. 

April 24. item 7 fird. dem selben of syn lon am dinstage noch senthe Jorgen 
tage; zu Ragnith 112 jor 7 wochen. item 2 m. dem voythe von Sa- 
maythen vor ochsen. item 12 m. vor 6 sechcig soller- und lattennagil 25 
gekouft, Phylippi et Jacobi, lattennagil 1 schok vor 2 sol., soller- 
nagil 1 schok vor 18 den. item 6 m. 112 fird. vor kriide dem gros- 
kompthur gekouft, ouch Phylippi et Jacobi. item 76 m. vor 8 Herren- 
talsche laken unserm homeyster gekouft, yo das lalien vor 10 m.; 

Mai 1. das gelt enpfing der trappier am tage Phylippi et Jacobi. item 69 m. 30 

18 den. vor 35 steyne salpeter mit der fur von Breslaw bis ken Tho- 
run, yo den steyn Tor 7 fird. groschen. item 2 ??L. Huselntu ?nit g m e  
compccn d r ? ~  2 zy)nmerl&t(va, yclicltem 1 nt., clye- zunl obirst~n mar- 

Mai 12. scltulke zoge?t unL soitobe)ltle ~toclt Stattislai; dus gelt bereclt~l~te PGILS  der 
Mai 11. lttrskonq~tl~w u ~ ~ t  frytcqe 1 2 0 ~ 7 ~  S t i ~ ~ ~ i s l c ~ i .  item 6 m. her Johan Rothen- 33 

husen gegeben, als her mit den 100 mannen ken Lyfland zoch; Thymo 
his am frytage noch Stanislai. 

Summa 189 mark 21 scot 3 den. 
Item 5 m. an 1 Erd. vor eynen swarzen tobelharras dem meyster 

Mai 1. groskompthur und dem treszeler ZU rocken, gekouft Phylippi et  Ja- 40 

cobi. item 2112 m. 2112 scot vor 11-2 last Elbinger lqra in der herren 



firma-a. Her Arnolt zum Sthume: item 4 scot dem tyrhirten zum 
Sthume. item I scot dem fischer zu Sthum. item 1 fird. dem veren, 
der unsern homeyster kein Behenhoffe in der flose furte. 

Item 4 ni. Elzebethen eyner juncfrauwen Mikosch tochter im ge- 
5 byte zum Sthume, gegeben am sonobende noch Stanislai. item 1 m. Mai 12. 

Kunczen dem werkmeister uf rechnunge gegeben am sonabunde noch 
Stanislai, als her ken Ragnith iuolen zu buwen zoch. item 2 m. her 
bluachkawen des houptmannes von Poszenaw basiiwner am montxge 
noch Stanislai. item 4 m. Glabunen des kompthurs knechte von ä o -  

10 felencz, als her of dem Wege berobet wart, do her mit dem wyne her 
in zoch, am sonobende noch Stanislai; Nicolaus Berger his. 

Grossche f fe r  v o n  M a r i e n b u r g  v o r  u n s e r n  h o m e y s t e r  us-' 
g e g e b e n :  item 61 m. vor 4 Mechelsche laken, yo das laken vor 
15 m. lind 1 fird. item 24 m. ro r  2 Bergische laken. item 3Q m. vor 

15 12 halbe Conditesche laken, yo das laken vor 211.2 m. item 4 rn. vor 
1 geel Poperisch 1:iken. das gelt enpfing Jacobus des grosscheffers 
knecht am sonobende noch Stanislai. 

Item 4 m. Peter dem bochsenschoczen von Cristpurg, der zu Got- 
lant was gewest, am sontage Cantate. item 3 m. Luczken herzoge Mai 13. 

20 Wytawten herolde gegeben am selben tage; Paiiwel his. 
Summa 144112 mark 8'/2 scot 9 den. 
Item 11.2 m. des groskompthurs knechte zomgelt gegeben, als her 

unserm homeyster eyn zeldenpfert brochte, domete in der groskomp 
thur erete; Thymo his. item 3 fird. vor den herren apt von Olyven 

25 us der herberge zu losen; Hartung nam das gelt. item 19 scot, her- 
zoge Wytawten schryber us der herberge zu losen; Hartung nam am 
montage noch Cantate. item 8112 m. vor eyn blo laken, do dy Rhsen Mai 14. 
in geclejd worden, dy unserm homeister falken und hRbiche brachten. 
item 5 fird. vor 1 steyn wachs dem herren, der dy bochse gissen sal, 

30 gegeljen am montage noch Cantate. item 10 m. Drewis von Rey- 
nieyiaw eyme erbarn knechte us der Nuwenmarke holfe zu eyme hen- 
giste. item 10 m. Jocub von Bresen ouch eyme erbarn knechte us 
der Marke. item 20 m. Hennig von Wedeln ouch eyme erbarn knechte 
us der Niinenmarke. item 6 m. her Thomas von Tesschow gegeben 

35 am obunde ascensionis domini; der meister his selben. item 6 m. Mai 23. 
der kirchen zu Schonecke gegeben am tage ascensionis Christi. iteui Mai 24. 
3 in. der kirchen zu Garczin gegeben am selben tage. item 20 m. 
Paschken von Pawlaw im gebyte zu Dirsaw holfe zu eyuie hengiste, 
am selben tage. item 1 m. eyme boten, der unserm homeyster eynen 

40 wint und eynen habich von Gotland brochte; her Arnolt his. item 
3 m. T scot und 6 den. ror  1 m. 10 scot lotigis silbira zu eyme 
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smerte unserm homeyster zu beslohen. item 1 m. vor machelon Wer- 
ner dem goltsmede. 

Als der meyster ken Grebyn zoch vor ascensionis Christi: item 
8 scot dem feren zu Getlant, als der meyster ken Grebyn zoch, am 
montage noch Stanislai. item 4 m. dem gardean von sente Kathe- 6 
rynen zu Wesebuge; her Arnolt his. 

Summa 96 mark 10 scot 6 den. 
D a n c z k :  item 4 m. Melcher von Swinczschen iru gebite zu Danczk 

gegeben; Segeler his. item m. Claws bas~iner. item 10 scot 2 par 
pfyfern. item 1 fird. 8 par trompern. item 8 scot 4 par trompern. 10 
item 4lj-2 m. vor 2 pferd und 1 satel und 1 zom Maczken und pän 
Jankon. item ii m. dem von Glychen des kompthurs compan zu 
Danczk vor 1 pferd, das im Bontpage genomen hatte. item 11.2 m. 
Thomas FOgeler dem lefer. item 2 scot armen liften, als der meyster 
von Danczk reyt. item 2 m. vor 1 satel dein grofeii von h'assaw; 15 

her Arnolt nam das gelt. item 4 scot vor 3 blofus. item 2 scot dem 
thorwerter von Sobomicz. item 1 fird. 2 pfyfern do selbist. item 
8 scot of dy tofel zu Schonecke. item 1 fird. zu sante Jorgen do 
selbist. item 2 scot cleynen schulern zu Kyschaw. item 7 sch. vor 
yseqnne bant und nagil zu Kuschaw. item 4 scot armen luten 20 

zwiechen Kyschaw und Sobomicz. item 2 scot den suchen zu Schon- 
ecke. item 3 sch. vor junge wolfe zu Sobowicz. item B scot den 
sichen zu Dirsaw. iteru 8 scot dem veren zu Dirsaw. - holfe umb 
Sobomicz: item 10 m. ITannos von Brechelaw. item 5 m. Hannos 
von Czyakendorff. item 5 m. Jorgen von Czedlyn. item 5 m. Mattis 25 
von Goluiekam. item 10 m. Hannos vom Thiiwer. item 5 m. La- 
buniken. item 5 m. Andris und Pauwel von Cleyne llolsaw. item 
5 m. Enoch Ton Rosteschaw. 

Summa 7011:' mark und 2 scot. 
Item 10 ru. Staschken und Paschkeii von Seleslaw. item 5 m. 30 

of das dyenst zu Wolkaw. item 5 m. of das dyenst 7u Clobeczaw. 
item 5 m. of das dyenst zu Lobeusteyn. item 5 m. of das dyenst 
zu Mergensze. item 10 m. Reynrich von Somruin. - cleune dyenste: 
item 3 m. Bandaw koniges [?I. item 3 m. Warczmir dem dyenste. 
item 3 m. Smarosschin dem dyenste. item 3 ui. Scherfingisdorff dem 35 
dyenste. itelu 3 m. Spangaw dem dyenste. item 3 m. Wantkam dem 
dyenste. item 3 m. Singoaicz dem dyenste. item 3 m. Grose 3101- 
schaw dem dyenste. item 3 m. Borschaw dem dyenste. item 3 m. 
Czhirbeczchin dem dyenste. item 4 m. Clochczam dem dj-enste. item 
3 m. Cleyne Trampk dein dyenste. item 3 m. Saskoczin dem dyenste. 40 
item 3 m. Regnin dem dj-enste. item 4 m. Andris von Damasken. 



item 10 m. dem lantrichter von Dirsaw. item 6 in. der juncfrawen von 
Junechaw- des alden lantrichters tochter von Danczk, dy unsern hoiueyster 
mit eyine habiche erete; Rasschau- nam das gelt. - holfe umb Ky- 
schaw: dy besten dyenst: item 8 m. Oswalde von Borkardsdorff of 

5 3 dyenste. item 8 m. Heynrich von Garczin 1 dyenst. item 8 iu. 

Rulant von Lenaw 1 dyenst. item 8 m. Stybor von Clincz 1 dj-enst. 
item 8 iu. Ludeken von Clincz 1 dyeust. item 8 m. Xedemaw 
1 dyenst. item 8 m. Petresch von Loboschin 1 dyenst. iteiu 8 iu. 

Cruczsteyn 1 dyenst. - geringe dyenst: item 5 m. Nicclos von Polles 
10 1 dyenst. item 5 m. Jesken von Ostricz 1 dyenst. iteiu 5 m. Jo- . 

cusch von Sykorsin 1 dyenst. item 5 m. Nicclos von Palubin J dyenst. 
item 5 m. Rudeger vom GUrchen. item 5 m Lubjn 1 dyenst. item 
5 m. Uoscliepol 1 dyenst. item 5 m. Borcz 1 dyenst. 

Summa 207 iuark. 
15 Item 3 iu. Orle. iteiu 3 m. Arnkendorff. item 3 m. Chwarstno. 

item 3 m. Rosne. item 3 rn. Kirtaw. item 3 m. Sobancz. item 3 iu. 

Witcze. item 3 m. Plachty. item 3 m. Banglicosicz. iteiu 3 m. 
Staweczicz. item 3 m. Gostom. item 3 m. Postlyn. item 3 m. Sgor- 
sale. item 3 m. Wisseczkam. item 3 iu. Symmanin und Hals Go- 

20 ranczhin. item 3 m. Selicz. iteiu 3 m. Ronchi. item 3 m. Hannos 
von QUrchen. itern 3 Slawkaw. iteiu 1 Iird. Andris von Rosne eyme 
armen manne zu äischaw dorch got gegeben. iteni 2 iu. Jerichen 

, Polan im gebyte zum Tuche1 gegeben. 
Item 4 m. an 1 fird. vor eyne sweyke, dy her Brendel koufte 

26 eyme jungen knechte, der von herzoge Wytawten zum herren konige 
von Polan briefe furte. item 1 iu. ej-iue herren, der von Liefflande 
qwam und ken Schonese zach iu den covent: am tage Urbani; peni- BIai 25. 

I 
I tuit in Livonia. item 2 in. Fellenate-n dem muwirer vor eynen wagen 
I gegeben, als her ken der Jlemel mit unserm homeister solde zihen. 

30 item 1 m. dem selben zu zerunge gegeben do selbist. item 15 m. 
vor eynen hengiat, do mete unser homeyster her ~lusschicz erete; 
Peter Eckart naiu das gelt. item 15 m. vor e-jnen hengist, do mete 
unser homeyster den groten von Xassaw erete; das gelt nam her Ar- 
nolt aui tage Urbani. item 9 LU. an 1 fird. vor her Vossicz mit den 

35 synen us der herberge zu losen. item 1 m. Algotten iiii gebyte zu 
Dirsaw gegeben; her Arnolt his. item 8 scot den siuedeknechten zu 
Jlarienburg geschankt, als sy das ysenwerk ken Grebyn hatten 
gefurid. 

Summa 107 mark 2 scot. 
40 Itein 30 iu. den Karthusern gegeben; das gelt enpfing Gregorius 

des meysters schryber am sonriobende noch Urbani. item 1 m. des hrai 26. 



meysters schrybern vor eyne hantfeste Gritten Schillings wybe of i r  
lybgedinke gegeben am selben tage. item 8 m. inagistro Thome, 
als her weder ken Parys zoch; das synt 6 m. von des meysters ge- 
h e p e  und 2 m. von des groskompthurs und treszelers wegen. 

K o m p t h u r  von  T h o r u n  v o r  u n s e r n  h o m e y s t e r  u sgegeben :  5 
I 

item 5 m. und 20 scot eyme boten ken Krokaw, her was 5 wochen 
usen. item 1 m. 11 scot vor eyn pfert gemyt dem selben boten, yo 
vor den tag  1 scot. item 2 m. 21 scot eyme andern boten zu ze- 
runge, der ken Krokaw reyt mit unsers homeysters bryefen und was 
4 wochen ussen. item 112 m. Gem selben boten vor syne mime. item 10 
1 m. 4 scot r o r  eyn gemit pferd dem selben boten, das was 4 wochen 
ussen, yo den tag I scot. item 1 m. 9 scot eyme boten zerunge, der 
mit unsers homeysters bryefen ken Kalys reyt. item 1!2 m. dem selben 
boten vor syne muwe. item 112 m. vor eyn gemit pfert dem selben 
boten, das .was 12 tage usse. item 9 m. den furluten vor unsers ho- 15 

meysters wyn zu fiiren der konigynne ken Crokaw. item 112 m., den 
wyn 11s zu schiffen und of dy wagin zu laden. item 7 fird. dem fur- 
manne, der unsers homeysters myn furte ken Leslaw dem herren ko- 
nige von Polan. item 6 m. vor 2 store dem herreu konige von un- 
sers homeysters wegen. item 9 scot, dye 8 t h  ken Leslaw zu furen. 20 
item 4 m. vorzeret zu Marienwerder mit dem herren bischofe von 
Gnysen. item 6 schok behm. gr. [!I m.] vorzeret zu Leslaw mit dem 
kompthur ron ae r  Swecze und Kessaw. das gelt enpfing der komp- 

Mai 26. thur von Thorun von uns am sonnobende noch Urbani. 
Item 4 m. her Johan Dingnagil, der mit den gesellen ken Lyf- 25 

lant zoch; Thymo his. item 4 scot den grebern geschankt of dem 
mclgraben; her Brendil nam is. 

Summa 88 mark. 
/ 

Item 8 m. Hannos dem lantmesser, als her weder von Ragnit 
Juni 29. qwam und do gemessen hatte, Petri e t  Pauli. item 4 m. Baysan vor 30 

eyne sweyke in den bryefstal. item 60 m. Mattis Ryman gegeben 
Mai 26. am sonobende noch Urbani, als her von hofe Z O C ~ .  

A l s  d e r  m e y s t e r  k e n  d e r  Memel  zoch: item 2 scot Segeler 
vor fleysch und brot, als der meyster of der wysen lachen was. item 
2 scot cleynen scliulern zum Elbinge. item 10  scot 4 par lutenslegern 35 
zum Elbinge. item 1 fird. Willam dem gecken. item 4 scot eyme 
knechte geschankt, der unserm homeyster eynen strohut von Danczk 
brachte. item 7 scot vor syde zum futer zum selben hute. item 16rd .  
eyme boten, der unserm homeyster eynen bryef zum Elbinge brochte; 
her Arnolt his. item 4 m. vor wyn und ander, das der groskomptliur 40 
und der treszeler mit in nomen. item 10 m. her Heynrichevon Gun- 



tirsberg gegeben zu Tolkemite. item 2 scot cleynen schulern do sel- 
4 bist. item 6 sch. den Tatern zu Bpstern. item 2 scot eyme knechte, 

der dy batstobe heyste do selbist. item 7 sch. den selben Tatern, 
als [sie] unsern homeyster mit pyczen eieten. item 1/2 m. eyme par 

1 5 pfyfer do selbist. item 6 m. dem kompthur zur Sn-jnbude. item 
4 m. Otto vom Kykol des kompthurs von Brandenburg dyener; Baysan 
nam das gelt. item 10 m. her Swenczlaw im gebyte zu Brandenburg 
eyme ritter; der groskompthur his. item B scot den kobelknechten 
zur Balge. item 2 scot den sichen zum Heyligenbyle. item 2 scot 

10 sinte Katheryn zii Brandenbiirg. item 3 m. Wissegawden von Birgil 
im gebyte zu Brandenburg holfe zu harnasch. item 5 m. den jungen 
herren zu Brandenburg. item 2 scot den sichen zu K ~ n i g i s b e r ~ .  

Summa 116 mark 3 fird. und ti den. 
Jtem m. eyner vrauwen von Wargen Hille genant; Jorge des 

15 marschalks tolk nam das gelt. item 2 m. Nycolao des alden bischofs 
von Samelant bruder, der zu Gotlant geschossen wart. item 1 m. 
Jocub Kadrauwen wyb von Rudaw. item 1 m. Peter felkener ge- 
geben zu äonigisberg. item 2 m. her Frederiche eyme pristerbruder 
zur Balge. item 4 m. Wischegenen myb von Caltenenen, dy zu Cre- 

20 myten wonet. item 7 sch. vor falkenvarbe. item 14 scot vor 2 par 
stefelen und vor 2 par schu den Ruschen felkenern. item 22 scot 
vor eynen wagen Waysel herzoge Wytawten dyener. item 2 m. Ge- 
rolt zu äremyten; Jorge tolk his. item l m. Ergelen knechte. item 
4 m. des meysters kellermeyster. item G sch. vor falkenschellen. 

25 item 2 m. dem bakmeyster zu Konigisberg. itern 4 m. vor eyn pferd 
Peter dem bochsenschoczen von Cristpurg. item I m. den jungen 
herren zu äonigisberg. item 1 m. dem von Qwerfort. item 2 m. 
Bayde h'appirdawen wyb im heyligen geyste. item 1 m. eyme Lit- 
tauwen von Nauwenenisken by Nordenburg. item 1 m. eyme Lit- 

30 tauwen von Gamczen im camerampt zu TC'aldaw. item 1 m. Peter 
dem Russchen felkener gegeben zu Schoken. item 1 m. Peter des 
meysters felkener ouch zu Schoken gegeben. item 10 scot den Tatern 
zu Schoken. item 3 m. den Tatern zur Vemel. item 1 fird. den Ta- 
tern zur Memel vor 3 sebe. item 1 fird. den zygelknechten zur Memel. 

35 item 1 m. den Pruschen bauden zur Memel. item l / p  m. den Kumer- 
kynnen zur Memel. 

Summa 38112 mark 1/2 firdung und Ci den. 
Item I/? m. den muwerern und steynknechten zu Tylset. item 

m. den zygelknechten. item 1 ni. den Schalwen zur Splitter. item 
40 m. den Tatern zu Ragnith. item 1 m. den Schalwen ZU Ragnith. 

item 1 m. Dytteriche des marschalks dyener. item 10 scot den vrau- 



wen zu Rossiten, dy dem meyater eyer und 6le brachten. item 112 m. 
Peter dem bochsenschoczen von Criatpurg. iteru 1 fird. des mej-sters 
stuwermön. item 4 m. Swinger dem ~teynrneyster zur Memel. item 
112 m. den Kuweru, dy in der mayater gab of der pferdeheyde. iteiu 
20 m. unserm homeyster, dy der pfleger X-on Tapiaw nam. item 8 m. 5 

vor 1 pferd Kygal; das gelt iiam Sebach des voythes compan von 
Saiuaythen. item 112 LU. dem bauclen by dem Berenbruchc zuRagiiit. 
item 1 LU. h'athare Waydotten son mit syme bruder. item 18 sch. 
den ryemeyden und Ruskynnen zu Ragnit. itetu 4 scot den kalk- 
bornerknechten zu Ragnith. iteiu 1 fird. den Schalwekynnen; Baysan 10 
nam das gelt. item I,:, m. den zygelkuechten zu Ragnit. itein GI/:, m. 
I 1  gedndeii, dy do gesaczt synt zu Ragiiit by dem ochsengarteii. item 
1 fird. eyner fyemayt zu Ragnith. der eyn kint was gemacht. item 

m. den iuuwerknechten zu Ragnith. item 1 m. dem zygeler zu 
Ragnit. item I,:, ru. den knech~en us dem steynhofe zu Ragnit. item 15 
1 m. den capelan zur Meuiel. item 1 iu. Willam Reyer eyiiie bruder 
zur Meruel. item 3 Iird. vor, I tonne mete zur Jleruelen. item 1 fird. 
den wybern zu n'intburg. item 2 ru., die der treszeler vorzerete, 
als her von Labyow von uiiaerm lionieiater schit und ken blarien- 
burg zoch. 20 

Summa 531,~ u a r k  12 firdung und 6 den. 
H u s k o m p t h u r  zu Mar i enburg :  item 12 m. vor eyue zabi- 

lj-nne schube, die unser honieiater selben koufte; Pauwil nam das gelt. 
itein 10 m. den fryen im gbite zuin Sthurue hulfe gegeben; der voyth 
nam das gelt. item 4 m. 7 scot 13 den. vor her CristofTer den ritter 25 
us der herberge zu losen, als her X-oiii herren koninge von Ungern 
in botschaft zu unserm hoiiieister gesant wart. item 112 in. und 1 sch. 
X-or her Heynrich von Guiittirsberg und den selben ritter us der her- 
berge zu losen, als [sie] wider vom Elbinge ken Jlarienburg qwomen. 
item 1 m. 1 scot vor crude den herren im covente zur collacieii aru 30 

Juni 2. pfingstobunde. item 19 m. an 1 fird. vor 2 pferdt Kuiiczen des mei- 
stem dyner, als her ken Rusden in die reyse zoch. das gelt berechente 

Juni 20. uns der huskompthur an der initwochen vor Johannis Baptiste. 
RUssche  r e y s e  geschou:  item 50 schog bem. gr. (75 ru.) dem 

voythe zu Samayteii of die Russche reyae; das gelt sauten wir dem 35 
huskompthur von Konigisberg mit Hannus unserm kemerer am donrs- 

Juni 21. tage vor Johannis Baptiste. item 10 scot Gen1 selben zu zerunge, der 
die groscheii ken Koningisberg furte. item 133 m. 5 scot und 1 sch. 
prusch dem voythe zu SauiajVthen, dy her obir die 50 schok gr. iu 
der Rlisschen reyse rorzeret hatte; das gelt santen wir dem voythe 40 

Dez. 3. by Lorencz syme knechte aiii iuontage noch Andree apostoli. item 



300 m. dem kompthur zu Brandenburg, als her ken bloskaw in dy 
Russche reyse zoch. item 444 m. dem kompthur zu Brandenburg, dy 
her obir dy 300 m., dy her vom kompthur von der Balge enpfing, 
in der Russchen reyse vorzeret hat: das gelt santen wir dem komp- 

I 5 thur bp Heynriche syme kemerer am montage noch Andree apostoli. 
item 200 m. hoife den Saytlien;l) das gelt santen wir dem voythe 
zu Samaythen hy Lorencz syme knechte am montage noch Andree 
apostoli. 

Summa 1199 mark 1 firdung und 7 den. 
10 Item 1 fird. FCsen dem muwerer gegeben zerunge. als her ken 

Kyschaw regt, am frytage vor Johannis Baptiste, als her dye danczke Juni 22. 
I 

muwern solde. iteni 16 scot vor das gewant zu scheren. do dy ge- 
byteger in gecleydit worden, als unser homeyster dy cleydunge tat, 
noch vom marschalksampt. item 4 ~ c o t  scherlon vor eynen harras 

15 dem meyster, groskompthur und treszeler. item 1 fird. Tor das ge- 
want zu scheren, das dem Ruschen felkenern wart. item I rn. Tho- 
mas Fogeler, der unsers homeysters bryefe obir see usbrochte; Thymo 
his an der mittewochen noch Johannis Baptiste. item 3 m. den busse- Juni 27. 

rynnen zu Danczk gegeben; Sclioff his. item 10 m. Walter gegeben; 
20 her Arnolt his ani selben tage; her wonet by Cruczeburg iui Rranden- 

burgischeui gebite. item 1 m. des Sansevoyen boten us der Wallachia, 
b 

der unserm homeyster eynen bryef brochte. item 112 m. dem alden 
Bartusch gegeben: Pauwel underkemerer his. iteiii 12 m. den luten 
of der Nerge hulfe gegeben, das Wasser wider zu foen, als die Wysel 

25 usgebrachen was. item 6 U. Hannos Eeselecht gegeben am tage Petri 
et Pauli apostoloruiii ; f iske his. item 4 m. her Pilgerj-rn von der Juni 29. 
Pysnicz prister gegeben am selben tage; Segeler his. item 50 m. 
RIertin Darat des kompthurs zum Elbiiige [dyiier] gegeben: Hannos 
Sirwille his an der niittewochen noch Johannis Baptiste. item 4 m. Juni 27. 

30 OdulE Weyst eyme thumer von Gotlant gegeben; her Arnolt nam is. 
item Y ui. vor 3 rittershtel und 3 afterreyfen, d j  herzoge Wytawten 
gesant worden. item 3 fird. vor 3 par stegereyfen. item 1 fird. vor 
stygleder und vor rinken zu den selben sateln; her Arnolt nam das 
gelt. iteiii 3 m. vor 3 ritterzJme, dy ouch herzoge Wytawten worden; 

35 her Arnolt nam es. 
Summa 1011/2 mark 8 scot. 
H e r  Arnold  u s g e g e b e n ,  a l s  d e r  meys te r  weder  von d e r  

Memel zoch und d e r  t r e sze le r  vorweg zoch: item4scotvoreynen 
liasen zu Labiaw. item 1 m. zu steynbrocken zu Labiaw. item 112 ui. 

1) Soll doch wohl „Samaythen" heissen? 



Frederich roni Berenwalde. item 3 sch. zu sente Jorgen zu Labiaw. 
item 2 scot den schulern do selbist. item 1 fird. eyme stalknechte 
zu Tapiaw, der unserm homeyster eyn ros antwerte. item 3 sch. vor 
fleysch den h5bichen. item 5 m. dem kemerer von Insterburg. item 
6 m. Awyotten. item 1 m. 4 scot eyme Tatern von Schoken gegeben 5 
zu Tapiaw vor syn lon. item 3 m. Nicclos eyme PriTsen von Tap- 
lawken. item 2 m. Nicclos kropel zerunge, als her zu herzoge Wy- 
tawten reyt. item 1 fird. zwen blinden Prfisen of dem Wege zwischen 
Tapiaw und Waldaw. item 112 m. eyme tronken Priisen of dem selben 
wege. itern 4 scot eyme alden manne of dem selben wege. item 2 m. 10 

eyme boten, der bqe fe  vom konige von Polan brochte. item 1 fird. 
eyme boten, der eynen bryef von der Stolpe brochte. item 112 m. 
Hanke Schalwen. item 1 fird. 3 Prusen zu Waldaw. item 112 m. 
eyme Prusen of dem Wege by Waldaw. item 4 scot eyner frauwen 
zur Arnaw. item 10 m. Hensel von Meteyeyten. item 6 m. dem io 

Juni 24. vicario von Judenkirche of Johannis. item 6 in. Clocz etwan des 
marsclialks dyener, der vor Hannos reyse zoch. item 6 m. den Lit- 
tauwen Grugil und Mische. item 1 m. Jocub Nadrauwen wyb von 
Rudaw. item 2 m. her Hafer zu Konigisberg. item 2 m. Phylips 
son von Pobeten zur hochzyt. item l/2 m. Hanke Smalken vater zu 20 
Tapiaw. iteru 1 m. Ywan Truchen son von Pobeten. item 1 m. Mis- 
schen son zu Cremyten. item 10 scot tueyden, dj- zu Konigisberg 
tanzten. item 4 scot zu Rossyten den luten; Sparaw nam das gelt. 
item 4 scot zur Memel den Kuwern, dy ouch Sparaw nam. item 
4 scot vor habiche zu Labiaw. item 2 scot zum bade zu Ragnitli, 25 
dy Jocusch nam. 

Summa 60 mark 8 scot und 1 schilling. 
H e r  A r  nol  t: item 2 scot zur kirchen zu Arnaw. item 3 sch. 

Mattis Elnisch. item 4 scot den spelliiten zu Konigisberg. item 2 m. 
dem glokmeyster zu Konigisberg. item 112 fird. den juncfrauwen zu 30 
Konigisberg. item 1 fird. des koniges boten von Polan gegeben zu 
Konigisberg. item 2 m. dem kemerer von Wonsdorff gegeben zu 
Konigisberg. item 3 m. Jost Sudo von Pobeten. item 4 m. her 
Qwernfort zu Konigisberg. item 3 m. her Seebach des voythes com- 
Pan von Samayten. item 6 m. her Clocz zu Ronigisberg. item 5 fird. 35 4 

vor eyn arml~rost zu Konigisberg. item 2 scot zu sente Jorgen zu 
Konigisberg. iteiu 3 sch. armen ldten zu Konigisberg. item 4 m. der 
kirchen zu Se~naberg.  item 2 scot den schulern zu Brandenburg. 
item 1 fird. den cllisenern zum Heyligenbyle. item 2 scot armen luten 
zwischen den Heyligenbyle und den1 Brunsberge. item 112 fird. den 40 

schillern vom Brunsberge znm Ejnsedel. item 27 m. Hanke Michael 





492 141 ja. 

l a n d  o f 112 j or. zum irsten 100 m. an artingen, dy her Johan Roten- 
hiiseii mit im ken Lyfflant narn; der grosscheffer enpting das gelt. 
item 54 m. 4 scot Tor 53 nobelen, dy ouch dem selben her Johan 
worden, als her iiiii den 100 mannen ken Lyfflant zocli. - gros- 
scheffer von Jllarienburg, usrichtunge der vytalien ken Lyflant: item 5 
2321b m. vor 30 leste meles, yo dy last vor 7 m. 3 fird. item 81 rn. 
vor 9 leste pekelfleyich, dy last vor 9 m. item 20 rn. vor 100 schetiel 
erwis, den scheffel 12 sch. item 6 m. vor 30 schefiel grocze, den i' 

scheffel 12 sch. item 5 m. vor 10 tonnen salzes. item 48 IU. vor 
4 leste heringis. item 48 m. vor 6 leste dorschs, dy last vor 8 m. 10 
item 81 m. vor 3 leste oles, dy last vor 2'1 W., dy tonne 9 fird. item 
110 m. vor 40 leste tofelbyer. item 5 m. zu 1-ordoveschen zu spenden 
laden zu furen und in das schiff zu brengen. item 9 m. 1 fird. vor 
3 schiffpfunt lind 2 lgspfunt hoppen. item 132 m. 3112 scot vor 
4112 schog und 3 syten spekfleysch, dye wugen 49 schifpfunt und 15 
112 schiffi)funt, das yfunt vor 3 IU. an 1 scot. item 7 m. 4 bordingen, 
dy dy vitalie alsampt vor dy Monde furten. item 8 ni. den tregern. 
- usrichtunge der schiffherren, der was 7: item 29 LU. schipper 
Cluner zu vrucht, der hat obir gefurt her Johan Rodenhiisen und dy 
dyener vom Elbinge von der Balge, 2 pfyfer und 1 baguner und i r  20 
knechte. item 2 IU. 15 scot vor B ochsen den selben in das schif. 
item 2 ni. vor 3 tonnen dorsch, dy tonne vor 16 scot. item 2 in. 

vor 2 tonnen heringes. item 14 scot 1 sch. T-or 3 schetiel erwis. 
item g1/2 scot 3 den. vor 2 scheffel grocze. item 1 m. 112 fird. vor 
11s tonne 6les. item 14 scot vor 1 firtil potter. item 1 LU. 20 scot 25 
vor 4 syten spekfleysch. iteiu 3 fird. vor 1 schifpfunt salzis. item 
1112 m. vor eynen korp fygen. item lti scot vor 112 stoyn rosynen. 
item 3 fird. vor 2112 steyn rfs. 

Summa 990 mark 215'2 scot. 
ltem 1 m. vor 1 steyn mandeln. item 5112 m. vor 2 leste tofel- 30 

byer. iteiu 2 m. 22 scot vor 7 tonnen gutbyer. item 22 scot vor 
1 tonne Rygisch mete. item 112 m. eyrne kanen, dy vitalie vor dy 
blonde zu furen. iteiu 7 scot den tregern. item 12l/-2 scot den schip- I 
kindern zu wingelde. - der ander schipper: item 25 m. schipper 
Wolff zu vruchte, der her Johan Dingenagil mit den dynern von Ko- 35 

nigisberg obirfurte. item 112 in. den schiffkindern wingelt. item 2 m. 
15 scot vor llls ochsen den selben in das schiff. item 2 m. vor 
3 tannen dorschs. item 2 m. vor 2 tonnen heringes. item 14 scot 
1 sch. vor 3 scheffel erwis. item S scot 4 sch. vor 2 scheffel grocze. 
item 4112 fird. vor 112 tonne 6les. item 14 scot vor eyn firtil pottir. 40 

item 1 m. 20 scot vor 4 syten spekfleysch. item 3 fird. vor 1 schif- 
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pfunt salzs. item 5l/2 m. vor 2 leste tofelbyer. item 2 m. 22 scot 
vor B tonnen giitbyer. item 22 scot vor 1 tonne Rygisch mete. item 
11 scot eyme kanen, dy vitalie vor dy Monde zu furen. item 1 fird. 
den tregern. - der dritte schiffherre: item 27 m. schipper Arnt 

5 Roden zu rruchte, der hat obirgefurt dy dyener von Cristpurg Danczk 
und von Thorun mit iren knechten. item 11 scot den schifkindern 
wynnegelt. item 7 fird. vor 1 ochsen. item 1 m. 8 scot vor 2 tonnen 
dorsch. item 1 m. vor 1 tonne heringes. item 1l.r m.vor 2112 scheffel 
erwis. item 1/2 m. vor 2l/2 scheffel groczs. item 14 scot T-or i firtil 

10 pottir. item 4112 fird. vor tonne fles. item 1 m. 20 scot vor 
4 syten fleysch. item 9 scot vor lb schifipfunt salzes. item 5lp m. 
vor 2 leste tofelbyer. item 8 scot vor eynen kanen, dy vitalie vor 
dy Jlonde zu furen. item 1 fird. den tregern. 

Summa 1011/~ mark 31/2 scot. 
15 ltem 23 m. schipper Johan Obirwasser zu vrochte, der hat dy 

dyner Fon Oaterrode Mewe und von der Smecze mit iren knechten 
obirgefurt. item 10 scot 2 sch. den schiffkindern wynnegelt. item 
7 fird. Tor 1 ochsen. item 1 m. 8 scot vor 2 tonnen dorsch. item 
1 m. vor 1 tonne heringes. item 112 m. vor 21;s scheffel erwis. item 

20 1,2 m. vor 2112 scheffcl grocze. item 14 scot vor 1 firtilpottir. item 
4112 tird. vor 112 tonne iil. item 1 m. 5 scot vor 3 syten spekfleysch. 
item 4 scot 7 den. vor 5 lyspfunt salzs. item 4 m. 112 fird. vor 
1112 last tofelbyer. item 1 fird., dy vitalie vor dy Monde zu furen. 
item 4 scot den tregern. - item 25 m. schifi'herre Claws Schuwert 

25 zu vrocht, der hat obirgefurt dy dyener Strosberg Engilsberg Reden 
Schonsee Papaw Golaw Lype Roghusen und Grudencz mit iren knechten. 

1 item 9 scot den schiffkindern zu wpnegelde. item 7 fird. vor 1 ochsen. 
item scot vor 1 tonne dorsch. itern 1 m. vor 1 tonne heringes. 

V item 7 scot 5 den. ror  1'1.2 scheffel erwis. item 8 scot 4 sch. vor 
30 2 scheffel grocze. item 14 scot vor 1 firtil pottir. item 4lI2 fird. 

vor 1,- tonne 61. item 22 scot vor 2 syten spekfleysch. item 4 scot 

I 7 den. vor 5 lyspfunt salzs. item 1 m. 20 scot vor 8 tonnen tofel- 
byers. item 4 scot, dy vitalie vor dy Monde zu furen. item 112 fird. 
den tregern. - item 15 m. schifhern Hynrich Kemmyn zu mochte, 

35 der hat obirgefurt dy bochseiischoczen 2 becker 2 k6che und 2 fischer. 
item 8 scot den schifkindern zu wynnegelde. item 22 scot vor B syten 
spekfleysch. iteui 16 scot vor 1 tonne dorsch. itein 12 sch. vor 
1 scneffel ern-is. item 'i scot vor 112 firtil pottir. item 4 8 ~ 0 t  vor 
2 steyne salzs. item 1dl/2 scot vor S tonnen tofelbyer. iteni 6 sch., 

40 dy ritalie vor dy Monde zu furen. item 12 sch. vor 1 scheffel grocze. 
Summa 93 mark 71;s scot und 1 den. 

L 



Item 16 m. schifherre Jocub Kowfman, der dy obrige vitalie ken 
Lyflant obirfurte, dy man nicht al in den 6 schiffen gefuren mochte, 
vor der herren der dyener und der knechte gerete. item 1 fird. den 
schifkindern zu wynnegelde. item 11 scot vor 2 tonnen tofelbyer. - 
dis nochgeschreben ist vorteylt in dy selben schiff: item 16 m. 33 scot 5 

vor 120 schok brotes. item 3 fird. vor 6 bannyr. item 4 scot vor 
kruser der herren. iteiu 8 scot 4 den. vor 12 tympkannen. item 1 m. 
12 sch. vor 3 stelynne kannen den herren. item 112 m. vor 3 kessel- 
hoken. item 6 m. 10 scot an 1 sch. vor 6 grosse kochkesael. item 
2 m. 23 scot vor 6 leste und 4 ledige toiinen, dy do qn-omen zum 10 

polfer erwis grocze und zum brote. item 4 scot vor G kSrbe. item 
9 fird. 10 den. vor 811b elen lywant zu tischlaken und handtuchern. 
item 2 m. 22 scot 10 den. vor 40 schog schosselen. item 2112 m. 
vor friache fische, als sy vor der Monde logen. - dis nochgeschreben 
hat man den geiuyten kuechten gegeben of eyn halbjor: item 6 m. 15 
Peter becker mit syine compan. item 1 fird. ror sebe den selben 
beckern. iteiu 7 scot vor bdteltuch den selben. item 4 m. Hannos 
Steyn und Eannos Schudichan den kochen. item 8 scot vor 6 kellen. 
item 5 scot vor 1 fleyschbfl. item fird. vor 5 elen lywant den 
kochen. item 8 m. 16 scot Jekel und RIattis den fischern, yclichem 20 

dy woche 4 scot. item 4 m. 1 fird. vor garne und das dor zu gebart. 
item 6 m. zwen pfyfern vor 24 elen gewandes. item G m. zu zeren 
den selben pfyfern. 

Summa 891/2 mark 11 scot und 6 den. 
Grosscheffer  von J Ia r i enburg  unserm homeyster  usge- 25 

r icht :  item 5 m. 21/2 scot 11 den. vor eynen schilt: der Willam dem 
gecken von Birgundia wart. item 12 m. vor 2 leste Wischmirs 
byers, dy zur Memel qwomen. item 16 scot zu vrochte vor das bj-er. 
iteru 21 m. 19 scot vor 10 pfunt cobeben- anys- und coreanderconfect 
unsertu hotueyster. item 1 m. 141/-3 scot vor 4 pfunt grunes ingebem, 30 

das pfunt vor 11 scot. das berechente uns der grosscheffer selben 
Jun i  29. mit der usrichtunge ken Lyfland am tage Petri et Pauli apostolorum. 

Item 1/2 fird. an 2 den. vor des konigs boten von Polan, der un- 
serm homeyster eynen bryef brochte, us der herberge zu losen, am 

J u l i  5. donrstage noch visitacionis. item 6 m. Sydor den zmen leytislhten 35 
im kaiuerarnpt zu Pubeten, am donrstage noch visit. Marie. item m. 
Nicclos Peter iuolners bruderson zerunge, als her von Jiarienburg 
weder heym zoch, am selben tage. iteiii 8 scot zerunge Thomas 
schoczen, als [her] iuit dem korne ken Ragnith zoch, am selben tage. 
item 3 m. 1;z fird. Claws pferdarzte vor 1 sweyk, dy unser homeyster 40 
Ton im koufte, und sy wart dem Russchen felkener gegeben, am fry- 



tage noch visitacionis. item 6 m. Wisken gegeben üm selben tage; Juli 6. 

her Arnolt his. item 1 m. Enkingirs knechte von Sensen am selben 
tage; Segeler his. item 4 m. I'eter dem bochsenschoczen von Crist- 
purg am selben; Sirwille nam is. iteiu 4 m. 9 scot und 6 den. dem 

5 kornmeyster, dy her den arzten zu Thorun gegeben hatte, am son- 
obende noch visit. Marie; der huskompthur his. item 1 m. Reynken Juli 7. 
des marschalks dyener; Henke kropel his am selben tage. item 25 m. 
Otten des komptliurs kemerer vom Elbinge vor 100 m. vinckenougen; 
die 100 m. vinckenougen worden hern Ulrichin von der Ost gegeben 

10 von des kompthurs vom Elbinge geheise, als her des homeisters 
stat hilt im 1407. jar noch des meisters tode. item 30 m. Hannos 
Ryman des meysters dyener am montage vor blargarethe. itcm 16 scot Juli 9. 
vor krlide den herren zur collacien am obende Petri et  Pauli apostolorum. Juni 28. 

Summa 123 mark 711.2 scot. 
15 Item 1 m. Belgart dem bochsenste3.nhauwer of rechenschaft. 

item 1 fird. dem selben aiu tage Anne. item 1 fird. item 4 schog Juli 2(i. 

behni. gr. (6 m.) eymc pristerherren von Poczen, den der gebyteger 
von Dutschen landen in botschaft her in Sante, am dinstage vor Har- Juli 10. 

garethe. item 30 m. vor 2 hengiste, do mete unser liomegster her- 
20 coge Wytawten erete; her Arnolt naiu das gelt am selben tage. item 

16 LU. her Arnolde zu e p e  hengiste gegeben, als her irsten royth 
in der Nuwen marke was worden. item 8 m. Jleluken vom Cleynen 
Reusen iu gebyte zuin Sthume, der vorbrant was, am obende Mar- Juli 12. 

garethe; Senczkaw his. item 2 m. Fromolde im kamerampt zu War- 
85 gen am selben tage; Sanczkaw nam is. item 1 fird. 2 pfyfern, als 

dy boten von Sweden alhv woren. item T fird. an 1 sch. vor das 
ysenwerg von der Ponaw ken Tapiaw of waynen zu furen, das der 
smedemeyater do selbist of dem salzwerke holte. item 4 rn. den zwen 
persefant von Sweden am tage Margarete; Thymo his. item 4 m. Juli 13. 

30 Michel von Hoensteyne des marschalllis dyener am selben tage; des 
meysters kellermeyster his. item 5 m. Cunrad vom Berge dem salz. 
syder am selben tage; der kellermeyater his. 

T r a p p i e r :  item 2 m. 8 scot vor 2 parcham den kropeln zu 
rocken. iteiu 1 m. 5 scot an 6 den. Tor 18 elen gewandes zu eyme 

35 spertuche dem Rynischen monche. item 2 m. 7 scot vor 5 Russche 
beberlitte zu machen. item 5 fird. vor 10 beberhute ouch unserm ho- 
iueyster, nicht von synen bebern. item 5 m. des meysters kellermeyater 
arztlon. 

Als  d e r  meyster  zur  Scharfaw was: item 6 m. eyme blyden- 
40 macher von Gotland gegeben; her Arnolt his. item 12 m. Oswalt 

von Elnisch im gebyte zu Dirscliaw; Jiattis Elniscli naui das gelt. 



I t e n ~  9 m. vor (IIJ G7112 leste rocken zu ficreu, d!/ Burtltoloz~ieus 
Qrose koufte. itew 3 ~ I L .  8 S C O ~  d e ~ l  S ~ ~ ~ ~ L ~ L U I ~ I U C ~ I L ,  L?!/ (Zen steyn zvtr 
groseu boclzsett I q b s ~ ,  als Belgnrt mit syzem compiln. 

Summa 107 mark 1 scot und 1 schilling. 
Ttem m. eyme boten, der unserm homeyster eyn bryef brochte 5 

Juli 14. vom lierren konige von Polan, am sonobende noch Afargarethe. item 
3 fird. Peter des meysters bader; Yauwel his am selben tage zu syme 
huszinse. item 2 m. der Herman Breelschen von Danczk am selben 
tage; Baysan his. item 10 m. her Frederiche dem Rynischen monche, 

Juli 15. divisionis apostolorum. item I! m. Pauwel des meysters underkemerer 10 
am tage divis. apost., als her hen ab reyt ken Konigisberg; her warb 
is  selber. itelu 10 U. Hannos von Prusk im gebyte zur Swecze am 
selben tage; Strube his. item 160 m. dem pfarren zu Danck her 
Andris, dy im in der nuwen und alden scliolt an hindirstelligem zinse 
usgethon worden am tage divis. apostolorum. item 30 m. Otton des 15 
groskompthurs knechte, als her vom groskompthiir zum meyster zoch 
zu dynste. item 1 m. Pauwels wyb von Garbenig im gebyte zum 
Sthuue; Michael des voythes schryber nam das gelt nm montage noch 

Juli 16. divis. apostolorum. item 2 m. Supron und Jost syme sone zwen Rusen 
von Pobethen; Thymo his am selben tage. item 1 fird. Twan des 20 

Juli 17. meysters jungen, als her ken Birgelaw reyt, am dinstage noch divis. 
ap.; her Brendil nam is. item 8 scot vor 15 gense, dy dy hunde 
zum Sthume dirbissen; her Brendel nam is am selben tage. item 
6 m. Hannos Sirwillen am selben tage. item 2 m. her h-icclos dem 
alden pristerherren in der firniarie; Segeler his. item 1 rn. her Heyn- 25 

Juli 18. richs knechte von Guntirsberg an der mittewochen noch divis. ap. 
item 6112 m. 2 scot vor eyne sayen unserm homeyster, dy Heynrich 
von Puczk enpfing am selben tage. item 4 m. an 4 scot vor dy boten 
von Sweden us der herberge zu losen am selben tage; Hartungnam. 
iteiu 13 scot vor her Ywan ron Dobryn us der herl~erge zu losen 30 
am selben tage; Hartung nam is. 

Summa 4;0>71/2 mark 7 scot. 
ltem 5 fird., dy Waysyl herzoge Wytawten dyener vorzeret hatte; 

Sparaw nani das gelt am selben tage. item 3 fird. vor her Bernliart 
den ritter us der Slesia us der herberge zii losen. item 19 scot an 35 
1 sch. Tor dy 2 borger Fon Landisberg us der Nuwenmarke us der 
herberge zii losen. item 4 sch., dy Hartung vor unsern homeyster 
usgab den kornknechten zum Sthume. itern 16 scot vor 11s steyn 
wachsis zur bochsen, als man das hinderte1 andirweyt gissen muste. 
item 3 m. an 112 fird. vor 1 sweyke den felkenern; her Willam des 40 
ineysters compan his. 



Goltsmyd: item 251,~ m. 2 scot vor 15 alde silberynne schos- 
selen und L3 alde silberynne schalen von ntiwes zu machen; dy alt 
wugen 521,2 m. 9 scot lotig und, do sy vornfiwet worden. wugen sy 
61 m. 11 scot lotig, yo ron der mark lotig 10 scot zu machen. item 

5 20 in. 11 scot vor 8112 m. 112 fird. lotigis silbirs zu den selben schos- 
selen und schalen, wend sy so vyl sweer worden synt. item 4 scot 
vor 2 alde coventleffel nuwe zu machen. 

Item 112 m. her Kuleman gegeben zu fryschem fleysche, als her 
of der Nerge lag by den litten. item 2 m. 2 boten, eyner was von 

10 Elsissen, der ander von dem meyster von Dutschlanden; Gregorius 
his Marie llagdalene. item 1 m. her Ditteriche dem pristerherren Juli 22. 
von Konigisberg, als her mit dem liom1,thur von der Golaw umbe 
visitiren zoch. item 3 in. ror 12 bicken, do man dy grossen bochsen- 
steyne mete hib. item 5 fird. vor 1 steyn wachs dem glokmeyster 

15 zu unser8 homeysters lichte, das vor dem sacrario of dem huse bornet. 
item 4 sch., dy lychte rom selben wachse zu machen. item 31/2 m. 
Peter felkener ror 1 smeyke am tage Jacobi apostoli. item 4 scot Jiiii 25. 
dem tischer vor kromme holzer zu machen noch zirkelmose, do man 
dy giosen bochsensteyne noch gehawen hat. item B m. 8 scot Bel- 

20 garte mit synen gesellen vor den grossen bochsensteyn zu hauwen. 
Summa G6 mark 8112 scot und 9 den. 
S a l p e t e r :  item 150 U. vor 81 steyne liiter Salpeter mit fur- 

lon und allem ungelde von Breslaw ken llarienburg zu brengen, das 
ist yo der steyn vor 1 m. 20 scot 13 den. und das pfunt vor 1 scot 

25 251,:! den., sunder irstes koufes an all ungelt stehet der steyn zu 
Breslaw 1 echog und 18 gr., das machet an priisschem gelde 7 fird. 
lind 27 den., den groschen zu 16112 den. gereclient, und das pfunt 
stehet denne 1 scot 2 sch. an l/z den. - Item 3i1/2 m. 8 8cot vor 
11 sechzig und 7 schok schindeln zum huse of der Thobese und vor 

30 8 sechzig schindelen an 12 schok of das hus zu Fredeberg, yo das 
sechzig vor 2 m. und das schok vor 2 sch. item 9 2  m. den selben 
schindelmechern zu zerunge, als sy weder heym zogen ken Dresden 
in Mysen. item 16 scot vor krbde den herren zur collacian im co- 
vent am obende Jacobi apostoli. item 11.7 m. Willarn dem gecken Juli 24. 

35 zerunge, als [her] krank U-as. item 15 m. dem pfleger von Lesze- 
wicz vor des groskompthurs habir zu hauwen; das gelt enpfing des 
pfegers knecht am tage Dominici. item 14 scot vor eyn alt silbe-  AU^. 5. 
rynne koppchiu in des rueisters kellir nuwe zu machen, das his der 
alde kellirmeister, der iczunt compan ist; W e r ~ e r  nam das gelt. iterii 

40 100 m. dem voythe der Nun-enmarke in unaerm acholtbuche an alder 
schult usgethon, dy her vor unsern homeyster usgegeben hatte und 
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das unserm homeyster zum Hamemteyne entrichte of dem tage, wo 
her sy usgegeben hatte. item 20 m. JIertin Krop vor 1 pferd, das 

~ u g .  15. unser homeyster von im koufte am tage assumpcionis virginis Marie. 
item 112 m. zomrecht gegeben am selben tage. item 2 scot eyner 
armen frauwen vom Elbinge, dy von unserm homeyster eynen bryef 5 

warb. item 4 scot pan Jorgen am tage assumpcionis. item 1 fird. 
dcs fischmeysters knechte geschankt, als her unserm homeyster sthor 
brochte; des iueysters kochmeyster nam is am sonobende noch as- 

 AU^. 18. sumpcionis. item 1 m. 8 scot T-or ej-n ambomt,  das unser homeyster 
koufte. 10 

Suiuma 327 mark 10  scot. 
T a g  zum I I a m e r s t e y n e ?  dis nochgeschreben gelt hat her 

Brendil usgegeben vor unsern homeyster, als her of den tag zum 
IIamersteyne zoch: zum irsten 112 iu. dem feremanne zu Meszelancz. 
item 4 scot dem koppersmede zu Stargart zii vortrinken. item 4 m. 15 
eyner erbarn frauwen mit i r  tochter von Syczmyn. item 2 scot den 
schulern zu Stargart. item G m. Kicclos von Crange. item 4 LU. 
Kicclos von Opicz. item 8 scot dem bader zu Stargart us der stat. 
iteni 4 m. hern Ditteriche ron Logendorffe. item 4 iu. JIattis von 
Opicz des alden kemerers son. item 7 m. dem kompthur von der 20 
RIewe, dy her vort den 7 dyensten gab, dy zu111 Trugenhofe vorbrant 
waren. item 5 m. Hannos Heselechte gegeben. - Schonhayn: item 
112 m. zerunge dem boten mit des konigs bryf von Polan, der do 
clagete von dem ysen. item 10  m. Kudebor vom Rattenberge meyster 
Bartholomeen orue. item 5 m. Jordan von Belchaw ouch meyster 23 
Bartholomeen frunt. item 10 scot den fraiiwen zum Schonenha.yn 
r o r  1 tonne byem. item 112 m. den kirchenstiffatern do selbist. 
item 1 fird. eyme cleynen meydechen mit wysen horen mit irem swester- 
clien. iteiu 2 scot den schulern zur Konicz. item 4 scot Hannos thor- 
werter zerunge, als sy init dem silberwagene r o r  weg zogen. item 30 

112 m. den pfyfern zur Konicz. item 2 scot den knechten geschankt 
of der iuuwer zu Slochaw. item 4 sch. den schulern zu Slochaw. 
item 4 scot dem rytsmede vor eyn par stefelen. item 6 m. dem 
scholzen und Claws Wolff von Cristfelt, dy synt rorbrant. item 2 scot 
eyrue eynsedel zum Beern. item 11- m. dem jeger. item 1 fird. armen 35 
luten hin und her of dem Wege. item 3 sch. Segeler vor waschelon 
gegeben zu Slochaw. iteiu 4 m. Paschken etn-en des kompthurs dyener 
von Slochaw. 

Summa 63112 mark 4112 scot 9 den. 
Item 4 m. Ditterich Schiltberg von Gemmel. item 4 m. Her- PO 

man David und Jocub David von Birgelaw by Slochaw. item 10 iu. 



dem lantrichter zu Slochaw. - Hamersteyn: item 2 scot den knechten, 
dye dy batstobe heysten. item 7 sch. Pauwel, dy her armen luten 
gab. item 2 scot den schulern. item 2 scot Thymen, dy her of dy 
tofel gab. item 2 scot dem jungen mit den krebessen im dorfe zu 

5 Bisschoffawalde. item 3 m. den kirchenstiffatern zum Baiiiersteyne. 
item 6 m. Thyriiian zu Thomasloff gegeben. item C> m. Tunke1 von 
Bernmalde im gebyte zu Slocham gegeben. item 1 fird. Henniga 
knechte von Wedeln, der unserrn homeyster dy winde gab. - Tuchel: 
item 6 m. Hannos von Pamptaw. item 1 fird. des konigs bryeftreger 

10 von Polan. item 2 scot eyme jungen, der unserm homeyster birnen 
brochte. item 2 ecot den schulern zum Tuchel. item 4 scot ~ p e e l  
ungelt unserm homeyster; Hannus thorwerter suscepit. item 2 m. 
Woyczech borger zum Tuchel, der etwen stalknecht do was. item 
11 sch. vor hufslag. item 7 sch. vor kamerwagen, hangilwagen und 

15 capelans wagen zu bessern. item 2 m. hern Heynrich pristerbruder 
zum Tuchel. - Drzeczen: item 4 scot dem scholzen von Jereslaw, 
als her unserm homeyster smerlen broclite. item 'F2 m. des komp- 
tliurs stalknechte von der Swecze zomrecht. item 4 scot speel un- 
gelt unseriii homeyster; Pauwel suscepit. item 8 sch. speel ungelt 

20 unserm homeyster; Pauwel suscepit. - Swecze: item 112 m. Nyppen 
des komythurs knechte von Birgelaw, als her unserm homeyster 
bolzen brochte. item 2 scot den schulern. item 2 m. dem gardean 
vom Colmen. i t eu  4 m. Stephan von Leskowicz. item 4 m. Bertholt 
Kesselhut von Leskowicz. 

25 Summa 56 mark 1/2 fird. 6 den. 
Swecze: item 4 m. Cuncze Grysing von Lubegen gegeben. item 

4 m. Hannos von Michelaw gegeben. item I,? m. dem wechter of 
dem thorme. item 3 fird. 4 pfyfern und 5 fedelern. item 2 W. 

2 kranken herren in der firiiiarya. item 2 m. Waysel von Oalaw 
30 gegeben. item 2 scot dem knechte, der dy batstobe heyste. - NCiw- 

burg: item 2 scot den schulern zur Nuwenburg. item 4 scot of dy 
tofel zum Peesk unser lyben frauwen. - Mewa: item 2 scot of dy 
tofel sinte Jorgen zur Mewa. item 2 scot den schulern. item 15 scot 
an 6 den. Pauwel underkemerer vor 2 horner. iteiu 2 m. Syfryd 

35 eyme herren, der ken Dutschen landen ziiwet. item 2 m. 2 kranken 
herren in der firmarya. item 11- m. den feerknechten zu Montaw. - 
dy blerkischen us den herbergen zu losen zum Hamersteyne : iteiu 
1 m. 2'12 scot 3 den. Tor her Henrych Guntirsberg und Eiennig 
Kenstel mit den iren us der herberge zu losen. item 1 iu. 10 scot 

40 G den. vor her Ulrich von der Ost Michel von der Elbe unde Lu- 
deke von Clempiczke mit den iren us der herberge zu losen. item 
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11 scot ro r  dy Uchtenhagenschen us der herberge zu losen. item 
1 m. 4 scot Hennyg von Wedeln us der herberge zu losen. iteiu 
1/2 m. vor her Claws Sak us der herberge zu losen. item 3 fird. vor 
Jocub von Rrysen Baltus vom Borne und Basse vom Tucze us der 
herberge zu losen. item 12  sch. Rankaw den erbarn knecht uszulosen. 5 o 

item 10  m. dem selben. item 50  schok behm. gr. (75 m.) her Heyn- 
rich von Guntirsberg gegeben. das gelt berechente uns her Brendil 

 AU^. 14. am obende assumpcionis virginis Marie, als der meyster weder vom 
tage qwam. 

Item 5 m. 6112 scot 3 den. vor 1 last Elbinger byer, dy unser 10 
homeyster of dy Thobese Sante. 

Siimma 109 mark 3 fird. und 1 Schilling. 
 AU^. 21. Item 8 m. Nicclos Flinst gegeben ani dinstage vor Uartholomei; 

Segeler his. item 4 m. eyme boten von Behmen; her Brendel his 
am dinstage vor Bartholomei. item 2 scot, dy her Brendel den ros- 15 

I( 
knechten gab. item 2 sch., dy her Brendel den steynhauwern gab. 
item 1 sch. armen liiten; ouch her Brendel. item 1 m. her Johan 
Gnbilshdser eyme herren von Strosberg; Segeler hia. item 1 fird. 
dem Russchen felkener vor stefelen; Petresch her Rrendils knecht I 

nam is. iteiil 10 m. Symon Gram us cler Nuwenmarke eyme kunt- 20 

scheffer; das gelt enpfing her Balwyn voyth zu Grebyn. item 42 m. 
und 1 lot dem husgesinde zu Grebyn; das gelt sauten mir dem kar- 
wansherren zu Grebyn by Ditterich des groskomptliurs wytinge am 

A I I ~ .  23. obende Bartholomei. item 1G scot 1-or krdde den herren im covent 
zur collacien am obende Bartholoiuei. item 3 m. Heynrich Baysan, 25 
als her kem Elbinge zum arzte zoch. item 60 ung. golden (rid. 
32112 m., 1 zu 13 scot) Kuncze Egloffsteyner des meysters dyener, 

~ u g .  2 ~ .  als her us dem lande reyt, am sontage noch Bartholoiuei. item 8 scot 
ejme stadtsknechte von Danczk, als her 1 tonne niiwes heiringes 
brachte, do mete die borgere unsern homeister ereten. item 4 m. 30 
2 scot vor die Denische ritter und sendeboten us der herberge zu 
losen; Hartung nam das gelt am sontage noch Bartholomei. item 
100 m. dem kompthur zu Ragnith den Schalm-en zu holfe; das gelt 

okt. 21. enpfing der koiupthur selben ziim capetel am tage 11000 virginum. 
iteui 2 m. her Peter Placz eyme herren von Konigisberg. item Ci m. 35 
Paschken von Paulaw im gebyte zii Dirsaw; Michelchen his am fry- 
tage vor Egidii. item 1 m. her Pusnak ejme herren voi Elbinge; 

Sept. 1. her Willam his Egidii. 
Summa 215 iuark 21 den. 
G r o s s c h e f f e r  von M a r i e n b u r g :  iteiu 14 ßcot 6 den. dem 40 

1 
I 

gro~scheffer vor 1 messingis kesse1 unserm homeyster. item 11 scot I1 



eyme schifierren, der den felkener obirfurte ken Gotlaiide, und Tor 
dy kbte.  item 211 m. 2 scot 20 den. ro r  400 ducaten, dy do wor- 
den dem kompthur von Kofelencz, yo den golden vor 112 m. 20 den. 
item 74 m. 14 scot 22 den. 1-or 23 leste an 112 schiffpfunt Bays 

5 salzes, dy last Tor 3 m. und 1 flrd. i t en  72 m. vor 12  leste Flamisch 
salzes, dy last vor 6 m. item 15 m. 8 scot vor 46 leste tonnen zu 
dem salze, dy last vor 8 scot. item 5 m. 2 d., das salz zu wegen zu 
betonnen und zu schiffen. item 9 m. 14 scot vor frucht von Danczk 
bis ken Marienburg, yo Tor dy last 5 scot. - grose bochse: item 

10 171 m. an 6 den. 1-or 611/2 zentener 4 lyspfunt und 9 markpfunt 
kopper, den zentener vor 11 fird. item 44 m. 1 9  scot 2 sch. vor 
4 schiffpfunt 11/2 lyspfunt und 4 markpfunt zeen, das schiffpfunt ro r  
11  m. item 3 m. 7 scot 8 den. vor das kopper und zeen zu tragen 
zu wegen zu laden und Ton Danczk ken Marienburg zu furen. - 

I 15 item 5 m. 1 fird. vor eynen slyfsteyn dem smedemeyster zu Marien- 
I burg. das gelt enpfinc der grosscheffer selben am montage noch as- 
I 

sumpcionis. Aug. 20. 

I/ 
G r o s s c h e f f e r  von  d e s  g r o s k o m p t h u r s  g e h e y s e :  item 91/0iu. 

II dem grosscheffer vor 1 last mete. item 6 sch. den tregern. item 1 m. 
20 den mete von Danczk ken Marienburg zu furen. item 27 m. vor 17 

schifrpfunt und 112 lyspfunt Reymsteter ysenscheiien, das dem smede- 
meyster wart. item 5 scot tragelon und wegelon. item 7 fird., das 
ysen von Danczk ken Marienburg zu furen. das gelt santen wir dem 
grosschcffer by Jocub Langen syme knechte an der mittewoche noch 

25 assumpcionis. Aug. 22. 
Summa 652912 mark 21/2 scot und 13 den. 
rtem 200 111. totso-na Ito)aeyster, dy her Brenclel of ~.eclzensclttrft 

~)~Vfi)ag.  i ten~ 1000 1a., (7y meyster Peter ken Uaiaczk furte. itena 4 scot 
detn ficrntanne of rec1~czzscltc~ft, der (las . . . . 

30 Item 20 schok bem. gr. [30 m.] her Lupult von Kokericz gegeben 
am tage Egidii. - her Brendel: iten? 3 sch. ungelt unserm homeyster 
zu Leszewicz. item 112 m. eyme getowfeten juden. item 2 scot den 
echulern vom Nuwentyche. iteni 2 sch. of sinte Jorgen tofel. - item 
2 m. 2 monchen us Lyflant am tage Egidii. item 2 m. her Lodewig Sept. I. 

35 vom Clemet eyme herren von Brandenburg am selben tage. 
A l s  d y  g e b y t e g e r  zum E l b i n g e  e y n  g e s p r e c h e  h i l d e n  

a m  d i n s t a g e  noch  B a r t h o l o m e i :  item 1 fird. den Polken of der  AU^. 28. 
wysen lachen. item 4 scot den schulern zum Elbinge us 2 schulen. 
item 2 scot 2 fedelern zum Elbinge. item 3 fird. vor kamfuter schere : 40 und ander gerete dem meyster; Segeler nam das gelt. item 20 scot 
her Benedictus den ritter us Sweden zum Elbinge us der herberge zu 
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losen. item 11 m. erbarn 16ten holfe zum Elb inge  Strube nam 
das gelt. 

Item 13 m. und 11.2 fird. vor her Lupiilt Kokericz us der herberge 
zu losen zu Marienburg. item 20 scot vor her Benedictus den ritter 
us Sweden alhy zu Rlarienburg us der herberge zu losen. item 5 
161p scot r o r  her Arnolds des voythes der Nuwenmarke bruder us 
der herberge zu losen. item 4 m. Jocusch von Dobryn des meystera 
dyener, als her krank was und ken Thoriin zuii arzten zoch, am son- 
tage noch Egidii. item 20 m. des meysters dyenern holfe zum hofe; 

Sept. 2. das gelt enpfing Sparaw am sontage noch Egidii. item 10 m. ouch 10 

des meysters dyenern zum hofe von des groskompthurs und treszelers 
wegen; Sparaw nam. item 3 m. Hannos Grunenhagen eyme fleyscher 
vor eyn wya zeldenpfert Kunczchen gegeben. item 4 m. Johannes 
Thuwernicz des treszelers schryber; der huskompthur dedit. 

Summa 103 mark 9112 scot. 15 
Item 1 1 1 ~ .  detu firr))~«n?&e of rec7roisc7taf2, der ~ I J  yroschelt k e ~ t  

Slociznzu fi~rte nzit her Hilyer. 
l tem 10 schok behm. gr. 115 m.] her Hilger gegeben zerunge, 

als [her] ken Slochaw Z O C ~  mit den 2800 schok gr., dy her Ulriche 
von der Ost soiden. item 8 m. vor eyne yserynne steynbochse, dy 20 
ken Fredeberg qwam; das gelt nam der smedemeyster. item 141/0 m. 
vor 2 pferde, dy dem voythe der Nuwenmarke worden. item 4 m. 
und 1 fird. vor 1 bryefsweyke gekouft von Fredriche, der zum voythe 
der h'uwenmarke zoch. item lti scot vor krfide den herren in der 

Sept. 7. collacien am obende nativitatis Marie. item 4 scot eyme jungen ze- 25 
runge, der 1 habich ken Thorun furte ber Lupult von Kokericz. item 
26 m. vor das gewelbe under dem geschotten tamme zu muwern den 
muwerern und den steynknechten. item 2 m. Tor mos zu dem selben 
gewelbe. item 6 m. vor den schaden, das man den luten ir getreyd 
getret hat. item 1 m. eyme furmanne, der dem molner von Barten- 30 
steyne seyn gezoye ken Marienburg furte, als her eyne rosmole buwen 
Solde. item 2 m. eyme arzte, der den kornmeyster arztyete. item 
11/z m. und 1 scot vor apteke ouch dem kornmeyster; das gelt nam 

Sept. 9. Heynricus syu junger am sontage nach nativitatis Marie. item 1 m. 
4 scot vor 4 eychene zymmer zu der rosmolen gekouft. item 15 scot 35 

steyn wachs den bochsengissern zu der grosen bochsen. 
C l o s t e r  30 m.: iteln 4 m. 2 betelclostern zu Thorun. item 4 m. 

2 betelclostern zum Colmen. item 2 m. 1 betelcloster zur Nuwenburg. 
item 4 m. 2 betelclostern zu Danczk. item 2 m. 1 betelcloster zuni 
Brunsberge. item 2 m. 1 betelcloster zum Heyligenbyle. item 2 m. 40 

1 betelcloster zu Resel. item 2 m. 1 betelcloster zu Wartenberg. 



item 2 m. 1 betelcloster zu Welaw. item 2 m. 1 betelcloster zur 
Konicz. item 2 m. 1 betelcloster zu Patollen. item 2 m. 1 betelcloster 
zu Dirsaw. 

Item 16 scot vor krude den herren in der collacien am obende 
5 Mathei apostoli. item 4 sch. vor 2 scholi lattennagel zur rosmolen Sept. 20. 

of dy Thobese. 
Summa 113112 marli 3l/2 scot und 3 den. 
Item 10 In. vor ~~lc'yse zu sonmh ZU Iiotife?~. d e ~ n  lictrzo~t~zsherro~; 

das gelt enpfi~y Pcter fiscl~kot~fcr obozcle crtccis exaltuciouis. Sept .  13. 
10 Item 2 scot dem wolffenger zu eyme par schu gegeben. item 

6 LU. zwen monchen vom Heyligenbyle an der uittewochen vor Luce okt .  17. 

ewangeliste; Wiske his. item 6 m. 2 Rfisen von Angerburg, dy dem 
meyster pflogen hiite zu machen, am tage Luce ewang. Okt. 18. 

H u s k o m p t h u r  zum E lb inge .  dis nochgeschreben gelt hat der 
15 huskompthur zum Elbinge an unsers homeysters spycher do selbist 

vorbuwet: zum irsten 7 m. 3 den. dem muwerer vor 49 000 minus 
100 dachsteyns zu stoppen, 311.3 scot vor 1000. item 3 m. 8 scot 
vor 10000 an 100 dachsteyns zu wenden, yo vor 1900 8 scot. item 
3 m. 8 scot vor 4000 dachsteynes. item 5 ru. vor 4 leste kalks. 

20 item 20 scot 2 sch. Tor zygil und kalk und sani zu furen. item 112 m. 
vor delen. item 7 scot an G den. vor roststrenge. - der underslag 
im keller: item 6 m. wacken zur grunt zu furen. item 11 scot 4 den. 
Tor dy grunt zu graben. item 4 scot vor 2 spaten. item 1 fird. vor 
G schok nagele. item 2 scot 4 den. vor 2 zymmen. item 4m.  16 scot 

25 vor 4000 muwersteyns. item 16 scot, den selben zygel zu furen. 
item 4 m. 5l/2 scot vor 31/2 last und 2 holen kalkes. item 1/2 m., 
den kalk zu fureii. item 112 m. 2 sol. vor 48 fuder sandes zu furen. 
item 4 m. dem muwerer vor 10000 zygils zu vormuwern und vor dy 
grunt zu legen. item 4 scot, den grus iiszutragen vor 6 taglon. item 

30 4 m. eyme zymmemanne. item 3l/2 m. 9 scot vor 5 eychin und 
7 vichtynne zymmer. item 5 scot 1 601. Tor das zum spycher zu 
aleppen. item 1 m. 2 scot schifflon vor 1 last birs zum Elbinge of 
dy Thobese zu furen. das gelt santen wir dem huskonipthur by Michel 
syme knechte an der mittewochen vor Luce ewangeliste. Okt. 17. 

35 Summa 63 mark 7112 scot 6 den. 
H u s k o m p t h u r  zu K o n i g i s b e r g  v o r  u n s e r n  homeys t e r :  

item 5 m. vor 200 Scheffel habir, dy ken Ragnit qwomen unserm ho- 
meyster of dy heymfart vom tage von Cauwen. item 4 m. den fur- 
luten, dy den habir von Konigisberg ken Ragnit furten. item fird. 

40 zwen furliiten, dy her Arnolde unsers homeysters compan das gerete 
von Konigisberg ken Xarienburg furten, als der weder vom tage was 



koiuen. item 10112 scot 1-01- dy rynne slaen, do der groskomptliur 
umbe sclireyb. item l j z  fird. vor zwene trenktrhge. item 2112 m. vor 
12 elen g e a a n d ~ s  gekouft zu 5 scot: als der meyster ken der Memel 
und ken Ragnit zoch. item 5 m. zwen Samaythen zu Wargen und 
dryen zu Waldaw. item 5 m. vor dy rosdecke, dy herzoge Wytawten 5 
gesant wart. item 2 m. meyster Bothen zerunge, als her zu her Cza- 
pornen zoch. item 8 scot vor eynen rynsleten. item 4 m. 51/2 scot 
vor dy Colmischen ritter us der herberge zu losen, als unser homey- 
ster of den1 tage was, nativitatis Christi. item 11/- m. Mertin Flasch 
zerunge, als her mit her Ulriche von der Ost ken Marienburg reyt 10 
of dy selbe zyt. item 2 LU. Lewen w ~ b e  von Waldaw gegeben. item 
6 m. dem vicario zu Judenkirche. item 15 m. den felkenern von den 
15 falken voii zu jore. item 4 m. vor 1 gyrfalken. 

itcw 21 t t ~ .  t17ej)~ felliener of rec7~~')~scI~af t  yegebet~ vont 12 ~ 8 .  jorc. 
item 3 fird. vor 1 satel. item 9 scot vor stygleder und stege- 15 

reyfen. item 1 fird. zum zome hafterboge und vorboge. item 1 fird., 
das geryiue zu beslolien. item 4 scot vor 1 gebis zum zoume. item 
112 m. Willam dem gecken zerunge. itein 32112 m. vor 2112 schok 
truge lachse irstes koufes, yo das schok vor 13 m. item 'i Erd., den 
lachs wo1 8 W-ochen zu hewaren. item 9 fird., den lachs im schiffe 20 
ken Marienburg zu furen. item lll:! LU. den knechten, dy unsers ho- 
meyaters rocken gewart hatten of dem spycher. item 13 scot 10 den. 
niesselon, do der rocke vorkoft was. das gelt enpfing der huskomp- 

~ k t .  18. thur selben am tage Luce ewangeliste. 
Summa 99 mark 2 scot und 10 den. 25 
Item 13 m. und 1 fird. vor 3 sweyken, dy her Willaiu des mey- 

~ k t .  20. sters comlmn koufte aru sonobende vor der 11000 juncfrauwen tage; 
Wygenholcz nam das gelt. item 3 m. an 4 sch. vor 112 last byers 
dem groskomptliur und treszeler of ca1)itel mit der frucht und allem 
ungelde von Elbinge ken Marieiiburg zu brengeii. item 10 schok 30 
behiu. gr. (15 m.) her Raldemyn dem voythe Fon Grebyn zu zerunge 
gegeben, als lier zum markgrofen von Merern in botschaft reyt, am 

okt.  22. montage noch der 11000 juncfrauwen. item 2 m. Kippen des komp- 
thurs von Birgelaw dyner am selben tage; Pauwel underkemerer his. 
item 2 ru. Heynricli Strosen, der zum marschalke zoch, aiii selben 35 
tage; Jocusch Dobrischke his. item 4 m. Otto rom Lynske ini ge- 
bite von der Swecze am selben tage; Michel kropel his. item 34 m. 
7 scot und 1 sch. vor salz zur Ponnaw Z U  syden dem marschalke. 
item 52112 m. erbarn luten holfe, als dy gebj-teger zu Samen woren 
zum capitel; das gelt nam Struwe am dinstage noch der 11000 junc- 40 

Okt. 23. frauwen tage. item 2 m. 17 scot 1 ~ i  den. dem kompthur zu Ragnit 



vor hoy zu furen von der Tacken zu des Riarschalks eyche, als der 
im plinter of den tag ken Cawen zoch. item ll/i m. 6 par speelluten 
zum capitel, iclichem lj- fird.; Pasternak [nam] das gelt. item 5 m. 
5 trompelerii, als herzogen Wytawten 3 trompelern und des herren erz- 

4 5 bischofes von Gnysen 2 trompelern, iclichem 1 m.; Pasternak nam. 
item 6 m. an 4 scot Nicclos Follesteyn dem zymmermanne, der zu 
Fredeberg geerbeyt hatte; her was 20 wochen usen, yo von eyner 
wochen 7 scot. item 6 m. 10 scot Haselaw dem zymmermanne, der 
22 wochen uven was ouch zu Fredeberg, yo dy woche 7 scot. item 

10 112 m. eyme blyndsn sl~recher; Pasternak his zum capitel. item 6 m. 
Jonusch \-On Rudaw- holfe; der groakompthur his. 

Summa 154 mark minus 20 den. 
Item 1G scot vor 16 tonnen honiges zu furen von Slochaw ken 

Marienburg, yo von der tonnen 1 scot. item 1 m. des kompthurs von 
15 der Balge knechte; Thimo his. iterii 4 ri. Thomas us dem kamer- 

ampt zu Warye iiu Balgischen gebyte; Otto des meysters dyner his 
an der mittewochen vor Symonis und Jude. item 5 fird. 2 sch. vor okt. 24. 
Hanke Belaw des herzogen rot11 von der Stolpe us der herberge zu 
losen; Namir his. item 2 m. her Wysenbach eyme herren vom Elbinge; 

20 Petresch her Brendels knecht his. item 2 m. dem jungen her Swarcz- 
\ 

burg; Petresch his ouch am selben tage. item 2 m. her Frederich 
Kornsak eyme herren vom Reden am frytage vor Symonis. item 2 m. 
her Gyselbrecht eyme herren von Strosberg; her Brendels junge his. 
item 3 m. Pauwel des meysters underkemerer, als her kem Elbinge 

25 reyt, dy im der alde huskoiuptliur gab am donrstage vor Symonis e t  Okt. 25. 
Jude; des meysters kellermeyster was dor by. item 1 m. her Peter 
eyme vicario zu Ylgenburg; Thymo kemerer his. item 1 m. 2 herren 
Ton der Balge als Cunrat Reschach und Reynrich Schenke; her Bren- 
del his. item 4 scot eyiier armen frawen von Thuchel; n'iske his 

30 am dorstage vor Symonis. item 4 m. des meysters schrybern vor 
eyne hantfeste dem kreczmer vom Ruden und vor 1 bryef Hannos 
Heselechte; Nicolaus Berger nam das gelt. item I/;! m. her Emyten 
dyner von Krokaw; Nammyr his am obeude Symonis. item 4 scot oiit. 27. 
eyner armen frauwen, dy her Brendil nam am selben tage. item 

35 3 sch. armen lAten, dy ouch her Brendel nam. item 2 m. B herren von 
Strosberg als her Tyrolt mit syme compan. iteiu 1 m. Mattis Ryman 
zerunge, ala her ken Thorun zoch mit den 211.2 schok lachsen. iteni 2 scot 

I eyme armen manne rou Koiiigisberg, der ken Rome zoch; Hartung hia. 
Summa 271/-1 mark 10 scot. 

40 Itcm tler nznrsc7~cilk tezzetr~r x TIZ. of 2 fa17;er~ ztszzctragt.t2 t7em 
g r o f a ~  ZU hitczetselboyet~. 



F a l k e n :  item 1112 m. eyme knechte, der unaerm homeyster 
6 falken brochte von1 herren bischofe von Samlant. item 3 m. vor 
2 falken, [ d d  im bischtum von Heylsberg gekouft synt. item 3 fird. 
Hannos felkener zerunge, als her noch den selben falken reyt. item 
112 m. Hannos felkener, als her anderweyt reyt in das bischthum. 5 

I 
4 

item 31i m. Tor 18 falken, dy der herre bischof von Ozelen unserm 
homeyster sante. item 6 m. syme ciyner geschankt, der dy hahiclie 
antwerte. item 2 U. 2 knechten, dy dy falken getragen hatten. - 
Grebyn: item 56 m. des roythes felkener von Grebyn Tor 28 falken. 
item 4 m. dem selben vor 1 gfrfalkeii. item 51,'2 m. dem dyner ge- 10 
schankt, der dy falken brochte und vor syn hofegewant. item 3 m. 
3 knechten, dy dy falken trugen. - Konigisberg: item 54 m. vor 
54 falken von Iionigisberg. item 8 m. vor 2 gyrfalken ouch zu Ko- 
nigisberg. item 4 rn. dem felkener syn lon. item 7 m. vor 0s. item 
7 fird., dy falken von der loge zu tragen. item 2112 m., dy falken 15 
von Konigisberg ken Marienburg zu tragen. item 2112 m. vor 5 casen. 
item 16 scot Tor lywant zu den ricken. item 1 m. vor houben. item 
11/2 ni. vor husziiis. - Winda: item 6 W. des konipthurs felkener 
von der Windam, der unserm homeyster 7 falken brochte. item 1 m. 
eyme knechte, der dy falken getragen hat. 20 

Falken uszutragen: item 2712 m. prusch 20 ung. golden (10 m. 
20 scot) und 7 schok behm. gr. (101~2 m.) Yeter felkener of falken 
uszutragen aIs Ungern ken Franbych  ken Wirtenberg und Noren- 
berg den korforsten und dem grofen von Kaczenelbogen (Ungern 
1 kase 11 m., Prankrych 2 kasen 17 m., Sachsen und hlysen 1 kase 25 
4 ni., Romisch konig 1 kase 4 m., den korforsten cleni herzogen von 
Gellern und dem von Kaczenelbogen 2 kasen 8 m., Norenberg und 
Wirtenberg 1 kase 4 m.). 

Summa 2511:~ mark. 
Gros sche f f e r .  grose bochse: item 105 m. an 8 den. vor 30 

36 zentener und 22 pfunt kopper, den zentener vor 11 fird., als man 
das vorder ende anderweyt gos. item 1 m. 14 scot vor 2lI.r zentener 
an  12 1)funt blyes, den zentener vor 16 scot. item 1 m. 17 scot vor 
das kopper und bly von Danczk ken Jlarienburg zu furen. item 
61j2 scot, das kopper und bly zu tragen und zu wegen. - item 2 m. 35 
10 scot Tor beberhute und laden zu den armbrosten und vor dy 
messer zu slyfen, als das unser homeyster dem herren konige von 
Engelant by Arnolt von Dechsen sante. item 7112 m. vor last 

Sept. 29. nuwes herirges, der of dy Thobese qwam of Michaelis. item 1/2 ni., 
den hering von Dancz ken Marienburg zu furen. iteiii 2 m. 14 scot 40 

vor 3 steyne und 1 firtil rosj-nen ouch of dy Thobese. das gelt 



santen wir dem gosscheffer by Waltero syme schryber am obende 
Symonis e t  Jude. Okt. 27. 

Item 8 m. vor 2 zentener zeen, dy der huskompthur alhy zu 
Dfarienbiirg koufte, als der grosscheffer blf her hatte gesant. item 

5 2 schok bem. gr. (3 m.) Petresch dem Russchen felkener, als her 
weder ken Littawen zoch. item 2 m. her Johannes eyme prister- 
herren, der of der Thobese eyn jor gestanden hatte. item 1 ni. eyme 
statknechte vom Elbinge, der unserm homeyster 1 last byers brochte, 
do mete unser homejster geert wart. item 1/2 m. und 1 sch. vor 

10 61 toiinen salpeter und swewel vom Elbinge ken Marienburg zu 
furen. item 2 m. her Ditteriche dem pristerherren Ton Konigisberg; 
Thymo his am obende omnium sanctorum. item 30 m. Gregorio des ~ k t .  31. 
meysters schryber, als her von hofe zoch, am obende omnium sancto- 
rum; her Willam des meysters compan his. 

15 G r o s s c h e f f e r  von K o n i g i s b e r g :  iteiu 3 m. minus 8 scot 
vor 1 vas mostes dem grosscheffer von Konigisberg. item 21 scot 
vor wynberen. item 2 801. zu frochte. item 4 sol. vor 2 pudeln zu 
den wynbereii. item 20 den. vor tragelon. das gelt eiipfing Schoff 
am obende omnium sanctorum. 

20 Summa 1711j- mark 5112 scot und 6 den. 
H e r  B r e n d e l ,  a l s  d e r  m e y s t e r  o f  P a r t i s s c h e n  zoch:  

Pruschemarkt: zum irsten 2 m. Hanken tochter von Garweniken zu 
eyme rocke. item 4 scot of dy tofel zu sinte Katheryn. item 2 scot 
den knechten, dy zur brocken erbeyten. item 2 scot armen luten, 

25 dy Pauwel nam. item 1 ni. eme boten, der eynen bryef von Halle 
brochte. item 4 scot den muwerern of der muwer. item 3 m. Pauwel 
underkemerer. item 2 scot den schulern zu Salefelt. - Lybemole: 
item 2 scot den schulern zur Lyebenmole. irem 2112 m. Lodewig von 
der frauaen wegen Sirwillen. item 2 m. dem pfarrer von der Frobe 

30 zur kirchen. item 4 scot 1 sch. of das breetspeel. - Schillig: item 
2 m. dem jeger of dem Schillynge. item 8 scot of das breetspeel, 
dy Segeler nam. item 1 fird. den Priisen, dy of den zeen warten. 
item 4 ucot zwen Pruaen, dy in des meysters bude wachten. --Oster- 
rode: item 1/2 m. zouigelt. item 2 scot den schulern. item 2 scot 

35 eyme schuler zii eyme donat. item 2 rn. eyme boten us Frankrich. 
item 2 m. 2 kranken herren in der firmarye. item 2 m. in den hey- 
ligen geyst. item 1 m. zum heyligen lychnam. item 1 m. eyme herren 
von Oaterrode, der of das Nuwe hus zoch. item 4 scot Clawken 
kinder rom Doringiswalde, als der meyster do trank. - Firczikhuben: 

40 item 2 scot den schulern. item 112 m. 2 begynen. item 2 sch. zu 
schissen, dy Jocusch nam. item 2 m. 2 herren von Cristpurg als 



Rudolff und r~ichtensteyn, dy zogen of das Kuwehus. - Slaw: item 
4 scot vor 1 par stefelen des Russchen felkeners junge. item 2 scot 
den schulern. item 8 scot speelgelt. item 2 scot den fischern. item 
2 sch. vor eynen topt zu nehen. 

Summa 2(j mark und 1 firdung. 5 
Item 1 m. eyme herren von der Balge, der of das Euwehus zoch. 

item 112 fird. r o r  rade am kamerwagen zu bessern zur Lobam. - 
Brathian: item 2 m. zwen herren von Brandenburg und von Engils- 
berg. dy of das Nuwehus zogen. item 2 scot unser lyben frauwen 
zur Lubenicz. item 4 scot, dy Thymo vor unsern homeyster usgege- 10 
ben hatte. item i sch. den schulern. item 2 sch. schisgelt. item 
2 scot Thomas zilberwescher waschlon. item 4 halbescoter dem r j t -  
smede vor hufnagil. item 8 m. Kicclos von Krappelnaw. - Kuw- 
markt: item 2 scot den schulerii. iteni 2 scot in dy pfarrekirche. - 
Partisschen: item 2 scot den schulern. item 1 fird. der Czeryasinne 15 

knecht von Thorun. item 112 m. her Adam Swynchen knecht, der un- 
serm homeyster eynen habich brochte. item 10 m. Nicclos von Do- 
bryn her T a a n s  zon. item 1 m. Kitcze von Keythelaw. item 1 m. 
Nicclos von Rakomicz, der ken Samayten zoch. item 4 scot dem 
jeger, der dy liunde vom Partisscheii kem Sthume furte. iteiu 4 m. 20 
Kussche dem jeger of dem Partisschen. item 1 m. Judas dem jeger 
von Osterrode. - Strasberg: item 9 scot vor eyne motcze Cuncz- 
chen kropel. item 20 scot Thymen keirierer vor 1 pfunt ingebyr und 
vor 1 pfuiit moschaten. item 4 m. 2 Rfisen von Xordenburg. item 
2 m. Beldersheym dem herren, der von der Mewe ken Slochaw zoch. 25 

item 2 m. Jokuscli Yolan, als her ken Crokaw reyt. item 4 scot 
den schulern. - Golube: item 2 scot den sychen. iteiri 2 scot den 
schulern. iteiu 3 sch. dem stobeiiroclie, als der meyster batte. item 
4 scot dem kropel dem thGren. item 112 m. dorch got hin und her 
gegeben. 30 I 

Summa 40 mark 21/2 scot 3 den. 
Schonsee: item 1/2 m. eyme lUfer \-On Ryge. item 3 sch. dem 

silberwescher wasclilon. item 6 m. Hannos Konyad Thymen bruder. 
item lb m. des kompthurs stalknechte zu Schonsee zouirirecht. item 

I 
I 

14 sch. dem Rhsschen felkeiier vor eynen satel stygleder und stege- 35 
reyfen zu bessern. - Rede: item 2 sch. den sychen. item 2 scot 
den schulern. item 2 scot eyme pfyfer. item 2 m. eyrue kranken 

I II 

herren in der firmarya. item 1 sch. synte Jorgen. - Lype: item 
6 m. h'icclos Cleecz von der Leyste im gebyte zum Thuchel. item 
1/2 m. eyme loufer us der Marke von Konigsberg. item 7 sch. vor 40 

hufslae; Andris rytsmyd. item 2 sch., das tuch zum Iiamerwagen zu 



bessern. item 2 sch. armen liiten dorch got. - Thoriin: item 8 scot 
den schillern us beyden schulen. item 2 scot ejme, der do schrey 
als eyne nachtegal. item 8 sch. Ywan vor falkenfarbe. item 5 m. 
an 1 fird., den herren herzogen us der llasaw mit den synen us der 

5 herberge zu losen; Kammyr nam is. item 3 m. her Ywans tochter 
im nonnencloster. item 3 m. eyner juncfrauwen von Krappelnaw ouch 
im selben closter. item 5 U. Pauwel underkemerer von des von Do- 
nyn wegen. item 9 scot Segeler vor eyn par hosen. item 11/2 m. 
L) speelluten zu Thorun. item I,:, U. eyme basuner. - Nesaw: item 

10 2 scot den schulern. item '12 m. veerluten. item 1 scot of das breet- 
speel. item 2 scot den schulern zum Aldenhiise. item 2 scot eyme ar- 
men manne vor 1 Par S C ~ U  ZU Papaw. item 3 sch. armen luten zu 
Fredecke. item 8 m. her Adam Swyncben. 

Summa 43',2 niark 5112 scot lind 9 den. 
15 Birgelaw: item 5 m. Wernken dem lamen manne us dem Neder- 

lande.1) item 2 sch. den schulern. item 6 m. der frauwen vom Hese- 
lecht. item 1 m. eyme borger ron Gotlant. item 2 sch. dem meyster 
scliißgelt. - Engilsberg: item 8 scot 4 Samaythen. item 3 scli. dem 
stobenroche. item 3 sch. Thomas zilberwescher waschlon. item 2 m. 

20 dem cleynen Ostirricher, der zu Osterrode steet. item 1 fird. eyme 
boten 11s der Xasaw. iterii 112 m. des floders knechte, der unserm ho- 
meyster 2 arnibroste brochte. - Grudencz: item 2 scot den schulern. 
item 4 m. her Eckart, der pfnrrer zu Lysaw was. item 4 sch. dem 
blinden Sprecher mit syme comyan. item 8 sch. o r  2 Beyern U6  der 

25 herberge zu losen. item 8 scot 4 gyseln. item 8 sch. 2 fedelern. - 
Roghusen: item 2 scot den schulern. item 4 scot den gyseln. item 
2 scot of dy tofel vom Lessen. item 11.3 m. zonigelt. - Resenburg: 
item 2 scot den schulern us der stat. item 2 scot den schulerchin 
of dem huse. - Sthum: item 3 sch. dem stobenroch, der dy bat- 

30 stobe heyste. item 8 scot vor 2 kocher, dy Sparam koufte. item 
m. eyme boten von Frankrjch. - 3Iarienburg: item 4 scot dem 

Russchen felkener zu zerunge mit den Rusen. item 4 sch. eyme ge- 
biiwer von h'essaw. das gelt berechente uns her Brendel des meysters 
compan am obende Symonis ~ind Jude. Okt. 27. 

35 Item 2 m. eyme knechte, der zum voythe der Nuwenmarke zoch; 
Segeler Eis. item 5 fird. vor gewaxit zum rocke des meysters stobe- 
roche; Segeler nam das gelt. item 4 scot eyner armen frauwen, dy 
ouch Zegeler [narn]. 

Summa 25" mark 2 Schilling. 

1) Im Texte: laderlande. 



Nov. 1. Item 10 m. dem karwanskerren von der Balge am tage omniuru 
sanctorum; Segeler his. ifem 4 m. Heynrich Voj-th Polnisch lant- 
richter, als her unserm hoirieyster kirssaff brochte. item 1 m. des 
korupthurs von Thorun dyener, der unserm homeyster den most brochte; 
Thymo his. item 1 m. Bertholt und Herman zwen Priisen ~ o n  Passen- 5 
heym; Baysan his. item 3 m. und 1 fird. vor eyne sweyke, dy man 
von Struben nam, als man dy kobelen weg furte dem herzogen von 
Ostirrich. item 7 m. vor 2 sweyken Wygenholcze, dy her Willam des 
meysters compan koufte ouch zu den kobelen. item 10 m. Johan 
dem bruder, der zum irsten vor dy grose bochse ryt. item 1 m. Gau- 10 

XOV. 4. dyn; Segcler his am sontage noch omniuiu sanctoruiu. item 1 m. 
Wessel von Konigisberg dem felkener geschankt; Peter felkener his 

Nov. 3. am sonobende noch omn. ss., als her unseriu homeyster 3 falken 
brochte, dy im her Techwicz bezalt hat und unsern homeyster do mete 
erete. item 112 m. eyme snyczknechte geschankt, der unserm homey- 15 
stei 6 armbroste brochte, do mete der sniczmeyster unsern homeyster 

Kov. 4. erete; Segeler his am sontage noch omn. 8s. item 20 scot vor 2 
iuotzen Segeler und Kunczcben. item 8 scot Swenkenfelde vor ysen 
zu  der rosmolen of dy Thobese. iteni 1 m. Grunenberge, der unserm 
homeyster hunde brochte von Konigiaberg; Petresch her Brendcls 20 

knecht hisaam selben tage. item 1 fird. Nicclos des meysters magen- 
knecht; Segeler his am selben tage. item 30 m. Kammyr, als her von 
hofe zoch. item 7 m. Sicclos kropel vor 1 pfert, das unser homey- 
ster zu jore zur Lype von im koufte; Pauwel his geben. item 1 m. 

Nov. 5. e p e  uslendischen fogeler us Franken am montage nocli omn. ss. 25 
item 3 m. 4 scot vor 2 cleyne g o  lanttucher, dy der trappyer koufte, 

Nov. 1. omnium sanctorum. 
Summa 82 mark 8 scot. 
Iiem 10 m. Kunczen dem werkmeyster us der ruittelmolen ge- 

geben, als her den somer obir of der Tylsit dy snydemole buwte. 30 
item 5 m. vor 20 tucher der rjtter gewant zu scheren. item 5 fird. 
des kompthure dyener von Thorun zerunge, der mit dem rosse und 
kobelen von Marienburg ken Thorun rej-t, das dem herzogen von 
Osterrych sold. 

Huskomythur  vor  den t resze le r  usgegeben, a l s  her mit  35 
dem meyster of dem Par t i s schen  was: iteiu 1 m. 31/2 scot deiu 
furman, der mit her Hilger dy groschen ken Slocham furte. itou 20 na. 
Uumc7~eni, of rec7~?rschaft of c7y 2 ?)aittelbochsen. itern 1 m. 3112 scot ,' 
e-vrne furman, der zum andermole groschen ken Slochaa furte. item 
1/2 m. Michel dem molner of rechenschaft, der dy rosmole machte. 40 
item 2 m. vor ochsen dem voythe von Samayten. item 1 m. 16 scot 



vor 40 tonnen honiges von Tuche1 ken hfarienburg zu furen. item 
30 m. den luten von der hoge derlosen von dem gelde, das in ge- 
legen was of den geschotten tam zu bessern. 

Drysen,  h e r  Ulr ich von d e r  Oest:  item 800 schock behm. gr. 
5 (1200 m.) her Ulriche von der Ost ror das hus Dryesen; dy groschen 

worden uns I-on unserm rorvar gelosen und zu 18 den. den groschen 
gerechent, das machet 120i) m. prfisch. item 1300 schok behm. gr. 
(1950 m.) ouch her Ulriche ron der Ost gegeben, (ly wir zu Dcuzczk 
lissel~ koufcll, zz' 17 deu. de18 grosclieu ~ n i t  allc)u z~ugelle, das ~~zacltet 

10 1<Y411,'2 m. f scot ~ I Y ~ S C ~ I .  
Summa 3202112 mark und 5 scot. 
Item 2 m. dem seyler of rechenschaft of 2 lynen zu machen 

zur bochsen. 
Bochse und g e l o t e  zu gissen: item 83112 m. Heynrich Dime- 

15 chen glockeiigisser \-or 2 mittelbochsen, dy wugen icliche 9112 zente- 
ner, yo ror  den zeiitener 41,h m. von syme eygen kopper und kolen 
und vor alle syne erbeyt dor zu. iteiri 4 scot an 5 den. vor dy 
aelben 2 bochsen iind vor 4 zentener zeen zu wegen, das zeen wart 
alhy zu RIarieuburg gekouft und clwaiu zu der grosen bochsen. item 

20 1 m. vor ü zentener blyinnen gelote zu gissen, yo yom zentener 
4 scot. iteiu 4112 fird. Hannos steynhauwer vor eynen steyn zu 
haunren zur grossen bochsen. item 3 fird. vor das gezdume zur grossen 
bochsen dem seyler. 

Item 7 fird. ror  4 gelochte ofensteyne und vor eynen rochstej-U 
25 mit alzo ryl storzen, dor zu dy storzen wugen 27 pfunt, yo vor das 

pfund 20 den. item 22 m. vor messegewete und altergerethe of dy 
Thobese und ken Fredeberg also vor 1 kellich bucher ablatenysen 
bylde eun sylberynne bochse zum sacramente ampollen wynflasche 
luchter 2 laden zum messegwete und dor zu ander notdorft. iteiu 

30 35 in. dem grosscheffer von Marienburg vor gerethe dem groskom1)- 
thur und treszeler in dy kamern. 

Summa 147 mark 1 firdung 10 den. 
Item 1 n,. Hunnos stey)~houwer of rechensclwtft of den boc7~sotstcp.  
Item 6 m. 4 Littau-en by Nordenburg von Lannesken. item 6 m. 

35 Ferersincz des obirsten marschalks leycziuan. item 2 m. dem RiPssen, 
der mit im was. item m. eyme knechte geschankt, der unseriu 
homeyster 2 falken vom kompthur von der Memel brochte. iteui 
1 fird. eyiue knechte geschankt, der unserm homeyster 1 falken vom .' 
kompthur vom Elbinge brochte. item 8 m. vor her Benedictus den ritter 

40 us Denmarken us der herberge zu losen; Hartung his, Lucas borger zu 
Marienburg naln das gelt am obende presentacionis Marie. item 1 m. NOV. 20. 



des kompthurs dyener von der Wynda, der dy falken brochte, am 
Xov. 21. tage present. Ilarie. item 8 m. Claws Strus eyme erbarn knechte us 

der Nuwenmarke. item 16 scot vor 1 steyn lichte of dy krone in des 
meysters rempther Peter Korner leger zum Elbinge. item 1112 m. 
2 scot vor 2 steyne lichte dem groskorupthur und dem treszeler und 5 
vor 1 steyn noch von zu jore. iteru 3 sch. vor 112 tonne zu den 
lichten; das gelt enpfing Peter Korner leger zum Elbinge am montage 

Nov. 26. noch Katherine. item 10 m. dem von Donen am montage noch 
Katherine. iteru 2 m. Lorencz dem korsener in der trappenye; Pau- 
wel underkemerer his am selban montage. item 20 m. deui procii- 10 

rator; clas gelt nam Johannes Elborn syn schryber am selben tage. 
item 8 m. vor 1 pferd dem von Donen; her Willam des meysters 

I 
h'ov. 27. compan nam das gelt am dinstage noch Katherine. item 2 m. eyme 

Ostirricher, der zum voythe der Nuwenmarke zoch, am selben tage; 
her Willan nam ouch. item 112 m. eymo knechte vom Reden, der 15 
unserm homeyster eynen habich brochte; Segeler his am selben tage. 
item 16 scot vor crbde den herren im covent am obende Andree 

SOV. 29. apostoli zur coliacian. 
Summa 77 mark 5 scot und 6 den. 
H e r  Brendel ,  a l s  d e r  meyster  of den hofen umme zoch, 20 

XOV. 19. Elyzabeth:  Warnaw: zum irsten 2 sch. den voleknechten. item 
2 sch. den voleknechten of der Wesen. - Montaw: item 4 sch. den 
voleknechten zu Montaw. item 4 sch. den veerknechten zu Ilontaw. 

I 
item S ricot den vereknechten zum Getlant. item 2 scot den rnu- 
werern zu Grebyn. item 4 sch. den foleknechten zu Moiitaw. item 25 

I 
2 scot den schulern zum Leske. item 2 scot den rosknechten do sel- 
bist. itew. 2 scot den folk~echten do selbist. item 112 m. eyme 
uslendischeli knechte, der des komptliurs dyner was zu Nessaw. - 
Grebyn: item 1 m. eyme herren von Engilsberg. item 4 scot den 

I 
kobelknechten und foleknechten zu Greb~n. item 2 sch. armen 30 

I 
1 

liiten. item 2 m Reyneken des marschalks dyner. item 4  SC^. ziim 
krfize zu Langenaw. - Meszelancz: item 4 scot den foleknecliten 
und schbwneknechten. item 2 m. Friczschen des gebitegers von Dut- 
schen landen lofer, der dy falken uetrug. item 2 m Priczsclien des 
grofen von Ottyngen felkener. item 1,g m. des von Meydeburg lofer. 35 
item li). m. an beyden feren of der JTTysel und Nogoth. item 2 scot 
an der fere, als her Brendel mit den gesten obirfur. item 2 scot of 
dy tofei zum Czanter und armen 1iPten. item 4 scot eyrne armen 
knechte, dy Rasschaw nam. item 3'12 m., dy der herzog von der 
Olse zum Trofelynge vorzeert hatte. item 2 m. 2 herren von Stros- 40 

berg. i ten~ 4 scot tlena tyrl~irten zold mer1cl'rhirte)t zum ,Ytl~tc»~e vor 



14ur. 513 

sc7~rotlo~a; 71er b'rentlel ?za?u. item Y scot 2 knechten, dy dy sweyken 
brochten us Lyffland, dy hindene bleben woren; her M-illam des meysters I 
compan his am sontage Ad te levavi. item 2 m. Otton des meysterß Dez. 2. 

dyener, als her den herzogen von Troppaw beleytc, a u  montage. item 
5 llli2 m. vor 1 pferd, das unser homeyster Johan des kompthurs 

swesterson ron Grudencz gab am selben tage. 
Suniuia 29112 mark 2 Schilling. 
Als  dy g e b y t e g e r  zum E l b i n g e  e y n  gespreche  hi lden 

am t a g e  Andre  e a post  o li: zum irsten 2 scot den Tatern im Nuwen- Nov. 30. 

10 hofe. item 6 sch. den sichen zum Elbinge. item 4 scot den cleynen 

I schulern us beyden schulen. item 4 scot den coventsjungen zum El- I 
binge. item 27 m. holfe erbarn luten niit den 8 m., dy Segeler vor 
zu Marienburg enpfing. item 10 m. vor 1 pfert dem herzogen von 
Trol~pow. item 3*/-1 ni. 6 sch., den ritter us Flandern us der her- 

15 berge zu losen zum Elbinge. item '12 m. 2 pfyfern und eyme basu- 
ner us Idyfland. item 112 m. andern 2 pfyfern und 2 Lasunern zum 
Elbinge. item '12 fird. 3 trompelern. item 4 scot 2 par trouipelern. 
item 2 scot dem blinden Sprecher. item 4 sch. armen liiten of dem 
nege. item 5 fird. ror 2 stelynne kannen den1 jungen herzoge von 

20 der Oelse. 

i Des voythes d y e n e r  zu Sauiaythen c leydi inge:  item 
10lja m. 12 des voythes dyenern vor ir wintergewant, iclichem 

I 
101/:, ele zu 2 scot dy ele. item 40 m. den salben vor ir wintergewant. 
item 7 m. 12 sch. vor ir lynwant. item 12 m. den selbeii vor ir schu- 

I 
25 gelt. - des huskompthurs knecht: item 21 scot des huskompthurs 

knechte of der Thobese vor syn wintergewant. item 3 m. 1 fird. 

i dem selben vor syn somergewant. item 14 scot uiid 1 sch. dem selben 

I vor lynwant. item 1 m. vor schugelt dem selben. - des huskomp- 
thurs junge: item 1,2 m. des huskompthurs junge of der Thobese vor 

1 30 sj-n wintergewant. item 1 m. 8 scot dem selben vor somergewant. 
item 1 m. dem selben vor lynwant und schugelt. das gelt santen wir 
dem ~ o y t h e  by Lorencz syme knechte am moiitage noch Andree apostoli. Dez. 3. 

Itcm 4 m. Peter Erkenbrechts knecht von Sanczemmer am mon- 
1 tage noch Andree apostoli; Wiske his. 

35 Summa 1261/? mark 112 lot lind 3 den. 
Item 5 m. 10 scot vor 14 filze zu Russchen huten, dy der trap- 

pyer unserm homeyster lis machen. item 1112 m. vor 1 gro laken zu 
rGcken Hannus und den merkuhirten und tyrhirten zum Sthume; das 
gelt nam der trappyer am tage Barbare. item 4 scot Tor scbrotlon D„. 4. 

40 den selben hirten, dy in her Brendel gab. item 2 m. Andris unsers 

I 
homeysters rytsmede am tage Barbare. iteni 12 m. dem ricario zu  

3:s 

! 
d 



Rudaw. itcnt Y fird. d c i ~  seylcr 2.01. 4 stoclie seyles. item 'i Grd. 
4 sch. vor her Tl'enczlaw von Doneyn us der herberge zu losen; 
Hartung nam. item 4'12 iu. I/:, scot vor den herzogen von Troppaw 
us der herberge zu losen; Hartung naiu. iteiu 14 scot vor 1 par 
schybenmesser, dy her Brendel lis machen vor dy geste. iteru 6 iii. 5 
her Johaii Rotenhusen, als her TI-eder von Lyfflaiid qwaiu. iten 112 m. 
3 ~fyfern, dy mit dem kompthur von Braiideiiburg in der Russchen 
reyse woren. item 1 m. Girlach e p e  knechte us Sweden, der zum 
~oythe  der Nuwenmarke zoch. apteker 12 iu. lti scot 3 den: itcwt 
1 „L. 1.3 scot tlou nptsker cor 2 eppcl tt)Lserm Itomeyster tot17 vor a~uler  10 
( t l~ t~l ic .  itcm 5 nt. 2 scot c o ~  ~ q ~ t ~ l i e ,  d y  qlaeystcr Eartl~olo~~tezis  ?uete 
~ L ( I ) I I .  of dcu tag ZU Cuutce)~.  item 2 wi. .3 scot ~~l i taus  1 sol. roi. (11)- 
te1;e I'uu tue1 zi,rscrs Izomeysfers z t~ler7ie~rerer .  iteut 31 scot oor k-tolcz- 
cllerb 1irol)d. itent I!) scot vor Jfilci.kol. i f~ ,> t  11,2 nl. 1 ~ c o t  vor dcl1 
Eor~mtc~~sto-.  i t c ) ~ ,  13'12 scot d e ~ r  k m i ~ k e n  1~wrc)r i n  (Zer firswi-ia zor 15 
al~telic. dus gelt cnpfi~tg X~CO~(IILS  der clptelier vo)~r Elbi~zge a)n obcutle 

DCZ. 5. A-icolrii. item 1 m. Spiczczynge dem kalkbrecher. 
Summa 50 mark 4 scot und 6 den. 
Iteiu 2 W. Heynrich Baysen, als her den ritter von Birgundia 

bis ken Thorun beleyte. item 1 iu. Jorgen wjbe von Segirsdorti im 20 

Dez. G. gebyte zu Papaw am tage Nicolai. item Y m. dem koriime~ster; her 
UCZ. 7. Killam liis am obende concepcionis. item 15 scot vor eyn SM-ert, 

das unser homeyster Jokusch Dobriske koufte. item 5111/1 m. 5 scot 
vor 280 steyiie salpeter, dy Gotachalk Hitfelt borger zu Triorun zu 
Breslaw koufte, yo den steyn vor 6lI2 fird. gr., das machet prusch 25 
7 fird. 27 den. zu 1Cilj2 den. den groschen gerechent und das pfunt 
stehet 1 scot 2 sch. minus 112 den., in 23 logen und in eyme vasse. 
item 2 m. 11 scot vor furlon und ander ungeit von Breslaw bis zu 
Narienburg. item 12 sch. Tor eyn bretslleel unserm homeyster. iteiu 
1 fird. der stat bryeftreger von Dancz; Thymo his am montnge noch 30 

Dez. 10. concepcionis. iteiu 2 iu. her Hannou Lychteiisteyner bote, der un- 
seriu homeyster eynen bryef brochte; Pauwel his am selben tage. 
item 4 m. her Kuleman volengelt als 2 m. von des meysters wegen 
und Y m. von des groskompthuru und treszelers wegen. iteiu 5 m. 
17 scot vor den ritter von Birgundia zu Marienburg us der herberge 35 

Dez. 11. zu losen. item 2 m. Flinst; Segeler his sm dinstage noch concepc. 
Marie. itern 102 m. minus 9 den. Tor 244112 steyiie und 811.3 pfunt 
swewel von Johan vou Thoruii gekouft, yo den steyn vor 10 scot 
und das pfunt vor 12112 den. item 112 m. 8 scri. dem jungen herzogen 
~ o i i  der Oelse vor bomwolle lynwant und ror gezwirnte syde Z U  40 

Dez. W. eyner underjopen, am tage Lucie; Egil his. item 2 ni. dem koch- 



meyster zu Ragnit, als her von der Alewe henof zoch; Thymo his 
am donrstage noch Lucie virginis. item 4l/2 m. vor 18 schok swert Dez. 20. 
nagil, dy der smedemeyster lis machen, yo das schok 1-or 1 lird., 
zrim melzhuse und anderswo, das der smedemeyster usgegeben hat. 

5 Summa 649 mark 3'12 scot 6 den. 
Item 1 fird. Swenkenfelde dem sruede vor 12 grosse clinkennngel 

lind 24 cleyner nage1 zun bocke zur grossen bochsen. item 1 m. eyme 
boten, der unserm homeyster bryfe brochte vom erzbischofe von 
Ryge; Hartung his. item 78 W. den Nedirhusern haberholfe, dy man 

10 jerlich pflegit zu geben. item l(; scot vor eyn silberynne panzer- 
gortel dem goltsruede von syrue eygen silber zu machen, das unser 
hoiiieyster herzoge Wytawten sante; Pawel his. item 2 rn. 2 herren 
von Osterrode als Johan und Wilhelm von Wysen; Hartung his. item 
1 m. eyme herren voii Rirgelaw; Hartung his. item 2 m. des grofen 

15 von Wertheyxu Sprecher; Thymo his. item 1 m. Peter bader; Segeler 
his. item 2 m. Samaythen des von Ebersteyn persefant; her Willam 
his. item 1 m. Vellensteyn zeriinge, als her xweer keil Danczk zoch, 
eyns noch den steynhauwern und eyns noch muwerknechten, dy ken 
der Memel solden. item 2 m. Johan Kasschaw eyme herren von 

20 Strosberg; Segeler his. item 4 m. her Twan; Segeler his am mon- 
tage noch Gaudete. item 2 ru. her Johan Dingnagil, als her weder Dez. 17. 
von Lyffland clwam; Thymo his. item 208 ung. golden (112 m. 
16 scot) Jocub Terkeler borger zu Proge, dy her Nicclos Styerer vor 
unsern homeyster gab vor den harnisch, der I-or Jocub j~letener 

25 schult was genomen. iteiii 8 scot vor 14 anwerff zur iiiole her Nicz- 
sche molner. iteiu I m. dem jungen herzogen von der Olse syuen 
knechten zu hosennestel; Egil his. item 4 m. Lorencz unsers homeu- 
sters byerkellerknechte. 

Summa 21.1'12 mark 10 scot. 
30 Item 1 m. Priczschen des meysters fogeler; Nicclos kropel his. 

i teu 1 m. 8 scot dem pfleger zu Butan- am zinse abgeslagen vor 
3 unsers homeysters bryefe weg zu senden. iteiii 1 fird. eyme knechte, 
der unserm homeyster 1 bryef brochte vom houbtman von Brysk; 
Jokusch his. iteru 3 m. dem alden her Hoczfelt von Konigisberg; 

35 her Brendel his. item 14 m. 5 scot vor eyn gro Werwesch lalien 
unserm homeyster dem groskompthur und dem treszeler zu cleydunge. 
item 4 m. Heynrich Czakun des marschalks dyeiier. item 3 LU. Wachs- 
iuut dem wondearzte vor den jungen karwansherren zu heulen. 

Summa 26 mark 9 scot. 
40 Summarum Summa des homersters usgeben obiral 258211,- m;irk 

21 den. 
5.7" 



Dez. 22. In der jorzal unsers herren 1408. arn sonnobende noch Thome 
des h. apostels do rechente bruder Conrad von Lichtensteyn gros- i 
kompthur mit bruder Thomas von Merherm treszeler also das alle 
ding abgeslagen und entricht worden ron des homeysters und ouch 
von des corentes wegen und ouch von der scholt, dy der treszeler 5 8 

scholdig bleyb vom 1407. jore, alzo das der treszeler noch scholdig 
blybet 5122 mark 1 scot und 14 den. 

Item so hat her bezalet im selben jore 13821,~ m. 14 den. an 
nuw-er scholt. item 241 m. an alder scholt bezalt. 

1409. - 
i 

Des homeysters innemen im 1409. jore. 10 

Roghusen: der voyth von Roghusen dedit 786 m. 221/:, scot 
lind 3 den. zins. 

But aw: der pfleger cledit 123 m. zins. 
Tuchel: der kompthur dedit 800 m. 
Dirsaw: der voyth dedit 1262 m. zins. item der VOJ-th dedit 15 

37 m. minus 8 scot zins von dem dorfe Rokytechen. iteiri der voyth 
dedit 10 m. molzins. 

Nessaw: der kompthur dedit 80 m. zins. 
Bra thean :  der voyth dedit 500 m. zins. 
Lype: der royth dedit 323 in. uni1 5 scot zins. item der voytli 20 

dedit 300 m. wartgeldes. 
Swecze: der koniytliur dedit 40 m. zins von dem gute Sertewicz. 
Papaw:  der kompthur dedit 100 m. zins. 
Thorun: der pfarrer declit 50 m. zins. 
Danczk: der pfarrer declit 80 m. zins. 25 I 

Dirsaw: der Vyrdener dedit 100 m. zins von der fischese. 
I 
I 

Summa des meysters zins 4661 mark 19 scot und 18 den. 
ltem 27G m. vom groskompthur enpfangen, dy us der Scharfaw 

qwomen, als der fischmeyster sich was. item 43 m. 8 scot vom glok- 
meyster enpfangen an nobelen an bem. grosclien und an prusschem 30 
gelde noch deme als der fischmeyster vorscheyden was. item 980 m., 
75 engelische nobelen und 140 ducaten (summa 1123 m.) enpfangen 
vom pfuntgelde; das gelt antwerte uns Scheffel des huskompthurs 

 AU^. 4. knecht von Danczk am okiende Dominici. item 50 m. vom Elbinge 



pfuntgelt. iteni 200 m. enpfaligen vom alden kompthur vom Reden, 
als her des ampts dirlosen wart und spitteler, zum Elbin, oe wart. 
item 200 golden (150 m.) und 50 m. prusch roiii pfleger zu Mesze- 
lancz enpfangen, als her thorrneyster gemacht wart, do mete her un- 

5 sern homeyster erete, am tage Elysabeth. item 1000 m., d~ mete Nov. 19. 
der kompthur von Danczk unserii homeyster erete, dy her uus be- 
wysete, als 600 m., dy der kompthur vom Reden mit den borger- 
meysterii ken Denmarken rorzerete, und 400 m. der stat Danczk ge- 
legen. item 100 m. haben wir enpfangen ron des alden schumeysters 

10 wegen, dem got genode; das gelt antwerte uns Michel des groskomp- 
thurs schryber am tage nativitatis Marie. iteni 29 m. und 51/-1 sol. Sept. 8. 
rom groskompthur enpfangen vor wolle von Grebyn; das gelt ant- 
werte uns Jiichael des groskompthurs schryber. item der fischmeyster 
us der Scharfaw dedit 60 m. I-or rocken, der of d i  Nerye gelegen 

15 was; das gelt antwerte uns der fischmeyster selber in vigilia omiiium 
sanctorum. item Leczkaw der tychgesworen dedit 150 m., d? dem Okt. 31. 
Stoblawschen werder gelegen woren of gerate zu somen zu koufen; 
das gelt hatten sy vom grosscheffer von Marienburg enpfangen. item 
1250 m. von Bartholomeus Grosen borger zu Danczk mit Eiyner ge- 

20 selschaft vor rocken enpfangen. item 26 m. Tor rocken enpfaiigen, 
der dem Stoblawschen werder gelegen was; das antwerte uns der 
groskompthur am montage noch Lucie. Dez. 1G. 

Summa 4559 marli 10 scot und 6 den. 
Item haben wir enpfangen 400 m. von bruder Jolian Kynsberger, 

25 als her der monze dirlosen wart. item 4 m. 16 scot und 2 sch. en- 
pfangen von den luten vom Lybental vor 47 Scheffel rocken. item 
554 m. und 4 scot haben wir enpfangen vom grosscheffer ron Marien- 
burg von rockengelde. item 488 m. enpfangen von Hannos Molner 
Claws Pruse und Clawko von Sthume borgern zu Danczk vor rocken; 

30 der huskomptliur suscepit. itern 800 m. haben wir eiipfangen vom 
herren bischofe von Ploczk, do mete her das dorf Berenwalt abloste; 
das gelt antwerte uns der huskorn1)thur von Strosberg aiu sonobende 
vor Misericordia domini. item haben wir enpfangen von her Willam April 20. 
des meysters compan 180 m. an ganzen halben nobelen und kron- 

35 arten, dy us der Scharfaw vom fischmeyster qwomen. item 825 m. 
enpfangen vom grosscheffer von Marienburg vor 100 leste rocken, 
dy dem herzogen von Holland worden; des geldes ben-ysete uns der 
gosscheffer 300 m. of her Stybors schryber, dy wir im an den 1100 
nobelen abslugen. item 100 m. enpfangen von Claws vom Sthume 

40 borger zu Danczk vor rocken; der huskompthur suscepit. item 29 111. 

ron Claws Prbsen borger zu Danczk vor rocken enpfangen; der hus- 



kompthur suscepit. item 500 m. von Claws Ewerde Herman Borne- 
man lind Dittlierich Voch borgern zii Danczk vor rocken enpfangen; 
der huskompthur suscepit. item 1.'171l2 m. von den selben Claws Ewerde 
mit synen conpan vor rocken enpfangen. item 420',? m. enpfangen 
vor rocken von Clan-ken vom Sthume borger zu Danczk mit syner 5 

geselschaft; das gelt antwerte uns hiichael des groskompthurs schry- 
Juli 14. ber am sontage noch Margarethe. item 400 m. enpfangen vom gros- 

scheffer von Marienburg vor rocken, als her des ampt der scliefferye 
dirlosen wart, dy her uns berechente an der mittewochen noch divi- 

Juli 17. sionis apostolorum. item 480 m. enpfangen von Joha,nnes Berger bor- 10 
ger zu Thorun vor rocken; das gelt antwerte her uns am frytage noch 

Juli 26. Jacobi. item 120 m. ouch von JohannesBerger vor rocken enpfangen; das 
gelt antwerte uns der monzmeyster am sonohendenoch omnium sanctorum. 

Summa 5438112 mark BI/:! scot 9 den. 
Bezal te  scholt  in  des  groskompthurs  buche: item fIannos 15 

vom L8 zu Thorun dedit 25 m.; das gelt antwerte uns Michel Krapicz 
des groskompthurs schryber. item 100 m. haben wir enpfangen von 

1408 
der Aldenstat zu Thorun, dy Albrecht Rothe gab am sonobende noch 

Dez. 29. wynachten. item hlattis vom Czadil dedit 20 m. iteiu Cuncze von 

1409 
Rischkaw dedit 10 m.; das gelt antwerte SchnfY des groskompthuru 20 

März 28. kemerer am donrstage vor palmarum. item Caspar Sthormchen des 
alden kompthurs kemerer zu Slochaw dedit 10 m.; das gelt antwerte 
ouch Schoff am selben tage. item Hannos von Czechlaw im gebyte 
zu Slochaw dedit 5 m., dy ouch Schoff antwerte. item der herre 
bi~chof von Colmense dedit 400 m.; das gelt antwerte uns magister 25 

März 30. Nicolaus Girko thumherre von Colmensee aiii palmobende. item Hannoa 
vom Ofen im gebytc zu Strosberg dedit 10 m. an der mittewochen 
vor ostern. 1 item der herre herzog Symovita dedit 347 m. von dem 

1 

vorsaczten lande; das gelt antwerte uns der kompthur Ton Osterrode 
April 20. an1 sonobeiide vor Rliseric. domini. item Thomas Witte borger ZU 30 I 

RIarienbiirg dedit 10 m. item dy stat zur Stolpe dedit 50 m.; das I 

gelt antwerte Godeke Grensfelt borgermeyster von der Stolpe dem 
huskompthur zu Marienburg. item Oswalt Jlattis und Bartike von 
Elnisch gebruder im gebyte zu Dirsaw dederunt 12 m.; das enpfing 

I 
der huskomptliur von des treszelers schryber. item Grudencz dy 35 

I 
I 
I 

stat dedit 50 m.; das gelt antwerte uns Nicolaus Ockenaw borger- 
Dez. 13. meyster zu Grudencz am tage Lucie virginis. item Stewlaw das 4 

dorf im gebyte zu Pirsaw dedit 311,-, m.; das gelt antwerten Span- 
gaw 4 m. Tyle Stobbe 6 m. Grabenhusen 8 m. Tyle Lagschanr 

Dez. 15. 101/:! m. und Kiclus Ferkel 3 m. am sontage Gaudete. 40 

Summa 10801/2 niark. 



Itein 29i9 m. haben wir enpfangen rom kompthur zum Elbinge; 
das gelt antwerten uns Nertin Darat lind David des kompthurs 
dyner vom Elbinge am sontage noch JIathei apostoli. item 250 U. Sept. 22. 
enpfangen von briider Baldewyn Stal royth zu Grebyn, als her des 

5 amptes dirlosen wart und kompthur zii Strosberg wart; das gelt 
antwerte uns der groskompthur am montage noch Lucie. item ZOü m., Dez. 1G. 
dy uns ouch der groskompthur ain selben tage antwerte r o r  gerste 
von des alden roythes wegen, der iczunt monzmeyster ist. 

T r e s z e  1: item 3000 nobelen (3100 m.) us dem treszel enpfangen. 
10 dy worden her Stybors schryber, zu 1 m. und zu 2 so]. dy nohelen 

gereclient. item 7900 m. schillinger haben wir enpfangen, dy us dem 
6 

treszel qwomen ; is solden syn gewest 8000 m., sunder 100 m. ging 

1. an der wicht abe, das dy alcle monze swerer was denne dy nuwe. 
item 57til m. und 21 scot haben wir enpfangen vom monzmeyster 

15 ror  24GO m. und 9 scot lot i4s  silbirs, das ouch us dem treszel 
J qwam, yo vor 1 m. lotig 1 m. 8 scot prusch. item 12609 m. 2 scot 

2 0  den. rom monzmejster enpfangen vor 3618 m. lind 16 scot lotigis 
silbers und vor 2500 schok der sweren bemischen groschen, dae ouch 
us dem treszel qwam am donrstage vor 3Iichaelis; dy groschen worden Sept. 26. 

20 zu 20 den. gerechent. item 7000 m. minus 52 m. enpfangen, dy 

I 
ouch us dem tresel qwomen schillinger, am tagc Luce ewangeliste. Okt. 18. 
item 25586 golden (12778 m.), dg ouch us dem treszel qwomen am 
tage Luce ewangeliste. 

Summa 52526 mark minus 10 den. 6 

25 Suiumarum sumuia des homeysters innemen mit der nuwen und 
alden bezalten scliolt und mit der scholt, cly der treszeler scholdig 
bleyb im 1408. jore: 73053l/r? mark 4 scot 5 den. 

Summarum siimma des homeysters und convents innemen $2109 
mark 13 den. 

30 Des homeysters usgeben im 1409. jore, 
H o m e y s t e r :  zum irsten 10  m. cleyner pfennyge armen li~ten, 140H 

dy Thymo enpfyng am h. Cristobende. item 12 m. clej-ner pfennyge Dez. 24. 
armen luten, dg Thgmo nam am obende purificaciunis Marie. item F ~ ~ ~ ' l .  
14 m. cleyner pfennyge armen luten, dy Thymo enpfing am dinstage 

35 noch annunciacionis Rlnrie. item 8 m. clej-ner pfennyge armen luten, März 06. 

t dy Niclos kropel nam am osterobende. item 10 m. cleyner pfennyge 
an der mittewoche noch corporis Christi, du Hannos tliorwerter en- April 6. 

p€ing. item 10 m. cleyner pfennyge, dy T h ~ m o  enpfing vom hus- 
kompthur am obende Petri e t  Pauli. item 8 m. cleyner pfennyge, Juni 28. 

40 dy Thymo am sonnobende vor Xarie &Iagdalene. item 141,'~ m. cleyner Juli 20. 



~ n g .  2. l~fennygc, dy Thymo nain am fiytage ro r  Dominici. item 14 U. 
Sept. 20. cleyner pfenn-ge, dy Thymo enpfing am obende Jiathei aljostoli. 

Oiit. G. item 15 m. cleyner pfennyge, dy Thymo enpfing aiu tage Hedwigis. 
item m. cleyner pfennynge, dy Thymo enpfyng an der mittewochen 

Okt. 23. iioch der 11000 juncfrauwen tage. item 10 m. cleyner pfennynge, 5 
Oiit. 31. dy Thymo naru am obende oiiinium sanctorum. item 20 m. armen 
Dez. 13. luten cieyne pfenuyge aru tage Lucie virginis; Thyiuo suscepit. item 

1 4 0 9 0  m. schillinger unserm homeyster, dy Segeler nam am tage lnno- Dez. 28. 
1409 centum. iteru 10 ru. schillinger unserru homeyster, dy Pauwel under- 

BIärz 26. keruerer enpfiiig am tage aununcirtcionis Uarie. 10 
Summa 174 mark. 

1408 G r o s k o m p t h u r :  item 30 m. dem groskorupthur, dy Schoff en- 
Dez. 23. pfing am sontage vor dem h. Cristtage. item 20 iu., dy Schoff en- 

l4'!' pfiug am dinstage noch epyphanie, als der meyster of den Particzen 
Jan. 8. 

Febr. G. zoch. item 4 m. cleyner pfenuyge am tage Dorothee. item 25 m., 15 
März 28. dy Schoff enpfing am donrstage vor dem palmetage. item 2lLZ m. 
April 11. cleyner pfennyge, dy Schoff naru am donrstage noch ostern. item 

25 m. dem groskompthur, dy Schoff syn keruerer vom huskompthur 
Jiini 20. enpfing am donrstage vor Johannis Baptiste. item 20 m. schillinger, 
 AU^. 2. dy Schoff enpfing am frytage vor Doiuinici confessoris. item 4 m. W 

cleyner pfennyge, dy Schoff ouch am selben tage enpfing. item 20 m. 
1 

dem groskompthur, dy Schoff syn kemerer enpfing am montage noch 
Sept. 30. Michaelis, als her reyse zoch ken Koyaw. iteiu 10 m. dem gros- 

h'ov. 5. kompthur, dy Schoff syn kemerer enpfing am dinstage noch omnium 
Dez. 14. sanctorum. item 20 m., dy Schoff enpfing aru sonobende noch Lucie. 25 

Nuwemarke :  item 3000 engelische nobeleu (3100 m.), dy her 
Stybors schryber enpfing. 

Summa 3280112 mark. 
R o m e y s t e r s  keller: item 11 m. 71/2 scot 3 den. vor 2 leste 

Elbinger byers in unsers liomeysters keller init der fur of waynen 30 
vom Elbinge ken 3larienburg zu brengen. item 161/2 in. und 1 scot 
1-or 3 leste Elbinger byers in iinsers homeysters keller mit der frucht 
vom Elbinge ken Nnrienburg zu brengen; das gelt nam Johan von 

nlarz 19. Thorun am dinstage noch Letare. item 9 W. vor 11/2 last Wisniirs 
hyers, dae der grosscheffer von JIarienburg zu Danczk koufte. item 35 
9 scot vor das byr ken Marienburg zu furen. item 11 iu. 4 scot - 
6 den. vor 2 leste Elhinger bpers, yo dy last vor 51'2 m., yo dy I 

tonne r o r  11 scot. item 112 m. vor frucht, das byr rom Elbinge ken 
Xarienburg zu brengen, ron der last 1 firdung. item 6 m. vor 1 last 
NTismirs byers in unsers homeysters keller, dy der huskompthur zu 40 
Dnnczk kofte. item 1 m. 20 scot vor 4 tonnen Danczker byr. iteiu 



1 fird. vor frucht. item 84 W. vor 4 leste n-yn, dy der iiioiizmej-ster 
zu Thorun koufte. iteui 3 m. zu fruclit, den wyn ken Marienburg zu 
furen. item 11; m. vor vasse und vor den wyn zu vorzappen und 
weder of zu follen. item 14l/2 m. 3 so]. vor 211.2 last Elbinger byers 

5 mit allem ungelde traglon und furloii vom Elbynge ken Blarienburg; 
112 last wart of R-apnen her gefurt vor m., das byr  stehet irsten 
lioufes yo dy last 5 m. 9 scot; das gelt eiipfing Johaii von Thorun 
son ain dinstage vor Harbare. item 12 m. und 1 fird. r o r  2 leste Dez. 3. 
Elbinger byers mit traglon und furlon rom Elbinge ken Marienburg 

10 of waynen, yo von der tonne 4 sol. 
Summa 171  mark und 7 scot. 
H o m e y s t e r s  k e l l e r :  item 42 m. vor 12 vas Thoriiisch wynes 

unserm horneyster, dy der monzmeyster koufte, yo das r a s  vor 3112 iii. 
item 1 m. 4l12 scot r o r  fruclit und ungelt von Thorun ken Marieii- 

15 burg. item 40 m. vor 12 r a s  mostes, dy der iiionzuieyster unserm 
homeyster kofte. item 39 m. dem schipherren vor frucht, der unsers 
homeysters wyn von Campen obir See ken Danczk furte. item 3 m. 
den schiffkindern gewynnegelt. item 16 ryn. golden (7 m. 8 scot) 
des kompthuis von Cofelencn botcher, der mit dem wyne obir See 

20 qwam. item 3 m. dem aelben vor syn gewant. item 238 m. uiid 

1 1 fird. vor 8 vasse Rynisch wynes, dy Cunrad Leczkaw borgerme-jster 
zu Dancz unserm homeyster koufte, dy hilden 48 omen minus 42 stotfe, 
yo dy ome vor 5 m. item 1 m., den wpn us den kellern zu schiffe zu 
brengen. item 112 iii. zerunge dem knechte, der den wyn von Danczk ken 

25 Marienburg brochte und im schiffe bewarte. item 16 scot vor 16 stofe 
wynes, dy 8 vasse mete of zu follen. item 2 m. und 1 fird. Tor den 
wyn von Danczk ken Marienburg im schiffe zu furen. item 20 JU. 
2 scot 4 den. vor 4 omeu wynes, dy ome vor 5 m. 16 den., den der 
grosscheffer kofte. item 1 fird. vor das vas. item 18 den. vor den 

30 wyn zu omen. item 112 fird. zu schiffen. itein 1 fird. ken hiarien- 
burg zu furen. item 15 m. 4 scot vor 4 tonnen honiges des meysters 
kellermeyster, dy wir zu Konigisberg lissen koufen. item 2 sol., den 
honig in das scliiff zu tragen. item 311- m. vor 1 toiine honiges des 
meysteru kellermeyster zu Marienburg gekouft. item 56 m. und 1 fird. 

35 ro r  4l12 last Rygisch methe, dy Jolian Eynborst zu 1)anczk unseriii 
homeyster koufte, dy tonne vor 25 sot. item 1 m. 112 fird. dem schip- 

t herreii vor fruclit. item I,:! LU. und 8 sol. den tregern. item 117 m. 
2 scot und 8 den. vor 43 oinen und 52 stofe nynes uiiserm homey- 
Ster of dy reuse, yo dy ome vor 5 in,; den wyn koufte der hus- 

40 kompthur zu Danczk. iteiii 31 2 m. zu vrucht, den wyn von Danczk ken 
Afarienburg zu furen. item 7 fird., den wvyn zu schifle zu breiigen. 



item 15 m. 3 fird. 20 den. vor 5 tonnen honiges des meysters keller- 
meyster, das Peter fischkofer koufte am dinstage noch der 11000 

Okt. 22. juncfrauwen tage. item 54 m. dem kompthur zu Thorun vor 3 leste 
wyn; das gelt enpfing Stephan des kompthura dyner am sontage 

Sov. 3. noch ouinium sanctorum. 5 

Summa 767 mark 3 firdung und 5 den. 
R a g n i t l i  u n d  T y l s e t :  zum irsten 100 m. dem huskompthur 

zu Ragnitli; das gelt enpfing der kompthnr von Ragnit von uns zum 
IIiirz 23. Elbiuge am sonobende ror  annunciacionis Marie. item 100 m. dem 

hiiskompthur zu Ragnit, dy im her Brendel des meystere compan 10 
gab, als der meyster do was. item 200 m., dy im der marschalk 

Juni 9. Sante am sontage noch corporis Christi und wir sy dem marschalke 
weder goben. item 200 m. dem huskompthur zu Ragnit, dy der 
kompthur von uns enpfing zu Konigisberg am donrstnge noch visi- 

Juli 4. tacionis Marie. item 100 m. dem huskompthur zu Ragnit; das gelt 15 
santen wir dem huskompthur zu Konigisberg by her Jorge Marschalk, 
dem kompthur zu Ragnit rortan zu senden. item 200 m. dem hus- 
kompthur zu Ragnit, dy wir dem huskompthur zu Konigisberg by 

~ i i t .  24. Nicolao syme schryber santen am donrstage noch 11000 virginum. 
F e l l e n s t e y n :  iteiu 77 ui. 10 scot 3 den., dy Fellensteyn ron 20 

uns enpliiig, ala her dy niuwerere hen of flirte und in das gelt of cly 
erbit gab und hindenoch an der erbit in abeslug. item 5 m. r o r  
2 schok huksteyne, dy Fellensteyn von Danczk ken der Tylset brengen 
lis. item 2 m. vor 18 gelochte ofensteyne zur Tllset, dy ouch Fellen- 
steyn von Danczk brengen lis. 55 

Summa 084 mark 10 scot 3 den. 

1408 blemel: item 100 m. dem kompthur von der Memel of den 
Dez. 26. trfigen fysch; das gelt enpfing Johannes syn schqber  am tage Ste- 

phani. item 6 m. dem kompthur zur JIemel habergelt. item ti m. 
dem kompthur zur Meine1 bryefgelt; das gelt enpting auch Johannes 30 

syii schryber am selben tage. item 150 m. dem komptliur zur Memel 

14m ~f synen jorzins; das gelt enpfing Johannes des kompthurs schryber 
Juni 27. vom h u ~ k o m ~ t h u r  am donrstage vor Petri e t  Pauii. item 200 m. 

dem kompthur zur JIemel synen jorzyns volne; das gelt enpfing von 
Juli 28. uns Johannes syn schryber am sontage noch Jacobi. item i m. vor 35 

dy friicht, den trugen fisch ken Marienburg zu brengen, 5 m. dem 
schiffmanne und 2 m. des kompthurs dyner. 

TIer J o k u p  B i r k e n r o d e  zur  31emel u sgegeben :  item 4 m. 
15 scot den irsten zymmerlulen von a ~ n i g i s b e r ~ .  item 2 m. den 
andern zymmerluten of rechenschaft. item 1112 m. dern zymmermanne 40 
ron Danczk, der dy kasten solde machen. item 111.1 m. vor rade zu der 



ramme und zu beslohen. item 11 scot vor lynen. item 5 scot vor naj-le. 
iteru 19 ru. 17 scot dem huskorupthur zur Meruel of rechenschaft geloseii. 

Summa 500 mark minus 1 mark. 
D i r saw,  S o b o w i c z  u n d  Kysschaw:  item 10 m. vor dy grunt 

I 5 zu graben zu Kysschaw zu den pfylern und us der grunt weder 

mit wacken zu muwern. item 14 scot vor 2 magene zu myten, do- 
niete her Foyse gezoye ken Kysschaw furte anno 8. Sobon-icz: item 
2 ru. dem zygelstrycher of leyrugraben. iteru 10 m. 7112 scot minus 
1 den. vor 58  ruten holz zu hauwen und zu setzen, yo von der ruten 

10 4 scot 8 den. iteru 8 scot, 5000 zygels, der by der zygelschoynen 
im Wege Stunt, ins hus zu furen, yo von 1000 4 sol. item lj? m. eyme 

I muwerer, der dy fenster und locher am huse im unfrede zumuwerte. 
iteru 10 scot eyrue zj7mmermanne vor das thor am huse zu machen. 
iteru 15 scot vor dy slosser zum selben thore. item 5 scot vor 1 tonne 

1s pech, das thor zu yichen. iteru 8 scot zyruruerluten, dy treppen byn- 
nen dem huse zu machen zur were im unfrede. item 16 scot 20 den. 
vor steynbicken zu scherfen, als dy steynhauwer zu Sobowicz bochsen- 
steyne hyben. - Kysschaw: iteru 8 scot eyme furmanne vor dy thor- 
delen von Soboivicz ken Kysschaw zu furen. item 15 scol vor dy 

20 slossen zum selben thore. item 10 scot eyme zyrumerruanne, der das 
4 thor machte. item I,:! m. vor dy locher lind fenster iru unfrede zu 

zu muffern. item 5 scot vor 1 tonne pech, das thor zu pichen. item 
D scot eyme furmanne, der Holland den zyruruerman mit syme gerete 
von Kysschaw weder ken hlarienburg furte. - Yeszelancz: item 20 m. 

25 dem yfleger von Meszelancz, dy her von uns enpfing aru ostertage of April 7. 
biiwen. item 17 ru. dem pfleger of buwen, dy her enpfing am frytage 
ro r  Viti lind Jlodesti. iteru 1 m. dem alden pfleger, dy her dem Juni 14. 
zygelstrycher gegeben hat, dy der nuwe pfleger berechen aal. item 

I 1112 m. vor 1 pfert, das oucli [der alde] pfleger dem zygelstrycher 
1 30 koufte und der nuwe pfleger berechen aal. 

I Siiniru;i G7 ruark 23 scot 4 den. 
O r e b y ~ t :  ifent 20 nt. c7ewz voythe zu G I . ( S ~ Y , Y I ~  of ~ ( ~ c l ~ e ~ ~ ~ c l ~ u f t  of' 

d y  zygelscl~oy~tor.  itenh GO m. (7ft)z voytlze of rrcIte?tscltrift of cltj zygil- 
scl~o,tj~~eu,- dus geit t ~ y , f i ) ~ g  syn cccpelan vonz 7~zisk0~1q~tlttir con fryfcigc 

35 vor pf i~tgisfe~t .  item 2 m .  2 scot de)w glcser vor dus !/lusernc.rk zu Mai 21. 
sefztrt. ife»t 70 „E. (7,wt v o y t l ~  zu GICOIJIL of ~eclte~hschnft; clns gelt 

I e)tpfi?tg J-icloa s! /u l(i)~tbofe 102s um c7o)zrstnge vor B[qdulenc. Juli 18. 
item 62 m. dem zygelstrycher zu Grebyn. item 51 m. vor 81/2 schok 
ronen. iteru G m. 4 scot 8 den. vor fenster und thoren und sust 

40 ander nothdorft in1 niiwen huse zu Greben zu machen. iteru 2 m. 
2 scot dem gleser ror  das glasewerk zu setzen. 



D r y s e n  N u w e m a r k e :  item 150 m. dem voythe der Nuwen- 
marke of grabewerk; Thymo der kemerer his; des geldes enpfing 
der greher 26 m. und des voythis schryher Cunradus 124 m. 

Summa 271 mark 1 firdung und 8 den. 
H o m e y s t e r s  o p p e r g e l t :  zum irsten 2 m. Mattis des mej-sters 5 

koch. item l/z fird. Segeler. iteiu 112 fird. Swan. item 1/2 fird. 
dem silberwescher item 112 fird. dem thorwerter. item 4 scot 
pan Jorgen. item 1 fird. Hannos Sthumer. item 4 scot 5 kro- 
pelen, yclichen 2 sch. item 13 scot 13 stalknechten im rosen- 
garten. 10 

Item 1 m. minus 2 sch. vor den blinden sprecher des nuwen 
Romischen koniges us der herberge zu losen. item 2 m. 3 sch. vor 
Johannes herzoge Wytawten schryber us der herberge zu losen; 
Hartwig nam. item 1 m. des kornpthurs stalknecht ~ o n  Cristpurg 
zoumgelt, als her unserm [homeyster] eynen hengist brochte. item 15 
53 m. 8 scot vor 1600 scheflel habir zu koufen zum Sthume, den 
scheffel zu 2 sch.; das gelt enpfing her Willam des meysters compan. 

1408 item l/a m. pan Jorgen; Otto kis. item 112 fird. Nytharde dem narren 
Dez. 2G. am tage Stephani. item 41/2 m. 5 scot minus 6 den. vor 17 scheffel 

rocken, dy dem voythe von Dirssw ahegangen woren von dem korne, 20 
das in spn gebyte usgelegen wart. item 5 fird. her ll'iczsche molner Ii 
syn jungen gegeben noch von zu jore. item 235 m. dem voythe der 
Kuwermarke, do mete her dy 3 dorfer koufte als Balstry Wenczels- 

A 
hagen und Gontaw. item 1 m. Plinst zu oppergelde. item 112 m. 
den covent~jungen zu Marienburg oppergelt. item 2 scot Pennoten 25 
des meysters staljungen oppergelt. item 1 iird. Peterchen dem Denen. 
item 112 m. des grofen sprecher us der Marke; her Willani his. 
item 112 m. Heynrich dem Polnischen voythe von Slochaw; Henke 
his. item 13 m. Mertin Krop vor 1 pferd, das unser homeyster 

1408 Maczke Borken gab. item 6 m. Niclos von der Czeende holfe zu 30 

Dez. 28. eyme hengiste am tage Innoceiitum; Mattis Ryrnsn his. item 10 m. 
-1 

dem procurator. 
Summa 334 mark 9 scot und 6 den. 
Item 6 m. Herman eyme erbarn manne us dem gebyte zu Slochow 

holfe; Thymo his. item 7 fird., Nicolaen herzoge Mrytawten echryber 35 
us der herberge zu losen; Hartung nam das gelt. iteui 5 iu. und 

fird. vor Eennig von Wedelen und Maczke Borke us der herberge 
zu losen. 4tem 6 rn. und 2 sch. vor her Heynrich von Gontirsberg % 

us der herberge zu losen. item 3 m. Stephan Mordebyr im g e b ~ t e  
zu Cristpiirg; her Willam his. item 2 m. Wygant von JIartberg eym 40 
herolde; der huskoml,thur his. item 3 m. Sernen dem herolde; Thymo 

I 



his geben. item 4 m. Hannos dem blinden sprecher des nuwen 
Romischen koniges. item 4 m. synen zn-en gesellen, yclichein 2 m. 1409 
am jorstage. item 3112 m. 4 Scot Tor 16 elen wjs  gewant Zu fllter Jan. 1. 
zu 3 korzen rocken unserm homeyster groskompthur und treszeler. 

5 item 2 scot 4 den. r o r  scherlon das selbe myse gewant. itern l/o m. 
vor 15 elen futertuch dem blynden sprecher des nuwen Romischen 
koniges. item 10 scot dem cleynsrnede vor ysen zu machen zu den 
tretlingen zur tretmole. item 3 m. 2 scot vor 2 lynen dem seyler 
und vor 2 korze stocke zu dem bocke zur bochsen. item 3 m. her 

10 Truperg dem thormeyster zum Elbinge, dy im der spitteler gab und 
uns vort berechente. item 10 scot vor 5 pfunt polfer vom pfarrer 
zu Schadewalde gekouft. item 2 scot Kuncze molner mit syme kompan, 
als sy dy tretiilole machten. item 11 m. dem kompthur zum Tuchel, 
dy her ~ o r z e r e t  hatte, als her in dy Marke zum gespreche zoch. 1409 

15 item 2 m. Kiisschen dem jeger; Thymo his am obende epyphanie. Jan. 5. 
item 4 m. 4 scot vor 10 elen gewandes dem treszeler zum sorkot, 
das dem geaande gebrach, do des homeysters groskompthurs und 
treszelers wintercleydunge wart. 

Summa 63 mark 8 scot minus 2 den. 
%I Item 4 scot Hannos fogeler des von Sensheym, als her unsers 

homeystera brjef dem gebyteger zu Dutschen landen brochte. item 
30 m. dem l~fleger von Biitam in unserm scholtbuche usgethori, dy 
her vor den alden homeyster seliger gedechtnisse usgegeben hatte. 
item 1,2 m. dem zygelstrycher zur Memel zum gotespfennynge; Sege- 

25 ler his. item l m. Peter von Rockenbach eyme herren von der 
Smecze; der kornmeyster his Fon her Willams wegen. item 1 m. 2 
herren von der Balge als her Godhart mit syme compan; Psuwel his. 
item 2 m. Hannos Sthumer in des meysters marstal; her Willam his. 
item 10 scot vor 3 kropelpelze; Segeler his dem korsener. item 

30 m. vor 15 vochswaiiimen unserm homeyster zu Russchen hanczken 
noch by dem alden traypyer. item 1 m. her Jokub Buwer, als her 
kem Elbiuge zoch noch dem Schalm-ischen korne. item I/-, m. her 
Claws, als her of dy Nerge zoch und hy den luten solde syn. item 
4 sch. Thomas schoczen, dy her mit den karwansknechten vorzerete 

35 und mit den muwerern, als sy noch den stelnen zogen zum Nfiwen- 
gute. item i m. des herren koniges von Ungern boten, der unserm 
homeyster husen brochte. item 2 iu. 15 scot 2 den. vor den selben 
boten von Ungern us der herberge zu losen. itern 3 m. minus 2 halbe- 
scoter vor her Heynrich von Gontirsberg us der herberge zu losen. 

40 item 2 schok Er. (3 m.) Niclos kropel zerunge, als her mit dem zocker 
zu herzoge Wytawten zoch. item 4 m. 5 scot 10 den. dem furmanne, 



der mit hTiclos krol~el ken Littauwen zoch, vor 'iO myleii gelonet mit 
4 houpten, yo dem houpte von der myle 10 den. 

Sui~ima 57 mark 23 scot minus 2 den. 
11 o n ZLU e y s t e r. dis nochgeschreben gelt hat der monzrneyster 

vor unsern homeyster usgegeben, das wir iru rort  entricht haben: 5 
zum irsten 804 m. 4 scot vor 600 schok bem. Sr., dy her Ulriche 
von der Ost worden vor das hus Drysen. itent 40 )U. vor 12 ras  
a~ostes uusern, 1to))lcyster. iteiu 51112 m. 4 scot vor 100 ung. goldin 
zu m. und 1 sch. dem knechte, der dy kobelen und das . . dem 
herzogen zu Ostirrych brochte. item 1 LU. eyme knechte, der dy ko- 10 
belen 11s half furen. iteiii 20112 rn. 4 scot vor 40 ung. golden zu ili m. 
und 1 sch. Gotschslk Hitfelt, als her den lachs ken Ungern schickte 
dem herren konige. item 44 m. 131/2 scot vor 10 steyne und 7 pfunt 
zocker, den steyn vor 4 m. und 10 scot. iteiu 15 iu. of das zymmer 
us der Masam, dy der monzme-ster gab. 15 

H e r  Bre i ide l :  item 2 scot dem thyrhirten zuni Sthume. item 1 
4 sch. den schulerchen von Postelyn. item 4 sch. dem Nythart singer. 
item 2 scot den rosknechten zum Lesken. iteiii 2 scli. zu dem nun-en 

I 
cruze by dem Nogoth of dem tamine vor der brocke. 

J o h a n  von Tliorui i ,  zocker :  item 5 LU. 8 scot 7 den. vor 20 

G hute zocker, dy wugen 2811- pfunt, yo das pfuiit vor 41,i scot. 
item 16 m. 7 scot 16 den. vor 3 steyne und 10 pfunt zocker, yo den 
steyc vor 4 m. und 1 fird. item 2 scli. furloii vom Elbiiige ken Na- 
rienburg. 

Item 2 scot vor 2 stricke zu den leythunden, dy her ßrendel lis 25 
machen. item 8 sch. vor 4 selen zu beslohen zu den leythunden. iteiu 
1 m. Eckart Slegereyn eyme herren von Cristpurg; T h p o  his. item 
4 m. Sander von der Tfiwernicz; Thyme his. iteiu 3 m. Cunrad Blu- 
wendarm eyme felkener us Westfalen; her Willam his. item 7 m. 
her Swenczlaw im gebvte zu Braiidenburg, dy wir im in der alden 30 

scholt ustoten. 
Summa 974 mark 7 scot uud 8 den. 
Usge legen  g e l t :  item 100 m. Jesken wybe von Kiclosdorff mit 

1 I 

iren kindern gelegen. item 50 m. der Aldenstat Thorun, dy sy vorn I 
alden monzmeyster zu Thorun enpfingen. item Hennig von nTedelen 35 
iii der Nuwenmarke tenetur 200 m. gelegen. item 100 m. Bertholde 
von Sertewicz im gebyte zur Swecze gelegen, dy her vom huskoiiip- 
thur enpling. item 50 m. h'iclos von Rambilcz im gebyte zu Dirsaw 
gelegen, dy her vom voythe zu Dirsaw eiipfing und uns der voyth 
vort herechente. item 100 m. Niclos von Boraw zur Grosen Czande 40 

im gebyte zum Reden gelegen. item 100 m. der s t s t  zur FITelaw ge- 



legen; das gelt enpfingen sy von her Brendel, als unser homeyster 
zur hlemel und zu Ragnit gewest was umb pfingisten. item 300 m. 
Ilaczke Borke in der Nuwenmarke gelegen. item 2000 schok bem. gr. 
(3000 m.) dem herren lierzogen von Wolgast gelegen. item 11.2. LU. 

5 her Johaiines Brysker zerunge ken Danczk mit den groschen. item 
10 scot eyme furmanue vor dy groschen ken Danczk zu furen. item 
400 m. der Aldenstat zum Elbinge gelegen; des sollen sy hezalen 
290 m. of Michaelis im 1410. jore und 200 m. im 1411. jore; das 

1 
gelt enpfingen von uns Arnolt Rober und Claws Wolff borger vom 

10 Elbinge aiu sontage noch Mathei apostoli. item 200 in. Mertin Krup Sept. 2-2. 
gelegen, und sal alle jor 20 LU. [bezalen] of Martini anzuheben im 
1410. jore; Hannos Saynczkaw eiipfing von uns das gelt am sontage 
noch omnium sanctoiuiu. Nov. 3. 

I Itenh 400 nz. dem glo7inzey~ter plosen, uls (Zer t rcsz~lcr  in (711 
15 reyse zoclt. item 1UOO sn. (7cr ald/ )L scltilli?zger, cly u s  dem trcszcl 

I qiuoalcu, ouch dem glok~neystcr gclosr)t. itcm 1100 m., c7y t7er treszc71,r 
mcte iu &J w y s e  I L U ) ) ~ .  

i Summa 4600 iiiark und 22 scot. 
H a r n i s c h :  item 2 m. 10 scot vor G par blechhanczken und 4 par 

)I 20 vorstollen, dy der groskoiupthur koufte. i t e u  i fird. vor 3 ysenhute, 
dy groskompthur koufte, yo den hut vor 14 scot. item 9 fird. vor 
2 hundeskogeln und vor eynen schorz, yo das stocke vor 3 fird., dy 
der groskom1)thur Hannus sarwechter zu Danczk hatte losen iiiachen. 
item 6 m. Heynrich sarwechter von Danczk vor 7 hundiskogelen und 

25 eynen schorz, yo vor das stocke 3 lird.; Michael Krapicz syn schry- 
ber his. item 9 m. Jorge bronyenmecher vor 6 nuwe 1)ronyen; der 
thormeyster his. iteiu 16112 m. Jorge bronyenu~echer vor 11 niiwe 
hronyen am dinstage noch palmen; Mattis Pampaw his, yo vor dy April 2. 

bronye 1112 ui. item 6112 m. vor 2 schorze: dy der grosliomythur 
30 koufte vom sarewechter zu hlarienburg; Mattis des groskompthurs 

knecht his geben. item 5 m. vor 2 platen von Lobenstej-n gekouft; 
her Jokup PUR-er his geben. item 131/2 m. Jorgen bronyenmecher 
vor 9 bronyen, yo das stocke vor 1112 m., am tage Dominici; JIattis Bug. 5. 
Pampaw his. item 17 m. vor 4 panzer, dy der groskompthur koufte; 

35 Nattis Paiipaw his. item 6 m. vor 9 stocke hundiskogel und schorze, 
dy ouch der groskompthur koufte; Mattis Pampaw his. iteiu 2 m. I r o r  2 huwen, dy der groskompthur koufte von Niclos platener. iteui 
24 m. vor 16 hronyen Jorgen; hlattis Psmpaw his am diiistage noch 

I Symonis und Jude, das stocke vor 11/2 LU. item 83 m. 9 scot vor Okt. 29. 
40 1)) panzer zu 3'12 m. und 5 scliorze zu 1112 m. und vor 15 hundis- 

kogil zu 15 scot gekouft von Heynricli Padeberge sarewechter von 



Dez. 8. Danczk am tage concepcionis. iteru 11 rn. 16 scot ro r  5 schorze und 
10 hundiskogelen von Hanniis sarwechter von Danczk gekouft aru 

h z .  16. montage noch Lucie. item 9 m. 9 scot vor 2 Panzer 5 ysenhute 1 brost 
von He~nr i ch  sarwechter von Danczk gekoft. 

Summa 216 mark 8 scot. 5 
R a g n i t h ,  w a r t g e l t  und  q u a t u o r t e r u p e r g e l t :  item 140 ni. 

dem kompthur zu Ragnit wartgeldes, dy der scheffer von Ragnith vom 
voythe zur Lype enpfing und sy uns der ~ o y t h  rort  berechente. - 
quatuorterupergelt: item 30 ru. 3 fird. und scot dem kompthur 
von Ragnith of dy quatuortemper intret; das gelt santen mir dem 10 
grosscheffer von Ragnit ken Elbinge by her Bustete dem ruonde- 

April 1. meyster zur Balge am montage noch palmaruru. iteru 30 m. 3 fird. 
lind 112 scot of dy quatuortemper zu pfingisten; das gelt enpfing des 

Juli 16. scheffers schryber von Ragnit Nicolaus am dinstage noch divisionis 
apostoloruru. iteru 30 m. 3 fird. und lh scot of dy qiiatuortemger 15 
JCicliaelis; das gelt enpfing X. des scheffers von Ragnit schryber am 

Sov. 3. sontage noch omnium sanctorum. item 30 m. 3 fird. und 112 scot of 
dy quatuortemper Lucie; das gelt enpfing der scheffer selber am 

l)cz. 3. dinstage vor Barbare. 
S c h y b  e lbey  n f r auwe :  iteru 62112 m. der frauwen von Schyhel- 20 

beyn of dy quatuortemper in der vaste; das gelt enpfing Peter der 
~ ä r z  17. frauwen knecht aru sontage Letare. iteru 63112 m. of dy cluatuortem- 

per zu pfingisten; das gelt enpfing Peter der frauwen knecht vom 
Juni 20. hiiskoiupthur aru donrstage vor Johannis Baptiste. item 62112 ru. der 

frauwen von Schywelbeyn of dy quatuortemper hCic5aelia; das gelt 25 
enpfing von uns Peter der frauwen knecht am sonobende vor Synionis 

Okt- 2F. e t  Jude apostoloruin. iteru 62112 ru. of dy cluntuortemper Lucie. Dez. 18. 
M a g i s t e r  J o h a n n e s  Ryman  j i i r i s t a :  item 20 m. magistro 

April 22. Johanni Ryman; das gelt enpfing Cirstan syn dyner an sante Jorgeii 
obende. 30 

Siimma 533 mark 2 scot. 
M a g i s t e r  B a r t h o l o m e u s  a r z t :  item 35 ru. magistro Bartho- 

lorueo syn lon of eyn halb jor, das iru of ostern geboret iui 1400. jore; 
April 22. das gelt antwerte im unser schryber an sinte Jorgen obende. iteni 

35 m. meyster Bartholomeo syn jorlon volne; das gelt enpfing [her] 35 

ukt. 28. von uns aru frytage vor Symonis et Jude. 
C l a  WS p f e r d a r z :  item 10 m. Claws pferdarzt syn jorlon; das 

hrär, 29. gelt enpfing her selber arn frytage vor palmen. 
P a s  t e r n a k :  item 6 ru. Pasternak mit syme gesellen vor sxn 

hofegewant aru frytage vor palmen. 40 
F e l l e n s t e y n :  item 5 m. Fellensteyn of syn jorlon, dy her vom 



huskompthur eupfing. item 15 m. dem selben Fellensteyn syn jor- 
lon  olle. 

Eier J o h a n n e s  R r y s k e r  u n d  h e r  B a r t h o l o m e u s  v i c a r i i :  
iteni 6 m. her Johannes Brysker of osterri; her nam is am frytage 

5 vor palinen. item 6 m. her Bartholomeus dem ricario zu sinte Lorencz 
of ostern; her Johannes Brysker suscepit an1 selben tag. item 12 111. 

I her Johannes Brysker und her Bartholomeus of Michaelis. Sept. 29. 
C l e y n e  s C hu ler :  item 4 scot den cleynen schulern of dem huse 

of nynacliten. item 4 scot of purificacionia Marie. item 4 scot of 1408 Dez. 25. 1409 Febr. 2. 

1 
April 7. 10 ostern. item 4 6Cot of pfingisten. item 4 scot of assumpcionis. itenl LI.l 86. 

4 scot of omniuui sanctorum. A U ~ U M ~  16. November 1. 

131 mark. 
T r a p p y e r :  item 3 ni. minus 1 scot vor 10 elen gewandes zii 

der pristerherreri rocken, dy an des mejsters gewande gebrochen, 
15 do von dy  selben rocke gemacht worden. itew 14 sch. vor 4 elen 

wys Mergenburgischen gewant den krol~elen zu hosen. item 6 sch. 
vor 2 elen genandes under unsers homeysters satil. item 5 fird. Tor 
80 elen gewandes züw gesperetuch iinsers homeysters capelan. item 
112 m. vor 1 2 ele grtine gewandea dem herzogen zu hosen. item 1.2 m. 

20 vor seyfe zu unsers homeysters cleydern zu wassen; das gelt entpfing 
Thomas silberwescher am obende purificacionis. Febr. 1. 

H u s  kompthur :  item 30 schok bem. gr. (45 m.) her Heynrich 
von Guntirsberg. item 2 m. Hannus us dem fyliofe eyme karwans- 
knechte zu zerunge, der ken der Memel zoch mit 2 pferden. item 1 m. 

25 dem selben of rechenschaft of syn 1011; her zoch 11s aw montage iioch 
conversionis Pauli. item 2 m. dem selben Hannus, als her weder ken Jan. 28. 
Ilarienburg qwam, am montage noch Elyzabeth. item G m. vor 1 pferd, NOV. 23. 
(las ken der SIemel qwam, von Mattis schoczen gekouft. item 
300 ung. golden (162l12 m.) (lern procurator her Peter zu zerunge, 

30 als her weder in den hof ZU Roma ~ o c h .  item 20 schok bem. gr. 
I (30 m.) ouch dem l~rocurator. item '12 m. vor dy regarn zum Sthume 

zu bussen. item 1'2 m. vor dy lynen in dy selben garn zu zyhen. 
item 5 scot vor das bussegarn; das gelt nam Petresch her Brendels 
knecht. item 8 m. der Czeriasynne von Thorun; der voyth vom 

35 Sthume dedit, her ßrendel his. item 15  scot vor das gewant zu 
scheren zu der pristerherren rocke. item 6 m. Syinon Lfiprecht von 

I Wargen; Segeler his am sontage noch puriticacionis. item 2 m. her Febr. 3. 
Wolff und her Uwerbach 2 herren von Konigisberg; Segeler his. 
item 40 m. dem procurator, als 20 m. zu eyme pferde und 20 m. 

40 sust geschankt. 
Summa Y 11 mark und 21 scot. 

34 



H e r  B r e n d e l s  u sgeben ,  a l s  d e r  m e y s t e r  umb conve r s io -  
n i s  P a u l i  o f  d e n  Y a r t z c z s c h e n  zoch: Cristpurg: zum irsten 4 LU. 
der alden juncfraunen von I y t c h .  item 4 m. der frauwen von Bon- 
delauken. item 2 scot den schulern zu Cristpurg. item 1 m. Claws 
Claagenis. item 2 scot eyner blinden frauwen. item 3 sch. Thomas 5 

silberwescher vor eyn liorn zur laternen zu machen. item 2 scot vor 
1 par hanczken Yeterchen dem Sweden. item 2 m. den jungen herreii 
zu iren garneu. item I,'-:, m. den korcapelan of dy fastnacht. - 
Holland: item 17 sch. tingelt unserm homeyster. iteru 4 sch. Wolf- 
cheu zu eyme par hanczken, dy Pauwel nam. iteiu 2 sch. ainte Jorgen. 10 
item 1 601. im heyligen geyste. item 2 scot den schulerii. item 2 iu. 

dem fogeler von Paushejm. item 6 m. Hannos von Swirliczin. item 
5 m. Ytiuwrl underkemerer T-or 1 pferd. item 1 fird. ungelt unserui 
liomeyster. item 3 scot Tor unrat eyner frauwen. item 26 sol. im 
heiligen geyste, iclichem 2 sol. item I,:, rn. Pauwel underkemerer 15 
zerunge ken Koiiigisberg. item 2 m. Aiidris dem rytsmede zerunge 
zuiii arzte. item 1 fird. 4 fedelerii. item 2 scot Joiikens bruder 
kinder. item 1 m. eynie 'Uriider von Grudencz. - Lybeiistat: item 
4 sol. den schillern. item 3 601 eyner armen frauwei: mit eyme kinde. 
item S sol. ungelt unaerm homeyster. du Jokusch nam. - Moriiiige: 20 

item 3 m. des herren biscliofs von Gnysen 2 pfyfern und eyme ba- 
suner. item 2 aol. dem silberwesclier waschlon. iteiii 15 m. vor 
eynen silberyniien koyp dem bischofe von Gnyseii. item 2 m. des 
borggraven ron Korenberg knecht, der dy falken us furte. item 2 scot 
den schulern. item 2 m. des kompthurs dyenern vorn Elbinge zur 25 
faatnacht. item 1 tird. ungelt unaerm homeyater; Jokusch nam zum 
Luckten. item 5 sol. den schulern ziim Hoensteyiie. item 3 sol. den 
sichen do selbist. item 2 scot vor 1 par socken dem Deniachen jungen. 

Summa ~ 1 / 2  mark 71/2 scot 3 den. 
Nydenburg: item 2 sol. zu unser lyeben frauweii in den stok. 30 

item 1 901. sente Jorgen. item T sol. armen ltiteii. - Soldan-: iteui 
I! scot den schulerii. item 3 U. von der Macker Peczachen im Tu- 
chelschen gebyte. - Liiterburg: item 3 scot deii schulern. item 1 U. 
den kircheiistiffatern. item 2 sol. den usseczigen. item 1 sol. eyme 
;Lrmeii menschen. item l/2 m. minus 1 601. vor dy 2 ritter her Adam 35 
und her Jon us der herberge zu losen, dy Hartuian nam. item :! sol. 
siiithe Jorgeu zu Strosberg. - Ijrathyan: item 3 sch. armen luteu, 
dy Segeler nam. item 1 sch. zu uiiser l ~ e b e n  frauweu in den stok. 
item 1 fird. uiigelt unaerui homeyster. item 1 fird. eyme lofer von 
der Stolpe. item 2 scot den schuleru ~ ~ o m  h-uweniriarkte. item 4 scot 40 

q m e ,  der dem jeger dy hunde vom Sthume und wedir hin half furen. 



item S scot vor 4 stocke wildes geslagen. item 3 sch. dem stoben- 
roch. item 3 m. der frauwen von der Plofoysen, dy Wiske T-om 
treszeler selber nam. item 2 scot armen luten of dem Tvege hin und 
her. iteui 2 scot den scliulern zur Ylaw. - Pruschmarkt: item 

b 2 sol. in dy kirclie. item B sol. armen luten. iteiii 4 sol. dem stobeii- 
roch. item 1 ru. Heynricli Kemmen. - Cristpurg: item 2 sol. sinte 
Elyzabeth. item 2 m. des konil~thurs dynern zur fastnacht. 

ltem 1 m. her Niczsche molner zu zerunge gegeben, als [her] 
zum Brathyan zoch. 

10 T r  appye r :  item 11 scot dem trappyer r o r  eynen rock zu futeru 
dem Ruschen koche, der getouft wart. item 16 scot r o r  eyne ru- 
decke Peterken dem Deuischen konige. item 4 scot vor 4 schock 
nayle dem trappyer. 

Summa 14 iuark 17 scot und 1 801. 
15 Item 4 m. Twan lind Jorgen znen Riisen von der Pruschenylaw; 

her Erende1 his am montage noch yiirificacionis. item 1 fird. dem Febr. 4. 

wolffenger. item 1 fird. eyme kokeler. item 3 ui. den capelan of 
dem huse zu i r  fastnacht als 2 m. von des meysters wegen und 1 U. 

von des groskoml,thurs und treszelers wegen. iteru 11.2. m. der jungen 
20 herren von Swarczbiirg yersefant am tage Agathe cirginis. item 6 U. Febr. 5. 

vor 20 stangen land~sen  ken der Tylset zur kochen, dy der suiede- 

1 iueyster zu Danczk kofte. item 4 m. her Niczsche molner, als lier 

I dy tretruole hatte gemachet. item 2 m. Gaudyn; Thymo his. iteui 
9 ui. 8 scot Werner dem goltsmede vor machelon, 2 koppe zu machen, 

25 eyner dem jungen herzogen, der wug 7 m. minus 2 scot uncorgolt, 
den andern behilt unser homeyster und wug T m. und 2 scot, J-o ron 
der mark 16 scot zu machelon. item 5 m. 5 scot vor 5 nobelen, 
dy selben zwene zu vorgolden; des herzogen kop was ganz vorgolt, 
der ander nicht. item ' i  fird. vor Johannes herzogen Wytauwten 

30 schryber us der herberge zu losen, als her mit G pferd heym in d ~ -  
Slesya req-t. i t r , r t ~  10 ~n. vor yseu zu re?lster)l ~f ( 1 ~  Tylset, tlaa tler 
sl>tvtlcnteyster ZZL L)to~czk 1;ozlfte. iteui 1 fird. eyme bryeftreger von 
Gryfeswalde; Sparaw his. item 15 m. dem kompthur von Thorun 
aui obende annunciacionis Marie. item 100 ung. golden (54 m. 4 scot) März '24. 

35 Nicolao her Stybors schryber us Ungern vor 2 bryefe, dy im abge- 
lost worden, dy her hatte of das gerichte zu Berlyn in der Kuu-en- 
iuarke. item SO m. her Adam und her Jonusch Swyncheii gebrudern 
us dem vorsaczten lande Sakczrim; Jokusch Dobriske suscepit. iteui 
I m. 4 scot h-iclos von der Egil, dy mir in unserm scholtbuch us- 

40 toten, vor 26 sclieffel rocken. item 4 m. Tulkotten holfe gegeben; 
Wiske his am tage annunciacionis Marie. item 2 W. eyme brpeftreger hlärz 25. 



vonHeydelberg, der unserm homeyster eyiien bryef brochtevomnfiwenRo- 
mischen konige. iteml/?m.dem selben boten von des groskompthurs heyse. 

Summa 144 mark 9 scot. 
Item 4 m. Bosels kindern von . . under dem kompthur vom 

Aldenhiise gesessen. item 12 m. der Ozeriasynne, dy i r  der monz- 5 
März 26. meister gab und uns vort berechente am dinstage noch annunciacionis 

Marie. item 4 m. Johan ron  Breytensteyn eyme herren von Konigis- 
berg, der ken nutschen landen zoch; T i s k e  his. item 50 m. dem 
kompthur zu Papaw, dy her vorbuwen solde; das gelt slug uns der 
kompthur ab am zinse. item 1,s m. Baricz des kompthurs knechte 10 
von Cristpurg zomgelt: als her nnserni homeyster eyn zeldenpferd 
brochte. item 2 m. her Alph eyme herren von der Balge; Segeler 
his. item 3 U. und 2 scot vor 18112 elen den steynhauweyn an den 
wendern zu den thorn vor dem nuwen melzhuse, yo von der ele 
4 scol mit der herren gezoye. item 2ti iu. vor 1 rute gehaven steyn 15 
zum borne zu Ragnit, yo von der ele 1 fird. item 13 m. minus 
1 fird. vor 91 elen an den wendern; 23 m. minus 1 fird. geborten 
sich vor 01 elen, 10 U. synt zu jore berechent, dor umbe rechent 
man sy nu nicht. item l l i /?  m. vor 12 steyne zu hauwen zur kochen 
of der Tylset, dy hilden 46 elen, yo vor dy ele 1 fird. item 18 ni. 20 
vor 16 grose bochsensteyne, dy zu Labiaw gehawen worden, vor 
yclichen steyn 4112 fird. item 3 m. h scot minus 10 den. vor 15 und 
100 steyne zii furen of dy werkstat. item 16 sch. 4 knechten, dy 
dy steyne holfen laden. item 16 m. ro r  dy bornsteyne und wender 
von Labyaw ken Ragnith zu furen. item 4 m. Hannos von Boganibt 25 
eyme fryen im Sthumischen gebyte; her Brendel his. item 2 m. her 
Tyrolde eyme herren von Strosberg; Hannos thorwerter his. iteni 
2 m. 3 frjen us dem Dirscliawschen gebyte; Saynczkaw his. item 
4 schok bem. gr. (6 m.) her Cristofelen und Marcus schryber der 
boten iis Ungern. item 2 scot, dy her Willam des meysters couipan 30 
den knechten schankte, als sy troten an der tretmolen. item 1 fird. 
dem pferdarzte zum Elbinge; her Willam dedit. 

Summa 176112 mark 112 firduiig und 2 den. 
G r o s s c h e f f e r  T-on M a r i e n b n r g ,  T h o b e s e  u s s p j s u n g e  of 

o s t e rn :  item 10 m. 8 scot vor 8 tonnen heriiiges, dy tonne vor 35 
1 in. 7 scot; 6 tonnen qn-oruen of dy Thobese und 2 tonnen ken 

April 7. Predeberg zu ostern. item 1 m. 8 scot vor 4 cleyne korbechen ro- 
synen, d~ machen als vyl als eyn groser, of dy Thobese. item 1112 iu. 
ro r  1 steyn rosynen of dy Thobese und ken Fredeberg. item 4 scot 
8 den. vor frucht, das obengeschreben von Danczk ken Jlarienburg 40 
zu furen. item 1 scot zu schiffen. 



1409. 533 

Ttem 34 ni. dem groskompthur und treszeler vor gerete. item 
8 m. vor 2 steyne Zocker dem groskompthur. item 20 m. den Kart- 
huaern, dy in der grosscheffer von blarienburg gab und uns vort be- 

1 rechente. itenl 20 m. und 1 fird. zu friicht vor 44 leste und 2 schiff- 
5 pfunt kalkes, yo von der lalit 11 scot, dy von Gotlant ken der Memel 

g ~ f u r t  worden, den unser homej-ster zu Gotlant brechen lis. item 
11 m. und 1 fird. vor 30 pfunt coreander-cobeben- und anysconfectes, 
das pfunt vor 9 scot, of rastnacht geantwert. item 3 nl. 1 firn. vor 
9 elen Seynisch geaant, dy ele vor 9 scot und 1 sch., das Heynrich 

10 von Puczk koufte. item 2 m. 15 scot vor 7 pfunt coreander-con- 
fectes, das Thymo enpfing zu Danczk, als der meyster in der -rasten Febr. 19. 

do was. item 88 m. vor 19 kemchen und vor 4 atlas, dy der gros- 
scheffer Hannos Eynboist bezalte. item 9 m. den pfyfern, dy zu 
Lyfflant mit den 100 gesellen gewest woren. item 2 m. 8 scot den 

15 fischern, dy ouch mete zu Lyfland woren. item 1 m. 4 scot vor 
4 pfunt grunes irigebyra. das gelt enpfing der grosscheffer selber 
am dinstage noch annunc. Marie. hIän 26. 

Item 16 m. vor 2 pferde zwen bayoren, dy mit her Thomas von 
Possik hy woren, als llisscheyken und hiileyken. item 2 m. 2 scot 

20 vor 15 elen stokhreyt gewant zu futer under 2 mentel den selben 
bayoren. item 3 m. Wygenholcz Omen, der iuit den cobelen ken 
Ostirrich zoch; her Brendel his. item 20 m., dy der treszeler vor- 
zerete, als her mit her Kiczsche molner Schremchin dem tychgesworen 
und mit den grebern ken Labyam- reyt, den graben zu besehen. 

25 Summa 254 mark 8 scot und 8 den. 
H e r  B r e n d e l  u sgegeben  g e l t ,  a l s  u n s e r  l iomeys ter  i n  nach 

d e r  v a s t e n  umbezoch:  Sthum: zum irsten 4 sch. den schulern. Febr. 19. 
item 4 scot und 1 sch. den luten, dy vor den garnen stunden. item 
4 scot der armen frauwen, dy do stete in der capellen sitzet. 

30 Benhoff: item 1 fird. den cobelknechten zum BenhoEe. item 7 sch. 

I 
eyme armen knechte, der 4 vorlofielfer vom Sthume in dy Scharfaw 
trug. item 8 scot dem teremanne zu Keytelsfere. - Meszelancz: item 
1 fird. den kobelkuechten und voleknechteii. item 8 scot dem fere- 
manne zii Falkenaw. - Montaw: item 1 fird. den foleknechten und 

35 kobelknechten. item 2 scot den scliulern von Jlontaw. item 3 sch. 
dem jungen, der der vorlofe wartet. item 4 scot den kobelknecliten 
zu Warnaw. - Leszelr-icz: item 2 scot zen armen mannen, dy dy 
eychhorner usstegen [!I, als der meyster schos. item 1 m. Pader, 
der under dem kompthur von Brandenburg gesessen ist. item 1 tird. 

40 den foleknechten und kobelknechten. item 112 m. Hannos Sthumer, 
als her dem meyster im walde begeynte, als her ziim Lesken reyt. - 



Leske: item 1 m. des herzogen sprecher vom Bryge. irem 2 m. 
Coster des herzogen us der Masaw gompelman. item 2 scot den schulern. 
item 1 fird. den roaknechten und foleknechten. item 2 sol. dem stoben- 
roche. item I/:' m. ferlon vom Leske ken Grebyn. itenl 1 fird. Wolff 
dem fischer. - Grebyn: itern 112 m. den schifkindern, dp den meyster 6 
ken Danczk furten. - Danczk: item 2 m. Geys Techewicz knecht r o r  
2 falken. item 3 m. 30 ~peelluten. item 4 scot den schulern. item 
2 sch. eyme blinden Sprecher. item 1 m. eyme monche von der pre- 
deger orden. item m. 7 gyseln. item 2 m. den sichen in1 Elen- 
denhofe. item 8 scot den ussetzigen of der Aldenstat. item 2 scot 10 4 

I 

of dy tofel zu den wysen monchen. item 1 fird. den ussetzygen of 
der Jungenstat. 

Summa 1s m. 1 scot und 1s den. 
Olyva: item 8 sch. eyme schirmer. item 2 scot erme sprecher. - 

Puczk: item 2 scot eyme armen manne zu Puczk. item I/? m. 16 
Paiiwelen in dy apteke zu Danczk von synes herren wegen. item 
2 scot den schulern. item 4 sch. den zymmerluten, dy am thorme 
erheyten. item 4 scot of tofelen. item 8 m. Mattis ron Kalkaw. 

. item 6 m. vor 1 gro sweyke unserm homeyster vom borgermeyster 
gekoiift. - Laiiwenbiirg: item 2 m. Andris von Swartaw. item 20 
2 scot of dj- tofelen zur Labeyn. itenl 2 scot zwen leyczlnten, dy von 
Pelschaw ken der Lauwenburg furten. item 2 m. Swantke der junc- 
frauwen ron Camelnaw. item 2 m. eyner blinden fraiiwen von Slau- 
kaw. item 6 sch. Willam vor 1 zom zur sweyken, dy zu Puczk ge- 
kouft wart. item 2 scot den schulern zur Lauwenburg. item 4 sch. 25 

of dy tofel zu sinte Jorgen. - Butaw: item 1 fird. eyme armen manne, 
der dem meyster 2 junge beern brochte. item 16 den. vor 1 span- 
nagil zu des capelans wagen zu machen. item 2 scot den schulern. 
item 2 sol. dem stobenroch. item 7 firchen Pauwel vor des meysters i 
mantel zu machen. item 9 sch. vor hufslag. iteni 2 m. dem scholzen 30 

zu Damsdorff zu eyme kelliche. item 4 m Runst. item 16 scot t 
Fellensteyn zerunge, als her von Biithaw weder ken lInrienburg reyt. 
item 13 scot 22 den. hin und her armen liiten. - krossebude: item 
4 m. Phelip von Nuwe Colmekaw und Jenchen syme bruder. - 
Kyschaw: item 4 sch. dem stobenroch. item 2 m. erner witwen von 35 

Qwarstun. item 1 m. eyner jiincfrauwen Ton Kirthaiiwen. itenl 1> m. 

I 
Pauwel und Stasken Ton Kirtauwen. item 1 fird. eyner armen frau- 

wen mit eyme kinde. 
I 

Summa 39 mark 4 S C O ~ .  

Sobowicz: item 2 m. fiiclos von der Eydowicz. item 1 fird. eyme 40 
lamen jungen, der den meyster mit wintstricken erete. item 6 601. 



1 

I 

1409. 535 

T h ~ m e n  vor waschelon. iteni 4 m. eyner juncfrauwen von Langen- 
schaw. item 8 sol. vor hufslag. item 4 m. Alhrecht von C;leyne 
Balkam im gehyte zu Danczk. - Dirsaw: item 2 sol. den ussetzygen. 
item 2 sol. armen luten. item 112 m. ferlon obir dy Wysel. - Elbing: 

L 6 item S sol. den ussetzygen und armen 1ISten. item 4 scot den 

schulern us bej-den steten. item 4 scot eyner armen frauwen von 
Kuwenmarke. 

T r e s z e l e r  s e l b e r  u sgegeben :  item 10 m. der stat zu Buthaw 
zu holfe, dj- stat zu befesten. item 1 m. zur kirchen zu Bernsdorff 

I 10 im Tiichelschen gebyte. item 2 scot den schulern zu Slochaw. item 
2 scot of d r  tofel zu Stretzyen. item 2 901. of dp tofel zum Hamer- 
s t e~ne .  item 3 m. dem alden lantrichter zu Slochaw. item 1 m. zu 
eyner glocken zu Bisschoffawalde. item 2 scot dem armen kropel 

I zum Ramersteyne. itenl 2 scot den schulern zum Hamersteyne. item 
15 2 scot of dy tofel im dorfe zwischen Raldenburg und Hamersteyne. 

item 2 scot of d~ tofel zu Flissensteyn. item 1 m. eyme manne us 
der Marke, der den meuster mit eyme beberzayle erete. itenl 112 m. 
eyme monche zum Tuchel. item 4 m. der frauwen vom Schonenfelde. 
item Y scot den schulern zum Tuchel. item 8 scot ungelt zum Tuchel; 

20 Segeler suscepit. item 2 601. deme, der dp batstobe do selhist heyste. 
item 4 sol. Cunrad des meysters dyner vor stefelen vorzuschuen. 
item 8 scot eyme monche von der Kronaw. item 17 sch. Tor hufslag 

I 
zum Tuchel. item 112 scot zu heften. item G sol., dy rade an des 
meysters mayne zu bessern. item 7 scot 6 Gen. vor stefeln vorzu- I 

25 schiien Egil Segeler des kellermeysters junge. item 2 scot den fere- 
knechten zu Dirsaw. item 20 scot 2 sol., dy der treszeler rorzerete, 
als her dem meyster noch zoch ken Biitaw. 

A l s  dy  g e b y t e q e r  zum E l b i n g e  w o r e n  a n n u n  c i a c i o n i s  

1 ,\I a r i e  : item 47 m. erbarn lilten holfe. item 4 m. her Thomas Posuik; ~ 1 % ~ ~  25. 
30 Segeler his. item 1 ni. 3' B scot vor 7 elen gewandes Gyrsen eyme 

1 fredemanne. 

Summa 87 mark 1 firdung 2 sol. 

I Item 1 m. 9 scot 20 den. vor 8 elen gewandes Jakun von Pame- 
lant; Blattis Ryman bis. item 4 m. den jungen herren zurn Elbinge. 

36 item 4 scot zur osterkerzen zaen frauwen. item 1 m. Heynrich Maxen 
eyme knechte iis Mysen, der zum voythe zum Samaythen zoch. 

I 
G o l t s m i t :  item 51/- m. und 112 fird. Werner dem goltsinede 

vor des meysters grosen kop zu machen; her wug 9 m. und 112 fird., 
yo von der mark 16 scot machelon, das silber gab der meyster selber. 

40 item (i m. und 1 fird. vor 6 nobelen, do mete der kop vorgolt wart. 
Item 1 m. 4 scot vor 1 steyn wachs, als man den alden meyster 

A 



seliger gedechtnisse her Cunrad von Jungingen beging; Thyme nam 
das gelt. item 6 m. firchen armen luten, dy Thymo enpfing ouch of 
dy selbe zyt. item I/:! m. dem bakmeyster vor 6 schok wecke armen 
luten ouch of dy selbe zyt. item 28 ni. 7 sch. vor her Cristofelen 
und Jlarcus von Norenberg des herren konigs boten von Ungern us 6 
der herberge zu losen; das gelt nam Hartwig des meysters dyner am 

März 31. palmtage. item 6 m. 4 sch. vor her Heynrich von Gunstirsberg us 

I der herberge zu losen. item 3 fird. vor her Stybors schryber us der 
herberge zu losen; Hartmig suscepit am selben tage. item 2 m. dem 
blinden Hannos des numen Ronlischen konigs sprecher. item 4 m. 10 
her Rorotli im bischthum zu Resenburg; der groskompthur hiu. item 

m. Niclos eynie knechte, der zum voythe der Nuwermarke zoch; 
Wieke his. item 2 scot eyner armen frauwen dorch got, dy her Brendel 
gab. item 2 801. vor 2 gense, dy dy vogilhunde zurissen; her Rrendel 
suscepit. item 1 sol. dorch got; her Brendel suscepit. item 8 m. vor 15 
eyn messebuch in der herren firmarya, das her h'iclos der alde 
pristerherre koufte. item 4 in. 'ATenczken und Syiuo zwen Rusen by 
Nordenburg. item 2 901. eyme furmanne, der dem groskompthur eyne 
lade von Danczk brochte. item 18 scot vor eyne jope zu machen dem 
jungen herzogen und vor syde, dy jope zu nehen; Egil suscelbit. 20 

Summa 79 inark 1 fird. und 2 den. 
H u s k o m p t h u r  zu M a r i e n b u r g :  item 4 nl. Plinst dem boclisen- 

schoczen. item 1 fird. Thymen des meysters kemerer. item B m. eyme 
zymmermanne, der zur blemel geerbeyt hat; her Brendel his. item 
2 m. her Qwerfort eyme herren von Konigisberg; Thymo his. item 25 
25 iu. JIertin Krop; lier Willam hia. item 2 m. her Westerstete und 
Jorgen von der Xewa; Sparaw his. item 4 m. Peter felkener of fal- 
ken uszutragen dem herren konige ron Polan. item 2 nl. Andris dem 
rytsmede; Segeler his. item 1 fird. dem basuner. item 10 m. den 
rionnen von Gotlant. item 3 m. Newik von Sameland eyme Prusen. 30 

item 3 m. Lewen eyiue Prusen von Samelant. item 4 m. her Brendel 
des meysters compan. item 4 m. 9 scot, den jungen herzogen us der 

Febr. 19. herberge zu losen zur fastnacht. item 112 m. vor fische und krfide 
dem herzogen. i t eu  14 scot vor krude den herren im covent zur 

Febr. 23. collacien am obende Mathie. item 8 sch. eyme furmanne, der kirs- 35 
bome und propryser kem Elbinge furte. item 8 m. her Ditteriche 
von Logendorff; Segeler his. item 14 LU. vor 2 halbe laken gewandes 
dem groskompthur und treszeler, ire jungen zu cleyden. item 3112 m. 
vor 1 bryefsweyke von Pauwel underkemerer gekouft. item 4 iu. her 
Ywan zu cleydunge; T ~ L U O  nam das gelt. iteni 4 m. Egil des mey- 40 
sters dyner vor syn hofegewant; Scgeler his. item 5 m. Peter fel- 



kener; Pauwel underkemerer hiu. item 9 fird. vor Hannos von Cyros 
und Jorgen dy boten von Behmen us der herberge zu losen; Hart- 
nian suscepit. item 10 rn. Ambrosio dem lantkemerer zur Ylaw; Pau- 
wel underkemerer his am grunen donrstage. item 4 scot eyme blin- April 4. 

I 5 den Prusen von Cristpurg; her Willaui nam is. item 1 fird. eynie 
bryftreger, der unserm homeyster bryfe brochte vom bischofe von 
Ploczk; Segeler his. 

Summa 118 mark 1 firdung und 6 den. 
Item 100 uiig. golden (54 U. 4 scot) Cristofero von Dancz zu 

10 zerunge gegeben, als her von des ordens geschefte ken Ungern ge- 
sant wart am karenfrytage. item 4 sch. Hannos des meysters com- April 5. 
 ans her Willams knechte, dy her vorzerete, als her mit den golden 
ken Danczk reyt. item 140 golden (75 m. 20 scot) ouch dem selben 
Cristofero, als her weder qwam am sonobende vor Symonis et Jude. Oict. 26. 

15 item l j 2  m. Franczken in der knechte firiuarya, der des grosscheffers 
knecht gewest ist: Pauwel underkemerer his aiii osterobende. item 
4 m. minus 1 fird. dem wolffenger. item 3 m. Cleben eyme herolde: 
her hatte wopen sam eyn spygel. item 2 m. Tyllenberg des grofen 
ron Nassaw herolde. item 4 scot den foleknechten zu Marienburg; 

20 her Willam his, Hannos Sthumer nam is.1) item 8 sol. eyme armen 
manne dorch got. item 4 m. Heynrich voyth ron Slochaw; Jokusch 
Polaii his am dinstage zu ostern. iteiu 2 m. her Johaiines von Anger- April 9. 

munde e p l e  boten des herren margrafen voll Jlerern; her Brendel 
his am selben tage. item 1 m. Elyzabetlien Ton Scloczaw iiu gebyte 

25 zu Dirsaw; Hartman his. item 4 scot den fyiriayden, als sy smak- 
osterten. item 1 m. Hartwig des kompthurs knechte von Osterrode 
geschankt, als her unserm homeyster 1 falken brochte. item Ci m. 
den lantscheppen von Danczk holfe an der mittewochen zu ostern. April 10. 
item 6 m. Gabriel von Riisticzen am selben tage; Rasscham his. iteiu 

30 6 m. Niclos von der Labuneke im gebite Dancz am selben tage; 
Rassam his. item G KU. Niczschen us dem gebpte zum Tuchel am 
sehen tage. item 6 m. Niclos Schindeman us dem Tuchelischen ge- 
byte am selben tage. item Ci m. den laiitscheppen voiu Tuchel. item 
'L rn. Cunczen von Eliiisch im gebyte zu Engilsberg: Segeler. item 

35 30 ui. Hannos Saynczkaw gegeben, als her von hofe zoch, aui donrs- 
tage noch ostern; her Willam his. item G m. Jakusschen von der April 11. 
Tesnicz by Butaw; der groskompthiar his. item 1 iu. Peter bader ZU 

eyme rocke; Pauwel underkeiuerer his. 
Summa 262 marii 3 firdung und 25 den. 

1) I m  Texte: his. 



Item 161,2 scot vor 6112 scot lind 1 q\rart lotigia silbirs zum in- 
gesegil zur hlemel. item 20 scot machelon vor das ingesegel. item 
8 m. vor 1 hengist Gedekant eyme Schalmen vor Ragnith. item 4 m. 
vor 1 sweyke Czantrocken ouch eyme Schalwen von Ragnith. item 
1 m. Gedekant zerunge. item 112 m. Czentrucken. item 4 m. Grellen 6 I 
us dem gebyte zu Slocham; Segeler his. item 2 m. dem alden Bar- 
thus gegeben, als in unser homeyster ken Posenam mit syme opper 

April 14. sante; Segeler his. item Ci m. dem ron Donheyn am sontage Quasi- 
modogeniti. itein 6 m. zwen frauwen iis dem Nederlande us dem Bol- 
gischen gebyte als Lamprechts wybe und der Rollisschen swester, 10 
yclicher 3 m.; Segeler his. item 4 scot Schellendorff r o r  1 Dar kork- 
schu unserm homeyster; Segeler nam das gelt. 

H e r  B r e n d e l ,  a l s  d e r  m e y s t e r  o f  dy hofe  zoch:  item 4 scot 
eyner armen frauwen dorch got. item 2 scot den foleknechten zu 
Warnaw. item 2 scot den schulern zum Lesken. item 1 fird. den 15 
rosknechteu und foleknechten zum Lesken. item 1 sch. of sinte Jor- 
gen tofel do selbist. item 1 fird. der fymuter zu Lesze\~-icz, dy der 
leythunde wart. item 2 scot den kobilknechten zu Lesz~wicz. item 
5 m. meyster Johannes dem arzte, dy her Brendel gab. 

Item 5 m. 9 sch. vor her h i s tofe len  knecht ron Ungern zu be- 20 
staten, der alhy starb, mit messen bilgen lilten und r o r  das man in 
in dy kirche begrub. item 8 m. vor dy lechse von Thorun ken Bres- 
lam- zu furen, do rnete unser homeyster den herren konig von Gn- 
gern erete. item 7 scot vor matten und barken, do mete man den 
lachs rorwarete. item 15 m. 9112 scot 8 den., dy lechse ron  Breslaw 25 
ken Ofen zu furen. item 3112 m. 9112 scot 8 den., dy der knecht vorzerete, 
der mit dem lachse zoch. item 31/2 m. dem selben knechte geschankt. 

Summ 78 mark 21 scot und 1 den. 
T r a  y e r :  item 14 scot r o r  blo lymant unserm honieyster iiiider 

eyne kasel zu futern. itetn 9 scot 10 den. vor 7 elen gro ge\rant 30 

des meysters staljungen. item 2 m. ro r  12 elen griin und rot ge- 
wandes Wolfchen dem Denischen jungen und dem wolffengpr, yclichem 
ti elen, zii 4 scot dy ele. item 2 scot vor 16 elen griin gewandes zu 
scheren, do den Samaythen mentel ron worden. iteui 1 fird. vor 
2 halbe laken grun und swarz zu scheren des groskonipthurs jungen 36 

und treszelers junge zu rocken. 
Item 10 m. her Johannes Tuwernicz dem pfarrer zu Montaw; 

der groskompthur his. item 10 m. dem smedemeyster vor Sech schar 
und vor blech und vor hufnagil. item 4 m. dem smedemeyster zum 
rocke; her Brendel his. item 3 m. und 1 fird. vor 26 schok swert- 40 

nage1 dem smedemeyster, yo das schok ro r  1 , ~  fird. item 3 m. 16 scot 



vor 22 bicken dem smedemeyster, yo vor dy bicke 4 scot. item 13 
scot dem smedemeyster zerunge, als her ken Wildenberg of das yse- 
werk reyt. item ICilj2 m. vor 113 seyl zu graben, als man den weg 
by dem Kuwenhofe hesserte. yo rom seyle 1;' 2 scot. item 16 sch. 

I 5 taglonern, dy den struch hyben ziim Wege zu bessern. item 8 scot 
Werner dem goltsmede vor unsers homeysters silberynne kanne zu 
flicken. item 11/- m. vor 2 struseyger gekouft von iinsers homeysters 
geheyse; Thymo kemerer his. item 51- m. vor 1 swevke den felke- 
nern, dy her Willatn koufte; das gelt enpfing Hannos syn knecht. 

i 10 item 3 m. der frauwen zum Bruche im Sthumischen gebyte; das gelt 
enpfing Sackerxw des voythis kemerer ziim Sthume. item 5 m. vor 
2 schilde zu molen, dy unser homeyster dem herzogen von BirgundTa 
sante, dy der groskompthur machen lis; das gelt enpfing M. Krapicz 
des groskompthurs schryber am frrtage vor Misericordia domini. item April 19. 

16 5 m. 1 fird. vor 1 last Elbinger hyers, dy dem voythe von Samay- 
then gesant wart, yo dy tonne Tor 101/2 sco?. item 4 sch. den tre- 
gern, das byr zu schiffen. item .51/2 m. vor 1 last Elbinger byers 

1 dem treszeler. als her zu Labiaw zoch of den graben noch ostern 
I niit eyme herren, mit den tychgesworen do zu legen, als man den 

20 graben anhub zu graben. item 6 sch. ungelt den tregern. 
Summa 78 mark 20 scot 22 den. 
Item 5 m. vor 1 beyss\veyke unserm homeyster, dy her Willam 

I koufte von Hannos 310lner rostusc5er. item 21/2 m. oucli vor eyne 
heyss~epke,  dy ouch her n'illam koufte von Hinczen dem smede. 

25 item 4 m. her Romholt eyme herren in der Kuwenmarke; her Bren- 
del his, Yetresch siiscepit. item 6 m. 10112 scot vor den von Donheym 
u s  der herberge zu losen; das gelt enpfing Hartung an sinte Jorgen April 22. 

obende. item 1b m. eyme statknechte von nancz geschankt, als her 
unserin homeyster nnwen wyn brochta. item 1,2 m. eyme boten von 

30 Hamborch, der unserm homeyster eynen bryef brochte. item 12  m. 
i vor 2 leste Rismirs byers iinserm homeyster, dy der huskompthur zu 

Dancz koufte; das gelt enpfing der huskompthur von uns an sinte 
Jorgen obende. item 3 m. eyme hryeftreger des herren konigs von April 22. 
Engelant; her Brendel his. item 9 m. erhar luten holfe, als dy ge- 

35 b ~ t e g e r  zusampne woren, am sontage T-or sinte Jorgen tage. item April 21. 
3 m. her Jocut~ dem alden huskompthur von Brandenburg, als her 
ken der Memel in dy buwilnge zoch. item 4 m. her Niclos us dem 
Elendenhofe von Dancz; her Brendel his. i t ~ m  4 m. Claws des 
meysters pferdearzte of mancherley pferdearztye zu koiifen. itent 4 wt. 

40 Scltelle1~(7orff dem ~ c l ~ ~ r ~ ~ e c 1 z e r ,  d ~ r  d e ~ u  herzogen P C ~ ~ I L  wuwhet, of rcclze~t- 
scltnft grgebea; clns gelt c)lpfing Egil des ))~e!lsters r lpcr .  item 2 m. 



eyme boten, der unserm homeyster eynen bryef brochte von Poczen. 
item 1/2 m. des herzogen vom Bryge Sprecher; Segeler his. item 8 sch. 
3 lutenslegein. item 2 scot dem blinden Caspar dem speelmanne. iteiu 
4 m. Thomas von Clobiczaw im gebyte Dirsaw; Thymo his. item 2 in. 

Seynen dem herolde. item 3 m. Luczke herzoge Wytauwten herolde. 5 

i t f w ~  6 nt. Clnspar Grtr(le7tcz rojt Tltorir~t: S t c l ) l t ~ ~ ~ t  ltis. iteni 4 m. Gla- 
bunen des kompthurs knechte von Covelencz; her Brendel his geben. 

Summa 69112 mark 3l/i scot 6 den. 
I t e ~ u  4 na. lter .7ocirb Birwer of recl~e?tscIitrf't.- it6m 80 11)tg. goldin 

ker CItinczen von t lw  Teste Izusko, yrthicr zu Un~tczk ,  als lzer kcu Uirt- 10 
selten lci~tlelt visitir.e~t zoclt; (las gelt enpfi~lg her rota iois ((72 sy~itc 

April 22. Jorge~t obe~tde; her gcib is ~ucder. item 30 trug. goldin her Uittwiclze 
d ~ n a  p.istcd~erreu. i tem 12 m. dem huskompthur zu Danczk als her 
ken Dutschen landen visj-tyren solde, eynen hengist zu koiifen. itena 
12 ?U. vor 1 pferd dem v i s t - ~ ~ t y r e ) ~  k('78 D Z L ~ S C ~ ~ C I L  ln?ztlt>?t. jtem 32 m. 15 
vor 4 leste Wismirs byers, des worden 2 leste herzoge Wytawten 
gesant und 2 leste quomen ken der JIeiuel, als unser homeyster do 
was. item 6 m. Hartwig zerunge des me~s te rs  d p e r ,  als her ken 

Juni 13. Polan reyt, am achten tage corporis Christi. item 544 m. holfe den 
luten, dy mit dem kompthur von Brandenburg in der Ruschen reyse 20 
woren. item 11 m. den Littauwen ron Symygal im Brandenhurgischen 
gebyte; das gelt iiam Sparaw vom kompthur zu Brandenburg. item 
2 m. der kirchen zu Cruczeburg, dy ouch der kompthur zu Branden- 
burg usgab und uns ro r t  berechente. item 4 m. der frauwen adir 
wittewen zu Kellyonen, dy ouch der koiupthur von Brandenburg us- 25 
gab und uns berechente. itrwa 10 zrag. golde~t zotser))a ltcn~zeystcr b.11 
Ptzuzuel zc~zderlien~ewr gesar~t, tly her Bu~-tliussclie des j ir~tge~t l~erzogc~a 

Juni 12. tly)lc~r gnb a n  drr wtitfeiuoc1toi. I ~ O C ~ L  corporis Cltristi. itr))a 6 na. Btcr- 
t?~zcsscl~c des Iterzogc~t ( ~ ! J I Z C ~  zcrungp, cils in zrlzser Ao>~~eystw nOir vor- 

Juli 12. sct~tte ccrn fi'ytccge cor JInrgaret?te. item 1112 m. Hannos Holczte eyrne 30 
zymmerman von Danczk, der zur Memel gewest was. itc2)n P00 iotg. 
lgoldr~t] iili,rti,t hi.op, als l ker]  1)eu iis vorsnnt tunrt. item 15 m. 
Cunrad von der Marewicz 11s der Nuwenmarke am achten tage noch 

Juni 13. oorp. Christi; her 13rendel his. item 1 m. eyme srnede, der an An- 
dris rytsmedes stat mit dem riieyster zur Nemel zoch; her Willam his 35 
geben. item 4 m. minus 1 fird. ~ o r  1 sweyke von Jokusch Polen 
gekouft; her Willam his geben; d!/ sr~~!/ l ip  wtrrt I\'nwt))t!/r. itent S 11,. 

lier Tirillicna zsor I sweyke, oitclt Arii~ti)~tyr 9tcim. i f a r~z  6 ni. Ptiicrut.l 
~rr~/lrrke?~terer vor 1 siuelic; (1.11 O ~ I C ~  fi~~z))a!/r zunrt; 1ta- l l l l l tr~n ltis. 
it(wt 100 ~ u ~ g .  go/tler/ J-a~z~my-, cr1.e i ~ t  totseo. l l o ) ~ i ~ y s t ~ ) .  1tr)t ~o).su)ttr; 40 
(ly 1iw corzerctc. itc~i~a h-~nicze~t tlra lio~?qrtliurs dptcr  isom ElOi~ige 

s 



4 nz., ILL itl auch I I I ~ S C ~  1~011teyst~'r hell us L'OYSCLIL~~.  item 7 m. vor 
1 pfert ( Z C ~ I L  sellro& A - Z ~ ~ ~ C Z C I L .  

Summa 632 mark und 1 firdung. 
Item 112 m. Ywan dem jungen zerunge, als her mit her Ditteriche 

5 von Logendorff ken Engelant zoch. item 6 m. vor 1 pferd von Peter 
Nuweman zu Marienburg gekouft; her Willam his das gelt geben. 
item 196 m. 4 koufluten von Krokaw von des monzmeysters wegen; 
her Willam his, do kegen antwerte uns her Willam 180 nobelen, dy 
us der Scharffaw qwomen vom fischmeyster. item 6 U. Balthesar 

10 von Polexen im gebyte zu Cristpurg am donrstage vor Viti. item Juni  13. 
5 m. Jokup Grunenberge dem lofer, als in unser homeyster mit biye- 
fen ken Dotschen landen saute, am fiytage mr Viti und Wodesti. Juni 14. 
item 1 m. Thomas von Sachsenhusen eyme herren, der von Branden- 
burg ken Stroaberg zoch. item 4 m. vor 1 bryefsm-eyke von Poles- 

15 ken des meysters dyner gekouft. item 10 m. her Peter vom Borli- 
felde im gebyte zu Danczk; der kompthur zu Thoruii his. item m. 
vor 1 beyssweyke, dy her Willam koufte von Claws pferdarzte. item 
10 scot und 1 sch. vor her Benedictus den ritter us Sweden us der 
herberge zu losen. item 3 m. 17 sol. vor her Stybors schryber us 

20 der herberge zu losen. item 5 m. her Wysenberg eyme herren vom 
Elbinge; her X'illam his am tage Viti e t  Modesti. item 16 m. her Juni 15. 

Y lIannos von Wildenaw holfe znm hengiste. item 4 scot eyme boten, 
der unserm homeyster eynen biyf brochte von Konigisberg us der 
Nuwenmarke ; Thyiuo his. 

25 T r a p p y  e r :  item 1112 m. und 4 scot vor gewant Ywan deiu 
jungen zun mantel, als her mit her Dittherich ken Engelant zoch. 
item 1 ~ c o t  vor das selbe gewant zu scheren. 

Item 2 m. 8 scot Werner dem goltsmede vor iinsers homeysters 
alde krudefas zu rornuwen. iteiu 16 scot 10 den. vor 7 scot lotiges 

30 Silbers zu dem selben krudefasse zugesaczt. item 6 m. dem scholt- 
issen vom Rawenwalde irn JIewischen gebyte; her Breiidel his. 

Summa 2681/2 mark 21b scot und 1 den. 
Item .3 rtz. 13 scot Tor 1 tonne quynes (Zent treszeler of (Zen grciben 

Oy Labirclu. i i ~ ~ n ~  19 scot G den., tly Dittericli ~tcgegebe~r hatte of tleu 
35 grabp~t. ite))h Z nt. 9 scot I so?. o t ~ c l ~  Bitterich kemerer of dru grtdeu. 

Grossche f f e r :  item 9 m. dem scliippherren zu frucht, der dy 
uwer, den Bossischen got und den mit dem habiche obirfurte. item 
1112 m. dem wyselferer, der dy uwer in dy see zu schiffe furte und 
den schifllcindern zu wynnegelde, dy dy uwer schifiten. item 10 m. 

40 112 fird. vor 200 schefiel haber, den sy hatten of dem lande und of 
der See und vor 4 fuder hoys. item 10 scot vor eyne lyne, do 



mete nian dy uwer schiffte uiid vor strenge und selen, domete man 
EY haut im schiffe, das sy al mete nomen. iteiu 16 scot vor 1 rok 
deili knechte, der der uwer im schitfe wartet. iteiu I/:! m. zu vor- 
trinken dem selben knechte. iteiu 16 scot dem schipherren vor koste 
dem selben knechte. iteui 5 fird. vor 1-asse und vor 2 leste tonuen, 5 

[do man] den haber inne fiirte lind frisch waaser den uwern. iteili 
8 scot vor 2 troge 4 mulden und vor 4 eymer O U C ~  den uwern. 
item l l lj '2 m. vor 1 lichtbloheii harras zu eyme gezclt. item 7 U. 
vor 1 last Wiamirs byers. item vor das byer ken Marienburg zu 
furen 1 m. item 8 m. vor uiisera homeysters wyn ken JIarienburg zu io 
furen von Danczk. item 1 fird. deiu wynmanne, der der wyne warte. 
item 1 m. 8 scot vor 4 schepcze den1 wysen habiche, den unser ho- 
meyster vorsante ken Birgundia. iteui l ni. 4 scot vor 50 huner oucli 
dem habiche. itew 16 scot vor 2 decken dem Ruseii mit dem habiche 
und dem Bossisschen gote. item 14 scot vor 2 strosecke den selben 15 
zwen. item 5 scot vor 2 rossen den selben. item 1 ung. goldin oiich 
den selben zmeii. item 2 iu. I,:! fird. vor Sl,.r ele gewandes dem 
Bousisscheii gvte zum rocke und kogel. item 1 U. 8 scot eyme schift'- 
herren vor koste des knechtes of der wederreyse, der der iiwer war- 
tet. item 2 iu. dem schifilerren vor koste des Rusen und des apt- 20 
gotes. i t eu  i m. dem schitilierren. der der gesellen gerete brochte 
von Luflant. item 2 In. e p e  bordinge, der unaera homeystera wyn 
von der 31londe brochte keii Danczk. iteiu 1 m. deii statknechten 
am krane. 

Summa 72112 mark und 5 scot. 25 

Grossche f f e r :  iteiu Ci m. vor 8 zymmer werkes, dy meyster Bar- 
thvlomeus dem arzte worden. item 48 m. vor 2 leste Uiigeriscli ysens 
dem smedeiueyster. iteili 12112 m. vor 10 steyne Lubisch stolis, den 
steyn var 71/'2 scot, ouch dem siliedemelster. item 3 fird. tragelon 
und furlon. item 1:; m. 8 scot und 1 scli. vor 1 pfanne, dy wug 30 

2 zenteiier vor 6 m., das pfunt vor 3 sol. iteiu !) scot 3 den. vor 
4 Gotlendiache steyne, dy lialdeii 81/2 ele, dy ele vor 2 scot. itew 

31,2 ni. vor 1 last Wismirs b ~ e r a  dem treszeler, als her of dem graben 
lag by Labias  noch Ostern. item 12 iu. 5 scot vor 200 buclier papyr 
zu unsers hoilieysters bryfen, das buch vor 4 601. minus 4 den. iteili 35 I 

6 m. vor 1 slyfsteyn dem siliedeiueyster. item I/-, fird., den steyii iu 
das Schis zu brengen. das gelt berechente iins der groaschefier am 

Juni  15. donrstage vor Viti und Modesti. 

vor T r e s z e l e r  u s g e g e b e n ,  a l s  d e r  meys t e r  k e u  d e r  Meiuel 
Mai 36. zoch  v o r  pf i i igs ten :  zum irsten 4 m. Raaachauw dea iueyaters 40 

dyiier; Ciinrad Swove hia. item 4  SO^. armen luten, dy her Brendel 



of dem Wege usgab von llarienbiirg kem Elbinge. iteru 7 sol. den 
sychen zum Elbinge. item 4 scot den scliuleru zum Elbinge. item 
4 scot, dy Pauwel nam, 2 scot den schulern und 2 scot vor 1 par 
Sporn. item 20 scot den speelluten zum Elbinge; Hartwig suscepit. - 

5 Tolkemyte: item 4 scot dem bader, dy Schotf uagab. item 1 fird. 
dem selben bader, dy Pauwel hatte usgegeben. iteiri 2 scot of dy 
tofel do selbist. item 2 scot den schulern do selbist. item 3 601. 
armen luten of dem Wege von Tolkemyte. item 2 scot den schulern 
zur Frauwenbiirg. ,- Bgater: i t e u  2 scot den schulern vom Eeyligen- 

10 byle zu Byster. item 5 scot den Thatein und Littauweii. iteru 
2 scot dem blinden. item 4 scot den Tateru, als sy unsern homey- 
ster und groskoiiipthur mit pytczen ereten. item 1 U. 2 pf~fern.  - 
Brandenburg: item 2 scot den schulern. item 2 m. des gebytegers 
dyner von LyBant, der unserm homeyster 1 habich brochte. item 

15 11-2 IU. sywe knechte, der dy winde brochte. item 2 m. her Lodelvig 
von Wylenberg; Pauwel underkemerer his. item 4 scot unsers ho- 
meysters capelanes schuler vor papyr. 

Summa 115 mark 4 scot 5 den. 
Item 1 fird. 3 par trompern. item 3 ni. TVerniken voii Gannyg: 

20 Segeler liis. item 4 m. eFiue us der Masaw, der unsern homeyster 
erete mit eyme swerte und niit eyme aerpentyn; her Brendel hia. item 
1 m. vor i motzen den gyaelen do selbist; Pawel his. - Koriigisberg: 
item 2 m. her Hoferu in der fimarya; Pauwel his. iteiii 1 fird. vor 
unrat. item E) scot den speelluten; Hartwig suscepit. iteui 3 m. den 

23 begynen; Wiake his. item 2 m. Thoruas fogeler; Jokusch Polan Lid. 
item 1 fird. dem siuede, der von Jlarienburg mete usgereten was. 
item 4 scot eyiiie armen manne; Segeler. item 4 m. dem g1ol;mey- 
ster zu k'onigisberg; Segeler. item 2 W. dem Riisen, der den wjseu 
habich iind falken roll Wytawten brochte. item 10 m. 4 scot 10 den. 
vor 112 laken gewandes hern Songal und vor 10 elen dem uchryber. 
iteiii 1 fird. Wissegen dem Sarnaj-then; Egil his. - Schoken: item 
2 m. eyner wittewen hlattia wybe von Rudaw. item 2 m. evner 
wittewen Xerken wgb von Schoken. item 1112 m. Proatowillen wyb 
von Girmaw. item 1/2 tu. eyner wittewen von Rudaw; Jorge tolk 

I 35 hia. item 16 scot vor semiache hoaen; Segeler his. iteiii I/? m. Peter 
felkener. item 2 scot dem alden schirmecher zu dchokeu. item 
1 fird. Peter eyme schotzen von Konigisberg, der her Cunrad von 
Frankenberg ken Labyaw beleyte. item 4 scot Thomas schutzen 
zerunge, als her mit den mumerern ken der Tylset zoch. - Elbing: 

40 item 1 m. Biiysen des meysters d p e r  zerunge, als her des konigs 
Loten von Polan beleyte. item 4 LU. her Brendel zum Elbiuge. - 



item 1,2 m. Segeler armen luten. item 15 scot vor eyn silberynne 
tofelchen mit des ordens cruze her Claws dak us der Niiwenmarke; 
Segeler his. item 8 m. her Peter von Baysen. item 10 m. Bert- 
holde TOD Grodisch holfe. item 72 m. erbar luten holfe, als dy ge- 
byteger zum Elbinge woren: des groskompthurs schryber suscepit. 5 
item 4 scot eyme boten, der unserm homeyster eynen brj-ef von der 
Stolpe brochte; Michel kropel his. 

K o m p t h u r  zu R a g n i t  a n n o  1408: item 11 m. vor 11 pferde 
den Littawen, dy man gesaczt hat. item 71112 m. vor 11 leste rocken 
13 gesinden, dy man gesaczt hat, dy last vor 6112 ni. 10 

Item 7 m. Tor 1 syden tuch, das dem von Ysenburg wart; Se- 
geler suscepi t. 

Summa 226 mark 4 scot und 10 den. 

nach H u s k o m p t h u r  z u  M a r i e n b u r g  usgegeben ,  a l s  d e r  t r e s z e l e r  
April 7. noch  o s t e r n  of  d e m  g r a b e n  by Labyam l a g :  zum irsten 2 m. 15 

zwen herolden ala Seynen und Luczken. item 1 m. eyme Littauwen 
geschankt, der unserm homeyster die 4 lebende uFer von herzog 
Wytawten brochte. item 4 in. 7 sch. vor 745 leste rocken zu messen 
of dem langen spycher by dem Nogoth, yo von der last 4 den. iteni 
2 m. dem Ruseu, der mit dem wysen habiche von unserm honieyster 20 

zum herren rou Birgundia gesaut wart. item 2 m. vor 12 elen rot 
gewand dem selben Rusen zu mantel rok und hosen, zu 4 scot dy 
ele. item 4 sch., das gewant zu scheren. item 3 sch. vor 112 pfunt 
bomwolle zur jope dem selben. item 1;2 m. dem Bossisschen gote ze- 
runge und vor schu, als man in ken Birgundia sante. item 5 scot 25 
vor 1 par hosen ouch dem Bossisschen gote. item 8 scot vor 1 motze 

Mai 1. pan Jurgen zu Walpurgis koft. item 27 m. und 1 fird. vor 2 IIech- 
lische laken, dy der trappyer unseim homeyster kouft zu Wall~urgis, 
yclichis vor 14 m. minus 9 scot. item 20 m. vor 2 Mechliache lakeii 
unserm homeyster. item 17 m. vor 2 Herrentalisclie laken. item 30 

13 m. und 1 fird. vor 11/- Herrentalisch laken. item 111/2 m. vor 
2 Komissche laken. item 1ijlI2 m. Tor 4 ganze laken, dy 
alle der trappyer unserm homeyster zu Walpurgis koufte. item 8 scot 
1 sch., dy uwer ken Danczk zu tryben. item 112 fircl. dem tischer 
vor 1 strychlade ken Grebyn. iteui 112 fird. dem cleynsmede vor dy 35 P 

strychlade zu beslolien. item 1 m. vor 4 leste n'isnier bpr von Danczk 
ken Marienburg zu furen, das unserm homeyster ken Konigisberg noch 
gesant wart. item 4 scot vor 1 steyn hauf zu den formen zu machen 
zu den 2 mittelbochsen. item 9 sch. vor 3 pfiint wachs ouch zu den 

1) Im Texte: gerinde. 



bochsen. item 112 m. Kulman dem bruder vor frische fische, als her 
mit den liiten vom Sthume ken Labiaw of den graben zoch. itern 
'3112 m. vor 1 pferd, das der vysytyrer ken Dutschen landen solde 
mete haben gehat, von her Ditteriche von Logendorff gekouft. item 

5 19 m. her Ditteriche Ton Logendorff zu syner usrichtunge, als in 
unser homeyeter ken Engelant vorsaute. item 4 m. 4 scot vor 100 ])er- 
mint zu unsers homeysters bryefen. item 12lI2 scot r o r  krude den 
herren of dem huse zur collacien am obende Philippi und Jacobi April 30. 
~~~~~~~~~~um. ite;tcna m. C ~ ~ ) l c z ~ r t  clem ) ) ~ ~ l t u e r k n ~ e ~ ~ s f ~ r  zentnge of rrJ- 

10 clie~ascl~aft, ccls 7wr rrtit (Zer frrt))tolcrz ken Fred~bcrg zoclr. item 71i2 m. 
112 erd. Hannos steynhauwer vor 2 schok und 2 steyne zu den 
mittelbochsen zu hauwen, yo von 1 steyne 1 lot. item 4 nt. Hn)tnos 
stey~tlzniimer of rec7tozsc7~nft of grose bocltser~ste!/ne zir 71n1t~ocn by Sclio- 
latrlie. itot~a 1 na. (lelon selbeu. itenz 4 nz. (7em sr.7b~n of reyse hFo!/rtw. 

15 151 mark S sot 6 den. 
H u s k o m p t h u r  zu M a r i e n b u r g :  item 112 m. Fellensteyn zeiringe, 

als her unseim homeyater ken der Memel noch zoch. item 7 m. 
vor 4 schiffpfrint ysens zu stangen in dy fenster of der Tylset, zu 
Wildenberg im Osterrodischen gebyte gekouft, yo das schifl'pfunt vor 

20 7 fird. item 1 iu. 8 ecot, das selbe ysen von Wildenberg ken Marien- 
burg zu furen. item 24 m. Tor 18 sechzik lattennagil und soller- 
nagil ronl) Peter Niiwekromer zu Marienburg koft. item 13 scot vor 
krude den h e i ~ e n  of dem huse in der collacien am obende ascensionis Mai 15. 
domini. item 4 m. vor 4 fzlken by He!-le gefangen. item 5 fird. 

25 eyme schiffman, der der miiwerer gerethe von Dnnczk ken Marien- 
burg furte, als sy of d r  Tylset zogen. item 1 m. minus 7 E C ~ .  vor 
krude den herren of dem huse zur collacien am pfingistobende. 1Iai 25. 

Item 10 m. dem apte von Gotlant; her Willarn his. itenz f m. 
Po1eslie,t con Bol~l to t  des ))#eysfers c l y ~ ~ ~ r  geyeblir,)t7 nls i ~ t  zc~tsor 710- 

30 3)i~y~tc.r  vorscidv. item 2 m. Willam von Gicb eyme herren von Crist- 
purg; Cleynechen his. item 3 m. Nebeger des kompthurs dyner von 
Nesaaw, als her brpefe brochte vom procuratnr; her Willam his. 
item 3 m. eyme boten zerunge, der [dem] herzog ken Ostirrych falken 
brochte, do mete in unser honieyster erete; I'eter suscepit. item 6 ni. 

35 1 fird. r o r  1 pferd dem selben boten. item 17 m. Tor 4 bryef- 
sweyken von Wygenliolcz gekouft. item 20 m. her Niclos von Tergo- 
wicz holfe ziim herigiste. 

H u s k o m p t h u r  d e m  g r o s k o m p t l i u r  g e k o u f t :  item 14 m. 
minus 1 fird. r o r  2 halbe laken gewandes. item 3 m. vor 1/2 steyii 

1) Im Texte: vor. 
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ingebers. item 22 scot vor 2 pfunt moscaten. item 16 scot vor 
2 pfunt negelkeii. 

H u s k o m p t h u r :  item 11 scot vor des konigs von Polan bryef- 
furer us der herberge zu losen. item 21,~ scot eyme furmanne, des 
eyn pferd 112 tag und eyns 2 tage mit bi'yefen use woren. item 5 

4 m. Niclos von Rambilcz mit syme bruder im gebyte zu Dirsaw; 
Petresch her Brendels knecht his geben. item 112 m. eyme bochsen- 
schoczen, der ken Labyaw gesant wart. item 100 2111g. goldr?t Dawkl 
des konqt?lurs ~Zynclr vom Elbinge, nls ira t m s ~ r  hol~leyster vorsul~te 
1ce)i U?zgcnz; der grosko~~q)tl~zcr 7 t h  gc4en. item I 0  911. vor I 1)fr.rt 10 
dem selben, das der grosko))~pt?tur lioufte; sy)& scliryber das gelt. 

124 mark 3112 scot 6 den. 
H u s k o m p t h u r  zu Mar i enburg :  item 7112 m. 8 sol. vor des 

konigs von Polan boten us der herberge zu losen mit 30 pferden 
als den houptman von Kalys und den houptman von Czyris. item 15 
1 fird. eyme statknechte von Danczk geschankt, der unserm homej-ster 
lampreyden brochte zum Sthume. item 1 fird. eyme knechte ge- 
schankt, der unserm homeyster krabbren brochte; Pauwel underkengrer 
suscepit. item 12 m. Stephan vom Thuwer im gebyte zu Dirsaw holfe 
zum hengiste; Pauwel underkemerer his. item 4 m. 2 fryeii im 20 

Sthumischen gebyte als Girdauwen und Niczsche von Montyke, der 
yclicher 1 pferd in der Rueschen reyee lis; Schoff his. item 10 m. 
Jokup Stolpener, der etwan des meysters dyner gewest is t ;  her 
Willam suscepit. itcm 6 m. vor 2 beyssweykeii; her Willam suscepit. 
item 8 sol. den tyrhirten zum Sthume; her Willam suscepit. item 25 
3 sol. den schulern von Pos t e l~n  zum Sthume. item 10 m. Peter 
Bassen vom Stalle im gebyte zu Cristpurg; her Brendel bis. item 
2 m. Jokup Dobrisken des meysters dyner; her Brendel his. item 
2 scot eyme fuimanne, des 1 pferd 2 tage mit bryefen use was, zu111 
Elbinge. item 2 scot eyme furma~ne,  des 1 pferd 2 tage mit bryefen 30 
use was, zu Danczk. item m. dem basuner; Rasschaw his. i t~ws 
.5' fird. ~Schellc~tdorffe drvn schtr~)~ec.Itc,r of recItcnscl~aft, d y  2 I h ) ~ i s c l t r ~ ~  
ju~ igc~a  als I'(,tr~rlie?~ t a ~ d  Ilrolfcl~e)~ zu bescllue>l, C ~ ) L  um 1'1.3 9)a., UIL- 
gcltuboh ezc t ~ y ~ a t i c h t r ~ ) ~  itu 1408. j o n ~ .  item 38 m. erbar luteu holfe, 

Juni 59. als dy gebyteger zu Mnrienburg woreii, am tage l'etri e t  Paiili; 35 
Struwe suscepit. item 10 m. Nammyrs wybe, als in unser homeyster 
hen us hatte vorsant; her Brendel bis. item 10 m. Jiertin Krops 
wybe, als in ouch unser homeyster vorsant hatte; her Brendel his 
geben. item 5 m. vor 3 armbroste, dy unser homeyster koufte; 
Segeler nam das gelt. item 12 sol. vor 4 Speer- und glefenyefuter 40 

zu machen unserm homeyster; Segeler suscepit. iteiu 10 m. her Heyn- 



rich von Tjfenaw holfe. item 1 0  m. her Dittherich von der Alilwe 
holfe. item 20 ung. golden (10 m. 20 scot) eyme Krichischen boten 
von Constantinopel; her Brendel his. 

Summa 147 mark und 1 sol. 
5 H u s k o m p t h u r  zu Alarienburg:  item 11 scot vor Hannos 

Mysener us der herberge zu losen. item 9 scot vor eynen boten des 
konigs von Polan us der herberge zu losen. item 6 m. Pauwel von 
Iuxaynen im gebyte zu Cristpurg; Pauwel underkemerer his. item 

m. Niclos eyme schiffmanne, der dy irsten greber mit her Jokup 
10 Puwer ken Labya furte und der marschalk das selbe schiff nam ken 

der Memel, als unser homeyster do was; Michel kropil his. item 50 m. 
her Niclos Berger des meysters schryber, als her von hofe zoch. 
item 30  m. dem pfleger von Girdauwen of dy zygelschoynen gesant 
by dem kemerer von Girdauwen; Pauwel underkemerer his. item 

15 2 m. eyme boten, den unser homeyster mit syme opper zum hejligen 
blute ken Welnak sante. item 10 m. 8 scot Werner dem goltsmede 
ro r  1 kapp kellich und ampollen dem groskompthur zu machen. 

T r a p p  y e r :  item 2 m. 13 sol. vor 19 elen gewandes 3 wytingen. 
item 1 m. 8 scot vor 1 parcliam Cunczen des kompthurs dyner vom 

20 Elbinge, als in unser homeyster hen us rorsante. iteni 17 601. scher- 
lon vor 2 halbe laken gewandes, 1 Saynen und eyn manteltuch dem 
groskompthur zu scheren. 

Item 101/2 m. 7 sol. vor lier Wenczlaw von Donheym us der her- 
berge zu losen. item 1 lot eyme furmanne, des 1 pfert 111.2 tag mit 

25 bryfen use was, zum Lybenhofe. item 5112 scot ouch eyme furmanne, 
des 1 pferd 5112 tag mit bryefen use was, zu Roghusen. item 14  scot 
vor krude zur collacien am obende visitacionis Marie. item 22 scot Juli 1. 

minus I sol. vor 18 pfunt wachs dem glockengisser zur bochsenforme. 
H u s k o m p t h u r  z u  Danczk :  item 2 m. 22 scot vor 10 pfunt 

30 sal armonyacum, das pfunt vor 7 scot, magistro Bartholomeo. item 
7 scot vor 1 steyn alune magistro Bartholomeo. item 15 scot minus 
10 den. vor dy glas und das dorzu gehoret ouch magistro Bartho- 
lomeo. item 112 m., dy magister Bartholomeus vorzeret hat. item 
10 scot eyme furmanne, der das gerethe ken Marienburg furte. item 

35 10 S C O ~  eyme furmanne, der den kopperborner von Danczk ken 
Marienburg furte. item 31;- m. Cuncz molner, als her mit der tret- 
molen ken Fredeberg zoch und dy do saczte. item 11.2 m. Jokup 
pletener vor eynen bart dem groskompthur ium helme. 

128 mark 1 lot minus 1 den. 
40 H e r  B r e n d e l  u s g e g e b e n ,  a l s  d e r  m e y s t e r  k e n  d e r  Memel 

und k e n  R a g n i t  zoch und d e r  t r e s z e l e r  z u  L a b i a w  b l ey t :  
35* 



Schoken: zum irsten 1 fird. Wisken des meysters dyner zerunge. 
item 4 scot vor bestynne lynen und vor treyllynen. item 3 soL dem 
stobenroche. - Rossyten: item 1 fird. den Kuwerkynnen, dy den 
meyster mit fischen und mit eygeim ereten. item 4 scot den fischern. 
- Memal: item 3 m. Niclos dem zygelstrycher vor 1 pfert, das im 5 
abgegangen was. item 1 fird. den grebern, dy dy grunt zur nuwen 
stat gruben. item 112 m. des bi~chofes dyner von Kuwerlant, der 
unserm homeyster winde vom biscbofe brochte. i t ~ t t t  ;?0 na. Iter Jo- 
k ~ p  Birknrotlc d c ~ z  bruder v o ~ t  31aricnbzcty. item 112 m. den Kiiwer- 
kynnen, dy in unser homeyster geben his. item 2 m. den 2 prister- 10 
herren zur Memel. item 4 scot dem zygelstrycher geschankt. - 
Kuwehus: item 4 scot Wissegauden, als her den meyster mit eyme 
hechte erete. itein 4 scot Jekel Botener, der ouch deii meyster mit 
eyme hechte erete. - Ragnith: item 2 m. Schremchen und dem werk- 
manne von Heylsberg zu zerunge bis of dy Thobese. item 2 m. Mer- 15 

tin Kuwer von der Memel, der mit dem meyster von der Memel ken 
Ragnith zoch. item 1 fird. den hrudern us der Baricz 1 karwans- 
knecht. item 1/2 m. den Schalwen. item 1 fird. den Schalwe- 
kyniien. item 2 scot den fgmayden. item 1,z m. den knechten. iii 
den 4 zggelschoynen. item 2 scot eyine knechte, der den zygelofen 20 

cleybete. item 4 scot eyner blinden frauwen mit i r  tochter. item 
3 sol. den Schalweken, dy den kropeln dy cleyder nomen. item 1 fird. 
Niclos kropel zerunge ken Kauwen. item 2 m. den jungen herren. 
iteiii 112 m. vor das x-ortrunkene Silber weder zu suchen. item 6 m. 
deni yeger Oreken. item 1 fird. den kalkbrechern; Pauwel under- 25 

kemerer suscepit. item m. den Schalweken; Paiiwel rinderkemerer 
suscepit. item 2 sol. armen luten; Pauwel suscepit. - Winkisken: 
item 1 m. Owgart eyme ruer von Pobethen in des meysters nassute. 
item 4 scot eyme riiwer in des meysters nassute, der syn s6mer ge- 
n-est ist. - Labyaw: item 1 fird. den 4 wytingen, dy das meyster- 30 

gezelt holfen ofslohen. item 2 sol. armen luten. itam 1 m. des mey- 
eters und groskompthurs rumern. item '!2 m. Hannos Potterya dem 
fischer von Konigisberg. item 2 scot of sinte Niclos tofel. item 
2 scot den schulern. item 9 sol. den gertenern ro r  des kompthurs 
hol'e. item 3 m. Barbaran eyner juncfrauwen; sy gehort Schillinge 35 
zu. - Tapyaw: item 10 m. her Jolian Schotten zu Konigisberg. 
item 11- m. 4 gpselen von Slochaa. item 2 m. Hechte des kompthurs 
knecht von Danczk zu zerunge mit den gyseln ken Ragnit. iteru '12 m. 
den Schalwen, dy den meyster of den graben furten. 

42 niark 8 scot minus 1 sol. 40 

Ta1)yanv: item 1 m. her Kiclos dem pristerherren x-on Slochaw, 



der of dy Thobese zoch. item 1 fird. den Prusen, dy dy aotsecke 
von Labyaw ken Tapyaw furten. item 6 801. Segeler, dy her zu Ko- 
nigisberg und zu Schokeii vor unsern homeyster usgegeben hatte. 
item 1 m. Mesaw und Gruwel 2 Littauwen zerunge ken Cruczeburg. 

6 item 1 fird. Claws son NTesc von Symeal. item 2 m. den jungen 
herren zur yagit zu Konigisberg. item 1 m. Gerolt Lirchen vater. 
item m. des marschalke pferdemarsclialk. - Wunsdorff: item 4 scot 
dem leyen, der im herre schryet. iteiri 2 scot den schulerii von Allen- 
berg. item m. Glupen dem narren. item (; m. Gintawir und Claws 

10 von Pallawu. item I fird. den Prusen von Damnaw. item 2 scot 
den, dy smerlen fingen. item 2 scot dem patkamar. item 1 fird. 
den fryen, dy dy riclynen machten. - Girdauwen: item 4 scot den 
Prusen, dy her Willam gab. item 2 scot den fischern. item 2 scot 
dem patkamar. item 2 scot den schulern. - h'ordenburg: iteiu 4 m. 

15 zur kirchen dem borgermeyster. item 3 m. der kirchen zur Ilauwen. 
item 2 m. Nakoyken muter; Andris tolk suscepit. item 2 m. der 
elenden brudwschaft. item 1 m. dem pfarrer zu Engilsteyne. item 
1 fird. 5 Prusen von Nordenburg. item 1 fird. den frauwen zwischen 
Girdauwen und Barthen. item 2 U. der pfarrer zu Xordenburg. item 

20 2 m. Radwen eyme Prusen von Wedenisken. item 1 m. eyme anderu 
Ruven do selbist. item 1 m. Stephans wybe. item 6 m. den Prusen 
zu Abetynithe, dy woren vorbrant. item 4 m. nliclos Konige dein 
lepzmanne. - Barthen: item 112 m. dem scholzen zu Jaaneniaken. 
item 2 scot eyner armen frauwen zu Dringenfort. item 2 scot of dy 

25 tofel in der kirchen zu Dringenfort. item 4 scot dem potkamor. 
item ni. den frauw-en zwischen Bartheii und Rastenburg. iteiu 
4 sol. of 2 tofelen of dem wege. item 4 m. Dringenfort der stat zur 
zygelachoyneii gegeben. item 3 m. zur kirchen do selbist. item 3 m. 
zur kirclien zum Rosengarten. item 4 in. Sanglaw und Nammyr 

30 wonhaftig zu Scabolawken in des marachalks gebyte. item 2 m. Peter 
Neybod. 

59 mark 20 scot. 
Rastenburg: item 2 scot deii schulern. item 2 sol. zu sinte 

Jorgen. item 4 601. zu sinte Katherin. item 8 scot in 2 grossen 
35 dorfern zwischen Rastenburg und Luneiiburg den Pruskynnen. iteiu 

4 scot den Pruskynnen in 2 liofen. item 2 scot of dy tofel. item 
4 m. der kirchen zu Seynsberg. - Lunenburg: item 1 halbenscoter 
den usseczygen. item 2 scot den schulern. item 3 801. of dy tofel 
zu Schippenpil vor der Etat. item 4 sol. vor junge tuben. item 

40 2 scot der frauwen, dy kol in den hof schickete. item 4 scot 2 fede- 
lern. item 1 fird. dem potkanior mit syiieni compan. item 2 601. of 



eyne tofel. item 3 sot. den usseczygen of dem kirchhofe. item 2 scot 
dem stobenroche, als der meyster batte. item 4 m. Thymen tochter, 
dy Hannos Sparwyn nam. item 2 m. Gotcze von Stabolawken. item 
3 sol. armen lutben zu Sinthin. - Barthensteyn: item 2 sol. dorch 
got. item 2 sol. eyner armen frauwen. item 2 scot den schulern. 5 
item 2 sol. vor 1 blofus eyme jungen. item 2 scot eyner armen 
frauwen. item 1 fird. in den heyligen geyst. item '/z m. Segeler 
vor arme lute zu wechselen. item 4 sol. vor des meysters armbrost 
zu bessern. item 7 sch. vor dy obirgolte kanne zu loten. item 1 sol. 
dorch got. - Ylaw: item lj2 m. 2 monchen von Resel. item 4 sol. 10 
dorch got. item 2 scot eyner fraiiwen, dy eyger of das hus brochte. 
item 3 sol. eyme armen manne. item 2 m. Beyers alde aybe. item 
2 scot Cunczen des meysters dyner, dy her armen luten gab. item 
4 m. Tolln wybe mit ir tochter. item 15 m. Phelips von Windekay- 
men, do mete her her Kirsten von Olsen das irate erbgelt gab. item 15 
4 m. Mikel von Kukeyn; her was vorbrant. item 1 m. Claws her 
Heynrichs knechte von Gontirsberg, der unserm homeyster winde 
brochte. item 2 scot eyme blinden Prusen. item 4 scot eyme Tatern 
mit syme wybe und 3 kindern. item 2 scot eyme Prusen vor Kulen 
den kropelen. item 2 scot den knechten, dy der pferde warten. item 20 

1 fird. dem yeger. item 2 sol. dorch got. item 4 m. des kompthurs knechte 
[von] Velyn mit syme conipan, dy unserm homeyster hebiche brochten. 

54 mark 9 scot minus 2 den. 
Dompnaw: item 8 scot dem potkamor mit synem cornpan. item 

4 scot Pennothen dem staljungen zerunge, als her 1 hengist dem 25 

Kirsberger ken Yarienburg furte. item 4 801. den schulern. item 
2 scot eyme Prusen mit eyme zubrachen beyne. item 4 sol. Thomas 
silbernescher waschlon. item 8 scot Kirstan von Wunsdorff. item 
4 m. Sanglaw von Wilten. item 6 sol. Pauwel underkemerer vor den 
meyster usgegeben. - Cruczeburg: item 2 scot den schulern. item 30 
4 scot ungelt unserm homeyster. item 31/:, m. eyme Littauwen, den 
der meyster selber hatte gesaczt zu Angerburg. - Pellen: item 2 scot 
of dy tofel. item 3 601. den schulern. item 7 801. vor ertberen. item 
1 m. Marciis Schofstete of dy Thobese. iteni 2 scot dem alden kobel- 
knechte. item l/r m. Pauwel vor eyne wepe dem meyster. item 4scot  35 
den gertenern. item .4 scot Eykel eyme leyczmanne. - Meelsag: 
item 2 801. den usseczygen. item 1 fird. ungelt dem meyster. - Bor- 
deyn: iteni 4 scot ungelt dem meyster; Cuncze Swobe suscepit. item 
1 fird. ungelt unserm homeyster. - Cruczeburg: item 1 scot vor 
1 mantel zu waschen dem meyster. item 2 sol. eyme Prusen zii nomp- 40 
naw; Pauwel suscepit. - Hollant: item 1 fird. ungelt dem meyster. 



item 4 scot ungelt. item 1 fird. ungelt; Egil  suscepit. item 3 sol. 
Egil zerunge, das her mit den W-aynen vorreyt. item 4 sch., dy tisch- 
messer zu slyfen und dy schegden zu bessern. item 14 801. in das 
spital, of yclich bette 1 601. item 3 601. dorch got. item 6 801. Se- 

6 geler armen luten. item i fird. Baysen, als her ken den Polan reyt. 
item 112 m. Kasarien der fymuter. item 112 m. Hannos koch. item 
2 scot den schulern. item 4 601. dem stobenroch. - Drusen: item 
4 scot ungelt. item 3 601. dorch got. item 10 scot ungelt; Harman 
suscepit. item 4 scot 2 fedelern. item 8 scot ungelt; her Willam sus- 

10 cepit. - Elbing: item 4 scot den schulern us beyden steten. item 
4 sol. armen luten. item 6 sol. den usseszygen of dem wege. item 

m. Struwen, als her von Pellen ken Marienburg reyt. - Crist- 
purg: item 2 scot den schulern. item 7 scot dorch got of dem wege 
hin und her. 

15 1Gl/z mark 4 scot. 
H e r  B r e n d e l  u s g e g e b e n  g e l t ,  a l s  d e r  m e y s t e r  v o r  J a -  vor 

c o b i  of d e n  t a g  k e n  S l o c h a w  zoch: TAeszewicz: item 2 scot der Juli 25. 
fymuter, dy dy leythunde zuwet. item 2 sol. Hannos Sthumers com- 
pan, als der meyster by den hengisten was. item 2 sol. den fole- 

20 knechten of der wese. item 1 sol. dorch got. item 1 fird. eyner 
Judekynne mit 3 kindern. item 4 scot eyner frauwen, dy dem mey- 
ster lylyen brochte. item 4 scot Peterchen dem Denen vor 1 par sporn. 
- Meselancz: item 11.3 m. dem fermanne, der den meyster obirsaczte. 
item 1 m. eyme knechte, der zur hlemel zoch, vor den der bischof 

25 von der Koyaw bat und ouch gelobte. - Czapkaw: item 2 sol. dorch 
got. item 2 scot of dy tofel. - Stargard: item 2 scot den schulern. 
item 2 601. den usseczygen. item 1 m. Bertholde von Bolmen des 
meysters dyner zerunge, als in unser homeyster vorsante. item 4 m. 
Bartken frauwe von Seczemyn mit ir tochter. item 4 m. dem komp- 

30 thur zur Jfewa, dy her gab zum Trugenhofe; sy woren vorbrant. item 
2 scot des meysters kellermeyster, dy her eyner armen frauwen gab. 
item 4 scot 2 par fedelern. item 1 scot eyme blinden sprecher. 
item 112 fird. 3 pfyfern. item 2 scot zu sinte Jorgen. - Schonhayn: 
item 4 scot den frauwen U6 dem dorfe. item 4 scot den kindern und 

35 fedeler, dy vor dem meyster schrecketcn. item 2 m. Niclos Czyrbicz 
des kompthurs dyner von Thorun. item 1 fird. 2 wysen monchen. 
item 4 scot des scholzen gesinde geschankt. item 4 scot of dy tofel 
zur kirchen. - Conicz: item 3 801. den ussetzigen. item 2 scot den 
schulern. item 3 sol. Baysen vor eyne zenwe. item 4 scot Thymen 

40 vor 1 kopp zu bessern und zu loten. - Slochaw: item 8 m. Tha- 
besslaw von der Cleynen Conicz. item 8 m. Sander von Girhards- 



dorff dem banyrfurer. iteiu 4 scot, als der voyth und her Brendel 
dem herzogen von Stetyn enkegen reyten. item 4 m. dem herolde, 
der mit dem herzogen von Stetyn was. item 1 IU. her Jokup Mewe 
eyme gutmanne zu Slochaw. item 10 m. des herzogen gesinde von 
Stetyn geschankt. iteni ij m. Lodewig vom Schonenfelde. item 6 m. 5 
Swantken von Puczkendorff. item 6 Gnemyr von der Cleynen Conicz. 
item 6 m. Olbrecht von Platendyeiist. item 2 iu. her Herstensteyn, 
der in dy Nuwemarke zoch. 

72 mark 10 scot. 
Kossebude: iteiu 4 acot den gebuwern, dy dy brocke machten 10 

obir dy Bro. item 1 m. dem voythe von Slochaw. - Us der Nuwen- 
niarke: item !3 m. Symon Dobrosk zu eyme hengiste. item 8 m. 
Heynrich Borken. item 20 m. Ludeke Botten Symon Grammen Pfar- 
rernholcz Hennig Zudaw Fredenborn [?I. item 6 m. Swan, der do 
schelunge zuiu alden voythe hatte. - Sobowicz: item 8 m. Oswalt 15 
von Eliiisch im gebyte zu Danczk. item 8 m. Bartholomcus von 
Strasschin in1 gebyte zu Danczk. item 4 m. Slammj-r im gebyte zu 
Danczk. item 4 m. Barthusch von Tokor. - Kossebude: item 4 nl. 
Kunken von Grose Komorsk. item 6 W. Paschken von Glysten, vor 
den der kompthur vom Tuche1 bat. - Sobowicz: item 10 m. Gabryel 20 
von Rusczyn. item 3 IU. frauwen Elsebeth vonniarczmyr. iteiu 2 scot 
dem hinkenden kropel vor wintstricke. item 10  m. Casper Ton Warcz- 
hern, item 6 m. n'iclos Fon Swinczen, item 6 m. Stephan von Woy- 
naw, item 6 m. Hannos von Rickoczin im gebyte zu Danczk. item 
6 m. Trappaw us dem Dirscliawschen gebyte. item 1 m. eyme ogen- 25 
arzte von Danczk. 

H e r  B r e n d e l ,  a l s  d e r  m e y s t e r  k e n  C r i s t p u r g  und zum 
S t h u m e  zoch: i t eu  6 m. der frauwen von Linken. item 6 m. 
Hannos Glabunen von Peren. item 3 m. Claws dem alden lantboten. 
- Stlium: item 8 m. Cuncze Machewicz. item 3 m. des lantkomp- 30 

thurs knecht von Behrnen. 
Item 8 m. her Willam des meysters coiipan und des nieysters 

kellemeyster, yclichem 4 m. item 2 E. dem postoydenbecker; Segeler 
his. item 3 fird. vor bomwolle und zwelich zur jope unserm homeyster; 
Segcler suscepit. item 14 scot vor machlon dy jope. item 8 m. 35 
Hannos von Topollen. item 6 m. Awsten von der Francze. 

Summa 176 mark 14  scot. 
P e t e r  K o r n e r  l e g e r  zum E l b i n g e :  item 2 m. 1 fird. und 

2 den. messelon vor das Schalwische korn zum Elbinge zu messen, 
das gevallen ist im 1408. jore. item 2 m., das selbe korn zu werfen. 40 

item 5 fird. eyme knechte, der iii half enpfohen. item 1 m. vor 1 seyger 



zu bessern dem groskonipthur. item 8 scot vor arztye ouch dem gros- 
koniptliur. 

Item 10 m. her Thomas von Rakowicz. item 10 m. Hannos von 
Lokczin im Dirachawschen gebyte. item 10 m. Heynczchen des alden 

ir 6 meystera underkemerer. i t e n ~  3 wi. Casper C O ~ L  T/~OTUIL,  als' i ) ~  u?tser 
ho~negster 1 i ~ ) ~  Y o l u ~ t  sulzte, awa tuye 3Iurie ilft~gdrrle)~e. item 10 m. ~ u i i  B. 
Mach vom Zaben; der groskompthur his. item 2 ni. Heynrich von 
Koltenynen im gebj-te zu Cristpurg. item 4 scot Werner dem golt- 
smede vor 4 scliilde in bly zu graben of dy bochsen. item 1 fird. 

10 numech dem glockengisser geschankt. item 8 ru. Bartken von Gost- 
kaw lantrichter vom Tuche1 liolfe zum liengiste; der groskompthur liis. 
item 10 m. her Heylman von Usdaw im gebyte zu Osterrode; der 
groskompthur his. item 16 scot eyme furman, der den ogenarzte 
von Dancz zu unserm liomeyster fuite. item 4 scot eyme bryeftreger 

15 von Strosberg; Wiske his. item 6 IU. Hannos Riczuczaw im Dancz- 
kischen; Segeler his. item G m. Lucas von Slantaw ini Danczkischen 
gebyte; Segeler his oucli. 

K o m y t h u r  z u r  B a l g e :  item 3 m. der kirclien zu Seynsberg 
im Balgischen gebyte. iteui 4 m. eyner juncfrau~-en Tollen tochter im 

20 Balgischen gebyte, dy i r  der kompthur gab und uns vort [berechente]. 
I t e n ~  G 911. Petc r U ~ i r t ~ > ~ s t r , y r ~  C Z ~ I I L  schilder. of recltc~~tsckccft of 

scliilcl~. item 2 ?)L. dem selber~ urrt obeude -4)tdr.ee. Nov. 29. 
77 m. 2 scot 2 den. 
Ite118 20 ~~obe le~a  C'lnzus wzolizer vou Tltorii~l of lio~g*, t t c  ~*orgoklt?t. 

25 itt??ll d 111. c1er)~ pfylesrlrede zu flar~cz of recI~e)bsohnft von& I~iisliolnptltur 
zzc Ua)~c.zk e~y)furtgcrr. itenz 2 11i. Bertlzolde vo?rz Uolr)~r)i des ?r)eysters 
d y l e r  zeru?lge, als in Iotser homcpstw vorsarzte, t irr~ so)&ttige ?toc?b J h r -  Juli 14. 

gurethe. itein 24 m. erbar luten holfe, als dy gebyteger zu Jlarien- 
burg woren, aiu montage noch Margaretlie. item 6 m. 'i'ulkotten in1 Juli 15. 

30 gebyte zu Criatpurg liolfe am selben tage. iteiu 12 in. Lodewig von 
Scliymmelaw im Redenischen gebyte holfe, als im der hagil syn ge- 
treyde neder hatte gealageii; Hartwig liis. item 6 m. Olbrechte von 
Belekaw im gebyte zu Danczk; Segeler his. itern 1 m. des von Mans- 
felt fedeler; Rasschaw his. item 4 scot 3 fedelern alhy us der stat 

35 von Marienburg. iteln ?n. Stitclsken voni LSolrr~sn zerun(je, CCZS i t h  

umer  l~omeyster ke)t L'olrrn vo~sn~zte .  item 20  iolg. gol~lr.)t hhostluiCt. 
I q n i e  erbnr)~ lirtrc/ite tls der Slesiu; P ~ L ~ L I U P ~  u?a~lerX.e~rterer J~is. i tm 

- 5 0  u q .  yolcleu I~er- Et/detuort eyqrw ritter us der Slt.s?/n, sich rtszu- 
ricltter~ in tly rt-gse. item 112 m. eyme prister von Heynriclisdorfl; 

40 her Brendel Iiis. item 'L m. Wenczlaw dem bochsenschoczen, der of 
dy Thobeae zocli. item 4 scot eyuie jungen zerunge, der 1 hengist 



ken der Snecze furte. item 1 m. 8 scot minus 1 801. vor her Eyde- 
wart und Nosaicz us der herberge zu losen. item 112 m. Michal und 
Domamyr von Palowicz irn Danczkischen gebyte; Hartwig his. item 
6 m. dem bochsenschoczen vom Tuchel. item 4 m. Yeter Werderer 
eyme bochsenschoczen zu Danczk wonhaftig, der eyne lange bochse 6 
solde losen gissen; Segeler his. item 122 na. n~inzcs 8 scot clenz konql- 
thur von Slochaw, ( iy her clen~ herzog~tl  von A l l e  Stetl/l& vor u ~ t s w t ~  
ho~zeyster gctb. item 1 m. eyme furmanne, des 3 pfert 8 tage use 
woren, dor of her Eydewärt der ritter us der Slesya ken Thoran reyt. 
item 112 fird. eyme furman, des 1 pfert 2 tage mit bryefen use was, 10 
zu Danczk. item 12 m. erbar luten holfe, als dy gebyteger zu Ma- 

Juli 26. rienburg woren, arn frytage noch Jacobi; ~ t r u b e  nam das gelt. 
76 m;irk 19 scot minus 1 601. 
Reyse :  item 90 m. unsers homeysters dynern, 18 mit den 2 ke- 

merern, yclichem 5 m., zu ir usrichtunge of dy reyse mit unserm ho- 16 
meyster zu zyhen. item 4 m. Wachsmut dem wondenarzte, als her 
mete in dy reyse zoch. item 12 m. vor 3 sweyken den 3 pfyfern ge- 
kauft, dj- mit unserm homeyster in dy reyse zogen; her Willam nam 
das gelt. item 15 m. her Brendel und her Willam des meysters con- 
pan und des meysters kellermeyster zu i r  usrichtunge in dy reyse; 20 

her Willam suscepit. item 4 m. dem kornmeyater ouch zu syner us- 
richtunge in dy reyse; Cunczchen kropel his. - moler: item 5 m. 
vor 2 grose sydynne vanen mit unsers homeysters wopen mit golde 
gemacht. item 4 m. vor 4 sydynne mittelmesige vanen ouch mit unsers 
homeysters wopen mit golde gemolt. item 1 m. 16 scot vor 4 cleyne 25 
vanen von lywaut ouch mit unsers honieystew [wopen] mit golde 
zu molen. item 13 scot vor 13 clepne venchen mit varbe gemolt un- 
sers homeysters wopen. item 1 m. r o r  1 knoff zu vorgolden of das 
gezelt. itein 11 scot vor 1 alden knoff zu bessern mit golde. - item 
5 m. her Girhart des meysters capelan zu syner usrichtunge mit un- 30 
serm homeyster in dy reyse. item 5 rn. Mattis Ryman zu ßyner us- 
richtunge in dy reyse. item 4 m. unsera homeysters 2 kellerknechten 
zu ir usrichtunge in dy reyse; Pauwel underkemerer his yclichen 
2 m. item 2 m. Thornas s i lberwe~che~ zu syner usrichtunge in dy 
reyse; Pauwel his ouch. item 12 m. des groskompthurs dynern zu irer 35 
usrichtunge of dy reyse, als syme kemerer und syme knechte, ycli- 
chem 5 m., und syme pferdeniarschalke 2 m. item 6 m. Mertin des 
meysters dyner zu eyme paiizer gegeben. item 1 m. Claws pferde- 
arzte; her Willam his geben. item 4 scot Hannos Tyrer dem snyder 
vor unsers homeysters wopeiirok zu machen; Pauwel underkeinerer 40 
his. item 4m.  vor syden tuch Pauwel underkemerer zur jope; Pauwel 



his selber geben. item 6 m. Michel Wygel des meyaters schryber. 
item 1 m. des meysters 3 waynknechten of dy reyse; her Brendel 
suscepit. 

184 mark minus 4 scot. 

\ 5 Itena 1 m. c7en ochse~rtrybern of reche~zscl~ccft in cly reyse. itenz 1 m. 
(Zelt selben of recltenschaft of cly a?tder reyse. itcna 50 u ~ g .  goMin hcr 
Ey(bwort eylrle ritter 94s cler Slesyu, sich donzete uszuricl~te,~. item 20 zrng. 
golc1i)a A70sttvicz eyme erbccrn k)~ec7tte u s  cler Slesia. itenz 100 nng. 
goklin .A7a)>~mnyr zertazye, als in zcizser honaeyster uorsccnte. i ten~ C aa. 

10 vor 1 siueyke v o ) ~  Pi~uiuel uru1erke))rerer gekotcft, cly .A7a~lainyr mrte 
nn))t. iten, 5 m. vor 1 sweyke von her TVillnn~ gekoft, c7y oach A7tc))&- 
nayr ioart. item 4 m. rninlcs 1 firtl. vor 1 sweylie von Jokz~sch Polcclt 
yekouft; her IT'illnn~ st~sccpit. item 200 z t ~ y .  gol&)i Xertin hhroy ze- 
rwngg als in tctzser lton~eyster vorsro~te. item 10 na. de~n  selben. item 

15 7 na. hirnczot des kon~11tIttirs c7yner vona ElOinye vor 1 yferrl, als her 
mit Anam»~l/r rcyt. item 4 ?)L. de„t selben C'z~?tcze)a zerunye. item 1 ~ 0  
4mg. golden Davicl des kom~~t l~zws  (7yner zlonh Elbinye, ccls in unser , 
Iionleystcr kere U~~ge)*)z salzte. itent 10 IIZ. v w  1 pferd rle>~h selbeia, das dcr 
groskotr ythur kotcfte. item 4 m. eynte lofer LN. Ptcw~~e. itc.ru 50 uny. goltle)a 

20 (74.11~ von Uon7~ey)n, ccls her keta Be)lten reyt. itcnt 5 m. ( l ~ m  sclben 
ta!/e ccd vi~tcula Petri. item 4 ?ja. of rechenscllaft 2 furluten als AUclttis A ~ ~ .  1. 

Ahlm~murkt und .A7ic10s ficr~)~cc~a, cl!j bot von dcr Bnlge in cly reyse zu 
fttrm. item 16 scot vor 4 rade zum grosen bochsenwayn. item 4 scot 
vor 4 cleyne rade dem rademecher. itetu Ci nz. Hollur~t um7 Husela~u 

25 cleu zy)~unwllrte)i of rechetbschaft iazd dor zu 2 zyn~merlt~ten. item 
2 na. Hermau mit syme conqjan den 2 hocl~scnscl~ocz~~ von BI'ZLTLSIUIJ~. 
item 11 m. minus 1 fird. Pauwel dem Schilder vor 43 schilde, yo vor 
den schilt 1 fird. item 1 m. den ochsentrybern in dy repse. 

Summa 12 mark 14 scot. 
30 Item 2 PU. cor ochsen of (7y Thobese. itrnt 2 m. her Clazus ke)» 

Elbinge, liolfcr ztc ))tciclien. itcm 1 firtl. vor ckes pol f~r  volu ElOinye hrr 
rzc ftcren. itcm 8 scot vor das po7fer ?urder h~ ZU fz~rc)~.  item 4 m. 
vor des groskompthurs haber zu Warnaw zu hauwen und of zu breii- 

I 

gen; syn schryber his. item 2 scot den schulern zum Lesken, dy in 
35 der schoynen erbitten im auste; her Willam suscepit. item 3 sol. den 

schulern vom Nuwentyche. item 2 801. of dy tofel zu sinte Jorgen. 
item 2 scot den schulern zu Leszewicz in der schoyne. item 2 s ~ l .  
den kobelknechten zu Lesewicz; her Willam suscepit. item 1 m. eyme 
knechte us Mysen, der unserm homeyster eynen bryef brochte von her 

40 Lupolt von Kokericz; Segeler his. item 1/2 m., dy her Brendel vor- 
zeret hatte ken der Conicz. item 1 fird. eyner armen frauwen dorch 



got; her Brendel suscepit. item 2 sol. armen luten dorch got; her 
Brendel suscepit. item 3 m. Niclos Holczte eyme schiffmanne von 
Wyndawl) ungelt; Hartwig his; vor das der marschalk das schiff zur 
Memel hilt, als her dy bauden dar hatte gefurt iriit her Jokup Birken- 
rode. item 1112 m. minus 2 sol. vor 2 satel dem herzogen von Wol- 5 
gast. item 4 m. des herzogen von Wolgast kochen geschankt. item 
4 m. des selben herzogen pfyfer geschankt. item 32 m. 201/2 scot 
und 1 den. vor den herzogen von Wolgast mit den synen us der her- 
berge alhy zu Marienburg zu losen. item 18 m. vor 1 hengist von 
Hannus FVildenberge gekouft, do mete unser homepster den herren 10 
herzogen von Wolgast erete. item 18112 m. 9 scot 8 den. vor den 
herren bischof von Gnysen und dy sendeboten des herren konigs von 
Polan us der herberge zu losen alliy zu Marienburg. item 2 m. des 
selben bischofs trompelern.'Z) item 19 m. 19 scot minus 2 den. vor dy 
selben us den herbergen zu losen zwischen hy und Thorun, als sy 15 

her zogen. item 18 m. 21  scot und 18 den. vor dy selben of der 
heymreyse von Marienburg bis zu Thorun us den herbergen zu losen. 
item 46 m. und 15'/2 scot vor dy selben zu Thorun zweer us den 
herbergen zu losen of der inreyse und usreyse. 

175 mark 14 scot 19 den. 20 i 
Item 16 m. 4 scot erbar luten liolfe; Sparaw naiii das gelt am 1 

Juli 29. iuontage noch Jacobi, als dy Merkischen alliy woren. item 1 m. 
2 scot dem tischer vor G wyppeii zu aimbrosten zu machen. item 
2 sol., dy kropen inzunehen [?I zu den wippen. item 8 scot vor 
4 remen in des mevsters capelle zu machen. item 15 scot dem cleyn- 25 

smede vor dy kropen zu den wippen zu machen. item 3 fird. den 
steynhauwern vor 38 bochsensteyne cleyner zu hauwen zu der Balgi- 
schen bochsen. item 51 m. 20 scot Claws us der monze dem golt- 
siuede von Thorun vor 11 koppe zu machen unserm liomeyater von 
dem silbir, das von Thorun qwam und das us unaers homeysteis 30 
borne qwam. das selbe silber wug 66 m. 112 fird. lotig; so wugen 
dy 11 koppe 77 iu. und 1711~ scot lotig, yo von der mark lotig 
16 scot zu machelon; der kol~pe hat Werner 2 gemacht. item -6112 m. 
minr 5 den. vor l l1 /2  IU. 2112 scot lotiges silbers zu den selben 
1 1  koppen zugesaczt, weut sy so vylmee wugen denne unsers ho- 35 
rneysters silber. item 25 m. vor 24 engelische nobelen, dy selben 
koppe domete zu vorgolden, der worden 2 ganz obirgolt. item 6 m. 
Neweken des kompthurs dyner von Kessaw. iteiu 10 schok bem. gr. 

1) Im Texte: Wydaw. 
'L) Im Texte: troppelern. 



(15 m.) Heynrich Borik us der Nuwenmarke, Dominici. item 10 m.  AU^. 5. 
R'isker~ dcs i)zgsto-s (71~1l~r zu e p e  pn)zzer zic koufen; Segeler I~is .  
itent 26 (»E. F z ~ r e n h r a ~ ~ ~ l e  vor frticlzt, 7zerzoge lVj/tazutcn ko~ra, das zu 
R a p i t  ofychaI~7m~ ~ ( ( r t .  ifc)u 18 tu. Bo))tekraff't vor fnccltt von c7cs 

6 selben roclie?t. tuege)&. ifmn 10 nz. tlerz selber&, uonz ? ~ ~ i ~ l i o > ~ q ) t h t ~ r  216 

R~(g) t i t  ettpfa)tge)~. item 2 m. des grofen herolt von Clenen. iteni 
m. 2 pfyfern und eyme basuncr von Elbinge. item 4 in. Swowen 

dem pfyfer mit syme conpan. item 1 fird. 3 troppelern ron Marien- 
burg als David mit synem conpan, als der bischof von Gnysen alhy 

10 was. item 112 m. Hannos felkener zerunge noch den falken ken Tho- 
riin. item 1 m Kale Johan der stat lofer von Danczk; her n'iiiam 
his. item 10 scot minus 1  SO^. dem tyscher vor 4 remen in dy fenster 
in der kirchen of dem huse. item 1 in. Gotczen eyme herren von 
der Balge; Bertholt Poleske his. 

15 153 mark minus 2 601. 
G r o s s c h e f f e r  v o n  N a r i e n b u r g  v o r  u n s e r n  h o m e y s t e r  us -  

g e g e b e n :  zum irsten 5 in. 20 scot vor 4 parcham, den parcham vor 
1 m. 11 scot. item 21 m. 1 fird. vor 10 pfunt cobeben- 10 pfunt 
kareander- und 10 pfunt anysconfect, das pfunt vor 9 scot. item 

20 6 sol. Tor 3 veschen zu der krude. item 8 ni. vor 2 taffte. item 
5 m. 5 scot vor 8 tonnen dorsch of dy reyse. item 4 m. vor 100 stok- 
fisch of dy reyse. itexu 1'12 m. r o r  1 korb fj-gen. item 3 in. 3 fird. 
vor 1 korb rosynen. item 7 scot vor 1 steyn rys. item 11/2 m. vor 
2 steyne mandelen. item 4 m. 21 scot vor 13 pfunt grunis ingebirs. 

25 item 8 m. vor 8 elen wyses gewandes. itou 20 m. 2 scot 4 tlert. 
u m  f onte,& icyrles, (Iy ome vor O 118. 1G t lrr~.  item 111,2 m. dem 
sydenhafter ro r  2 par criize zu machen (wapenrokcruze). item 711. m. 
vor I swarzen atlas zum vanen. - dem groskompthur of dy reyse: 
item 20 scot vor 8 par semisclier hosen. itexu 3 m. 8 scot vor 

30 2 parcham. item 1 m. 4 scot vor 1 parcham. - in dy covents- 
kochen: item 8 m. vor 200 stokfisch. item 1112 in. vor 1 korb fygen. 
item 3 m. 3 fird. vor 1 korp rosynen. item 4l!2 m. vor 1 tonne 
inandelen. item 7 m. 4 scot vor 1 last dorsches. item 6 m. 16 scot 
vor 2 korbe rosynen of dy Thobese. - item 14 m. 20 scot und 

36 1 sol., dy der groskompthur dem grosscheffer scholdig bleyb, als sy 
vor 

mit enander rechenten r o r  Viti e t  Modesti. Juni 15. 
Bochse  n e s t  d e r  g r o s e n :  item 112112 m. 41 den. vor 43  zen- 

tener kopper, und 22 pfunt, den zentener vor 2 m. 14 scot. item 
95 m. scot vor 3iii/2 zentener und 28 pfunt kopper, den zente- 

40 ner vor 2 m. 14 scot. item 35 in. 10 scot minus 1 sol. vor 3 schif- 
pfunt 4 lyspfunt und G krompfi~nt zenes, das krompfunt vor 2 sol. 



item 13 scot, das kopper und zelien zu wegen nnd zu laden. item 
3 m. den furluten vor das kopper und zehen ken Marienburg zu 
furen von Danczk. item 22 scot vor dy obengeschreben usspysunge 
des homeysters und groskompthurs und dy bochse im schiffe ken 
Marienburg zu furen. item 1 fird. vor dy bochse zu schiffen. item 5 

18 m. und 1 lot vor 2511.2 steyne zehen alhy zu Marienburg gekouft, 
den steyn vor 17 scot. item 2 801. und 1 den., das zehen zu wegen. 

Summa 391 mark 18 den. 
G r o s  schef fer :  item 4 m. 1 scot vor 1 tonne wynes dem gros- 

kompthur of dy reyse. item 7 m. 3 fird. vor 1 last Wismirs byers 10 

ouch dem groskompthur of dy reyse. item 5 m. 1 fird. vor 9 tonnen 
Wismirs byers of dy reyse dem treszeler. item 5 fird., das byr ZU 

laden und zu fureu ken Marienburg. iteni 4 m. Johan dem pferd- 
arzte vor pferdarztye ken hfontaw. item 'i1/2 rn. 7 scot vor 12 erynnc 
scliywen zu gissen zu dem bocke zur grosen bochsen. item 2 m. 15 

7 scot vor sinte Niclos glockechen zu gissen, das wug 112 zentener 
minus 5-pfunt. item 3 m. Hannos des meysters thorwerter, Hannos 
Sthumer und Andris dem ritsmede. 

Dry  s en  15 m.: dese nochgeschreben liuser Marienburg Cristpurg 
Thorun Mewa Swecze Reden Engilsberg Grudens Slocliaw tenentiir 20 

15 m. 12 sol., dy wir vor sy dem roythe der h'uwenmarke santen 
von der wytinge cleydunge wegen zu Drysen. 

Bochse  n e h e s t  d e r  grosen:  item 3 m. 15 scot vor 61j-2. last 
kolen vom fischmeyster zu Mortecke gekouft. item 112 m. vor 10 pfunt 
wachs zur bochsenfornie zu rinkoren. item 4 m. 22 scot minus 6 den. 25 

vor 13 leste kolen, dy last vor 9 scot, vom wasser gekouft. item 
13 so1 vor dy kolen zu mesen, yo von der last 1 sol. item 8 scot 
vor schorhor und vor asche zur foriue zu dichten. - item 9 m. Du- 
mechen vor 2 cleyne steynbochsen, ycliche von 2 stocken, eyne ge- 
schruwete mit eyme polfergehii~e, dy ander nicht geschriiwet mit 30 
3 polferhusen. item 22 LU. Dumeclien dem glockeiigisser vor 2 mittel- 
bochsen von unserm kopper zu gissen, dy eyne qwaiu ken Grudencz, 
dy ander ken Schonsee. 

91 mark minus 1 scot. 
itcnb 112 m. eynae schifft~tan~te vor her Claios zlsaa ant7cr)wolc mit 35 

szcewel kem ElOinge zic fureu, polfw E I L  N ~ C ~ I C ~ Z .  i f ~ m  8 scut e y j ) ~ ~ >  
fisr))hch?cllne, 4 toliueu polfcr her z u  fttroi. i t e t ) ~  1G S C O ~ ,  S to)~.)~e)h pol- 
f w  her zu fit?-e?~. itr,))t 2 scot 20 ( I c ) ~ . ,  1 t o l t ) ~ ~  sweluel k e ) ) ~  E?b i ) y~ '  
zu fill-en P C ~ Z ~ E  2 tonlhcn i~ol fer  Izer ztc firreli. item 4 m. 2 fryen von 
Sowekaw im bisthum of Sameland; Sparaw his. item 10 m. Gelunen 40 

im gebyte zu Biitaw Wiskeu des meysters dyner bruder; Thymo hia. 



item 4 m. vor 1 pfert von Rasschaw gekouft; her Willam koufte ia. 
item 2 m. Johan Tillenberg des grofen persefant von Nassaw. item 
1 m. vor 4 grose rade zu bochsenwayne zu machen. item 1 m. vor 
24 cleyne rade zu bochsenliarren zu machen. item 12 801. eyme 

5 zymmermanne, der dein Wolfer half erbeyteii. item 6 m. Hannos 
dem blinden Sprecher des niiwen Romischen konigs. item 2 m. 
14 scot Arge1 dem Samaythen; Pauwel underkemerer his. item 112 m. 
eyme furmanne, der das pfuntgelt von ~ a n c z  furte, ain sontage vor Aug. 4. 
Dominici. item 2 m. eyme knechte us Swowen, der mit bryfen ken 

10 Ostirrych lif; her Willam his. item 6 m. Bartken Stephan und Ste- 
dahan den 3 fryen von Czyrzenaw im gebyt zu Danczk; Thomas 
Asylberwescher hiu. item 5 m. Dittherich von Sczoldzaw im gebyte 

zu Birgelaw holfe. item 41 m. 10 scot 18 den. vor kopper zeen und 
bly zu der cleynen langen bochsen, dy zu Danczk gegossen wart, 

15 mit 3 polfergehusen. item 23 m. dem bochsengisser vor syiie erbit, 
yo vom pfunde 1 eol.; dy bochse wug lll/z zentener. item 5 scot 
20 den. vor wegelon und tragelon. item 3 fird. vor dy bochse von 
Danczk ken Marienburg zu furen. item 4 m. Johannes Lichtenwalde, 
der herzog Wytawten schryber ist gewest. item 1 m. 8 scot vor 

20 Heynrich Borke us der Nuwenmarke us der herberge zu losen. item 
4 m. Peter Werderer dem bochsenschoczen, der dy lange bochse 
gissen lis; Petresch her Rrendels knecht his geben. 

119 mark 1 scot 2 den. 
Herzog zu TTolglctst: itena 11/01) scl~ok Irem. gr.  clon hvrreu hrr- 

25 zoge voll 11-07glast. du mefr i18 11?1.<er ho11~11/sfer crefe. i f ~ ) ) ~  16 S C O ~ ,  
cly her Jol~nnnes vorrerotf,, als har mit clo)~ groscl tr~~~ kc 12 U a ~ t c r k  f ~ r .  
ifenh - - g)lLe fitrnlawtc, der d.11 r/~.oschcn kv?2 Ucmczk ffrrfc. item 
8 m. 8 scot vor 23 elen gewandes dem jungen herzogen von dur 
Olse of dy reyse. item 31/52 m. 2 scot dem selben vor blo lywant 

30 vor bokczin und vor syde. item 1 m. des kompthurs felkener von 
Thorun. item 1 fird. epiue sniczkneclite geschankt, dy Segeler usge- 
geben hatte am dinstage noch Laurencii. item 1 m. 4 scot 2 sol.  AU^. 13. 
vor 1 steyn wachs dem glokmeyster, den unser homeyster in der 
kirchen of dem huse vor dem heylygethum hornen leaset. item 8 sch. 

35 vor machelon, dy lichte zu machen, 4 sol. noch von zu jore und 
4 so1 von desem. item 2 scot eyme furmanne, des 1 pfert 2 tage 
init bryfeii use was. item 4 m. Niclos von Czepeleken im gebyte zu 
Dirsaw; Thymo his am sontage noch Laurencii. item 1 fird. 2 troppe-  AU^. 11. 
lern des grofen von Clewen. item 1 m. 20 8cot vor 2 zentener bly 

40 zu Konigisberg gekouft zu geloten ken Ragnith. item 5 fird. eyme 
furmanne, der 3000 m. von Thorun von dem monzmeyster furte und 



unserm homeyster weder wyn ken Schonsee furte. item 2 m. und 
2 schok bem. gr. (3 m.) eyme erbar manne von Dobrpn; Segeler 
suscepit. item 1347 m. 1 fird. vor graben by Labpaw. des haben dy 
irsten 100 man mit Dorynges luten gegraben 3til/2 seyl lind dy leczten 
224 man vom grosen Werder 27 seyl 2 l b  ruthe, von Stoblawschen 6 
werder dy leczten 120 man haben gegraben 13 s e ~ l  und i; fuse, us 
dem Sthiimischen gebpte dy leczten 100 man haben gegraben 12 seyl 
9 ruthen minus 1 fus, us dem Elbingischen und Crispurgiechen gebyte 
baben gegraben 15 seyl 2112 riithe lind 7 fuse. 

Summa 1374 marli 4 scot. 10 
B o t e n  uszusenden:  item 200 ung. golden (108 m. 8 s c d n  

Mertin Krop zerunge, als her us reyt noch den soldenern. iterilll 
10 ung. golden (5 m. 10  scot) unserm homeyster gesant by Paumel 
dem underkemerer, dy her Rarthusche des herzogen dyner gab, als 
[her] mit Mertin Kroppe reyt noch den soldenern. item 6 m. dem 15 
selben, als her weder qmam und weder ken den soldenern reyt ken 
Slochaw. item 10 m. Mertin Krop, dy her obir d? 200 goldin vorzeret 
hat mit Bartbiische. item 100 ung. golden (54 ni. 4 scot) Nammyr 
zeriinge, als in unser homeyster ouch of dy s e h e  zyt hen us vorsante. 
item 6 m. vor 1 sweyke von Pauwel underkemerer gekoiift, dy Nammyr 20 
iuete nam. item 5 ni. vor 1 sweyke von her Willam gekouft, dy ouch 
Sammrr niete nam. item 4 ru. Cunczen des kompthurs dyner vom 
Elbinge, als in unser homeyster mit Nammyr vorsante. item 7 m. 
vor 1 pferd dem selben Cunczen. item 4 m. Bertholde vom Bolmen 
des meysters dyner, als in unser homeyster ken Yolan vorsante. item 25 
2 m. den1 selben. als in unser homeyster anderwit vorsante, am son- 

Juli 14. tage noch Margarethe. item 100 iing. golden (54 ru. 4 scot) David 
des kompthurs dyner zum Elbinge zerunge, als in unser homeystei- 
ken Ungern vorsante; der groskompthur his geben. item 10 IU. vor 
1 pfert dem selben, das der groskompthur koufte. item 20 m. Stasken 30 
vom Roluien, als in unser homeyster ouch ken Polan sank .  item 
6 m. Caspar Grudencz von Thorun, als in unser homeyster ken Polan 
roruante; Stephan Waldaw his. item 6 m. Hartwig des meysters 
d p e r ,  als in unser homeyster oiich ken Polan vorsante. item 4 m. 
Caspar von Thorun, als in unser homeyster weder ken Polan vor- 35 

Juli 22. sante, am tage Jfarie Magdalene. item 60 ung. golden (27 m. 2 scot) 
I A ~ ~ .  1. dem von Donhepiu, als her ken Bemen rej t ,  aiii tage vincula Petri. 

iteni 6 m. dem selben von des groskompthurs geheyse. item 4 m. 
Niclos Panne eymo lofer, der mit unser homeysters bryefen zum meyster 

I  AU^. 6. zii Dutschen landes lif, am dinstage noch Doininici. item 50 ung. 10 
goldiii (27 m. 2 scot) Gotschalk Hitfelt zerunge, als in unser homeyster 



ken Ungern saute, am dinstage vor Laiirencii. item 35 m. dem  AU^. (i. 
sell~en Gotschalk vor 70 golden, dy her obir dy irsten 50 golden 
vorzerete. 

411 mark 1 firdung. 
5 Item 100 ung. goldin (54 m. 4 scot) her Michil Kochmeyster dern 

alden voythe von Samaythen, als her in botschaft ken Ungern zoch am 
montage noch Mathei apostoli- item 10 m. Jokiip Grunberge dem Sept. 23. 

lofdr, der mit unsers homeysters bryefen ken Rome lif, am montage 
noch Michaelis. item 1.3 m. vor 1 liengist, der Rarthusche des her- Sept. 30. 

10 zogen dyner wart, als her weder her in qwam. cfo her noch den sol- 
denern gewest was; Nertin Krop suscepit das gelt, Segeler bis. itrm 
4 m. Niclos Pannen eyme lofer, [der] mit iineers homeysters bryfen 
zum meyster zu Dutschen landen lif, am dinstage der 11000 junc- o k t .  22. 

frauwen tage. item 2 m. dem selben Niclc~s Panne of dy selbe reyee. 
15 item 150 golden (81 m. 1 fird.) her Wenczlaw von Donheym, als hr r  

in botschaft zum konige zu 13emen reit ,  an der 11000 juncfraumen ~ k t .  21. 

tage. item P m. dem selben. item ül:2 m. Grudencz dem korsener 
vor 1 langen rok mit vochsen und dy ermel mit smoschen zu filtern 
dem von Donheym und vor 1 rytrok mit swarzen schoffellen ZLI futern. 

20 item 1 m. 9 scct Hannos Tyrer dem snyder vor 3 rocke und 1 under- 
jope dem von Donheym zu machen. item 3 m. li; scot vor 11 elen 
grune gewant, zu 8 scot dy ele, dem von Donen von Jorgisdorff ge- 
kouft. item 1400 golden (758 m. 8 scot) und 200 schok bem. gr. 
(300 m.) dem kompthur vom Elbinge her Werner von Tetingen und 

03 dem kompthiir von [Thoruii] her Albrecht von Smarczburg zeronge, 
als sy in botschaft ken [Ungern?] zogen zum tage, den der heire 
konig von Ungern mit herzogen \Irytawten halden wil. item 10 m. 
vor 1 gro pfert von Drolsliagen gekouft dem kompthiir vom Elbinge; 
Peter Wargen d e ~  kompthiirs dyner enpfyng das pfert. item 11 m. 

30 vor 1 m k v d  pfert von Peter Eckart gekouft oiich dem kompthur 
vom Elbinge, das wart meyster Bartholomeo. item 600 m., dy der 
elde kompthur vom Reden, der itzunt spitteler zum Elbinge ist, mit 
den horgermeystern von Thorun und Daiiczk vorzereten ken Dene- 
markten; das gelt enpfing der grosscheffer vom kompthur zu Uanczk 

35 von den 1000 m., do mete der kompthiir unsern homeyster erete. 
1865 mark T scot. 
Item f: m. Awsten von der Francze holfe; her Willam his. item 

2 m. her Lupulds knechte von Kokericz; her Willam his. item 7 scot 
dem sarwechter vor unsers homeysters rinkenharnisch zu bessern. 

40 iteni 15 m. her Niczschen von Renis; her Willam his. item ti m. 
Clawken von Leskowicz; ber Willam bis. item 4 schok bem. gr. 

36 



(6 ni.) Obirlacker eyme bruder, der keii Dutschen landen gesant wart. 
item U. Bartholoiueus Grosen knecht von Danczk geschankt, als 
her unserm homeyster gobe hrochte; Pauwel underkemerer suscepit. 
item 10  m. Jokusch Polau des rueysters dyner, als her von hofe heyiu 
zoch. item 10 m. vor 1 pfert dem selben Jokusch. item Ci m. vor 5 
1 sweyke dem selben Jokusch. item 2 m. vor 1 bryefsweyke von 
Lorencz Korner gekouft. item 8 m. Stephan vom Hoendorffe. item 
10  m. her Wenzlaw von Donheym; Segeler his. item 4 scot den 
schiilern von Marienburg of den Rorkart. item 112 ru. e u e  knechte 
us Sachsen, der of der brocke wartet und niete in dy reyse zoch; 10 
her Willam his. item 4 m. Peter Werderer dem bochsenschoczen; 
her Willam his, als her mete reyse solde zyhen keu der Koyaw. item 
3 iird. Hünnos Hoffeman dem rademecher vor 4 grose bochsenrade 
und vor 1 rat  zum bochsenkarren. iteiu 2 m. Heynrich Kindelyn 
des gebytegers kneclit us Dutschenlant; Hannos her Willams kneclit 15 
his. item 2 ru. 10  den. 1-or 1 pfleimfederbette unserm homeyster; 
Pauwel underkemerer suscel~it. item 12 sol. in den heyligen geyst; 
Pauwel siiscepit. item 1 m. eyme boten, der unseriu homeyster 1 bryef 
brocbte von Breslaw. item 20 scot Hannos Thyrer dem snyder; 
Pauwel hia. M 

Summa 95 mark 1 firdung und 4 den. 
Ttem S 711. dem trn11l)yer of 2 ftrte~ zu  kofeu Z U ~ I L  A7zcwentyc1te. 

ite11b 6 111. l~eksluiu z.o» Lobtdsecli im gebpte zur Sroeue kolf;.. itcvrl 

(i na. Pctrexc?~ oorh i:roset~ L!ll)c?~et~ int Siueczen gcbyte l~olfi.. item 
2 m. Niclos von Czillisschen im gebyte zur Swecze; Jokop Dobq-u 25 
his. iterii 1 m. Jekel von Monaterberg eyme herolde. item 14 m. 
vor 1 pferd, das dem konige von Bemen gesant wart;  her Willaiu 
suscepit. item 5 m. Sandern vor 1 pfert; her R-illaoi suscepit. iteiu 
7 m. dem kornmeyster vor eyiien von Dobryn vor 1 ~ f e r t ;  her Willam 
hiel. item 10  m. vor 3 beyssweyken vou Pauwel underkemerer ge- 30 
kouft; her Willam his. item 2-4 m. erbar leiten holfe am dinstage noch 

Sept. 24. Mathei; Hannos Egil suscepit. item 11 scot eyme furman, der 1 vas 
mostes und 1 tonne nuwes heringes vom Reden furte dem groskoml>- 
thur. itcm 8 m. her Boroth von der Ottel im bistlium zuResenburg; 
Hitnnos Egil his. item W. des kompthura von Cristpurg stalkneclite 35 
zomgelt, als der komptliur den meyster mit eyrue rosse erete. item 
6 nl. Dittherich von Smyen im Strosbergisc'nen gebyte aru dinstage 

Sept. 24. noch Mauricii; Hannos Egil his. item 6 U. Titczen von Elsenaw im 
gebyte zu Schonsee; Hannos Egil his. iteiii 6 ru. Sander von der 
Tliuwernicz; Hannos Egil suscepit am selben tage. item 10 iu. Heyn- 40 

riche von Iihssin eyrue erbar knechte von Kollen aui Ryne. iteni 



14 m. vor 5 bryefsweyken vom spitteler gekouft. item 2 m. 6 801. 
magistro Bartholomeo, dy her vorzerete, als [her] zum erzbischofe 
zoch in Polan ken Onyam. item 10 m. her Bosel von Dobryn; Tliymo 
kemerer his. item 2 in. Claws Monzmeyster dem goltsmede vor un- 

5 sers homeysters silberynne tofelclien zu bessern. item 6 m. dem selbeu 
Claws vor gros silber gewichte, das her zu Thorun lis machen. item 
25 m. vor 2 pferd, der eyns dem von Donheym wart und eyns dem 
Jlarschalke eyme soldener zu Stargart, und vor 1 beyssweyke; dy 
pferde koufte her Willam von Mertyn des meysters dyner. item 4 m. 

10 Kiclos von Lappyn im gebyte zu Danczk. item 4 m. Otto von Rixen 
im Danczker gebyte. item 4 m. Ywan von Cleyne Relkaw im Danker 
gebyte. item 4 m. Niclos von AIellenczen im Danczker gebyte. item 
20 ung. golden (10 m. 20 scot) Heynrich von Kossin. 

Summa 183 mark 21 scot und 1 sol. 
15 S o l d e n e r :  zum irsten 448 m. und 8 scot den soldenern, dy 

Merten Krop und Barthus brochten, gegeben zu Sthargarth am frytage 
vor Domi~ici, of 2 monden; i r  solt trit in in vigilia JIargarethe im 2. 

Juli 12. 
1409. jore und haben 20 spyse und 1 obrj-geu schoczen; her Sege- 
munt Bomgart ist houbtman. item 111/2 m. und 2 sol. Opecz Kre- 

20 belicz eyme soldener, dy im zu wenig woren gezalt zum Tuche1 von 
tles kompthurs capelan. itena 1000 ?)E. den soldet~er.1~ ken h'locl~nw 
gwant by (Zent gartiacyster an dinstccge vor L«ttrcncii. ite~rh 3 m. ~l(>r)t 
!~rrr.t))~eystcr zwirnye of t11vt srlben weg. - der voytlz cler A7~czucnnza~1ce 
clert. so1clrnc.m g~lcgen: itcm 3 scl~ok gr. nhinzes 1 gr. Hcgnricll S11yg~l 

25 gelegen Z L I L ~  Hcytwich von der Hcirte; dcdit. item He.t~nric.7~ vo?~ (11r 
H/trte te~bctur 1.3112 gr. Z L ? ~  3 dma. (8 scot CI ele~.) itena Heyn- 
rich von tler Hart11 tenetlo. 17 .qr. zcnd 1 scltok (1112 Pn. lind 18 sol.) 
211 D ~ u ~ t h ~ i t - g  ttorzeret. item Otto Hukc teltetur 1 scl~ok irnd 2d gr. 
(? nt. zetzd b' SOL). i tm 3Gclrr~l N»toZke tcnetur 4.; gr. zu L)rccntbtrr9 

30 uor.wrct; cletlit. ito~i. Nicliel S)~iollie teneticr 3.0 gr. z u  ScltyrocIbe!j~z 
rorzeret; dedit. ite))a h'iclos Posluicz P L I L ~  Hannos h'ocr tenentur 1 sclrok 
~otcl 5 gr. itcm H I O ~ O S  Xoer 1 sclrok z~nd 2ci gr. (2 m. .W2 s~ltuk 
7rnd 3 clelt.)., item 1-serstryi Otfo Basse Hincze von GZt>s~n Otto Su- 
l)ir,.tlorff Ulrielh v o ~  Lantliskrone und Hitlcze öon Crirnen mit irlau 

35 p.selle)z l ~ a b ~ w  enpfccngm conz ttogthcl rlw ilT~c~aen?nurlce 1.3 s~l101i p. 
(?2l i2  m.): sy q)ra.lien, tler ?~teyster /rat q/ do~~zete gseret. item 66 t)t. 

Hannos S'tt,tcicz of 3 sl>ysp O U C ~ L  of 2 ;?'~)mn(le)a; her l!jt zac Staqccrf 
roul qtclut)t nocl~ tlcn cztulern. item 61 scl~olc yr. bc1'2. f7fi1/2 m.), dy  
clrr U O I J ~ ~ L  der Ll-tr ~~~c~rrrnarlie sol(lt.)ter?~ gc~legen ltntte, sy ])PT i ? ~  zoycn 

40 mit ,lIcrti)~ Kr011 2c)tcl mit R(~rtl~tiscIi. cles Aerzoyetz dy~zer; des liect lcns 
l~artlrics tutder beznlt 1.2 m. zze Stnrr~art, als wir selber tlo sr,lhist tly 

36" 





oueh dy selben soldener of dy selbe zyt entricht hat, of Mathei 
apostoli. Sept. 21. 

Item von dem oben geschreben gelde her Jokup von Birkenrode 
sal man absloben 300 m., dy her Eywart worden; des hat her 244 m. 

5 minus 3 sol. weder gegeben dem huskompthur zu Dirsaw. item 6 m. 
S scot her Jokup Birkenrode zerunge, als her das obengeschreben 
gelt den soldenern entrichte. item 1 m. 16 scot eyme furmanne, 
der dy irsten 3024 m. ken der Konicz furte. item 1 m. her Hart- 
man zerunge, als her 1000 m. von der Swecze her Jokup Birken- 

10 rode brochte. item 14 scot eyme furmanne, der dy 1000 IU. ken der 
Swecze furte. item 1 m. eyme furmanne, der dy 1000 m. vom monz- 
meyster von Thorun ken der Swecze furte. item 0739 golden und 
4 scot (486!)1/2 m. 4 scot) den soldenern, dy mit 370 spysen woren 
zu Slochaw zum Tuche1 und zur Swecze, do mete man sy of das 

15 leczte aberichte und in ouch eyntepl schankte, am tage Luce ewange- Oict. 18. 
liste. item 235 golden (1171/ii in.), dy unser homeyster selber vor- 
erete den soldenern von den 500 golden, dy wir im by Pauwel under- 
kemerer santen und une Thymo dy obrygen 275 golden weder ant- 
werte. item 15 golden (71,'2 u.) Hannos von Penczken, der hinde- 

20 noch of sich selber mit eyme spyse her qwam, do dy andern heyni 
zyhen solden. item 44 golden (22 m.) Heynczen von der Syde ge- 
schankt; Barthusch his; der was krank. 9750 mark und 5 firdung. 

Item 1000 n,. voll, wto)~z~rteystcr von T ~ O T I I ~ .  item 1 112. detu 
furwitouze. iteut 2 11t. 8 scot cor ( 1 ~ s  silber ron JItwietzbtrrg ken 

25 Tlzoru~z zu furcn. 
S o l d e n e r  z u r  Nuwemarke :  item 5 m. Hennig Smollentyn us 

der Nuwenmarke; Petrus syn schryber his. item 100 m. der stat zu 
Dramburg in der Ruwenmarke holfe, als sy vorbrant woren, do der 
borkgiofe von Norenberg her in zoch. item 1593 m. 21 scot dem 

30 voythe der Nuwenmarke, dy her den soldenern gegeben hat, 105 spyse 
I noch syner zedel uswysunge; etlichen gab man halben solt, den stunt 

man vor den schaden. item 20 golden (10 m.) Gabryel vom Birkholcze und 
Hannos syme compan us der Marke. item 63 schok und 43 gr. (95112 W. 
2 scot minus G den.) dem voythe der Niiwenmarke, dy her meynete, 

35 das her den soldenern mee gelegen hatte den sy bekanten und be- 
zalten. item 300 golden her Heynriche von Gontersberg, synen 

t soldenern zu geben, dy her in der Kuwenmarke hilt; her his selber. 
item 3 m. Hannos Huczenberger, der vor einen soldener her in komen 
was und her qwam zu spete; her was eyn Beyer. item 20 golden 

40 (10 m. 20 scot) Aiaczke Borken am sonohende noch Lucie. item Dez. 14. 
12 golden (Ci112 m.) Eeynrich Vitant us der Nuwenmarke am selben 



tage. item 10 golden (5 m. 1u scot) Peter Krankerwicz am selben 
age. item 6 golden (3 m. 1 tird.) Eckart Rongen; Sparaw his ain 
selben tage. item 4 m. Maczke Borke; her his selber am selben tage. 

1987112 m. minus 3 sol. 
S o l d e n e r  zu Di r saw:  item 4444 m., dy der huskompthur von 6 4 

Marienburg der gartmeyster und kornmeyster den soldenern zu Dir- 
Sept. %. saw goben an der mittewochen vor Michaelis; sy hatten 202 spyse. 

item 10 scot 2 furluten, dy das gelt ken Dirsaw furten. item 8 m. 
minus 8 scot, dy der huskompthur gartmeyster und kornmeyster vor- 
zereten und als sy ouch den soldenern eyn essen machten. item 10 
3333 golden (1666112 m.) den selben soldenern, als man sy of das 

okt. 20. leczte aberichte, am sontage noch Luce ewangeliste. item 110 golden 
(55 rn.), dy her Eydewort am selben tage enpfing, vortan zu geben 
Czedelicz und andern synen gesellen; her Willam his geben. item 
5 m. Jekel Monsterberg dem herolde, der mit den selben soldenern 15 
was. item 36 golden (18 m.) Hannos von der Wesen, der mit dem 
herzogen von der Olse her in qwam mit 5 pferden, of J monden; 
Segeler his geben. item 300 golden (150 m.) dem von Ylenburg 
eyme fryen herren, der mit dem borkgrofen von Norenherg her in 
qwam und qwam of solt. item 6 golden (3 m.) Mattis Rebereren 20 

des von Ylenburg geselle. 
H e r  E y d e  war t :  item 50 ung. goldin (27 m. 2 scot) her E ~ d e -  C 

wart, als her irsten ins lant qw-am, vom treszeler enpfangen. item 
20 ung. golden (10 m. 20 scot) dem selben her Eydewart vom tresze- 
ler enpfangen. item 56112 m. und 3 sol. her Eydewart, dy im von 25 

den 300 U. bleben, dy her von her Jokup von Birkenrode enpfing 
Sept. 15. zur Conicz am sontage noch exaltacionis s. crucis. item 100 ung. 

golden (54 m. 4 scot) dem selben her Eydewart, dy her vom tresze- 

I 
Sept. 30. ler enpfing am montage noch Michaelis. item 400 golden (200 m.) 

unserm homeyster gesant by her Willam, dy her her Eydemorte gab, 30 

i Okt. 20. am sontage noch Luce, als sy weder hejm ritten. 
6699 mark 5 scot und 5 den. 

I H e r z o g e n  W o l g a s t  S t e t y n  S t o l p e :  item 3000 schok bem. 
I gr. (1500 m.) dem herren herzogen von Wolgast, du mete in unser 

homeyster erete; das gelt enpfing Wolülam borgerme~ster vom 35 
Sonde. item 16 scot her Johannes Brysker, dy her vorzeret hatte, 
als her mit den groschen ken nanczk Z O C ~ .  item 9 scot 10 den. 
epme furmanne, der dy groschen und her Johannes Brysker ken t 

Dancz furte. item 100 schok beni. gr. (135 m. 19 scot), d~ Ludeke 
us der Nuwenmarke vom monzmeyster an prusschem gelde enpfing 40 
und der monzmeyster uns vort berechente, yo vor den gr. IG den. 1 



und 1 ort, do mete unser homeyster den herren herzog von Stetyn 
erete. item 141b m. und 2 scot dem selben herren herzogen of das 
100 schok gr., yo of 1 schok 3112 scot, das wirt der gr. zu 18 deii. 
item B000 m. prusch ouch dem selben herzogen von Stetyn, do mete 

4 5 in unser homeyster ouch erete; das gelt furte der spitteler ken Slo- 
cham. item 200 schok bem. gr. (300 m.) ouch dem herren herzogeii, 
als her zu Marienburg was, do mete in unser homeyster erete, am 
tage der 11000 juncfrauwen. item 2 m. des herren herzogen pfyfer; okt. 21. 
Jokusch Dobriske his. item 111. lb fird. vor 3 tonnen mete des 

10 herzogen gesinde des obendes in der kamer. item 13112 m. r o r  den 
herzogen zu Dirsanr us der herberge zu losen; her Willam suscepit, 
als her heym zoch. item 12 m. ro r  den herzogen zu Stargart us den 
herbergen zu losen of der inreyse. item 100 schok bem. gr. (135 m. 
10 scot) dem herren herzogen ron der Stolpe, do mete in unser ho- 

15 meyster erete; das gelt enpfing Ludeke us der Nuwenmarke von1 
monzmeyster zu Thorun an priischem [gelde], yo r o r  den gr. 16 den. 
und 1 ort. item 141/2 m. und 2 scot dem selben herzogen of das 
100 schok F., yo of 1 schok 31/2 scot, das wirt der gr. zu 18 den.; 
(las gelt furte der spitteler ken Slocha-. item 3000 m. ouch dem 

20 selben herzogen von der Stolpe, do mete in unser homeyster erete; 
das gelt furte ouch der spitteler ken Slocha~r am montage noch 
JIichaelis. item 24'3 m. 4 scot 2 furluten vor dy 6000 m. ken Slo- Sept. 30. 
chaw zu furen, als 3000 m. dem herzogen von Stetyn und 3000 m. 
dem herzogen von der Stolpe; hatten C i  pfert lind waren 8 tage 

25 usen. item 3 m. 7 scot, dy der spitteler of dem selben mege vorzerete. 
Summa 8137 mark 112 fird. und 10 den. 
Item 100 ung. goldin (54 m. 4 scot) und 144 engelische nobelen 

(150 m.) uncl 200 m. priisch Peter Wrege und Wenczlam von Cze- 
chaw; das gelt enpfingen sy Ton uns am Sontage noch Laurencii. A , , ~ .  11. 

30 Swecze: item 11 m. Lutulff Irrenberg Opecz Zvdelicz compan of 
1 1 monden; syn solt t rat  in am sontage noch criicis exaltacionis noch Sept. 15. 

syme sagen; her enpfing das gelt vom treszeler. item 142 m. minus 
8 scot dem herren herzogen von Stetyn, dy im der kompthur von 
Flocbaw vor 100 schok gr. gab, do mete in unser homepter erete. 

35 item 8 m. 8 scot dem vopthe der Nuwenmarke, dy her ouch dem 
herzogen von Stetyn of dy 100 schok qr. gab, das im yo vor den 

t gr. 18 den. worden, wend im der kompthur ron Slochaw zu 17 den. 
gegeben hatte. item 711.r m. dem voythe der Euwenmarke r o r  den 
herzogen von Stetyn zum Hamersteyne us der herberge zu losen. 

I 
40 item 12 m. dem voythe der Nuwenmarke vor den herzog von Wol- 

gast zur Konicz us der herberge zu losen. 



S o l d e n e r  zu Nessaw:  item 44 m. Elger von Drolshageii und 
Willam von Kesselrode soldeuer mit 4 spyssen of 1 uionden. iteiii 
100 m. Homgarthe dem solderier, dy her vom monzmeyster enpfing. 
item CO0 m. 5 firdung ouch Boingartlien mit syner geselscliaft, als her 
volne abegericht wart vom monzmeyster zu Thorun; Johannes des 5 4 
meysters schryber was doby. iteru 2 iu. Johannes Lichtenwalde des 
meysters schryber zerunge ken Thorun of dy selbe zyt; her Willarii 
gab im das gelt, als her von der Swecze dar reyt, dy soldener zu 
entrichten; sy hatten 33 spyse und 1 schotzen. item 1 0  m. her Se- 
gemunde Bomgarte, dy iui der monziueyster gab, do mete in unser 10 

4 

homeyster erete. item 10 m. Peterswalde dem soldener, der gefangen 
was; der monzmeyster dedit. 

1452 uiark minus 2 scot. 
S o l d e n e r  i n  d e r  Euwenruarke :  itenz 400 m. dttn o.ogtlt(, der 

Nzcwc)zmc~rl;c! ycsa~tt. ckvo suldenc~r~~ zu geben; d ~ i s  yrlt e ~ y ) / i q  JlicI&el 15 
Sept. 16. v o ~ z  d1.r Eli~le ris dcr A~UWC~)L)IL(O.~C~ C Z ~ I L  1)11(infaye , ~ L O C ~ &  exa1tacio)tis s .  

crucis. item 8 m. dem selben Michel von der Elwe geschankt. item 
10 m. Tydeke Rongen us der Nun~enmarke vor syn vy, das iiu dy 
Polan weg trebei1.1) iteni 20 m. Jocub Papensteyn zu eyme lien- 

Sept. 21. giste am tage Mathei apostoli. item 2 m. dem selben Papensteyn 20 
zerunge aru selbeu. tage. item 150 m. Hassen von Wedelen vor den 
Dacz in der n'uwenmarke, das der orden iniie haben aal dy wyle der 

. 
uufrede stehet. item 5 m. vor 112 laken gewandes dem selben Hassen 
von Wedelen. i tou 200 111. c l m a  voytlw der A~irzu~)~ntark,  d y  L~it7eke 
14s der Sii~ue~~tnirrl ie rau ~ t ~ o / u n u ~ y s t e r  211 T l t o r t o ~  e~jpfiuy r r t d  der 25 
ntonz~arystcr u m  00)-t brre.clic?~te. item 4 m. eyme furnianne, der das 
gelt in dy Alaike furte, 200 m. vom monzmeyster von Thorun. item 
5 m. eyme bochsenschotzen, der in dy Nuwemarke zoch; das be- 
rechente uns ouch der monziueyster. iteni 10 m. Hassen von Wedeleri 

Sept. 23. us der Nuwenmarke am montage noch Iilathei. item 10 m. her 30 
Heynrich von Gontersberg am selben tage. item 4 m. her Heynrich 
von Gonteraberg knechte. item 2 schok bem. gr. (3 m.) vor dy 
banpr zu losen, als dy Meikischen mit den Polan streten; her Heyn- 
rich von Gontersberg suscepit. iteiu 30  m. Hennig von IVedelen us 
der Nuwenmarke; Cuncze Swowe his. item 8 m. Heynrich von Anglim; 35 
Cunrad Swowc his. itelw 15 .»L. 1~er ATicrsrlil.)~ polt 1i'r)~is; 7wr I i l l l u ) ~ ~  
1~L.s. jtcm 6 clalarc~l;~)~ con Lesl~oivicz: her I17i11ior~ bis. item 4 m. Starkwalt 
eyme us der Nuwenmarke; her Willam his. iteru 1 iu. Claws Hoppen 

t 

Okt. 21. us der Kuwenruarke; her Willam his am tage der 11000 juncfrauwen. 
274 mark. 

I -- 40 

I 1) l m  Texte: tregen. 



Ifem 11 311. i v i i n ~ l s '  1 fi1.d. P t t i l i u e l  tlenb srl~ilder vor 4-3 scl~iMe, 
yo doz scl~ilt vor 1 fird. 

Dy s o l d e n e r  us  d e n  h e r b e r g e n  zu losen:  item 4 m. 12 sol. 
vor her Eydewort den ritter 11s der Slesya us der herberge zu losen 

4 5 Jlattis schotze. item 13 scot minus ü den. von Schindel und Bom- 
gart us der herberge zu losen. item 3 LU 20 bcot vor her Heyncze 
Borsnicz Opecz von Sydelicz. item 3112 m. 14 sol. vor den Mar- 
schalk mit syner geselschaft us der herberge zu losen. item 5 fird. 
vor Nickel Poswicz mit den synen us der herberge zu losen. iteiu 

10 1 m. 4 scot vor Tserstryt. item 9 m. 9 scot 10 den. vor den von 
Donheym. item 11 m. 16 scot vor her Stewicz mit syner geselschaft. 
item 13 scot 1 601. vor eynen pfaffen us der Slesya. item i m. 
5 scot niinus 1 sol. vor Fiannos von der Lindenaw. item 2112 m. vor 
Heynrich Kossyn den Rynlender. item 3 fird. vor her IIannos von 

15 Waldaw mit syner geselschaft. item G m. minus 8 sol. vor her 
Heynrich von Gontersberg mit andern 5 bierkischen us der herberge 
zu losen. item 10 601. vor eynen gefangen Polan us der herberge 
zu losen. item 4 m. 4 scot und 6 den. vor her Wenczlaw Fon Don- 
heym us der herberge zu losen am dinstage noch Michaelis, als her okt .  I. 

20 mit unserm homeyster reyse zoch. item 5 m. 4 sol. vor her Heyn- 
rich von Gontersberg us der herberge zu losen; Hartwig siiscepit an 
der mittwochen noch der 11OOO juncfrauwen tage. iteiu 4 m. 16 sol. okt .  23. 
vor her Wenczlaw von Donheym us der herberge zu losen am selben 
tage; Hartwig suscepit. item 16 scot 1 sol. vor eynen statknecht von 

25 Hreslaw us der herberge zu losen; Hartwig suscepit am selben tage. 
item 2 m. dem selben statknechte; Segeler suscepit. item 8 m. mi- 
nus 4 scot vor her Schrank us der herberge zu losen, als her mit 
dem marschalke ken Konigisberg zoch. item 1 m. 9 sol. vor her 
Birken und eynen borger von Breslaw zur Mewa us der herberge zu losen. 

30 Summa 78 mark I/:! firdung 4 den. 
I Colmene r  of  p f e r d e  i n  d e r  r e y s e  zu Dobryn  be-  

za l t :  zum irsten 10 m. Berhart vom Clement vor 1 pfert ofgegeben. 
item 4 m. h'iclos von der Samplaw vor 1 pfert ofgegeben. item 5 m. 
Girke Walke vor 1. ofgegeben pfert. item 10 m. Niclos ron Boraw 

35 zur Czande vor 1 ofgegeben pfert. item Pecze von Siebenhuben 5 m. 
vor 1 pferd ofgegeben. itein 4 m. Sander vom Schonenfelde \-or 

I 1 pfert. item i m. Hannos von Kessaw vor 1 pfert. iteiu 7 m. 
Otto von Konyoth vor 1 pfert ofgegeben. item 4 m. dem selben 
vor 1 cleyn pfert ofgegeben. item 7 in. Cunczen vom Storloes vor 

40 1 ofgegeben pfert. item 15 m. Hannos Czippelyn vor 1 pfert ofge- 
geben. item 7 m. Hannos von Sczlodzaw vor 1 pfert. item 8 m. 



Stephan von Pentkaw vor 1 pfert. item 4 m. Heynrich von Droschen 
vor I pfert ofgegeben. item 8 m. C'lawken von Sefelt vor 1 pfert 
ofgegeben. item 4 m. Sander von der Thuwernicz. item 10 m. her 
Otto vom Heymsode vor 1 pfert. item 12 m. Pilgerim vom h'ebir 
vor 1 pfert. item 5 m. dem selben vor 1 cleyner pfert. item 7 m. 5 

Niczschen von der Czande vor 1 pfert. item 10 m. Malchiar von 
Cleynen Orsechaw vor 1 pfert. item 12 m. Prederich von Kyntenam 
vor 1 pfert. item 5 m. Kirstan von Toppericz vor 1 ofgegeben 
pfert. - vorloren und tode pfert: item 1 0  m. her Niczschen von 
R.eiiis r o r  1 tot pfert. item 9 m. her Cuncze Ton Plenchaw vor 10 

1 pfert. item 12 m. Niclos von Pfylesdorff vor 1 pfert. item 101/2 m. 
Waltke von Orlaw vor 1 pfert. item 7 m. Kiczschen vom Schonenbrote 
vor 1 pfert. item 8 m. Johan von Hirken r o r  1 pfert. item 5 m. 
und 8 scot junge Michel von Stebin vor 1 pfert. item 10 m. Danyel 
vom Felde vor 2 pfert. item 7112 m. Mattis vom Czadel vor 1 pfert. 15 
item 12 m. Ebirke Papaw vor I pfert. item 7 m. Thouias von der 
Linde vor I pfert. item 4 m. Andris Dolman vor 1 pfert. item 5 m. 
Dittherich von Scz10ds:tw vor 1 pfert. item 4 m. Niclos vom Greee- 
linge vor 1 pfert. item Amelung ron Beyersee 10 m. vor 1 pfert. 
item 6 m. Bertholt Stange zum Schonenfeld vor 1 pfert. item 10 m. 20 
Erasmen von Rorkardswalde vor 1 pfert. item 12 m. Haiinos von 
Ostermicz vor 1 pfert. item 12 m. Rudeger von Damencz vor 1 pfert. 
item 10 m. Hannos vom Gescheyne vor 1 pfert. item 2 m. Hannos 
von Crluchaw vor 1 pfert. item 3 m. Jorge von Gabilnaw vor 1 pfert. 
item 8 m. Tycze von Trewis vor 1 pfert. item 12 m. Clawken von 25 
der Linde vor I ~ f e r t .  item 10 m. Bertholt von der Schewen vor 
1 pfert. item 10 m. Erasmen von Bork;i.rdiswalde noch vor 1 pfert. 

Summa 386 mark 8 scot. 
Ko lmische  dyens t :  item 400 m. dem voythe zur Lype by dem 

Aug. 10. kompthur von Thorun gcsant an, tage Laurencii, den Colnienern of 30 
dy dyenst zu geben. iteiu 400 m. dem voythe zur Lype oucli of dy 
Colmische dyenst; das gelt antwerte im der monzmeyster, als man 
zum irsten reyse zoch ken Dobryn. item 900 m. dem roythe von 
der Lype, den Kolmenerii zu geben of dy dyenst. als man ander 

Sept. 29. reyse zoch am tage Michaelis. 35 
ltem 100 m. dem obirsten marschalke, synen luten do mete zu 

helfen. - Borkgrofe von Norenberg: item 156 m. 1-or den herren bork- 
grofen von Norenberg mit den synen us den herbergen zu losen zu 
Marienburg, als her 7 tage und 7 nacht alhy lag. 

Item 20 m. Pauwel Qwentyn von Frankenfort an der Oder; 40 
Thymo his, der huskompthur dedit. item 7 m. 5 scot vor Pauwel 



Qwentyn mit andern 4 us der Aldenmarke us der herberge losen. 
item 4 m. 2 scot vor Peter Wargen us der herberge zu losen. 

H e r z o g  v o n  d e r  O l se  u s  d e r  h e r b e r g e  zu losen :  item 
138112 m. 10 scot 3 den. vor den herzogen von der Olse zu Thorun 

b 5 us den herbergen zu losen. item 2!/2 m 4 sol., dy des huskomptburs 
schryber hynclenoch vom monzmeyster enpfing. item 38 m. 17 scot 
vor den herzogen von der Olse zum Colmen us den herbergen zu 
losen; das gelt santen wir dem kompthur zur Swecz am frytage vor 

I Symonis e t  Jude by syme dyner. item 1 m. 15 scot vor des her- Okt. 25. 

10 zogen marschalk vom Sagen zur Swecza us der herberge zu losen. 
i 

item 4 m. herzog Cunrads pfyfern von der Olse; her Willam dedit. 
item 8 m. Werner Glubicz vom Sageu; her Willam dedit. item 
516 m. 16 scot dem monzmeyster zu Thorun, do vor her 1000 ung. 
golden lioufte dem herzogen von der Olse, do mete in unser ho- 

15 meyster erete. 
Item 19 m. 7 scot vor dy solclener zu Thorun us den herbergen 

zu losen, als der meyster von der Slotterpe qwam, dy ouch der 
monzmeyster usgab. item 7 fird. vor den grofen von Ebersteyn us 
der  herberge zu losen. 

20 2718 marli 19112 scot 6 den. 

J 
Ifcm 4 n8. der g l o c l i e ~ l g i s s e r y t ~ ~  of reclze?trclznft, snlpcter ztc lz(t~r?z. 
Item 8 m. 8 scot vor 50 sensen of dy reyse. item 8 m. und 

4 scot vor 2 gebunt schenen und vor 50 grose schenen zu hochsen- 
raden. item 112 m. den cleynsmeden vor 3 laden zu lotbochsen zu 

25 beslohen. item 1 fird. eyme cleynsmede ro r  sinte Annen glocke zu 
beslohen. item 1 sol. eyme cleynsmede vor eynen schu zur banyr 
zu machen. item 20 scot vor 5 zentener gelote zu gissen, yo vor 
den zentener 4 scot. iteru 1 fird. vor l 1h  zentener gelote zu gissen. 

Item 3 m. 4112 scot vor 10 d e n  swarz gewant. item 21t.2 m. 
30 vor eyn vochsen futer dem herzogen. item 112 m. Hannos Tyrer dem 

snyder vor 3 rocke zu machen dem herzogen. 
C l o s t e r  30  m a r k :  item 4 m. zwen clostern zu Thoriin. item 

4 in. 2 clostern zum Colmen. item 2 m. 1 closter zur Nuwenburg. 
item 2 m. 1 closter zu Jiirsaw. item 4 m. 2 clostern von Danczk. 

35 item 2 m. 1 closter zur Konicz. item 2 m. 1 closter zum Bruns- 
berge. item 2 m. 1 cloater zum Heyligenbyle. item 2 m. 1 closter 

I 
zu Resel. item 2 m. 1 closter zu Wartenberg. item 2 m. 1 closter 
zu Welaw. item 2 m. 1 closter zu Patollen. 

Item 10 m. eyme hetelercloster zu Nordenburg, als sy uns eynen 
40 bryf hrochten vom meyster. 

64 mark 7 scot minus 3 den. 



Item 5 m. Myrosch Stasken Prczecze und Mertin von Glynisch 
iui gebyte zu Danczk gegeben; der groskompthur his. item 3 m. eyme 
boten, der dem herzogen von Tesschen falken von unserm homeyster 
brochte; Bertholt vom Bolmen his. item B schok beiu. gr. (3 m.) 
Hannos Lybenaw, der mit eynem bryefe unsers homeysters ken Mysen 5 

Aus. 9. lif in vygilia Laurencii. itcm 181/2 nL. !I scot 3' den. uor den I~er.re~i 
biscllof von G?tyseil i t i u l  d y  P o t e ~ ]  des Aerreu lioirigs v o ? ~  P o l a > ~  ctllt!y 
zu ~lfurZ~.11b1trg ZLS ( l e ) ~  Iler[bergr>n zu ZOSLVL]. item 3 m. und 1 fird. 
vor des groskomptburs habir zu hauwen. item 4 m. Andris von Arste- 
schaw im gebyte zu Danczk; Tbymo his. item 2112 m. vor gewant zu 10 
hosen und vor tafft zum wopenrocke und vor bokczin und boiuwolle 

Bug. 9. zur jope dem herzogen; Barthusch nam das gelt am obende Lauren- 
cii. item L2 scot minus 1 601. vor Segemunt Boiugart us der herberge 
zu loaen. itern 4 m. 10 scot minus 1 sol. vor 2 schok und 12 cleyner 
bochsensteyne zu hauwen als dy boskulen gros, yo vor den steyn 15 
2 sol. item 3 fird. vor 1/2 schok cleyner steyne als dy fhste gros, yo 
vor den steyn 18 den. iteiu 1 m. B scot vor 37 steyne cleyner zu 
hauwen zur Balgischen bochsen. item 4 m. Hannos steynhauwer vor 
2 schok cleyner steyne zu Sobowicz gehauwen. item 4 scot vor 4 
polfermesecben von bleche gemacht und vor 4 roren, do der bochsen- 20 
schocze fuwer mag inne tragen; Duiuechen narn das all. item 4 m. 
dem bakmeyster; Pauwel underkemerer his of dy reyse. item 1 in. 
.;.nie boten, der bryefe brocke  vom procurator, als her zytunge vom 
nuwen bobeste brochte. item 4 m. Seynen dem herolde; Pauwel under- 
kemerer his. item 10 m. Mertin eyme erbar knechte by Frankenfort 25 
in der Aldeumarke; her Brendel his, Wiske suscepit. iteiu 1 m. 8 scot 
vor den selbeu us der herberge zu losen; Mertin des meysters dyner his. 

52 ruark 9 scot (i den. 
Tr  a p p y  e r  : iteru 2 m. vor 6 elen gewandes under eynen wopen- 

rok unserm homeyster. item 2 m. vor bokczen of das gezelt unsers 30 
homeysters. item 10 scot minus 1 sol. vor 4 elen zeter under unsers 
homeysters hube. item 5 fird. den ~n~derknechter i  ZU lone, dy holfen 
nehen an dem gezelte. item 1/2 m. minus 2 601. vor bomwolle under 
dy huben und zu underjopen. item 1 m. 10 scot vor 1 parcham un- 
serm homeyster. item 3 fird. r o r  15 elen gro gewandes zum sper- 35 
tuche zum harnischwayne. item 10 scot vor 1 par hosen dem jungen 
herzogen. item 8 scot vor sind01 zu sinte Jorgen banyr. item 2 m. 
8 scot vor gewant Rasschawen zu futer under 1 mantel.1) item 4 m. 
Nebeger des kompthurs dyner von Nessaw; Pauwel his. 

1) Im Texte: mandel. 



Item 6 m. Heynrich Wargen des herzogen dyner us der Masaw; 
der groskompthur his. item 6 m. Frederich Frankenfort des nuwen 
Romischen konigs herolde; der groskompthur his. item 6 m. Gonter 
vom Czepel; der groskompthur his. itmz .3 scot Ostirr!/cI~ dcou cleyn- 

5 smeclc. item 3 m. 112 fird. den cleynsmeden vor dy karren zu den 
hochsen zu heslohen, yo von eyner 112 m. item 9 scot vor 7 polfer- 
secke zu machen, dy Dumechen nam. item 2112 m. vor 1 wayn zu be- 
slohen zu der langen bochsen, dy zu Danczk gegossen wart; Jauwer- 
nig suscepit. itern 1 m. ouch Jauwernig dem smede vor 4 cleyne 

10 bochsen zu beslohen. item 1 ru. ouch Jaiiwernig dem smede vor 5 
ladeleffel zu der grosen bochsen vor 4 hamer vor 1 snetemesser vor 
1 hufzange und vor 1 fyle, das alles Dumechen enpfangen hat. item 
0 sol. und 1 m. vor 23 proppe zur grosen bochsen an beyden enden 
mit rinken zii beslohen. item 1 m. vor 3 scbok proppe zu drehen zu 

15 den alden grosen bochsen, zu 4 den. item 112 m. vor 2 schok proppe 
zu den mittelbochsen, zu 3 den. item 1 fird. vor 7 schok propye zu 
den cleynen steynbochsen of den karren. item 8 scot vor 21 proppe 
zur pos ten  bochsen. 

Summa 141 mark 14 scot und 1 sol. 
20 Item 12 m. minus 1 scot vor 5 m. und 1/2 fird. lotigis silbirs, 

do von 2 karken gemacht worden, eyne dem groskompthur. item 3 m. 
minus 2 scot zu machelone Werner dem goltsmede vor dy karken. 
item I in. 4 scot vor den methe und fisch vom Elbinge ken Marien- 
burg zu furen, den der huskompthur zu Konigisberg dem groskomp- 

25 thur of dy reyse gekouft. item 8 scot ungelt vor das selbe us und 
iu zu schiffen. item I/-, m. vor 2 rynnel) flaschenq und 2 spyselegel 
dem groskompthur. item 1 fird. den kranken im spital zu Marien- 
burg; her Fillam suscepit. item lj2 m. dem wolfer of rechenschaft. 
item 30 m. her Heynriche von Gontersberg zu Strosberg. item 

30 30 m. Hennig von Wedeln ouch zu Strosberg. item 15  m. her Heyn- 
rich von Gossaw des herzogen rot von Stetyn zu Strosberg. item 6 m. 
zu zerunge den selben, dy der voyth der Nuwenmarke enpfing. 

S a l p e t e r :  item 45 m. vor 25112 steyne salpeter von Sycz borger 
zu Danczk gekouft, den steyn vor 2 m., das pfunt vor 2 scot. item 

35 40 n. I fird. und 18 den. vor 657 pfunt salpeter von Johannes von 
Renken ron Konigisberg gekouft, yo das pfunt vor 4llX sol. item 
22 den., den ~a lpe t e r  zu wegen. item 8 scot vor den salpeter von 
Danczk ken Narienburg zu furen. item 531 m. 16 scot und G den, 

1) Wohl erynne. 
2) Im Texte: flafFlasc?ien. 
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574 140:r 
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vor 295 steyne und 9 pfunt salpeter von Jotian von Thorun borger- 
meyster zum Elbinge gekouft, den Thornischen steyn vor 2 m. minus 
12 sol. und das pfunt vor 41f2 sol. item 7 scot, den salpeter zu we- 
gen. item 2 scot den tregern. item m., den salpeter vom Elbinge 
ken Marienburg zu furen. item 26 m. 181/2 scot 3 den. vor 101/2 steyn 5 C 

salpeter von Johannes von Benken borger zu Konigisberg gekouft, 
das pfunt r o r  4112 sol., yo of den s t e p  34 pfunt. item 28 den. vor 
wegelon und tragelon. 

752 mark 15 scot 2 den. 
I t c ) ) ~  T1/2 scot eyme ftcrnttou~, , 8icclczer ~ C I L  ~oc? t~c)~sc~to t ze?  von 10 

Uu?lczk7 zu ftcrcia. i t e ) ) ~  1 111.. her kr~~lcnzn?h of ~eclze~~scltuft l i ~ ) ) ~  A-ZI~UC~A- 
tyclle. item 11/2 m.; dedit 1 w a .  112 firrl. itr,ru 2 sc:ot Xattis ~c!jti)uj 
zertt~tge 1;eu Sc?~ol&ecke zu steytlluuwcr)~. item 1 scot vor sweicel kem 
A7zcweutyc7te zic fu7c.n 1 to>t?111. itetu 1 scot vor 2 tol~~telh polfer vom 
A7ztiue)ztyche her Z I L  fi(relz. Z'ten~ 1 Zot, l ~ e ) ~  Sttmentich kole?~ z z ~  fiel-e)i. 15 
iteln 112 T)&. vor 3 s i e .  

Item 1 in. Johan eyme bochsenschoczen of rechenschaft, der mit 
Dumech zoch. item 3 m. Peter Swalwen bochsenschoczen von der 
Balge, als her mete reyse zoch of dy Koyaw. item 112 m. Segemunt, 
der ouch vor eynen bochsenschoczen zoch in dy reyse. item 1 m. 20 

Andris dem bochsenschoczen of rechenschaft, der ouch mit Dumechen 
zoch. item 1 m. dem selben, als her mete of dy Koyaw zocli. item 
10 m. Dumechen selber of rechenechaft, als her in dy reyse 
zoch ken Dobryn. item 10 m. dem ßelben Dumechen, als man of dy 
Koyaw zocli; Ttiymo his. item 1/s2 m. eyme cleynsmede, der eynen 25 
kommen beslug, dor inne man boclisengerete furte, und her machte 
ouch Dumechen 4 fylen und ander cleyn gezoye. item 2 m. Herman 
mit syiue compan den 2 bochsenschoczen von Brunswig, als sy mete 
reyse zogen. item I/:! m. vor 15 sparholzer zu den schuwer iiii par- 
cham, polfer zu machen. . 30 

S e y l e i :  item 3 m. 1 fird. vor 4 lynen, dy haben 12 steyne 
hanf, yo vor deu steyn scot, zur grosen bochsen. item 8 scot 
vor 1 rickelyn. item 1 m. vor 4 korze stroppen, do mete man dy 
grose bochse zu samne spennet. item 2 iu. vor 8 stroppen, 2 nur 
grosten bochsen uud 4 zur nuwen bochsen. 35 

Item 4 scot vor dy mitelbochse von Grudencz ken Marienbiirg . 
zu furen, als das zondeloch myt gebrant was. item 16 scot vor 
10 sparholzer gekouft in der Sniergruben zu dem s c h w e r  im steyn- 
hofe, yo das stocke vor 4 601. item m. Wargel dem Samaythen; 
Segeler his. item 2 m. Niclod her ywans son zum futer; Segelcr 40 
his. item 2 m. Gysen. als her hen us zach; Segeler his. item '/J m. 

L 



I 

Sander des meysters stalkneclite. iteui 2 m. Reynric;i von llaxen 
eyme knechte us der Slesya, der des kornpthurs zu Danczk dyner 
wart; her Willam his. item 2 m. 8 Prusen von Samelarit, dy zu Bc- 
bereren geloven woren, gegeben von des groskompthurs geheyse; 

5 Jlattis syn knecht his. 
Summa 146 mark minus 2 scot. 
R e y s e  k e n  D obryn .  dis nocligevchreben gelt hat der voyth 

vom Sthume vor unsern homeyster usgegeben of dem Wege ken 
Dobryn: Dakaw: zum irsten '12 fird. dem kreczmer, das dy lant- 

10 wytinge vorzeret hatten, als sy mit Peter Belmer vor reten. item 
5112 fird. Hylger dem pferdemarschalke, dy her in uneers homeysters 
und groskompthurs herberge vorschankte. - Goryn: item 9 scot vor 
huner des meysters kochmeyster. item 3 ~ o l .  vor kol. irem 8 scot 
vor 3 scheffel haber. item 10 scot Lorencz des pferdemarschalks 

15 knechte vor haber und hoy. item 11 sol. Egil des meysters dyner 
vor liaber. item 1 fird. dem kochmeyster vor fische. item 5 m. 1 frd. 
vor how. item 10 scot vor holz dem koclimeyster. item 4 scot vor 
liow honig und kol. item 112 m. geschankt in der herberge, als man 
as. - Wykersdorff: item 112 m. dem kochmeyster vor fische. item 

20 I/- m. Egil des meysters dyner vor haber und xerunge, als her vor 
reyt. item 16 scot und 1 sol. den 2 kochmeystern mit den lantwy- 
tingen vor haber und zerunge als sy vor reten. item 9 sol. des 
pferdemarschalks knecht vor haber 11/2 scheffel. item 4 m. 1 fird. 
vor bow. item 1 fird. geschankt dem wirte, als man as. - Smyaw: 

25 item 10 scot vor huner und gense dem kochmeyster. item 1 fird. 
20 den. der kochmeyster vorzeret, als her vor reyt, vor habir und 
byer. item 1 fird. dem wirte geschankt, do man as. - Rippin: item 
3 fird. des meysters kochmeyster vor vische. item 8 scot vor huner 
dem selben. item 3 m. und 10 scot vor 3 tonnen und 2 vas byers 

30 dem lantkemerer. item 1 m. dem kochmeyster vor schopcze of deui 
andern naclitleger von Rippyn. - Bewereren: item 2 m. 1-or 2 ochsen. 
des meysters kochmeyater. iteni 6 ni. beyden kochnieystern vor 
9 ochsen. item 3 m. 2 scot dem koventskochnieyster vor 6 ochsen. 
item 3 m. minus 8 scot dem lantkemerer vor 3 vas byers, dy her 

35 zum Lypchen holte. item 2 m. 8 scot dem selben vor 1 tonne und 
2 vas byers ouch zum Lypchen geholt. - Slotterye: item 20 m. dem 

I l~ferdemarsclialke zerunge, als her dy pferd ins lant furte. item Y/.> m. 
des meysters kochmeyster vor 2 ochsen. item 5 fird. dem selben vor 
1 ochsen. 

40 6 3  mark 1 scot 8 den. 
ltem 11 scot vor huner und honig oucli des meysters kocli- 



meyster. iteui 11p m. vor 2 ochsen dem co~entskochrneyster. iteni 
5 fird. vor eyger und swynenfleysch. item 111.3 m. dem karwnnsherren, 
dy her vorzeret hatte. item 10 scot vor 4 schopcze des covents 
kochmeyster. item 8 scot vor huner dem selben. item 7 scot 4 den. 
dem lantkemerer vorzeret zur Lubicz. - Fredecke: item 6 m. l'i scot 5 Ni . 
hahir und how, das Peter ßelmer vor dy pferde hezalte, dy in der 
stat stunden. item 5 scot vor hou- den pferden in des voythes von1 
Sthume herberge. item 8 scot vor holz. item 1 fird. der wirtynne f 
geschankt. item 8 scot 4 den. dem lantkemerer, dy her vorzeret 
hatte. item 6 sol. dem lantkemerer vor 2 ferkel. - Frankenhayn: 10 

item 8 m. 4 scot, dy Peter Belmer vor hahir und hoy gab den 
pferden. item 4 scot vor hoy in des voythes herberge vom Sthume. 
item 16 scot vor vische. item 8 scot vor holz. item 1 fird. vor- 
schankt der wirtynne, do man as. item 4 sol. dem lantkemerer vor- 
zeret, do her vor reyt. iteiii 1 scot vor l j g  scheffel habir Dumechen 15 
dem bochsenschoczen. - Marienwerder: item 8 m. 5 scot vor habir 
und hoy. item 8 scot vor holz. item 1 fird. geschankt dem gesynde. 
item 3 sol. dem lautkeinerer vorzeret, als her vor reyt. item 5 scot 
miniis 2 den. dem selben vor frische fische und fieysch. item 10 scot 
vor huner lind enten. item 2 sol. vor ruhen. 20 

T r e s z e l e r  s e l b e r  i n  d e r  r e y s e  usgegeben:  Rippyn: item 
10 m. Ludeke vom Clemencz. item 3 m. des lantkompthurs knechte 
von Bemen. item 1 fird. vor stefelen Tramotten dem Littauwen. 
item 3112 m. des kompthurs tolk von der Balge vor 1 pfert. item 
1 fird. den wytingen von Brandenburg, dy mit dem meyster woren, 25 
zu zerunge, do sy heym zogen von der Slotterye. item 6 m. her 
TVillam des meysters coiiipan vor 1 pfert, das Nebeger wart. item 
1 m. dem scholzen von Schoneychen und Tollen vom Prusschenmarkte 
vor 1 Pferd, [das sy] eyme borger vom Lypchen genomen hatten 
und weder gaben;') her Brendel his. item 2 m. sinte Jorgen zu 30 

Rippyn. item 1 m. 8 scot vor 8 ochsen den von Krernyten; M7iske 
i 

his. item 2 m. eyner frauwen zum Lypchen; Bertholt his. item 
15 scot Niclos von Wargen vor 1 pfert weder gegeben. item 8 m. 
den1 koiiipthur zur Golaw vor 8 grose bochsensteyne ken Bebereren zu I 
f ~ r e n ;  da8 gelt enpfing Jon des kompthurs dyner von der Golaw aiu 35 I 

xov. 1. tage o ~ n i u m  sanctorum. i 

7C)1l2 mark 6 den. 
Item 15 scot Pauwel von der Ylaw vor 1 pfert weder gegeben. 

item 1 m. des kompthurs dynern von Cristpurg vor 2 pfert. - Do- 

1) Im Texte: geber. 

I 



bryn: item I,:! m. der frauwen von ICancz vor 1 wayn; Segeler liia. 
item 8 scot 2 fusgengern von Danczk vor 4 ochsen. - Bebereren: 
item 1 m. Nebeger. item 2 scot Alertin zymmerman von Danczk. 
item m. Reger und Mattis von Kremythen vor eynen jungen, der 

5 zu Dobryn gefangen wart. item 112 m. vor 1 last kolen. item 112 m. 
3 Prusen, dy eynen jungen gefangen hatten. item 9 fird. dem smede 
zum Lipchen ro r  dy bicken zu scherfen. item 5 fird. vor 2 pferd 
eyme pfarrer zu lose; her Brendel ßuscepit. - Slotterye: item 3 m. 
den somerlingen, als sy dy hengiste ken Marienburg vor weg flirten; 

10 Segeler his. item 20 m. Kebeger. item 3 m. 3 Littauwen us dem 
Balgischen gehyte Seymen genant. item 10 scot 2 Littawen us des 
marschalks gebyte. item 12 m. Liideke von Clemens; Pauwel under- 
kemerer his. iteui 112 m. eyme leytismanne von Pamelant Swilgenne. 
item 8 gcot Mertin eyme Ilittawen von Cremyten. item 8 scot Ar- 

15 wayden dem Littauwen von Cremyten. item 4 m. Flinst dem bochsen- 
schoczen. item 5 fird. 5 Littaiiwen von Cremyten Dawkint mit synen 
gesellen; Pauwel underkemerer his. item 1,2 m. dem leyen gegeben. 
iteur 3 m. des meystera wytinge; Sparaw his. item 2 m. den fryen 
von Samelant, dy in des meysters bude reten; Segeler his. item 

20 1 2 m. den karwansknechten, dy cly grose bochfie furten. - Thorun: 
item 8 scot Mattis dem wytinge zerunge ken Blarienburg. item 711. m. 
4 fiirluten mit 8 pferden vor dy bochse von Strosberg in der reyse 
zu furen, yo dem houbte den tag 1 scot; sy woren use 15 tage. 
item 2 m. vor 1 wayn zur selben bochsen zu machen. iteui 2l/2 m. 

25 vor 14 grofie bochsensteyne von Strosberg ken der Golaw zu furen, 
zu yclicliem steyne 4 pferde. itern 11,- m. 2 furluten mit 8 pferden, 
dg unsers homqsters wayne mit ßyme gerete von Strosberg ken Tho- 
run furten. item 4 scot dem gelegen somerlinge vom Elbinge. item 
2 scot den schulern us der Kuwenstat zu Thoriin. item 1 fird. 
rjiclos von Kaldam des marschalka wytinge. item 1 fird. Kirstan 
eyme Priisen \-On Sinthen, der gewunt was. item 4 m. des herzogen 
dyner, dy Zegeler nam. item lb m. Segeler, dy her dem wirte zum 
Glowen of der usreyse schankte. 

78 mark 11 scot. 
35 Item 1 fird. egme armen prister von Appyn. item 1 fird. dem 

bader zu Thorun. item 8 scot eyme geaonten Priiseii von Lunen- 
bnrg. item 2 m. 4 trompelern. itam 1 fird. eyme kokeler. iteui 
2 m. 2 par pfyfern. item 1 fird. eyme par trompelern. item 4 scot 
1)arid trompeler von Marienburg. item 2 m. vor l/2 schok Spaten 

40 zur Slotterye. item 8 scot den zymmerliiten zu vortrinken, dy dy 
grose bochse 11s dem schiffe brachten. iteiu 2 m. des grofen von 

37 



Clewen herolde. item 5 scot vor 1 motze Cunczchen kropel. iteni 
15 scot dem selben Cunczchen vor 1 kogil. item 1 fird. Dumechen 
dem bochsenschotzen zerunge, als her by dem bochsenwayne reyt. 
item 2 scot Werner vom Berge boclisenschotze von Danczk. item 
100 m. her Brendel dem roythe zu Beberern gelosen, als das hus 5 

gewonnen wart und her do voyth gemacht wart. item 4 m. 8 scot, 
dy her Peter Belmer vorzerete, als her vor usreyt, dy herberge zu 
beslohen of dy reyse. item i m. 9 scot, du der treszaler vorzerete, 
als her zu Papaw vom meyster reyt ken llarienburg. item il/? m. 
5 muwerern, dy 4 wochen minus 1 tag use woren in der reyse vor 10 
Beberern, yo dy woche 9 scot. item 8 m. 6 zymmerluten, dy ouch 
niete in der reyse woren, yclichem den tag 1 scot. item 6 m. Swo- 
wen dem pfyfer mit syme compan und den basunern. als sy us der 
reyse qwomen. 

H e r  Willam v o r  d e n  m e y s t e r  usgegeben:  Thorun: iteiu 15 
4 scot eyme lozen knechte. item 2 scot vor des meysters hube. item 
i sol. Thomas silberwescher vor cleyder zu waschen. - Papaw: item 
5 m. den nonnen von Mysen. item 6 W. Peter Werderer dem bochsen- 
schoczen von Hollant. item 2 scot Konge dem kobelknechte. - 
Lype: item 1 m. Barthusch von Smoln des herzogen dyiier. item 
6 m. Hannos von Elsenaw. item 2 scot dem meyster ungelt; Pauwel 
suscepit. - Schonsee: item 2 scot den schulern. item 2 scot dem 
bader. item 4 sol. den pflugknechten. - Reden: item 6 m. Hannos 
Wittran. iteni 4 m. Wisken swester. item 2 scot den schulern. 

173 mark 1 scot 1 601. 25 
Reden: item 4 m. H e m a n  Jioser zu Thorun. item 2 scot eyner 

armen frauwen dorch got. item li2 m. des kompthurs stalknechte 
von Reden zomgelt von epme zeldenpferde. - Grudencz: item 10 m. 
Kiclos von Redemyn her Ywans son. item 3 m. eyme leyczmanne 
vom Tuchel. item 10 scot dem huskompth~i~ zu Grudencz vor 2 grose 30 

hochseateyne zu furen. item 2 scot den schulern. item 3 fird. Se- 
geler vor unsers homeysters sateldecke. - Beden: item 8 m. Ras- 
schauwen muter gegeben. item 8 m. Andris Stolligs wybe. item 
4 i l / ~  m. 2 scot, den erzbischof us der herberge zu losen. item 1 ni. 
20 scot vor 3 soldener us der herberge zu losen. item 16 scot 2 eol. 35 
Wolffchen vom Sonde us der herberge zu losen. item 17 scot und 
1 sol. vor dy Merkischen us der herberge zu losen. item 1 W. eiiie 
atatknechte, der unseriu homeyster most brochte. item 1 m. des erz- 
lbischofs basuner. item 2 m. eyme lutensleger, der mit her Conrad 
Alorer reyt. item 3 sol., dy Pauwel underkemerer nam dem bader. 40 
- Roghusen: item 4 m. Peter von Gerhartsdorff, vor den der komp- 



thur von Thorun bat. item 2 m. eyme lofer us Flandern, der des 
herzogen bryfe von Birgundia brochte. item 2 scot den schulern vom 
Leasen. - Jlarienwerder: item 1 fird. in den stok in der muter Do- 
rothean capellen. item 2 scot den schulern. item 10 m. Bertholde 

5 von Ockeney im gebyte zu Danczk holfe. - Sthum: item 2 sol. eyner 
armen frauwen. 

Treszeler  usgegeben: item 6 m. Weleslaw von Lobodsech im 
gebpte zur Swecze holfe. item 6 m. Petresch von Grose Lypchen im 
gebpte zur Swecze holfe. Jlonzmeyster:  item 2 m. 2 scot eyme 

10 furmanne, der das irste Silber, das us dem treszel qwam, kenThorun 
furte. item 7 m. 3 fird. und 20 den., 1400 m. lotigis silbirs ofzu- 
seczen, dy us dem treszel qwomen, yo gon der mark 4 den. item 
11/? m. epme furmanne, der das ander silber ken Thorun furte. item 
121/2 m. 6 sol. vor 2268 m. und 1 fird. lotigis silbirs ofzusetzen, yo 

15 von der mark 4 den. 
Summa 101 mark 112 firdung und 8 den. 
Glokmeyster  vor den  t resze le r  usgegeben, als her mete 

ken Dobryn reysete: zum irsten 8 scot den knechten, dy unsers ho- 
meysters rosse warten of dy reyse. item 112 m. eyme wytinge ze- 

20 runge, der ken Drysen gesant wart. item 8 scot Andris schotzen 
zerunge, als [her] dy 49 m. ken der Conicz furte, dy der gartmeyster 
von her Gregor dem pfarrer gelegen hatte, den soldnern zu geben. 
item 8 scot Werner of dem Berge eyme bochsenschoczen von Danczk 
zerunge, als [her] unserm homeyster noch zoch in dy reyse. item 

25 9 fird., dy der achumeyster amedemeyster etc. vorzereten, als sy ken 
Oaterrode zum geschrey jageten. item 112 m. panne Jorgen. item 
10 scot vor krude zur collacien am obende assumpcionis Marie. item A ~ ~ .  14. 

5 scot dem cleynsmede vor 8 par bant und 8 windysen zu machen 
zu fenstern in des meysters capelle und in der kirchen of dem huse. 

30 item 3 m. Heynrich Baysen des meysters dyner, als [her] dy reyse 
do heyme bleyb und krank was. item 3 'fird. dem gartmeyster, als 
her das silber dem monzmeyster ken Thorun brochte. item 2 m. 2 scot 
\-or 2 grose bochsensteyne ken Grudencz zu furen. item 10 scot 2 sol. 
vor crude zur collacien am obende Bartholomei. iteui 2 scot vor den  AU^. 23. 

35 bark in kanynkengarten zu decken. item 16 m., dy der huskomp- 
thur mit den andern herren vorzerete, als her ken Nydenburg jagete 
zum geschrey. item 1 m. 3 sol. Swenkenfelde dem smede vor 1 bochse 
of eyme karren zu beslohen und vor luse lonen zum grosen bochsen- 
wayne. item 16 scot Diimechen dem glockengisser vor sinte Annen 

40 glocke zu boren, als sy herab vyl. item 14 scot 6 den. vor criide 
zur collacien am obende nativ. Marie. Glokmeyster vor den treszeler Sept. 7. 

37" 



usgegeben, als her zu Osterrode lantwere lag: item 1/2 m. Scherweczel 
zerunge, als her zu unserm homeyster reyt; her mepnte vor eynen sol- 
dener zu ryten. item 8112 scot vor den selben us der herberge zu 
losen. item 5 scot Tor 4 rade zu bochsenkarren. item 8 sol. vor 
2 kasten von Dirsaw ken Marienburg zu furen, dor inne man das gelt 5 

den soldenern furte. item 4 scot 2 sol. r o r  Sweczers wpb ken Danczk 
lind weder her zu furen, als her fuwerpfyle machen solde. 

131 mark miniia 1 lot. 
Item 1 fird. eyme wytinge ron  Brandenburg, der in unsers ho- 

meysters bilde zoch dy leczte reyse ken Polan, als frede wart; her 10 
Jorge Marschalk his. item 4 m. Peter Werderer dem bochsenschoczen; 

Okt. 18. her Jorge hlarschalk his am tage Luce ewangeliste. item 2 m. des 
Okt. 20. grofen von Clewen herolde am sontage noch Luce; der huskompthur hiß. 

H e r  Wi l l am usgegeben ,  als unser homeyster dy ander reyse 
ken Polan zocb, do frede wart: Montaw: zum irsten 1 m. den rere- 15 
knechten. item 4 scot eyiier armen frauwen. item 3 sol. den schu- 
lern. item 2112 m. des uieysters 5 stalknechtcn, dy Pauwel geben 
his. item 2 sol. den kobelknechten. - Mem-e: item 2 sol. den sichen. 
item 2 m. des herzogen lofer von Stetyn, der winde brochte. item 
2 scot den schulerii. item 2 sol. of dy tofel den sichen vor der stat. 20 

iteui 1 fird. zum Pesk zur kirchen. - Nuweberg: item 2 sol. of dy 
tofel zur Nuwenburg. item 2 scot den schulern. item 10 m. Niclos 
voii Redemyn. item 28 scot vor her Bricken und den rotman von 
Breslaw iis der herberge zu losen. - Swecze: item 2 scot den schu- 
lern. item l,? m. des kompthiirs stalknechte rom Reden zomrecht. 25 
item 2 m. Grillen im gebpte zur Swecze holfe. item Leben 2 rn. 
oucli im gebyte zur Swecze. item 2 m. Pavel, dy hat her gegeben 
den, dy dy gaben von des herzogen wegen brocht haben. itern 2112 m. 
vor ochsen, dy d-j Iferkischen vorzerten. item 30 m. dem roithe der 
Nuenmarke, dy 31erkisclien us der herberge losen. item 112 m. Ra- 30 
schowen eyner armen frowen. item dem corentskucliemeister 10 m- 
vor ochsen. item 10 m. dem jungen herzogen zu zerunge, alzo her 
synen vater beleite. item 3 m. den weitingen. item 2 scot des 
kaplans schuler ro r  permpnt. item 4 m. Flyns dem buchsenscbuczen. 
item 15 m. des covents kuchemeister vor ochsen. item 11/2 m. vor 35 
2 setel, dy der groskompthiir ziir Swecze nam unde von des meisters 
wegen vorgap. item 1 m. den pfifern von der Swecz. 

Summa 127 mark 20 ecot und 1 sol. 
Item 4 m. der scholzynne von Gr5dicz. item 2 scot den schu- 

lern. item 8 m. zwen leytslfiten. item 2 scot zum Pesken iif den pg 

alter. item 3 sch. do selbigest in den stok. - Prbscheniarkte: 



item 1 m. den dmerlingen von Brandenburg. item m. den souier- 
lingen von der Balge. item 2 sch. uf dy tofil. item 2 scot den 
schulern. item 4 m. Nebeger des kumpturs von Nessow dyner. 
item 112 Olbrecht Sachsen des kum~thurs  dyner von der Memil; 

a Tpmo hys. 
H u s k u m p t u r  zu Kon ingesbe rg .  Ragnith: zum irsten 5 fird. 

Niclos Smedechin dem zigelstricher uf rechenunge gegeben aiu sontage 
Reminiscere; her zouch ken Ragnit. item 1 m. 14 scot Bartolomeo März 3. 
zigelstricher uf rechenunge am selben sontage. iteui 3 m. 3 steyn- 

10 knechten of rechenunge gegeben; se zogen och ken Ragnit am donrs- 
tage noch Reminiscere. item 1112 m. vor 45 zymmer zu 2 sol., am Mlrz 7. 

dinstage noch Reminiscere; der komptur von Ragnit schreip selber März 6. 
dor noch. item 3 m. 9 scot vor 12 schubekarren ken Ragnit. do 
der huskomptur um schreip, unde vor 15 schubekarren und 2 obrige 

15 rade, do schreib der kumptur noch. item 1 fird. vor 4 mtlersteyn- 
laden unde 1 flachsteynlade. item 8 scot vor dy muersteynlade zu 
beslon. item 6 601. vor dy flachsteynlade zu beslon. item 47 m. 
5 scot 10 den. vor 1000 scheffel haber, dy quomen ken Ragnith. 
iteni 2 scot 20 den. messelon. item 10 scot vor den haber vom 

20 spicher yn das schiff zu tragen. item 6 m. 16 scot vor den hnber 
ken Ragnit zu furen, jo vom hundirt 16 scot. item 20 m. Heynrich 
Schabernak unde syme kumpan of rechenunge, kalk von der Memel 
und von Sonenbome ken Ragnit zu furen. item 23 m. 20 scot 4 fur- 
mannen, dy ronen unde kalk furten zu Ragnit; iclicher hatte eynen 

25 wayn mit 3 pferden; yo dem houpte gap man den tag 1 scot, woren 
use 4 wochen unde 3 tage, dy man lonte. item 1 m. 8 scot eyme 
schifmanne, der den furlhten furte 1 0 0  scheffel haber, 112 last tofel- 
bir, 4 tonnen brot unde 4 wayne, das wart alsampt uf 2 leste Ewer 
gerechent. - Tilset: item 4 m. 8 scot vor 60 schok rhststrenge. 

30 item 15 scot vor 15 schufen. item 5 8cot vor 30 schuflen. item 
20 scot vor 1 schok mulden. item 2 scot vor 10 eymer. item 2 m. 
Hans Pfilsinid dem zigelborner uf rechenunge gegeben am donerstage 
zu pfingisten. Mai 30. 

139 mark 9 scot 1 801. 
35 Item 2 m. Posplien unde Samelant den bretsnydern of rechenunge 

gegeben Jacobi. item 1 fird. 1 furmanne, der dy 10 bretsnyder mit Juli 26. 
yrem gerethe ken Labia furte. item 4 scot 8 zymmerluten of reche- 
nunge gegeben, dy ken der Tilset zogen, assurnpcionis Marie; der  AU^. 15. 
komptur schreib dor noch. item 2 m. den grebern gegeben, dy och 

40 zur Tilset zogen, assumpc. Marie. item 1/52 m. vor der zymmerltlte 
und greber gerethe ken Labie zu furen. item 5 m. 8 sol. vor 2 sech- 



zik unde 12 schok lattennail, jo das schok ror 28 den. item 6 m. 
4 801. vor 3 seclizik unde 2 schok sollernayl, das achok vor 2 sol. ge- 
kouft. item 1 fird. vor dy nayle 2 tonnen vol ken Labiow zu furen. 
item 2 scot vor 2 tonnen, dy napl dor yn slon. - Memel: item 12 m. 
4 scot, dy 8 zymmerltite of rechnunge gegeben, dy zur Memel zogen 5 

Mai 7. am tage Stanis1:ly. item 2 D. 14 scot vor 1 grose lyne 2 mittel- 
lynen unde 1 cleyne lyne. item 8 sol. vor 2 schok strenge. item 
16 scot vor 4 sulaxen unde 4 nebiger. item 112 m. ror 2 ysern 
atangen. item I m. 40 den. vor 1 schok iuulden cleyn unde gros, 
do allis unser homeister umme schreib. item 23 acot 10 den. eyme 10 
schifmanne, der den zymmerldteu ir gerete unde och das oben ge- 
schreben gerethe von der Memel furte - Tobese: item 5 D. 8 scot 
vor 192 schok scbindeliiail, yo das schok vor 20 den. item 11 fird. 
vor 76 schok lattennayl, das schok vor 26 den. item 2 acot vor 
2 halbe tonnen zu den naylen. item 8 601. vor 2 bucher papyr. 15 
item 1 fird. vor den bochsenschotzen ken Labxaw zu furen, der of 
dy Thobese zoch. item 1 fird. vor 3 tonnen polfer ken Labyaw 
furen. item 11 ni. und 1 scot vor 1 laken und 30 elen roth Con- 
ditisch gewant, dy gysel do mete zu cleyden. item 1 fird. vor das 
gewant ken Labyaw zu furen. item 2 m. 16 acot vor 16 elen gritn 20 

und rot gewant 2 Littauwen zu 2 rocken und 2 par hosen. item 
4 801. vor das gewant zu scheren. item 1 fird. schrotlon vor dy 
2 rocke unde 2 par Misen. item 3 801. vor 1 rok machen deme, der 
dy lebende uwer her yn brochte. item 4 m. 16 801. den luten, dy 
den wpn Wismar beir unde was man yn schiffte ken Cauwen fiirten, 25 
do unser homeister um schreib. item 10 scot eyme furman vor 
5 tonnen wyn von Konigesberg ken der Ylow zu furen, do unser 

 AU^. 20. homeister umme schreib, am dinstag noch assumpcionis, als her weder 
von Ragnit quam. 

62 mark 8 scot 2 den. 30 

Huskumptur zu Koningesberg,  reyse:  item 12 m. dem 
vicnrio zu Judenkirche. item 9 D. vor 18 scholi czandas, jo das 
scbok vor 1/2 m. of dy somerreise gekouft, als der groskomptur dor 
umme schreib. item 4 sol. vor den czandas zu binden. item 28 m. 
vor 10 toniien oel, der worden 6 tonnen zu 3 marken gekouft unde 36 
4 tonnen zu 21,2 m. item 30 m. vor S1,5 last methe, jo dy tonne 
vor 1 rn. gekouft. item 18 801. vor den methe zu sponden und yn I 

das schif zu brengen unde den 01 becht czandas strecfiis och yn das 
achif zu brengen. item 24 sol. vor 8 par legel. item 1G schot eyme 
schifman vor das obengeschreben kem Elbinge zu furen. item 171/:! m. 40 
vor 7 tonnen 61 zu 211~ m. gekauft uf dy leczte reise am donrstage 
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vor Michelis. item 1 m. 71 3 scot ror  den G1 kegen Marienburg zu Sept. 26. 
ffiren. item 55 m. 13 scot 10 den vor 1000 scheffel habir den steyn- 
pferden zu Ragnit, dy noch zu jore von her Jorge Marschalke pferde- 

I marschalke zu Brandenburg gekouft. 
5 Item 16 scot vor krude in dy collacien am obende Elysabeth. Xov. 18. 

item 8 sol. vor t; sparholzer zu rofen in dy gaststelle. item 16 scot 
vor krude am obende Andree in dy collacien. item 16 scot 2 fur- Sov. 29. 

luten vor das grus vor der molen weg zu furen, als gebrant hatte. 
item 13 m. 10 scot minus 8 der. vor 9 steyne minus 1112 pfunt sal- 

10 peter von eyme koufmanne von Xorenberg gekouft, das pfunt vor 
I 1 lot. item 9 den. wegelon. item 225 m. 15 scot vor 133 steyne 

und 9 pfunt salpeter von Gotschalk Hitfelt borger zu Thorun gekouft, 
den Thornischen steyn vor 1 m. 16 scot, das pfunt 4 sol. 2 den. 
item 19 m. 1 scot 18 den. vor 12 steyne minus 2 pfunt salpeter von 

I 
15 Peter Werderer von Danczk gekouft, das pfunt vor 4 sol. item 511/r m. 

4 scot vor 31 steyne salpeter von Gotschalk Hitfelde gekouft, den 
Thornischen steyn vor 1 m. 1ti scot, das pfunt vor 4 801. 2 den. 

466 mark 17 scot 2 den. 
Itcna 1 U O  na., (l!y iuaser hor)~eysto. cleu AlLrtI~llrscn~ gcbe?t moltlc; 

N (las gclt e~tpfi)zg Ycclr~uel ur~derkemerer rrna di)tstugr, noch ona~zitirn h'ov. 5. 
I 

S ~ I L C ~ O ~ ~ O I L .  item 4 m. her Hartman zerunge, als her anderweyt ins 
I 

Colmische lant reyt, das Schalwische korn inzunemen. item l / r  m. 
I 

her Culman zerunge, als her ken der Swecze reyt noch den 50 m., 
her Hannos vom Czepel. item 3 )I&. vor 1 bryefstoeyke v o m  ableu 

25 j~ficger voth Jfeszeln)u:z gekowff. item 1 m. 21/2 scot vor 20 elen gro 
gewant dem tyrhirten und merkllliirten zum Sthume; der trappyer 

Y susceyit. item 8W2 m. 8 scot und 2 den. vor 4461/2 Thornische 

steyne und 8112 pfunt salpeter von Johan von Thorun gekouft, das 
pfnnt vor 4112 sol., sun&r 27 steyne und 5 pfunt @tunt das pfunt 

30 4 sol. 2 den.. item 9112 m. 3112 scot ror  25112 steyne Thornisch und 
6 pfunt swewel, den steyn vor 9 scot, auch ron Johan von Thorun 
gekonft. item 3 fird. 10 den. vor den salpeter und swewel zu wegen 
und tragen. item 16 scot vor frucht ken Marienburg zu furen. item 
2112 m. 2 furluten, yclicher mit 4 pferden, dy gelt von Thorun vom 

35 monzmeyster furten. item 11/1 m. her Culeman zerunge, als her mete 
noch dem gelde zoch. item 8 ~ c o t  vor dy zubrochen Balgische bochse 

B von Thorun im schiffe ken Marienburg zu furen. item 4 S C O ~  vor 
2 pferd gemyt, dy 2 tage use woren, als her Eydewort Ben der Mewe 
reyt, do her irsten ins Iant qmam. item 10 scot Werner goltsmede 

40 vor 5 alde coventsleffel zu vornumen. item 14 S C O ~  r o r  3 slos mit 
b 9 slosselen zu machen vor 8 gaststelle und vor dy kamer, do der  





huskompthur von Danczk her Cunczen vor Vesten, als her ken Dut- 
schen landen visityren zoch, am dinstage noch Symonis et Jude. item Okt. 29. 
20 ung. golden her Ditteriche dem pristerherren des marschalkes ca- 
pelan, als her mete vysytyren zoch. 

5 54 mark 4 scot. 
T r a p  py  e r :  item 1 m. G sol. vor 18 elen gro gewand her Ywana 

knechte, zu 4 BOI. minus 4 den. dy ele. item 20 scot 16 den. vor 
11 elen gro gewant dem alden Barthusch, dy ele vor 14 firchen. 
item 10 scot 10 den. r o r  8 elen gro gewant eyme lofer, dy ele vor 

10 10 firchen; Segeler his. item 14 scot und 1 sol. vor 8 elen gro Re- 
want Cuncze thorwart. item 1 m. 3 sol. vor 18 elen gro  gewant den 
zwen coventsjungen us der Slesya. item 4 m. minus 1 fird. vor 3 futer 
den pfyfern und rocke. item m. vor 1 futer Peter dem Denischen 
jungen. item 1 m. vor 1 futer Flins dem bochsenschoczen. item 

15 5112 scot 7 den. dem scherer ro r  43 elen gewandes zu scheren, als 
27 elen den pfyfern 9 Flins und 7 Peter Konig, yo von der ele 4 den. 
item 14 sol. vor syde zu Russchen hanczken. item 10112 scot 5 den. 
vor 8 elen gro gewandes dem botener; des meysters kellermeyster 
his. item 2112 m. 4 scot vor 8 elen swarz gewant dem jungen her- 

20 zogen von Stet jn zum rocke. item 4 scot vor schrotlon und scherlon. 
item 4 m. 1 fird. vor 1 vochsynne futer under den selben rok. 

Item 1 m. eyme statknechte vom Elbinge geschankt, als her un- 
serm homepster 1 last byres brochte, do mete in dy borger ereten. 
item 20 m. Tor 1 hengist Gotschalk Eitfelde; der hengist wart Vol- 

25 prechte, der des grosscheffers von Konigisberg leger in Flandern was. 
item 5 scot und 1 sol. vor 6 holzer zu balken. soller zu machen in 
der herzogen kamer; der holzer worden 3 zu halbenscotern gekouft 
und 3 zu scotern. item 1 m. 16 scot vor 40 tonnen honiges vom 
Tuche1 ken Narienburg zu furen, yo von der tonne 1 scot. item 16 

30 scot vor 16 tonnen honiges von Slochaw ken Marienburg zu furen. 
Summa 95 mark und 3 den. 

b Item Ctiwat Leczki~tu st(scq)it 4 m. dem 1)lcite1zer of ey,i stelyu 
rosgezziq. itettl 4 mi. d ~ t ~ b  sydf~tticitfter of rcclieuutr(/e. itrw~ 6' .m. conb 
y rosschcffer. 

35 H e y n r i c h  v o n  Puczk :  item 3 m. vor 1 semische bet-che un- 

E 
serm homeyster, dj- Heynrich von Pucz zu Danczk lis machen. iteui 
7 m. minus 7 scot vor 2 sydynne stocke unserui homeyster, eyns blo 
das ander wys, dy ouch Eeynrich von Puczk koufte. item 4 m. vor 
1 vochsynne decke unserm homepster ouch Heyiirich von Puczk. item 

40 2 IU. 4 scot vor 2 halbe pokczen, eyn blo und eyn wys. item 15 m. 
vor 2 Panzer, eyn stelyn und eyn yserynnes. iteiu 15 m. Peter syden- 



hafter von Danczk vor eyn criice zu unsers home~stcrs wopenrocke; 
Segeler his. itcm 4 M. of rec l~e~~scl~ci f t  tleiu selbot of noch eyu crtczc 
zu ~1ruc1tt.w. item 1 m. 3 gefangen Polan von Slotterye, dy zum Lesken 
woren gew-est; Mattis Pampaw suscepit. item 112 m. 2 gefangen Polan 
von Grebyn; Jokusch his. item I/:! m. Jokusch Dobrisken vor regarn 5 
zu bussen uiid vor keten und selen zu leythunden. item 49 ung. gol- 
den (261/2 m. 1 scot) vor 3 Panzer, dy Cuurat Swobe unserm homey- 
ster koufte, als der borkgrofe von Norenberg hy was. item 20 m. 
Barthusch von Borkardisdorff jm Colmischen lande holfe; Segeler his 

~ k t .  28. am tage Spmonis e t  Jude. item 3 m. des marschalka schryber vor 10 
11 hantfesten; Segeler his geben. item 1 m. her Cunczen Rytesel 
eyiiie herren; Segeler his. item 3 m. Mattis eyme Polan us der Ma- 
saw, der zum kompthur zu Strasberg zoch; Segeler his. iteni 3 m. 
dem Rusen, der mit dem wysen habiche zum herzogen von Birgondia 
gewest was. item 4 m. Nakoyken von Samelant; Segeler his. item 15 
11:' m. Hannos Kymmergut des kompthurs dyner von der Balge; Se- 
geler suscepit. iteni 4 m. Kar1 vom Velde gegeben; Jokusch Dobrisko 
his. item 1 m. Peter Tapret, der ken Ragnit zoch. item 2 m. Heyn- 

I 
rich dem Polnischen voyte von Slochaw; her Willam bis. itein 16 in. 
her Willani des mepsters compan vor eyn pferd, das her Cristofel 20 

dem ritter us Ungern wart; Claws pferdearzt suscepit. 
Summa 133 mark minus 2 scot. 
T r a  ppy  e r:  item 9 fird. vor 1 bokczen unserm homeyster zu raneu. 

item 5 scot und 1 sol. ouch vor bokczen zu vanen. item 11 scot 6 den. 
vor 7 elen gro gewandee Wolfchen dem Denischen jungen zum rocke; 25 
Pauwel his. item 20 scot vor 5 elen rothe syde zu sinte Jorgen banpr. 
iteiu 7 fird. vor 1 wys grolaken den jungen zu rocken, dy mit dem 
meyster reyse zogen. item 3 fird. und 3 sol. vor 16 elen gro gewant 
deui meyster under eyne rosdecke zu futer. item 112 m. minus 3 sol. 
vor 41,. pfunt bomwolle unserm homeyster, das pfunt vor ti 601. item 30 
9 fird. Tor eyn gro selbfar tuch, das h'iclos her Pwans Sone wart. 1 

item lj2 m. minus 3 sol. vor 3 vochsynne Wammen zu unsers homeysters E 

futer. item 1112 m. minus 2 sol. vor 22 elen blo lywant unserm hoiueyster 
zii eyme vorhange, zu 4 sol. [dy] ele. item 6 m. vcir 2 rochsynne 
futer unserm homeyster. 35 

Item 4 m. her Hartman zernnge, als her in clas Colmische land 
reyt, das Schalwische korn zu enpfohen. 

E u s k o m p t h u r  zum E l b i n g e :  item l/2 m. 1-or unsers homeysters 
gerethe von Elbpnge ken hlarienburg zu furen, als unser homeyster 

März 21. do was, am sontage Judica. item 1 fird. 2 mumerer von Elbinge ken 40 

Varienbiirg zu furen, dy am nielzhuse erbepten. 



Item 2 //L. Clazus FroZicIh mit sytue cony)u~i, des Iterzqen rau h'tetyu 
pfijfir; Joli~ts~Ja Dobriskc I~is. item I/? m. Herman von Usingen vom 
Ryne, der berobet was; Pauwel his. item 2 m. her Johan dem herren 
von Cristpurg, der mit der bochsen schuwest; Thymo his. item 2 m. 

6 Hannos von der Weszen eyme Uslender, der des kompthurs zu Danczk 
dyner wart; Segeler bis. item 1 m. Hannos Amlok eyme Uslender, . 
der ken der Uemel zoch. item 2 m. Kale Johan der stat bryeftreger 
von Danczk; her Willam his. 

Summa 29 mark 4 scot 18 den. 
10 P o l f e r  machen :  item 1 m. Andris eyme bochsenschotzen, der 

14 tage do vor ryt, das man polfer machte; den knechten lonte der 
huskompthur. item 2 m. her Claws, dy her vorzerete, als her zum 
Elbinge in der olemole polfer lis machen. item 1 fird. eyme schiff- 
manne, der salpeter und swewel kem Elbinge furte, polfer zu machen. 

15 item 7 scot vor lb last tonnen zum polfer. item 3 m. dem olesleger 
vor dy mole, yo von der tonne 8 scot, mit synen pferden zu tryben. 
item 4 scot eyme botcher vor dy tonnen zu binden und zu zii slohen. 
item 14 firchen 'vor den salpeter us den schiffen zn furen und das 
polfer weder zu schiffe zu furen. item 7 scot 6 den. knechtelon. 

20 itern 8 scot, das polfer her zu furen. item 2 m. vor koste her Claws, 
als her zum ander mole zum Elbinge polfer lis machen of Ilichaelis. Sept. %. 

item m. eyme schiffmanne vor salpeter und swewel kem Elbinge 
zu furen. item 5 fircl. vor haber den pferden, dy her Clams mete 
hatte von hynnen, dy in der olemole zogen. item 10 scot vor tonnen 

25 zum polfer. item 4 scot vor dy tonnen zuzuslohen. item 10 scot vor 
5 sebe. item 2 m. knechtelon. item 1 scot 2 den., das polfer zu 
schiffe zu furen. itern 3 m. dem olsleger vor dy mole, 14 tannen 
p l f e r .  item 10 scot vor 10 tonnen lindynne kolen. item 1 m. 1.b Erd. 
vor 14 tonnen polfer of waynen vom Elbinge ken Marienburg zu furen. 

30 item 11.7 m. vor proppe, dy Dumechen zum Elbinge drehen lis. item 
1 m. 9 scot her Kulman zum Nuwentyche vorzeret, als her polfer lis 
machen. item 8 scot vor Sweczer den bochsenschotzen von Danczli 
ken Marienburg zu furen. item 9 scot vor Salpeter kem Nuwentych 
zu furen und polfer weder und vor Sweczers wyb von Danczk ken 

35 Marienburg zu furen. item m. vor 4 sib. item 3 m. Sweczer dem 
polfermecher, der 5 wochen hat polfer gemacht. item 1112 m. dem 
selben Sweczer vor 39 voyerpfyle. item 7 fird. dem olsleger vor dy 
mole zum Xuwentyche, 6 tonnen polfer gemachet. item 8 sol. vor 
8 tonnen zu polfer vom nedersten t h o r ~ e r t e r  gekouft. item 1 m. 2 scot 

40 Dumechen wgbe, vor das sy zum Elbinge polfer machte. 
Summa 29 mark 7 scot 10 den. 



Itcm ITey>iricJ~ CZL&I?L tc)zeti(r 1 911. gclryen. itenz 400 m. Iiar 
IVilla)~h of ?-c:clicr~scl~crft i)l '7y reyse. itenb 101) W&. dciu coyt7~e z.o)~b 
StIlume of recltcti. itctu 30 111. her Illlkznt of recJ~e?~scl~aft, dc t~  Jier- 
zogen zn b e l g t c ~ ~ .  

R e y s e  of Michae l i s ,  a l s  d e r  f r e d e  m i t  d e n  P o l a n  o fge -  5 

n o  men w a r t  : item 10 911. 7~er Peter Bclrner of rc~c7zc~tsc7itrft, als I~rr  
rot- r q t ,  d y  herbergr.9~ zzir OssloJte)~ of dy reyse. - Huskompthur zu 
Danczk: item 33 m. und 1 fird. vor 4 leste mete. item 3112 m. vor 

last dorsc5. item 6 m. und 1 fird. vor 3 tonnen 81 ZU 2 m. und 
vor 2 scot dy toiine. item 1 LU. schifflon. item 7 scot und I sol. 10 
vor das obengeschreben zu schiffe zu hrengen, yo von der last 4 sol. 
- Johaii von Thorun: item 221,2 m. vor 2 leste mete zum Elbinge 
gekouft, dy tonne vor 32112 scot. item 101/2 m. ro r  2 leste Elbinger I 

bpers, dy tonne vor 10112 scot. item 16 sol. den tregern. item 20 scot 
9 

dem schiffmanne vor den mete und byr von Elbinge ken llarienburg 15 
zu furen. item 5 m. und 1 fird. vor noch I last Elbinger byers. 
item 4 sol. den tregern. item 5 scot dem schiffmanne. - Johan I 

Baysener: item 10l/a m. vor 1 last lierq-nges in dy reyne. item 161/2ni. 

vor 3 leste Danczker byer. item 1 m. dem schitimanne vor dy frocht. 
i 

- item 2 m. der Peter molerynne r o r  2 vanen zu molen unserm ho- 20 1 
ineyster nehest den groaten. item 1 m. 16 scot vor 4 cleyne vanen 
mit unsers homeysteru wopen mit golde zu molen, yo das stocke vor 

I 

10 scot. item 1 m. vor 12 cleyne venechen mit varbe gemolt unsers 
homeysters wopen. item 1 m. vor eynen nuwen knoff of unsers ho- 
meysters gezelt. iteiu l tird. vor unsers homeysters laterne zu 25 

bessern. item 9 m. vor 3 rosgezhg unserm homeyster zu machen of 
dy reyse. item 12 U. Swoben dem pfyfer mit syme compan und dem 
basuner; her Willam his. - Bochsenschotze: item 3 m. 8 scot Flinst, 
item 3 m. 8 scot Dumeche, item 3 in. 8 scot Nicolaen vom Elbinge, 
item 3 m. 8 scot Peter Balen vom Elbinge, itern 3 m. S scot Andris 30 
von Marienburg, item 3 m. 8 scot Herman von Brunawig den boclisen- 
schotzen gegeben; her Willam his. item 2 m. X. bochsenschotzen 
vom Tuchel; Baysen his. 

Summa 160 mark 20 scot und 1 sol. 
Itcm 3 m. eyme schifi~tunne of recTte~~scI~aft, d y  bocI~ae?~stcyrze Iien 35 

of z u  furm kett Brongg L?]. i tc~n dl/z wa.  Jokzcl) Sttczuernayil of 
rcche?zsc7~nft ocJt bocl~sotstey~re. item 1 wz. Jorge con ScIl!/iuelbcgn eynte 
nbzcwerer of rechen. i te~u 3 m. Hollit)~t 1nid ATic1os T7011etrstcy~~ of 
recJzenschclft. i tou 2 1,~. 118yke1~ ir?d Jlnttis of recltotscl~aft. item 
1 fird. den knechten, dy unsers homeysters rosse warten of dy reyse. M 
item 1112 in. Jauwernig dem smede vor 5 laden zu lotbochsen zu be- 
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slohen. item 1,- m. eyme becker, der 7 wochen zu Bebereren of dem 
huse was. 

K o m p t h u r  z u r  Swecze  i n  d e r  r e y s e  u s g e g e b e n ,  a l s  f r e d e  
war t :  zum irsten 51 m. 3112 scot 3 den. vor 700 minus 18 scheffel 

5 habir, zu 4'12 sol. den scheffel. item 2 m. r o r  Tische. i h m  3112 m. 
F 

I-or how. itena 1 m., eynezz bote16 I ~ S Z ~ ~ Y ~ C ~ L ~ C I L  in lant 2x4 Polan u ~ r d e  
z y t u ~ ~ g c  zu dirfure)~,  of JacoOi. item 111/2 m. r o r  boten uszurichten Juli 25. 
ins lant zu Polen, umbe zytunge ZU dirfaren, und boten uszurichten 
mit unsers homeysters bryefen an den konig Ton Polan; das gelt 

10 santen wir dem kompthur zur Swecze by syme dyiier am frytage vor 
Symonis e t  Jude. item 11,2 m. Hartwige und Jorge Schybelbeyn den Okt. 26. 

muwerern, als [sy] 14 tage mete woren in der reyse. item 4 m. vor 
eyn rosgezfig unserm homeyster, das Ciinrat Leczkaw zu Danczk 
machen lis mit Silber gemalet. item 24 m. dem fischmeyster ua der 

lj Scharfaw Tor 1 last 01 of dy reyse, des worden dem corentkoch- 
meyster 4 tonnen und des meystera kochnieyster 8 toniien, dy sal 
man in of dy ander reyse abslon. itrm fird 4 scot ,\-icZos Florlcel~ 
 der^^ scltifl;na)z?~~ Kor (7y nzkwe boclzse vou rtucu stoclie?~ uud 1 mittel- 
bocl~se mit 11-2 se7107; s t q u e n  vou CTrttde~~cz k m  ilIlwienburg zu ful-ma. 

I 20 item 5112 m. Bartliusch dem schiffman, der dy bochsensteyne ken der 
Swecze fiirte, als man dy of dy Koyawe zywen wolde, do der frede 
ofgenomen wart, 112 m. von der last. item 16 golden (8 m. 16 scot) 

I Eierman Hutter dem bochsenschotzen Ton Brunswyg am sontage noch 
omnium sanctorum, als sy weder heym zogen. item 8 golden (4 m. Sov. 3. 

25 8 scot) Ulrich Kannengisser ouch bochsenschoczen Herman gesellen. 
item 1 in. 10 scot 20 den. vor 5 grose proppe zur grosten bochsen 
und vor 1 schok und [-I proppe zur bochsen nehest der groaten, yo 
vor das stocke 8 den. zur grosten, vor 2 schock proppe zu Vellemuwer, 
das stocke vor 4 den., vor 1 schok zur Osterrodischen bochse zu 

30 3 den. lind vor 112 schok proppe zur Grudencz bocheen (mittelbochse) 
zu 2 den. item 1 fird. vor 5 groee proppe an beyden enden mit 
rinken zu beslohen. 

120 mark 2 scot 8 den. 
Reyse :  item 107 m. und 1 fird., dy der v o ~ t h  vom Sthume vor 

35 habir haw etc. usgegeben hat, als man of gensyt der Swecze zoch 
I und do an der grenicz lag, do der frede mit den Polan ofgenomen 

wart, noch des ~ o y t h i s  zedel uswysunge. item 16 m. 14112 scot, dy 
der royth vom Sthume und huskompthur vorzereten, als sy mit den 
andern coventsbrudern zum [-I ken Ylgenburg wert jageien. item 

40 24 m., dy der trcszeler vorzerete, als her landwere lag im Oster- 
rodischeii gebute. itern 11 m Peter von der Karnesen vor 2 pfert, 

- 4 



dy in der reyse vorgeben worden zur Swecze; Peter [Inmos der alde 
kornmeyster his. item 9112 scot vor eyne vorflocht by des karwans- 
herren wese zu machen. item 9112 m. vor 19 syten speckfleysch von 
den borgern von Marienburg genomen, dy zu Beberern bleben. item 
9 fird. vor 2 schok grose kese und 4 schok cleyner kese. item 4 m. 5 

minus 4 scot vor 1 tonne potter. item 2 m. minus 8 801. vor 16 Scheffel 
meel. item 3 m. 8 scot 10 steyne kabelgarn zu blydenlynen und 
bochsenstroppen und lyne. item 18 den. wegelon und tragelon. item 
1 m. 2 801. dem seyler vor 4 lynen und 2 zome zu blyden ZU slohen 
und vor 12 ogen an dy lynen, vor yclich oge 1 scot ZU machen. 10 
item 4 m. minus 1 fird. vor 45 schok pfylysen zu Danczk gekouft, 
das schok vor 2 scot. item 18 den. vor dy pfyle ken Narienburg 
zu furen. item 5 m. 6 zymmerluten, dy mete in dy reyse zogen, als 
mit den Polan frede wart. item 1 m. den ochsentrybern in dy reyse. 

Summa 190 mark 21 scot minus 6 den. 15 
Reyse:  item 74 m. 21 scot vor 1 schok ynd 11 vetter swyne 

dem coventskochmeyster of rechenschaft of dy 5 schok flicken, dy 
man irn koufen sal, vor dy her in den 2 reysen vorthon hat. 

Item 2 m. 112 fird. dem glokmeyster vor 1 cleyne messebuch, 
das ken Bebeberen qwam. item 4112 m. Jokup Stuwernavl dem Schiff- 20 

manne vor 9 leste swer bochsen und steyne ken der Swecze in dy 
Bro zu furen, yo von der last 112 m. item 4 m. 9 scot und 1 sol., 
dy her Peter Belmer vorzerete, als her vorreyt, dy herbergen zii be- 
slohen of dy reyse. item 38112 m. dem fischmeyster us der Scharfaw 
vor 5112 vas Stores of dy reyse, als des meysters kochmeyster 3l!i vas 25 

und dem coventskochmeyster 2 vas; das gelt enpfing der fischmeyster 
Dez. 13. am tage Lucie. 

Grosscheffer:  item 11 m. 1 fird. vor 10 pfunt anis- 10 pfunt 
cobeben- und 10 pfund careanderconfect. item 6 sol. vor 4 veslyn 
zu dem krude. item 7 m. minus 4 sol. vor 1 vas Romanya, das hilt 30 

104 stofe, den stof vor 4 sol. item 6 so1 vor 1 vas zu der Romanya. 
item 21 m. vor 6 hottezychen. item 4112 m. vor 150 stousch of 
dy reyse. item 20 scot vor 1 steyn mandelen. itenr 3 wt. 8 scot 
I sol. vor 1-;2 stcync karz ttnrl 7 21fictzt. i t c ? ~ ~  2 ,SCO~ vor 2 tortrle?t 

P ~ I Z  harze. i t ( > ) ) ~  14 dm.,  (ins lznrz 2 2 1  T U C ~ C ) ~ .  i t w ~  I,? ?)E. dem f 10 . -  35 

w8ccnne. item 1112 m. vor 2 toppe grunes ingebyrs. item 4 m. vor 
8 pfunt cobebenconfect zu Thorun, als unser homeyster von der 
Slotterye qwam. 

1781/2 mark 1 lot minus 1 den. 
L a n g e  bochse,  Steyiikeller:  item 871/2 m. 1 scot und 1 sol. 40 

vor 33 zentener und 36 pfunt koppe', dy der grosscheffer koufte zu 



den 8 zentenern dy der groskornpthur vor by dem scheffer hatte, yo 
den zentener vor 10112 fird. 4 den. item 11/2 m. 6 sol. wegelon trag- 
lon und furlon von Danczk ken Afarienburg. item 14 m. minus 1 fird. 
vor 3 zentener zeen vom kannengisser zu Marienburg gekouft, den 

5 steyn vor 22 scot; des zenis hatte Dumechen 1 zentener vor ge- 
nomen zur nuwen bochsen von 2 stocken und 2 zentener Steynkeller 
zur langen bochsen. item 6 m. Steynkeller, als her dy bochse gissen 
solde; her Jorge Marschalk his. item 12 ung. golden (61/2 m.) dem 
selben Steynkeller, als her weder heym zoch, am sonobende noch 

10 Lucie. Dez. 14. 

Item 1 fird. eyme boten, der unserm homeyster bryefe brochte; 
Otto his. item 1 m. 8 scot vor Bonczelaw den canzeler von 
Breslaw ZU Xarienwerder us der herberge zu losen, als her von 
Thorun her ken Marienburg zach. item 5 m. minus 1 fird. vor den 

15 selben Bonczlaw alhy zu Marienburg us der herberge zu losen; 
Hartwig suscepit. item 5 m. 7 sol. vor Maczko Borken mit syner 
geselschaft mit 12 pferden us der herberge zu losen. item 3 fird. 
vor den kanzeler von Wolgast us der herberge zu losen; Hartman 
suscepit am diiistage vor Thome. Dez. 17. 

20 127l/2 mark B scot 18 den. 
Item 1 m. her Jorge Czogmantel im covent zu Strosberg; her 

Willam his geben. item 8 scot Willam eyme lofer, der e p e n  bryf 
unserm homeyster hrochte vom meyster us Dutschen landen. 

Als dy g e b y t e g e r  zum E l b i n g e  woren am donrs tage  Dez. 12. 
25 noch concepcionis:  item 30 m. erbar luten holfe, dy Struwe en- 

l~fing mit den 6 m., dy Preweis zu Ortelsburgl) worden. item 5 m. 
her Olbrecht KarscEauwen holfe; Stephan Waldaw suscepit. item 
20 m. den arzten, dy den huskompthur zum Elbinge anderwit be- 
sehen hatten. item 14 m. vor 14 steyne zur grosten bochsen vom 

30 Elbinge ken Strosberg zu furen; das gelt enpfing her Lewe der gart- 
meyster zum Elbinge, der is den luten vor gegeben hatte. item 
1 fird. den coventsjungen zum Elbinge. item 8 scot 8 pfyfern iiud 
trompelern. item 4 scot den schulern us beyden steten. item 16 sol. 
armen luten, dy des meysters kellermeyster usgegeben hatte. item 

35 li/2 m. 2 knechten, dy dem groskompthur 3 falken brochten, 2 von1 
marschalke und 1 vom bischofe von Heylsberg. item 4 in. eyme 
lofer ken Dutschen landen. 

Summa 7tilb mark 8 scot und 1 sol. 
Item 1 fird. cvy)ue j~tngett zertinge, der ,? pfirt ken ho~tigisberg 

1) Im Texte: Ostelsburg. 



[6roc7ttt~.] item In  ung. golden her Niczschen von Rzuczaw by Puczk, 
als her obir meer zyhen wolde; her Willam his geben. item 2 m. 
her Wydaw eyme herren von der Balge; Conrad Swobe his. item 
3 m. 8 sol. her Rychhard dem karwansherre zum Lesken vor apteke. 
item 11/2 m. her Frederich Herenbrant eyme herren von Danczk, 5 

I,? m. von des groskompthurs wegen. item 3 m. her Jon dem ritter. 
item 1,2 m. eFme lofer von Rome; Segeler suscepit. item 6 m. den 
2 jungen herzogen von Stetyn und von der Stolpe; her Jorge Mar- 

Dez. 14. schalk his am sonobende noch Lucie. item 4 m. her Thomas von 
Tesschaw; Stephan Waldaw his arn selben tage. item 1 m. her Cuncze 10 

Dez. 13. Rabenolt eyme herren von Cristpiirg; Segeler his am sontage Gau- 
dete. item 4 scot eyme lofer der stat von Danczk am selben tage; 
Segeler his. item 8 sol. Siclos Langen bruder von Marienburg, der 
eynen bryef brochte von Proge vom lantkompthur. item 1 m. dem 
seyler vor 6 lynen zu regarnen zu machen; her Willam his geben. 15 

item 911.2 m. 7 scot ü den. vor 1 laken schon gro gewandes dem 
meyster groskornpthur und treszeler zu wintercleydunge. item 2 m. 
Hannos von Kristen im gebyte zu Danczk; Thymo his. itent .?0 sn. 
Gor  gere t7~  ( 7 ~ 1 1 ~  treszclrr in  syllfJ k~lrrrer. item 20 m. vor 1 hengist, 
den unser homeyster koufte Ton Dittheriche von Risczen; her Jorge 80 

Dez. 16. Marachalk his geben am montage noch Lucie. i t ~ m  1 N I .  Bc~r tke)~  COIA 

C l ~ y .  [- -1 item 2 m. dem selben Tyczen von Kristen; Otto his geben. 
Siimma 97112 mark 1,'2 firdung und 18 den. 
Item 1 m. Rartken eyme Polan us dem Sweczischen gebyte, der 

clagit, das im das her geschat hat, als der frede wart ofgenomen; 25 
Baysen his geben. 

Ci inrad  Leczkaw:  item 3 fira. vor 3 semischer hosen unaerru 
homeyster, dy Conrad Lecakaw zu [Danczk] lis machen; Pauwel 
underkemerer ~uscepit. item 3 m. vor eyne semiache betzyche unserm 
homeyster. item 3 m. 9 scot vor eyn vochsynne vuter unserm ho- 30 
rneyster. item 112 m. vor eyn rosgezoug zu furen ken Rippen unserm 
homeyster; Pauwel underkemerer enpfing das gelt am dinstage vor 

Dez. 17. Tliome apostoli. 
Item 1 m. 2 uslendischen dynern us Franken, ily ken der Memel 

zogen, als Engelhart und Heynrich; Hartman lis geben. item 8 m. 35 
10 scot 2 sol. Schellendorffe dem schumeyster vor den .jungen her- 
zogen von der Olse mit synen knechten zu beschuen. item 111.2 rn. 
Schellendorffe vor das her dy 2 Denische jungen dis jor beschuet hat 
von wynachteii. item B m. zwen herren als her Wysenberg mit syme 
compan vom Elbinge; her Willam his. 40 

Summa 21112 mark 1 scot 2 sol. 
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Falken:  item 7 m. Peter felliener of recket~,  f(~lFzen zu lioufe~l itu 
HeylsOer.yisc7~e)~ bisc7~tlhu))b. ite»t 5 nt. ?>ri)~us 1 firtl. vom ylokiucyster. 
item 7 na. Hur~rtos fe lke~~er  l ie t~  h7o?~igisberg ?loch f~~llterr. item 1 m. 
vor 1 falken by Rychenbach im Elbingischen gebyte gefangen; der 

5 glokmeyster solvit. item 1 m. vor 1 falken by Orlaw of dem Grossen 
Werder gefangen; der glokmeyster solvit. item 1 m. vor 1 falken zu 
Gotlant gefangen. item 1/2 m. eyme knechte geschankt, der unserm 
homeyster 2 falken vom bischofe von Eeylsberg broclite. item 1 fird. 
des voythes knechte von Grebyn geschankt, der unserm homeyster 

10 1 falken brochte. item 12 m. vor 8 falken us dem bischthum von 
Heylsberg, yo vor den falken 1'12 m. item 1 fird. eyme knecht,e, der 
dy falken us dem bischtlium her trug. item 2 m. Hannos felkener ze- 
runge, als her zwer reyt ins bischthum von Heylsberg. item 1l/i U. 

vor 1 geerfalken, den Hannos felkener brochte. - Oszeln: it,em 46 m. 
15 vor 23 falkeii, dy vom herren bischofe von Oszeln qwomen, yo vor 

das stocke 2 in. item 6 m. des herren bischofs dyner geschankt, der 
dy falken antwerte. item 2 m. 2 knechten, [dy] dy falkeii her tru- 
gen. - Grebyn: item 30 m. vor 15 falken vom voythe von Grebyn 
us Lyflant. item 2 m. 2 knechten, dy dy falken trugen. iteru 4 m. 

20 des voythes dyner geschankt, der dy falken antwerte. item 1112 ru. 
dem selbeii dyner vor syn gewant. - Winds: item (i rn. des komp- 
thurs felkener von der Winda, der unserm homeyster 27 falken broclite. 
itern 2 m. 2 knechten geschankt, dy dy falken trugen. itern 2 ru. 
des koruythurs dyner geschankt, der mit den falken her iii qwarn. - 

25 Konigisberg: item 47 m. vor 47 falken Ton Kouigisberg; des hat,te 
der felkener 20 m. vom huskompthur zu Konigisberg enpf:~iigen, dy 
der huskompthur uns berechent hat. iteiu 4 m. dem felkener syn lvii, 
das ist stete. item 7 fird. vor dy falken von der lvge zu tragen, das 
blybet nicht stete. item 7 m. vor OS, nicht stete. item 'L ru. 4 kuech- 

30 ten, dy falken mit 4 kasen von Konigisberg ken Jlarieiiburg zu tra- 
gen, das nymt ouch abe und zu, iior noch vyl falken synt. item 2 ui 
vor 4 kasen zu machen, das nymt oucli ab und zu, dor noch vyl ist. 
iteiu 16 scot vor lywant zu ricken iii dy kaseii; das blybet stete. 
item 1 m. vor hfiben, das blybet stete. item 11/-' m. dem felkener vor 

35 huszins, stete. 
188 mark minus 2 scot. 
F a l k e n  uszutragen: item 11 m. Peter felkener vor falken zu 

tragen dem herreii konige von Ungern. item 4 m. vor falken zu tra- 
gen ken Osterrych dem herzogen. item 17 m. vor 10 falkeii dem 

40 herreii konige von E'rankrych und 8 falken und 1 gerfalken dem her- 
zogen zu Birgondia in 2 kasen zu tragen. item 16 m. oP 4 kaseri 

38 



als dem Romischen konige und den korforsten hlencz Tryre Collen 
und dem herzogen von Gellern den grofen von Kacczenelbogen. item 
4 m. of 1 kase dem borkgrofen von Norenberg und dem grofen von 
Wirtenberg. item 4 m. of 1 kase den markgrofen von Rlyseii und 
Sachsen. 5 

Ttem 16 U. Wessel dem felkener vor 8 falken, dy her von Got- 
lant brochte; des geldes enpfing her 3 m. zu Danczk von des meystzrs 
compan her Willam. 

72 mark. 
Item 78 m. den Nedirhiisern haberholfe, dy man in jerlich pfle- 10 

git zu geben. item 12 m. vor 1 swarzen hengist von Wygenholcz ge- 
kouft, das Bonczlaw solde. itein 6 m. vor 1 rotschyiumelecht hengist- 
pfert ouch von Wygeiiholcz gekouft, das eyme Schalwen solde. item 
7 in. vor 1 pfert von Niclos Uwerochsen gekouft zu Marienburg, das 
ouch eyme Schalwen ken Ragnit solde. itein 1 fird. eyme jungen ze- 15 
runge, der dy 2 pfert ken Konigisberg furte. item 1 in. Jokunen 
son von Sailielant, den dy soldener gewont hatten; Segeler his geben. 
item 112 m. eyme geschankt, der 2 hirze vom kompthur von Osterrode 
brochte. item 1 m. 2 herren von Engilsberg als Heynriche ron Xo- 
fart [und] Plastenberger; her WilIam his geben. item 25 m., dy der 20 
frauwen vom Czepel worden ahgeslagen in der nuwen scholt vor 
I hengist, do mete sy uiisern homeystrr erete.,item 20 m. vor 1 va- 
len hengist vom treszeler gekouft, do mete unser homeyster erete 
herzog Symauken. iteiu 1 fird. Sander des meysters stalkneclite, als 
lier den heugist weg furte dem herzogen. item 15 m. vor 12 steyne 25 

was dem glokmeyster als 6 steyne von zu jore und 6 stej-ne von 
liuwer. item 100 m. unserin homeyster by Pauwel underkemerer ge- 

&V. 5. sant an1 dinstage noch omnium sanctorum, dy her den Ksrthusern 
gab. item 100 [rn.], dy ouch Pauwel underkemerer am selben tage 
eiipfiiig, do von her Willam GO m. 16 801. usgegeben hat noch syiier 30 

zedel ußwysunge vor unsern homeyster, als her of dy selbe zyt of 
Poruerellen umbe zoch, und dy andern 40 m. behilt unser homeyster. 
item ö m. Hannos von Logendorffe; Segeler his am dinstage noch 

I)ez. 10. concepcionis. iteiu 1 fird. Niclos eyme Russchen felkeiier, der by bork- 
pofe  Hannos von Noreiiberg was; Wiske suscepit. 35 

272 mark und 1 firdung. 
Schifl'ur des  ofgehalden gu tes  zu Ragni t :  item 26 m. 

Furenbraiide e p e  schiflmanne von Thorun vor dy frucht von des 
rocken wegen lierzog Wytawten, der zu Ragnit ofgehalden wart; des 
hatte lier 2 in. vom huskoml~thur zu Ragnit enpfengen, dy wir dem 40 

Iiuskompthur weder gegeben haben, und 24 m. nam der schiffman 



selber von uns. item 18 m. Eemekrafft eyme schiffinanne vor dy friicht 
ouch vom selben rocken, des her oucli 4 m. vom huskompthur zu 
Ragnit [enpfing], dy wir dem huskompt,hur bezalt haben. in den 
2 schiffen woren 47 leste minus 19 scheffel rocken. item 11 m. 4 scot 

5 Peter Schonseke eyme schiffinanne vor frucht von des ofgehalden 
gutes wegen zu Ragnit; des geldes hatte her 2 m. vom huskom1)thur 
zu Ragnit enpfangen, dy wir im weder gegeben haben; in deme 
schiffe woren 23 leste und 2 tonnen salz, yo of dy last 17 tonnen, 
und 3 grose terlyn gewandes ouch in dem schiffe. item 11 in. 112fird. 

10 Niclos Cluge eyme schiffmanne ouch vor frucht von des ofgehalden 
gutes [wegen] zu Ragnit; des hatte her ouch 2 m. vom huskompthur 
zu Ragnit enpfangen und das ander von uns; her furte 3 terlyn ge- 
wandes, eyne glocke, dy kostet 43 m., eynen kessel, der kostet 18 m., 
2 Panzer, B grose zynnynne kannen und - - . item 12 m. Xertin 

15 Busch eyme schiffmanne vor frucht von des selben ofgehalden gutes 
wegen zu Ragnit; des hatte her 1 m. vom huskompthur zu Ragnit 
enpfaiigen; her furte 7 packen gewandes 4 panzer und 2 vas mit 
blechharnisch, das wart im alsampt of 16 leste swer gerechent. 

Item 3 m. dem sniczmeyster von Marienburg; Pauwel under- 
20 kemerer his am tage concepcionis. iiem 6 m. Rasschauwen bruder Dez. 8. 

Pfarrer zu Rippen; Segeler his am selben tage. item 6 m. der krecz- 
meryniie vom Pruschenmarkte, dy vorbrant was; Segeler his an1 
seihen tage. itern 6 m. Johan von Kollen pferdarzte zu Danczk; 
&hoff his. item 4 m. Pauwel underkemerer vor 1 rok, den her eyme 

25 gab, der mit Niclos her Ywaiis sone zur Swecze by unserm ho- 
me-j-ster was. 

103 mark 7 scot. 
Husl;ompthur zu Thorun ken Bebereren:  zum irsten 3 m. 

8 scot vor 80 schok lattennayl, zu scoter das schok. item 21l2 m. 
30 vor 10 schok sparnayl und swertnayl. item 3 m. vor 1 Pose han- 

fynne lyn, dy wug 6 steyne. item 1112 m. vor 1 hanfynne lyn von 
3 steynen. item 16 sol. vor 100 fadem zymmersnure. item 6112 fird. 
vor 12 bandnebeger zu 3112 scot. item 21 scot vor 6 sulexe zu 
31I2 scot. item 1112 m. vor 6 bindexe. item 10 scot vor 12 latten- 

35 nebeger. item 2112 m. vor 6 zymmerbyel zu 10 scot. item 1 m. vor 
2000 muwersteyn. item 7 m. 2 scot vor 4 grose stelynne kannen 
und 4 schenkeschalen, dy behilden alsampt 68 stofe, yo vor den stof 
2112 scot. item 2 m. 5 scot 10 den. vor 100 elen lywant zu tiscli- 
laken zu 16 den. item 1112 m. 5 scot 10 den. vor 100 elen sak- 

40 lywant zu 10 den. item 7 sol. vor B sebe. item 12 801. vor 2 rede- 
butel. item 12 m. ror 4 tonnen 01. item 3 m. 4 scot vor 4 tonnen 

38* 
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I 
domch. item 1 m. vor 1 wate. item 1112 m. vor 1 fitichgarn mit 
aller bereytachaft. item 23 m. 10 scot vor 4 leste hyer, 3 jung, das 
vas vor 20 scot, und 1 last alt, das vas vor 1 m. 8 scot. item G U. 
vor 3 leste byr keii Bebereren von Thorun zu furen. item 8 scot 
vor 1 steyn stol, bicken zu Scherfen. item 4 m. eyme furmanne vor 5 

ronen und zymiiier zu Bebereren zu furen of syn futer. item 2 scot 
? 

dem fisclier zu Bebereren. item 31/:, m. eyme schiffmanne, der 01 
ej-ne last byr und zygel ken Beberen furte. item 3 fird. vor dy 
alden briipfanne von Bebereren ken Thorun zu furen. item 1 halben- 
scoter vor dy selben bruwpfannen zum koppersmede zu tragen. item 10 

I 
10 m. 18 sol. vor 9 steyne an der null-en bruwpfannen bezalt, deu 
steyn vor 1 m. 12 sol., wend dy alde pfanne vor dy nuwe gegeben 
wart, 2 alde steyne vor 1 nuwen. item 16 scot vor dy nuwe bruwe- 
pfanne ken Bebereren zu furen. 

Summa 96 mark 4 scot ii den. 15 1 
H u s k o m p t h u r  zu T h o r u n  k e n  Bebe re re i i :  item 1 m. vor I 

4 schok sw-ertnayl. item 2 m 16 scot ro r  4 schok sparnayl. item 
2112 m. vor 2 kropel, do niete zymmer und ronen zu furen zu Be- 
bereren. item 3 iri. 13 scot vor eyn nest reysekessel, dy wugen 
11/i s t e p  7 pfunt, den steyn vor 2 m. iteiu 8 scot vor 2 a se  ken 20 

Bebereren. item 16 scot vor l j 2  zentener bly zu geloten. item 1 m. 
2 scot vor pfunt saffran. item 1 m. 4 sol. ror  8 pfunt pfefi'er. item 1, 

1112 m. 14 sol. vor eynen morser, der w-ug 2 steyne 4 pfunt, das 
I 

pfunt vor 2 sol. item 2211.3 scot 1-01 3 stelynne knnnen, dy hatten 
9 stofe. item 1112 m. 2 scot vor 1 vas mete dem voythe zu Bebe- 25 

ren. item 7 fird. furluten, dem roythe syn gerete und trank ken 
Bebereren zu furen. item 5 m. eyme schiifmanne vor deken von 
Thorun ken Cehereren zu furen. iteiu 2112 U. furluten vor gerete, das 
von Marienburg qwam, dem voythe ken Ceberen zu furen. 

Item 1 m. vor 1 steyn und 8 pfunt swewel in das her vor Be- 30 
berern unserru homeyster gesant. item 7 scot vor kolen auch in das 
her gesant. item 4 scot vor 4 schok lattennayl. item 1'12 m. 4 scot 
vor 4 steyne ysen uiid 3 steyn stol. item 11/2 m vor 12 610s. item 
1 m. 4 scot vor B grose slos. item 21 m. 7 scot 6 den. vor 3 leste 
byer, 2 ald und 1 jung, unserm homeyster ins her gesant. item 2 m. 35 
vor fische unserm homeyster vor dy Slotterye gesaut. item SU scot 
erbeytern, dy bochsen und steyne ufzubrengen us den schiffen, als sy 
von der Sloterye qwomen. item 3 fird. gegeben, do dy gefangen 

4 

Polen weg fureii. item 4 m. gegeben Waltern dem cranken. item 
20 scot gegeben vor 10 bucher papyir des homeisters schrybern. item 40 
1 ni. gegeben eym furnian, pulver und gerethe zur Swecze zu fiiren. 



item 15 m. 1 scot gegeben 19 zymmerluten, 19 tage zu erbeyten 
vor Beberern, 1 scot gegeben. item 1112 in. gegeben, dy groste 
biiclise zu beslon. item 5]/2 gegeben Kobir dem furmanne, dy buchse 
Fellemuwer ken Marienburg ZU furen. item 3 m. gegeben eynem 

5 schiffman, eyne buchse ken Narienburg zu brengen. item 6112 in. vor 
4 henfynne lynen, dy wugen 13 steyne, 112 m. vor 1 steyn. item 1 UI. 

2 scot vor 1 yserynne kolwe, polfer douiete yn zu stossen. 
Summa 94 mark I/; firdang niinus 3 den. 
Huskompthur zu Thorun: item 2 scot vor blech zum ladeleffel 

10 zur grosten bochsen. item 4 m. 8 scot 6 den. vor eychin zymmer 
[und] richtyiine ronen zu den bochse stonunge C?]. item I6 halbe- 
scoter vor eychen zymmer und ronen zu sn~den. item 23 scot zymmer- 
luten vor den bog weder zu machen und schyben und laden zu bochsen 
taglon. item 8 scot, den bok weder zii beslohen. item 9 scot vor 

15 2 hoken zum bochsenwayne. item 4 scot vor 4 geslofe zum bochsen- 
wayne. item 15 scot vor grose proppe zu beslohen. item 8 scot 
Flins dem bochsenschotzen. item 18 m. vor 6 ras mostes. jtem 4 scot, 
den most inzuschiffen. item 4 scot vor steyne zusamne lesen, als man 
bochsenstej-ne solde hauwen. item 1 m. vor 6 bochsenstepe zu hau- 

20 wen zu des marschalkes bochse. itein 5 fird. vor hicken zu Scherfen 
und vor 1 grosen schelhamer. item 2 m. 10 scot vor dy bochsen- 
steyne und most in zu schiffen und zymmer ken der Swecze. itern 
14 m. vor dy bochsensteyne zymmer und most ken der Swecze zu 
furen. item 10 m. den nonnen zu Thorun, 100 Scheffel gerste ZU 

25 koufen. item 1 fird. eyine furmanne, der den cloben zum bochsen- 
bocke ken der Swecze furte. item 2112 m. 4 scot eyme schiffmanne, 
dy fryen und der lierren *ner von Bebereren ken der Smecze zu 
furen. item 3 fird. vor 1 ochsenromp den selbeii dynern in das schiff 
zu syyse. item 10 scot vor 1 tonne byer den selben dyiiern in das schiff. 

30 Bryfe und bo ten  uszurichten: item 11b schok gr. (7 fird.) 
Caspar zerunge, mit unsers homeysters bryefen ken Costen zum ko- 
nige zu ryten, in vigilia Petri et Pauii. item 8 scot vor du myte Juni 28. 
des pferdes, den tag 1 scot. item 45 gr. (1 m. l/i fird.) ejme, der 
ej-n czerat ken Roine trug, feria quarta noch Petri. (A~lg. 7 . f )  

35 Summa Ci2 mark 1 lot und 7 den. 
Huskompthur  zu Thorun: iteru 1/2 schok gr. (3 fird.) eyme 

lofer, der zu Lunczicz lag, do hin der konig von Polan komen solde 
mit syner hirschaft, of Yargarethe. item 1112 schok gr. (7 fird.) Oheljn Juli 13. 
zerunge, ken Lnnczicz zu ryten und zu irfaren der Polan ofsacz. item 

40 i scot vor dy myte des pferdes. item 111s schok gr. ($1 fird.) Caspar 
zerunge mit bryfen zum koiiige ken Lunczicz, in vigilia Magdalene. Juli 21. 
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item 1 fird. vor dy myte des pferdes. item 15 gr. (9 scot) Chel-n 
zerunge mit eyme bryfe rytende dem erzbischofe under ogen, Jacobi 

Jiili 25. apostoli. item I/:, fird. vor dy myte des pferdes. item 112 schok gr. 
(3 fird.) dem selben Chelyn, mit bryfen zu ryten zum konige ken 
Leslaw in syn heer. iteni 4 scot ror dy myte des pferdes. item 5 d 

2 schok gr, (3 m.) Chelyn, mit des borggrofen von Norenberg bryfen 
ziini konige ken Czyricz zu ryten. item 1 fird. vor dy myte des pferdes. 
item 21 sol. lofern, mit bryfen zu unserm bomeyster ken Bebereren 
zu lofen in1 unfrede. iteni 11/:! schok gr. (9 fird.) eyme lofer mit 

Okt. 28. bryfen ken Ungern, Symonis et Jude apostolorum. item 15 gr. (9 scot) 10 
Caspar rytende mit des borggrofen von Norenberg bryefen suchen 
Mattis von Labychaw. item 81/2 m. eyme schiffinanne, der dy dyner 
und fryen, dy zu Bebereren woren, von der Swecze ken Jlarienburg 

Dez. 15. zu fureii; der huskomptliur his am sontage Gaudete. 
Summa 15 mark 19 scot und 1 sol. 15 

Summarum Summa des honieystere uageben 63 106 mark und 
1 firdung. 

Sumrna das der treszeler scholdig blybet 15825 mark 3 firdung. 
In cler jorzal unsers herren 1408. do rechente bruder Conrad von 

Lichtensteyn groskompthur mit bruder Thomas von Sierheym treszeler 20 

in kegenwertekert des honieysters her Ulrichs von Jungingen an sinte 
Des. 20. Thomas obende des heyligen apostels alzo daa alle ding entriclit und 4 

f 
abegeslagen worden beyde von des meisters und covents wegen und 
ouch von der scholt wegen, dy der treszeler scholdig bleyb im 1408. 
jore, alzo das der treszeler noch scholdig blybit 15523 mark und 25 

3 firdung. 
Item hat her an cuwer scholt bezalt im selben jore 4s(21/2 mark 

und 13 den. item an alder scholt bezalt 821,g mark 2 scot 4 den. 

Dis') nochgeschreben go l t  Silber und g e l t  i s t  us dem grosen I 
t r e s z e l  genomen by d e s  homeysters  her  Ulr ich von Jung ingen  30 

gezyten: 
Zum irsten 3300 schok der sweren Behemischen groschen; dy 

worden her Ulrich von der Ost vor das hus Drysen. 
Item 3000 mark schillinger, do vor man groschen koufte ouch her 

Ulriche von der Ost. 35 
Item 40000 golden, dy her Cristofel und llarcus des herren ko- 1 

niges von Ungern boten morden off dg Nuwe Marke gelegen im 
1408. jore. 

1) Nachtrag auf dem Vorstossblatte von Pergament. 



Item 3000 nobelen, dy her Sybersl) schryber morden irn 1409. jore.' 
S o l d e n e r  im k r y g e  keii P o l a n :  item 7900 mark schillinger 

als man irsten dy soldener ott'nam und 2469 mark 9 scot lotiges silbers. 

t 
Item 3618 mark und 16 scot lotiges Silbers und 2500 schok der ,  ~m 1409. 

5 smeren ~roschen. jore. 

ltem 7000 mark minus 52 mark schillinger ouch off dy soldener. 
Item 255% golden als man cly soldener off das leczte aberichte 

am tage Luce ewangeliste im 1409. jore. 

1) Stibor Woiewod von Siebenbürgen. 
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Aschen (Och, Ouche). 83. 3-53. 
Abeczier (Abeczhier, Abecziher), Tho- 

mas. 101. 233. 331. 
Abetyeithe (Dorf b. Nordenburg, Af- 

tinten?). 549. 
Achtesnicht, N. 389. 
Achthuben (Kr.Nohrungen1, Butil von. 

382. 
Adam, Herr, Ritter. 530. 
Adam, in Cucziten. 317. 
Adilsheym, Wilhelm von, DO. 351. 
Albert, Naler zu Elbing. 160. 
Albrecht, Diener d. HM. 365; - Käm- 

merer zu Schaaken. 473: - Knecht 
d. Vogts z. Dirschau. 49; - Maurer 
(z. Ragnit). 4 ff. (auf 14 Seiten). 

Albrechtow, Herr Johannes (wohlDom- 
hem z. Königsberg). 92. 

Aldemarg (Aldenmarkt), Nattis, ein 
Fuhrmann. 19'1. 555; - Michil, ein 
hiüller. 261. 

Alden, Clawko, Clauko vom. 451,63. - 
Bertoldt vom. 516. - Hannus vom. 
463. 

Alff (Alph), DO. 31. 110, 23, 26. 254. 
350. 478. 532. 

Algotte (Algotthe, Allgutthe, Allgote 
U. s. W.), ein Landsass im Gebiete 
Dirschau. 20. 21. 25. 31. 64. 110, 61, 
76,85,93. 232,36. 3!)2,99. 406,40,85. 

Allen, Burghardt von der. 252. 
Allenburg, die Stadt. 338, 77; - die 

Kirche. 395; - die Schüler. 549. 
Allexander , Lieger d. Marienburger 

Grosschaffers in Flandern. 221; - 

Ailexander, Diener des Grossfürsten 
Swittirgal. 160. 260, ES. 

Allexius, Diener des Pfl. z. Biitow. 6. 
18; - X, zu Danzig. 101. 

Althaus, d. Gebiet. 437; - das Schlose. 1 58. lli. 218,S4.328,55.S7,85;-die 
Schüler. 509; - d. Komthur. 13.41. 

. 42. 151. 2M, W. 368. 439. 
Altmark, die. 571. 
Aizhusen (Alshusen, h. Altshausen i. 

Württemberg), d. Iiomthur. 20. , Amberger, DO. 327. 
Ambrosius. Herr, Dompropst zu Kö- 

1 nigsberg. 46. 92; - gew. Schenk d. 
HM. 285; - Landklmmerer z.Eylau. 
537 ; - gew.Kämmerer d. Marschalls. 
220; - Junge d. Tresslers. 100. 

Ammentrunck. Hannus. Maurerknecht. 
305. 

Andreas, Schreiber d. Tresslers. 5.66; 
- Offizial. 584. 

Andrike, von Cremitten. 181. 
Andris, Herr (Domherr) zu Ploczk. 43. 

133. 
Andris, Herr, Propst z. Lesslau. 34.75. 
Andris, Herr, Pfarrer z. D~nzig.  196. 

217, 34, 42, 43, 64, 74,80,83. 319,37. 
496. 

Andris, Reitschmied. G6. 125, 48,58, GG. 
508, 13, 30, 36, 40, 57; - Büchsen- 
schütz 299.574,79,87,85; - Wind- 
müller. 71; - Tolk. 519; - Wagen- 
knecht. 255; - Briefjunge. 168; - 
Kämmerer z. Schaaken. 26; - Han- 
nus, Zimmermann. 58 ff. 
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Angerburg. 197. 503,50. 
Angermünde, Herr Johannes von, Bot- 

schaiter d. Markgrafen V. Aliihren. 
537. 

Anglim, Heynrich von (a. d. Weumark). 
568. 

Anna, St.-, Bruderschaft (in Marien- 
burg?) li!). 

Anna, St.-, d. Glöckner von. 562. 
Anthonius, Stubenrauch (d. i. Ofen- 

heizer) d. HN. 19,82. 179. 404; - 
Zimmermann. 2G1. 

Appyn, Dorf. 577. 
Argel, ein Sarnaite. 559,84. 
Arnau, Dorf U. Kirche. 490. 
Arnkendorff. '4%. 
Arnold, Herr, Kompan d. EUf. (Arnold 
V. Baden). 20 E (auf 143 Seiten) 

Arnold, Herr (V. Baden), Pogt d. Neu- 
mark. 502.' 

Arnold, Herr, Magister. Kaplan d. HM. 
8. 13. 15.27. G a .  4i3.97. 111,50,55,57, 
59, GO. 

Arnoldus, Verwandter des Bischofs 
voll Kulmsee. 331. 451 ; - Schreiber 
des Bischofs von Kulmsee. 2C6,82. 
371; - Diener des X. von Thorn. 
390. 4'24; - Arnolt gen. Stolpener, 
Stulpener, Junge d. HM. 126. 202. 
51. 300,21; - Einwohner z. Hohen- 
stein i. Gebiet Dirschau. 45. 

Amolt (von Itakowicz?) 24. 
Amoltswalde, Jacob von. 436. 
Arnoltswalde (h. Arnswalde i. d. Neu- 

mark). 222,23; - Bürgermeister N. 
218. Bgmstr. Kirstan Landisberg. 
135,4(i. 201,53. Ugmstr. Ulrich von 
Solrnos. 285. 

Arsteschaw (etwa = Rosteschaw?) 
Andris von, i. Geb. Danzig. 572. 

Arwayden, Pauwel 382. 
Aschberger, Peter. 350. 
Asperger (Asperg),Peter,Zimmermann. 

312. 584. 
Assipe, ein Litthauer. 315. 
Astihot, Mattis. 225. 
A~colliten (h. Auglitten b. Friedland), 

die Schüler. 398. 
Augustiner. 403. 

Awlock, Hannos, ein Ausländer. 587. 
Austegadyn (Preusse?) 76. 
Awstin, Herr. 120. 
Augstyn, Herr a. d. Bisthum Kulm- 

See. lli5. 
Auoustevn. Herr. 34l;. 
Awstin, Diener d. Marschalls. 8. 
Auyot, Mann zu Wehlau. 181. 
k w y o ~ ~ e .  4%. 

Isader, X., im Gebiet Brandenburg. 195. 
Bayern. 21.77. 509; - Herzog N. 401; 
- Herzog Leopold. 37; - Herzog 
Ernst. 316; - Bayrische Fiedler. 406. 

Baysen (Raysan, Bayszen,Raysyn etc.), 
Herr Peter im Geb. Osterode. 27.70. 
119, 47. 259. 438. 544; - Albrecht 
zu. 325; - Reynrich. 469, 5-3, 78, 86 
-88, 9G. 500, 10, 14, 43, 51, 64, 79, 
86, 92. 

Rayse, Peter, im Geb. Rnstenburg. 7ii. 
Baysener, Hannus f Johann). 392.584.88. 
Balborn, Heinrich, Lieger. 319; - N., 

Schmiedemeister zu Balga. 440. 
B~ldenburg. 535. 
Baldewyn, Balwyn, Herr, Vogt zu Gre- 

bin. 500,04. 
Bale, Peter, Büchsenschütz von Elbing. 

585. 
Ualga, d. Gebiet. I!)!). 3S1. 41%; - der 

Ort. 7 ff. (auf 45 Seiten). - d. Kom- 
thur. 19 E. (auf 45 Seiten); - d. 
Hauskomthur. 4. 19. 111. 439,59; - 
d. Kompan d. Komthurs. 141 ; - d. 
Karwansherr. 510; - d. Nünd- 
meister. 528; - d. Kornmeister. 156; 
- Priesterbruder Herr Johannes. 
240; - Priesterbruder Herr Frede- 
rich. 467; - d. Pterdearzt d. Kom- 
thurs. 430; - die Firmarie. 180. 

Balkaw, Klein - (h. K1.-Böhlka~?) 
im Geb. Danxig, Albrecht von. 535. 

Balow, Kiclus, Schultheies z. TVoczlow 
(Wotzlaff). 91. - Niclus, Müller. 261. 

Balstry i. d. Neumark (h. Balster Kr. 
Drarnburg), 5-14. 

Balltens Kinder z. Berlinchen i. Keu- 
mark. 223. 

Ralteszar, D. 0. z. Balga. 326. 
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Banck (z. Gerdauen). 15. 
Banckow, Banckaw, Herr Hynrichvon. 

63. 160,65. 
Bandaw Koniges (?). 48%. 
Bandom von Golmechow (Golmkau). 

152. 
Bandot, Claumis. 357. 
Bange, Hinczke. 287. 
Banglicosicz. 485 (ein Wangliconitz 

lag nach L. Weber i. Geb. Dirschau). 
Banor, ein Pole. 403. 
Baran, Kiclus, ehrbarer Knecht. 60. 
Barbara, eine Jungfrau (Labiau). 566. 
Barbeke, Peter, a. d. Qeb. Bütow. 8s. 
Baricz, Knecht d. K. V. Christburg. 632. 
Baricz, Ort (Bortsch Kr. Karthaus?)548. 
Barkoczin, Df im Geb. Dirschau (Alt- 

oder Neu-Barkoschin b. Berent); 161. 
Barten. 21,24,71. 436. 549. 
Barthen Pameraw i. Geb. Stargard. 

472. 
Bartenstein. 80. 119.75. 227,73. 436. 

580; - d. gew. Pfarrer Herr Pau- 
mel Leukener. 330; - Priester Herr 
Cluseman. 478; - d. h. Geist (Spi- 
tal) 550; - die Schüler. 580; - 
Büchsenschütz Engilke. 252; - Zim- 
mermann Michel. 117, 88; Müller 
Peter. 387. 423,42. 502; - Frau 
Rolle. 479. 

Bartensteyn, Peter, Schildmacher. 555; 
-Hynrich,gew. Schreiber\Vytowt's. 
234.89. 

Bartlowicz, Ditterich von. 439. 
Bartholomaeus, Magister, Arzt. 38.278. 

383. 416,25,3V, 76,78,98. 514,28,40, 
47, Gi, 63. 

Bartholomaeus. Jiagister, Pfarrer z. 
Elbing 1(;,24; - Herr, Vikar z. St. 
Xnna in Narienburg. 471;; - Vikar 
z. St. Lorenz. 16. 5-29; - Iiaplan 
d. Hhf. 57. 96. 1x3, 88. 220, 97, 9s. 
341.80. 420; - Meister, z. Stuhm. 
435; - gew. Schulmeister z. llarien- 
burg. 253; - ehrb. Knecht V. Heils- 
berg. 310; - Ziegelstreicher. 581; 
- Schreiber d. V. z. Nösland. 493. 

Bartke, Wagenknecht. 327; - Pole a. 
d. Geb. Sch~vetz. 592. 

Barthusch, Herr, DO. 309,5Y, SS. 400; 
- gew. Diener d. HM. 34; - Diener 
d. Narschalls. 13. 57; - Knecht d. 
K. z. Tuchel. 89; - Diener des 
jungenHerzogs. 510,60,61,63,65,72, 
85; - d. alte Barthusch. 489. 538; 
- d. alte B. Nethbrauer. 456;; B., 
Schirrmacher. 30-2; - Brettschnei- 
der. 348.426; - Schiffmann. 589; - 
Witing z. Leske. 30. 

Bartuschdorff (BartoschkenKr.Neiden- 
burg?) Bosle von. 284; - Niclus 
Philff von. 264.. 

Baselauken (Bäslack b. Rastenburg). 
200, 32, 39, 44. 61, 63, 78, 35.88,89 (s. 
auch Beislauken). 

Bayselawkin (i. Qeb. Balga, h. Bäs- 
leck), Dytherich von. 56. 

Basse, Otto, Söldner. 5G3. 
Basse, Peter, vom Stalle i. Geb. Christ- 

burg. 5-16. 
Basternak, DO. z. Ragnit. 30. 
Baue, Johann, z. Brügge. 409,18. 
Bebereren (Hauptort d. Landes Do- 

brin, h Bobrowniki a. d. Weichsel), 
123. 330,39,50,52,54. 561, 75-78.89, 
90,95 -98; - d. Vogt. 38. 67. 90. 
330,31,33,48, 54. 578,gti. 

Beberen, Bebereren, Mattie von, Korn- 
pan d. HN. 21;. 71. 83; Vogt z. Dir- 
schau. 450. 5GG. 

Bebirley, Thomas, z. Danzig. 2. 45. 
Bebos, Bewos, Bewas, Johann, z. Dan- 

zig. 2. 45. 91. 134. 2x2. 331.72. 
Becherer, Herr Siclus. Nitpfarrer z. 

Marienburg 352. 
Bechow, Grcss = (h. wohl Biechowo) i. 

Geb. Schwetz, Otte von. 310. 
Bedeke, Bertram, z. Elbing. 2. 3. 91. 

330. 
Beden. 57s ~wohlverschriebenf Reden). 
Beginen z. Narienburg. 307. 
Beislauken (h. Baslack B. auch Base- 

lauken) 199,93. 
Beke. Willam V. der, DO. z. SchGnsee. 

156; - Qerhardt V. der, DO. z. 
Schwetz. 360. 

Beldirsheym, N., DO. z. Balga, Dan- 
zig U. Xewe. 31 40. 356. 479. 503. 
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Belgart, N , Büchsensteinhauer. 496, 
91;. 97. 

Belheymer, Belhamir, Relhalmer. Bel- 
mer, Herr Peter. 339,40, 52,54,80, 
88. 406,17,23. 575, i6,78,98,90. 

Belicz, Niclus oder Kicze V. der, DO. 
75. 162, 77. 89,92. 236,46,63, 68; - 
Nüller. 87. 97. 203. 

Belkaw, Belekaw, Belchaw (h. Böhl- 
kau, Kr. Elbing), Herr Lorenz von. 
473; - Kathryn von. 473; - Jor- 
dan von. 493; - Albrecht von. 553. 

Belkaw. Klein-, Ywan von. 563. 
Below, Hanke oder Henkin von, Rath 

d. Herzogs V. Stolpe. 232. 505; - 
Henning oder Heynnig. 15. 107. 

Bemekrafft, Bomekraff t, Schiffsmann. 
557,95. 

Benasis, Herr Girhart von, DO. z. El- 
bing. 417. 

Benden, Kuncze von, Knecht d. K. z. 
Koblenz. 344. 

Bendstenson, Herr Sten. 52. 
Benedictus, Herr, Ritter a. Schweden 

(Dänemark). 501,02,11,41. 
Benedicten, St.-, in Böhmen. 242. 
Benendorff, Claulvis von, D0. 383. 
Benken, Johannes von, z. Königsberg. 

573, 74. 
Renusch. DO. a. Thüringen. 15. 
Berg, d. Herzog von. 77. 191. 251. 
Berge, Cunrad vom, Salzsieder. 495; 
- Jocob vom, Büchsenschütz. 171. 
259; - Werner vom, Büchsenschütz 
z. Danzig. 578, 79, S i  

Berger. Herr Nicolaus, Schreiber d. 
HM. 476,83. 505.47; - Johannes, 
B. 2. Thorn. 618. 

Berlin, Neu- in d. Keumark (h. Ber- 
linchen). 223,24. 531. 

Bern, Beern, Stadt i. Geb. Dirschau 
(h. Berent). 221. 49s. 

Bernenburg, Hannos, DO. z. Osterode. 
4 75. 

Bernhart, Herr, Ritter a. Schlesien. 496. 
Bernsdorff, i. Geb. Tuchel, d. Kirche. 

535. 
Berenwalde (h. Biirwalde) i. Neumark, 

d. Mühle. 294. 

Bernwalt, Berenwalt @. Barwalde b. 
Schlochau). 331.517; Frederich von. 
490; Tunke1 von. 499 

Bertholt, Diener d. K. z. Schwetz. 
135; - Preusse z. Passenheim; - 
ivon Bolmen). 576. 

Bertoldtsdofi (nach L. h. Hos- 
pitalsdorf) Dywanvon, i. Geb.Stuhm. 

1 307. 
Bertholdelsdorf. Clauke von. 119. 

1 Bertramus, Domherr z. Marienmerder. 
158. 

Bescheiden. Jorge, Maurer. 275, S2,91. 
300,27.32,48. 

Besserer, Niclus. 465. 
Resserman, Hannus, Bürgermeister- 

kompan zu Thorn-Neustadt 206. 
Beyer, Herr Peter. 309; - Willam, 

DO. z. Memel. 488; - Peter. Kiim- 
merer z. Grebin. 470; - Schifierr. 
393 - Heynrich, Diener d. HM. 14. 
81. 245,48. 473. 550; - N., Knecht 
d. \'. z. Grebin. 161. 212.13. 

Beyersee, Amelung von. 570 
Bewerach (wohl = Biberach), Tliomas 

von, ein Schwabe. 466. 
Birgelau, d. Gebiet. 437: - Ort. 5s. 

183. 218,68,88. 359. 496, 9s. 509; - 
d. Komthur. 13 ff. (auf 14 Seiten) ; - 
Priesterherr N. 325; - die Kirche. 
325; - die Schüler. 509. 

Birgil, 11-issegawde V., i. Geb. Bran- 
denburg. 487. 

Rirk. Herr. 5G9. 
Birkenrode, Herr Jokup. 522, 48,56 

64-61;. 
Birkhayn, Birghan,Birghayn, Magister 

Nicolaus, Arzt c. Danzig, dann b. 
d. RN.  338, 65, G6, 80, 81, 83, 87 93, 
$14. 418.19. 

Birkholcze, Gabriel von, Söldner. 565. 
Bychau. Andrisvon. i. Qeb. Danzig. 467. 
BischoEsdorff, Hannus von, Zimmer- 

mann. 261. 
Bischofswalde (b. Schlochau). 499; - 

d. Kirchenglocke dort. 535. 
Byster, Bystern (h. Büsterwalde b. 

Heiligenbeil). 150. 236.37.52,53. 437. 
543. 
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Bysterfelt, Jorge, Karwansknecht. 482. 
Bisbw 8. Wisby. 
Blanckenborg,pommer.Lehnmann. 213. 
Blankenhagen, Claws von, ehrb. Mann. 

472. 
Blosebalg, Petrasch. 346. 
Blumenberg, DO. 176. 
Blumendarm, Cunrad, Falkner a. West- 

falen. 526. 
Blumenow, Bartusch, Brettschneider. 

192. 
Blumerirodt, N., i. Geb. Althaus. 018. 
Blusse, Albrecht, DO. 471. 
Bockchin. d. junge Koch. 402. 
Bockeln, Gotschalk V. dem, B. z. Dan- 

zig. 331. 
Bochske, Paul, i. Geb. Danzig 69. 
Bochszen, Thomas von. 207. 
Bode, Bote. Bothe, Neister beim Salz- 

werk. 187. 236,58. 304,27,37,41,52, 
82. 504. S-1. 

Bodensee. 275. 
Böhmen. 10.23. 103,14, 20, 21. 2-1,55, 

78,83. 233.41,44, 74,83. 307, 10,lCJ. 
419, 34. 500, 37, 55, 60; - d. Kö- 
nig. YY. 77. 313,19,23, 48, 52,57, f;2. 
471,81. 5ii1,li;l; - die Königin. 157; 
- der Patriarch (Wenzel Kralik V. 
BuFenic, Patriarch V. Antiochis U. 

Oberstkanzler d. Königs \\'enzel V. 

Böhmen). 344; - d. Ballei. 282; - 
d. Landkomthur. 10.67.85. 103.26, 
55,59, 71,88, 95. 231, 65, 70. 352, 57. 
419.40,56,t;<3. 552, 7fi,92; - böhm. 
Ritter. 68; - böhm. Fiedler. 361. 

Bönhof b. Stuhm (Benhov, Behenhof). 
35. 37. 107,14,22,69,79. 256, G9,83, 
93. 301,09.31,77. 4?7,69,83. 533; - 
d. Waldmeister. 211,83,93.377. 427; 
- die Schüler. 107. 

Böse Jorge a. d. Geb. Stuhm. 4&. 
Boganist, Hannos von, i. Oeb. Stuhin. 

532. 
Bock, Niclus, Wagenknecht. 312. 
Bokein, Kuncze von, Kompan d. Pd. 

V. Sehesten. 322. 
Boleslaus s. Swittirgail. 
Bolle. Clavus. 149 ; - Hannus, Maurer 

V. Danzig. 416.19,41,57,59.ü2. 

Bolmen, Berthold vom, Diener d. HM. 
551,53, 60, 62; - Staske vom. 218. 
553, GO; - Poleske vom, Diener d. 
HN. 545. 

Bomgart. Herr Segemunt, Söldner- 
hauptmann. 563,68,69,72. 

Bonacker, Herr. Hermann. 398. 
Bonczelaw, Kanzler von Breslau. 501. 

591. 
Bondelaukeri, die Frau von, i, Geb. 

Cliristburg (etwa Blonaken?). 550. 
Bontpage, N. 484. 
Boraw, Borow, Kiclus von, z. Qross- 

Czande i. Geb. Rehden. 218. 526,69. 
Borkann, Knecht. 192. - 
Borck, Borke, Borik, HerrHannus (a. d. 

Pr'eumark). 169; - Naczke. 122. 524. 
27,65,66,91; - Heynrich (8. d. Land 
Stolpe). 121. 552,57,59; - N. 132. 

Bordehnen (Bordeyn), Kammeramt i. 
Qeb. Elbing. 382. 436. 550. 

Borne, Syffrydt vom (Neumark]. 144. 
2Y4 340; - Baltus vom. 500. 

Borneman, Hermann, B. z. Danzig. 518. 
Borcz (i. Geb. Bütow). 485. 
Boroth, Herr., i. Bisthum Pomesanien. 

34. 250. 473. 536;-- Michael. -173. 
Borschaw. 484 (Borro3cbau Kr. Star- 

gard?). 
Borsnicz, Herr Heyncze, Söldner. 569. 
Boschepol. 185 (Boschpol Kr. Berent). 
Bosel, N., i. Geb. Althaus. 53; - Herr 

von Dobrin. 563. 
Bossischer Gott oder Abgott; wohl 

keine geographische Deutung mög- 
lich, m-ahrsch. bossisch = posseii- 
reisserisch z. erklären, also ein Zau- 
berer, Gaukler. 541, .iZ,.il. 

Botener, Jekel. 548. 
Botte, Ludeke. a. d. Neumark. 552. 
Botschii, N. 274. 
Botzen (Potzen) i. Tirol. 60. G3. 164. 

403,95. 5-10; - d. Landkomthur. s9. 
163. 337. 403, 50; ein Priesterherr 
V. dort. 4W. 

Bourslow? 18. 
Bowingensze (ob Person?) 215. 
Bowtow, Hannus, Naurerknecht. 308. 
Box, Hannus, i. Geb. Balga. 190. 
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Brandenburg, d. Gebiet. 196; - d. Ort. 
14. E. (auf 30 Seiten); - d. Kom- 
thur. 75. ff. (auf 26 Seiten); - d. 
Hauskomthur. 288; - Priesterbru- 
der N. 8; - d. Katharinenkirche. 
487; - d. Firmarie. 180; - die 
Schüler. 490. 543. 

Brnndenburg. Hüter imstuhmer Thier- 
garten. 30!), 22. 

Brandt, Hermann, z. Danzig. 135. 
Brattian, d. Gebiet. 262. 477; - d. 

Ort 20. 58. 71. 72. 98.170. 218. 349, 
i9,sS. 400, 76. SOS, 30,31; - d. Vogt 
1 ff. (auf 29 Seiten); - die Kapelle 
U. L. Fr. 32. 530; - die Schüler. 
508; - d. Müller. 42. 

Braunschweig. 256 ; - d. Herzog von. 
26. 3GO. 417, 18, 58. 

Braunschmeig,Hermannvon, Büchsen- 
schütz. 58s. 

Rraunsberg, d. Bischof s. Ermland. 
Braunsberg. 74.1S0,tiC;. 2% 46!)! 90; - 

Kirche zu St Georg. 170.81. 4!)1; - 
d. Icloster. 30. 83. 122,82. 266. 319, 
59. 403.35. 503,'il. 

Brechelnw, Hannos von. 484. 
Brederlo, Hannus (a. d Neumark). 2 16. 
Breel! Hermann, i. Danzig. 491;. 
Breitenbuch, Hannus von, ein Meiss- 

ner. 337. 
Breytensteyn, Johann von, DU. 538. 
Breitwagen, Niclus, Ziegeltreter. M 3 .  
Bremberg, Haniius, Bürgermeister z. 

Thorn-Neustadt. 206 
Bremen, d. Bischof. 252. 
Brendel, Herr DO. 297 ff (auf 75 Seiten). 
Rresen, Brysen. Breszen, Bresin, 30- 

kub von, a. d. Keumark. 189. 3m, 
301,W. 483. SN); - Ropchin von. 434. 

Breslau. 128, 9G. 241,42. 314, 17, 68. 
418,35,53, 97. 514,38,62,4;9; - Rath- 
mann N. 580. 

Bricken, Herr. 580. 
Brieg. d. Herzogvon. 471,:s. 74.534.540. 
Brik, Cunrad, DO. 479. 
Briske, Brysk (h. Urzesc). 164. 516. 
Brisker, Brysker. Prysger, Herr Jo- 

hann, Vikar zu St. Anna und am 
Hof in Narienburg. 1f;. 57. 36. 146, 

180. 220,79,97. 341,80. 420,76. 507, ir 
29, GG. 

Bro = d. Fluss Braa. 550,90. 
Bromberg. 10. 54-55. 
Bromseyn, Kuncze von, ein Preusse. 128. 
Brongg? 588. + 

Broseln = Brüssel. 103. 
Brosyn, Cristan, a. d. Geb. Branden- 

burg. 115. 
Bruch, i. Geb. Skuhm. 539. 
Brügge in Flandern. 104. 351,60 (hier i 

i. d. Form Bruche); Bürger Joh. t 

Baue. 409. 
Brulandt, Hannus, z. Memel. 45; - die 

Brulandische. 287. 
Brunckman. B. z. Danzig. 294. 
Brunow, Dorf. 282. 
Brunsing, Kunze, Preusse a. d. Geb. 

Balga. 158. 
Bruwer, Hannus, a. Papaw. 197. 
Buccullen. Claws von. 491. 
Buchheym, Bertholt von, gewes. Spitt- 

ler. 371. 400. 
Ruchwalde, Clauko von. 68. 152; Han- 

nus, Diener d. EIN., dann i. Geb. k 

Balga. 12. 65. 119.25,53. M, 72. 233, 
39,59. 306. 458; Wiachke, Wiske, 
Swiske vom. 12,91. 134. 206,18,99. 
331. 466. 

Buchwalt, Barbara. 458. 
Buchstap, ein Schröter (Schneider). 34. 
Rütow, d. Gebiet. 437; - d. Ort. 13.32. 

42.50. 60. $15. 137. 258,94. 326,67, 75. 
402, Wd, 17,34. 55433; - d. Kapelle 
im Ordensschlosse. 350; - d. Pfleger. 
1. 6. 18. 48. 43. 50. 60. 88. 90. 95. 131, 
33,3G, 37. 203, 11. SO. 326. 29, 'io. 75. 
438, 50. 515, 16. 25; - d. Pflegers 
Kaplan. 6; - d. Riirgermeister. 6; - 
d. Pfarrer. 95; - die Schüler, 32. 
326.67. 402. 534. 

Bundtbart, Gottfrid. 362; - Bontbart 
DO. 363. 

Buntschu, Herr. 2fi5. 311, 78. 427. 
Burger, N., z. Neumark. 169. 
Burgelon, Arnold von, K. z. Mewe 133. 
Burgen. Hermann von, Ziegler. 
Burgfelde, Herr Peter von, i. Geh. 

Danxig. 279. 357. 541. 
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Burghardt (Borghart), DO. z. Stras- 
burg. 339; Herr, Kellermeister d. 
V. d. Neumsrk. 222,46; Wepner 
Adams V. logendorff. 218. 

Borghard, Burkhardt = der am Bur- 
charditermin (14. Okt.) stattfindende 
Jahrmarkt (wie in Danzig d. Do- 
minik): in Qraudenz. 33; in Narien- 
burg. 188. 2Cs. 322. 

Borkhartsdorff i. Geb. Dirschau. 463; - 
Oswald von. 485; - Barthusch von, 
i. 1Zulmer Lande. 586. 

Burghartswalde, Bartke von. 299.325; 
Erasmus von. 570. 

Burgund. 491. 542; - d. Herzog. 38. 
233, 72. 3G0, 69. 407, 74. 539, 44, 79, 
ö6,93; - Ritter a. Burgund. 514. 

Busch, Mertin, Schiffmann. 595. 
Bustete, Herr, Mündemeister zu Bal- 

ga. 528. 
Butil, Kiclus, von Tusyen. 382. 
Bun-er, Herr Jokub. 482. 526,27,40,47. 

C siehe I i  U. Z. 

IBänemark. 335, 38, 39, 53,57, 87. 434. 
517,61; - d. Iiönig. 437; - die 
Königin. 52. 119, G5,8'2. 2G0 306,13, 
53, Gti, 79,91.400! 17,31,35.37;-dän. 
Ritter. 500; - dän. Schützen. 5Y4; 
- dän. Jungen. 530,46,92. 

Dakaw (h. Dakau Iir. Rosenberg). 575. 
Damerau. 24; - Klein-D. i. Qeb. 

Stuhm, Seyfrydt von. 46; - i. Geb. 
Tuchel, Katherpvon.  473:-Kuncze 
V. der. 29. 52. 439; - Otte von der 
439; - Heynrich, B. z. Elbing. 4fi. 
92. 135. 203, 82. 331. 

Damerkow (h. Damerkau Kr. Neustadt 
Wpr.). 18. 

Damasken, Andris von. 481 (Damasch- 
ken Kr. Stargard). 

Dambyncz (i. Geb. Rehden),Rudegerzu. 
302; - Damencz, Rudeger von. 570. 

DamersdorfftGeb. Bütow h. Damsdorf), 
Rrune von. 88. 

Damsdorff, der Scholze zu. 5'31. 
Dange. Fluss. 276. 
Dant, Mattis, magenknecht. 285. 

Dnnzig* 
d. Gebiet. 379. 4:%7.47; - 

Stadt. 5 ff (auf 159 Seiten); - die 
Altstadt, 432; - d. Komthur. 4 ff. 
(auf 40 Seiten); - d. Hauskomthur. 
9 ff. (auf 75 Seiten); - d. alte Land- 
richter.-1%; - dielandschöppen. 557; 
- d. Pfundmeister. 132, 73. 256,95, 
9G, 9s. 310; - d. Pfundgeld. 559; - 
d. b t h .  313. 477; - Pfarrer Herr 
Andris. 196. 217. 34, 61, 74, SO, öd. 
319. 496; - Pfarrer N. 2. 44. !)U. 
133,78. 83. 204,33,41-43. 310,29,31. 
70. 435,50. 516; - die Pfarrkirche. 
78. 428; - die Klöster. 30. 83. 182, 
82.266. 319,59.435.502, 71 ; - weisse 
Mönche oder Karmeliter. 79. 402, 
70. 534 ; - die Predigermönche. 40-2; 
die Büsserinnen. 489; - d. Elenden- 
hof. 32. 256. 423. 531,39; - d. AUS- 
sätzigenspital i. d. Jungstadt. 534; 
die Schüler. 31. 32. 79. 122. 256. 
308. 428,70. 5:31; - die Apotheke. 
40. 531; - d. Dominiksmarkt. 57; - 
Steinweg vor d. Stadt. 71; - Damm 
b. d. Stadt. 158; - Bügermeister: 
Johann Oxer. 133. Tydeniann Hoxer. 
451. Conradt Leczkow. 42-2, 23, 
34, 35, 49. 521, 89. N. 561; - 
Stadtschreiber Nicolaus. 3N, 48; - 
Stadtknechte 19. 108; - Stadtläufer, 
Briefträger: Kale Johan. 557, 87. 
N. 471. 514; - Büchsenschützen: 
Werner vom (of dem) Berge. 5i8,7!), 
84. Sweczer. 587; - Aerzte: N. 254. 
308. 436. Herr Niclus Birkhayn. 
365. Augenarzt N. 552,53. Pferde- 
arzt Johan von Kollen. 595; - 
Pfeifier Swofe. 470; - Saarw-ächter. 
Hannus. 465. 527. Heynrich Pade- 
berg. 527.28. N. 465; - Seidenhefter 
Peter. 585; - Pfeilschmied N. 553; 
- Bildschnitzer Johann. 248; - 
Maurer Hannus Bolle. 416; - Zim- 
merleute: Hannos Holczte. 540. Ner- 
tin. 577; -- Bürger: Allexius. 10-1 
Thomas Bebirley. 2. 45. Johann Be- 
was (Bebas). 2 48. 91. 134. 251. 331, 
72 Gotschalk V. dem Bockeln. 331. 
Herm.Borneman. 515. Herm.Brandt. 
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133. die Herm. Breelsche. 496. N. 
Brunckman. 291. Joh. Eynborst. 521. 
Claws Ewerd. 518. Berthold Qrose. 
517,6-. Johann Hallenberg. 379. 
Hinczke. 92. Joh. Hoxer. 349. Bar- 
thusch Korner. 411,38. Peter Kro- 
mong. 371. 419. Hennig U. Hannos 
Laukaw. 463. Gotschalk Lenszendick, 
331. Nacczun. 408. Hannos Nolner. 
517. Qotschalk Nasze. 131. 203. 
Heynr. Pade. -165. Claws Pruse. 517. 
Henszel Pyser. 133. Arnolt Rogge. 
135. 308. Pauwel Rusze. 90. 207. die 
Pauwel RGsynne. 451. Qotschalk 
Schriber. 207. Herm. Schunknecht. 
133. Clawko von Sthume. 517. Sycz. 
573. Tirgarte. 372. Dit,therich Voch. 
515. 

Dargowicz (s. auch Tergowicz), Herr 
Niclos von. 198. 

Daroth, Nertin, Kämmerer des K. V. 

Danzig, dann Diener d. K. V. Elbing. 
166. 231. 302. 457,89. 519; - N. zu 
Kulm. 3Q3. 

David, Herr, Priesterbruder z. Jlarien- 
burg. 15. 16. '30. 89. 35. 56. 57. 62. 
96.99. 158. 238, 74 385.441 ; - Keller- 
knecht d. HM. 130; - Trompler, 
(Trommelschläger, Posaunist) z. Ua- 
rienburg. 557; -Diener d.K.v.Elbing. 
397. 5 13,46,55, 60. 

David, Jocub, von Birgelau. 498; - 
Hermann, ebendaher. 498. 

Dechsen, Arnolt von. 506. 
Delaw, Delow (h. Döhlau, Kr. Osterode), 

Herr Dietrich von, Ritter. 120.438; 
- Herr Cfuntir. 438. 

Deutsch-Eylau. 31. 170, 81,8Y. 315,21. 
508, 37; - die Schüler. 170, 80, 81. 
324. 404. 50B, 31; - Bürger: Xicze 
Wendeke 32. Heynr. Hemppel. 181. 

Deutsches Dorf, Kirche in einem d. 
Df. 399. 

Deutschland. 15 ff. (auf 40 Seiten); - 
die Gebietiger in D. 351. 

Deutschmeister. 37. 69. 77. 124. 249. 
308.57. 406,19,20,29,18,95. 512,25, 
60, G1,91. 

Dingnagii, Herr Johann. 4%,92. 515. 

Dirschau, d. Gebiet. -137. 532; - d. 
Ort. 42. 48. 49. 58. 114,42. 256, 83, 
9-2. 358, 77. 447,73, 84. 523,35, 65,66, 
67,80; - d. Pfleger. 1 ; - Schreiber 
d. Pflegers. 1; - d. Vogt. 6ff. (auf 
19 Seiten); - d. Landrichter. i9, 
478, 85; - Bürgermeister U. Rath. 
370. 411,50; - Bgmstr. Mag. Sico- 
laus. 78. 17s. 201,39, 50,53. 412; - 
Kirche S t  Georg. 59. 3'20; - d. 
Kloster. 31. 83. 132,82. 266. 319,5!+. 
402,35. 503,71; - die Schüler. 320. 
473; - d. Graben. 75; - d. Mühle. 
4-2. 48. 49 74. 59. 87. 131, $2. 205. 
328.70; - d. Mühlgraben. 35; - d. 
Fähre. 35. 87. 270. 320.428.535; - 
die Virdenem, Vyrdener. 1. 44. 90. 
132,55. 205, SO. 33% 70. 411,50. 516; 
- Bürger Niclus Glywicz. 44. 411, 
28; - Meister Thomas. 439. 

Dirssow, Niclus von, Zimmermann. 
261. 

Dittherich, Herr, Kaplan. 67. 335. 497; 
- Priesterherr. z. Königaberg. 507, 
40; - Kaplan d. Marschalls. 5S8; - 
Witing d. Grosskomthurs. m; - 
Diener d Narschalls. 457; - liäm- 
merer z. Labiau. 541; - ein Schröter 
(Schneider). 19; - Kämmerer d. 1-. 
z. Beberern. 83 

Dobrin, Land. 131.50 330; - Ort. 13. 
90. 126. 354, 60. 5W, 69, 70, 71-77. 
79; - der (poln.) Hauptmann dort. 
378; - Marschall Herr Ywan. 3 . 9 .  
109,10,58. 4'31;. 50s; - Jocusch von, -- & 

Diener d. HN. (wohl ident. mit JOC. 
Dobriske). 5~2; - Jocop. 562; - 
Eicclos. 608; - N. von. 562. 

Dobriske, Dobrischke, Jokusch. 504. 
14,15,31,46, 67.36,37. 

Dobrosk, Symon, eiu Neumärker. 582. 
Dolle, Herr Johann, Fischmeister z. 

Scharpau, dann V. z. Roggenhausen. 
280, bl ;  - Hannos, Junge d. I<. V. 

Graudenz. 4Y1. 
Dolman, Andris. 570. 
Dolmyn, Johann von (z. Elbing). 91. 
Dolske, Hannos yon, i. Qeb. Schwetz. 

367. 
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Domnau (Dompnow, Daiupnaw, Dam- 
naw. Donnow). (136,98,99. 436 549. 
50; - d. Kirche. 399.40!); - d. Schü- 
ler. 398. 550. 

Domnau, Pater, Geleitsmann. 317. 
Dominik, d. Markt in Danzig (am 

5. Aug ). 67. fi2. 
Domnyk, ein Witing. 54. (i7. 251,63. 
Donheym, Donhin (von D o h n a ) ,  Herr 

Wenczalaw, Ritter von. 383,05.406, 
15, 29,34,78, 91. 512, 14.38,39,47,55, 
GO-63,69. 

Donner, Peter, B. z. Thorn-Neustadt. 
372. 

Dorderot (wohl Dortrecht). 3G3. 
Doryng, Hermann. 148. 219; - Niclos 

148. 231. 405; - ein Herold. 185; - 
N. 5UJ; - ein Däne. 356. 

Doryngswalde (Geb. Osterode), Clauko 
von. 258. 507. 

Dorothea, die Heilige. 281. 401. 579. 
Dorpat (Darpt). 37; - d. Bischof. 4 ~ 0 .  
Dorre, Peter, von Itastenburg. 245. 
Dotel. Hannus. ein Preusse. 240. 
Dramburg i. Neumark (Drauweiiburg). 

78. 81 84. 108. 563, (i5 (Zerstörung 
durch Brand); - die Mühlen. 111, 
39 220; - d. Kuckucksmühle. 108; 
- d. Brgrmstr. N. l i 4 ,  45. 

Drawinette, ein Samaite. 397. 
Dresden im Lande Meissen. 197. 
Drewis, Hannus. 138. 
Urewurst, Tycze. 109,iO. 325 
Dreyr (Dreer), Niülus, Zimmermann. 

261. 
Dris, Heynriüh. 451. 
nriesen i. d. Neumark. 357, GO, G8 404, 
(6, S9,46, 82. 511,24,2(;, 58,7!). $18; - 
Herr Ulrich von (s. auch: Ost.) 839, 
62. 402,14,31. 

Dringenfort (h. Drengfurt). 549; - d. 
Kirche. 51!l. 

Drisigmark, Goldschmied. 14. 17. 53 
M. G. 131, G3. 

Drissigmark. Pfundmeister. 379. 
Drobowicz in Böhmen, d. Komthur 

(wohl Drahowicz Kr. Eger). 26.241. 
Drolahagen, N. 5G1; - Elger von, Svld- 

ner. 668. 

Droscl~en, Droschin \h. wohl Druszcp  
Kr. Strasburg), Heynrich von. 346 
439. 570. 

Ilrowdyn, Jocob. 336. 
Drusen (Drausen h. Drewshof Kr. 

Elbing). 551. 
Drzesche, Mertin von. 439. 
Drzeczim, die Kirche (Driczmin Kr. 

Schwetz?) 325. 
Drzeczen (Driczmin Kr. Schwetz?) 399. 
Dube. Herr Albrecht V. der, DO. 252. 
Ihmchen, Dumech, Dümechen, Heyn- 

rich, Glockengiesser U. Büchsen- 
scliütz. 510, 11, 53, 58, 7'2-74. 7(i, 78, 
79,87, H8,91; - Peter,Ziegelstreichei: 
348. 

Durrenpuvche (h. Dorposch Kr. Kulm), 
Kune von. 457. 

Durrenvelde (Dorrefeld nach L. Weber 
= Wengern K r  Stuhm). Nicze von 
14-1. 

Dhcz s Tütz i. d Neumark. 

Rbir, Eber, Dorf i. Geb. Brattian (nach 
L Weber h. Nawra). 301,43.419,76. 

Eberhard, Herr. V. z. Leipe (E. V. Wal- 
lenfels). l. 13. 156 279 (K. z. Rehden). 

Eberhard, Herr. Kompan d. HM. 
(V. Kesselsdorf) 13. 220,21,45,50,51, 
53, 55, 56,65. 67, 3, 74,87. 300. 

Eberstein, der Graf von. 515,71. 
Echarter. Peter. 46G. 
Eckliart., Eckart. Herr, gew. Pfarrer 

z. Lysaw (Lissau). 509; - Diener 
d. K. V. Schwetz. 429; - Peter. 
441,85. 561. 

Fckhartsdorff, Echardsdorff, Ecker- 
hrrrtsdorff, EckirsdorfY, i. Geb. Brat- 
t i m  (nach L Weber h. Lekarty). 
157. 231. 301,49, S8. 419,7ii. 

Egelotf, DO. z. Schwetz. 305. 
Egil (wohl Iggeln Kr. Stuhm) Nicclos 

von der. 473. 531. 
Egil. Hannus, Junge d. Grosskomthurs. 

52. 100.30,42,56,83,95,96. 215,41. 
3&. 514,15,36; - als d. HN.'s Die- 
ner. 539.51,62, 64, 75. 

Eglofsteyner, Cuncze, Diener d. Hhl 
402, 71. 600. 
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Einsiedel (Hof b. Heiligenbeil . 111, Stadtknechte. 10. 336,69,507; - die 
36.70. 200,30.319,81,96. 490,91; - Schüler (in beiden Städten). 21. 27. 
d. Landvogt dort. 325; - d. Hof- 73-75. 170.80.81,90. 236, 37,45,78. 
meister. 245; - Kirche zu St. Georg 336,41,59,79, H4. 427, 75,8fi. 501, 13, 
dabei. 1ö0; - die Schüler. li0,81. 35,43,51,91. 

Elbe, Elwe, Michel von der. ehrb. Elborn, Johannes, Schreiber d. Or- 
Knecht a. d. Neumark. 33. 284. 499. densprokurators 512. 
563. Elden, Clauko vom, i. Kulmer Lande.%. I 

Elhing, d. Gebiet. 121,96.360.81. 560; Elende, Hannus vom. 287. 
- d, Stadt. 2 ff. (auf 15!) Seiten); Elewen (wohl Cleve !), d. Graf von. 4fi8. 
- d. Komthur. 41 ff. (auf 42 Seiten); Elnisch (i. Geb. Dirschau, Ellemitz 
- d. Hauskomthur. 55 ff. (auf 21 Sei- Kr. Danzig?), Oswalt von. 35. 101. 
ten ; - d. Spittler. !U. 109. 517,Gl; 217,(i9,98. 463,95. 51Y,52; - Bartke 
- d. Unterspittler. 581; - d. ?dühl- von. 217. 463. 51s; - Nattis von. 
meister. 296; - d. Schnitzmeister. 298. 353, 421, M, 90, 95. 518; - 
179; - d. Firmarienmeister. 4; - Kuncze von. 219. 457. 537; - Peter 
d. Kämmerer d. Eiomthurs. 41; - von. 477. 
die Kapläne auf d. Hause. 107. 33fi; Elsass. 407.97; - d. Landkomthur. 
d. Kirche auf d. Hause. 160; - die 20. 27. 127, 76. 25!„62,67. 321,22,49, 
Firmarie. 170. 285; - Pkrrer  Mag. 430 
Bartholomeus 16, 24; - Kirche 2. Elsenow i. Oeb. Schönsee (h. Elza- 
H. Leichnam. 180; - d Prediger- nowoj, Heynrich von. 341;; - Titcze 
kloster. 114%. 477; - d. Spital. 1tK); von 562; - Hannos von. 578. 
d. IIakelwerk. 481; - d. Oelmiihle. Elyas, ein Russe. 19. 57. 63. 
587; - der Stock auf d. Damme. 21. Elzebetli, Tochter d. Mikosch i. Geb. 
-37; d Rath. 369. 4.10; - Brgrmstr. Stuhm. iS:L 
Johann von Thorun. 103 ff. (auf Elzin, Herr Kunüzel, gew. K. z. Go- 
27 Seiten); - Rathmann Joli. Rothe. lub. 321. 
207; - Bürger: Hartwig Bedeke. 2. Engelhart, a. Franken. 59'2; - Diener 
3. Jurge Redeke. 2. 3. Niclos Be- d. HN. 87; - Diener d. Marschalls. 
deke. 2. 3. Bertram Bedeke. 2. 3. 7.19.74; -Meister E. Biiühsenschütz. 
91. 330. Hynrich Uamerow. 135.208. 14; - N. 117. 2:ii,38, 63. 
282. 331. Johann von Dolmyn. 91. Engelke, Engilke, Engilkel, Büchsen- 
Arnolt Flarsag. 288. Joliann Gos- schütz. 7-1.11G,17,1!~27,81.232,57,73. 
wyn. 275. 372, Joh. Huxer 3. Kuncze Engelsburg, Gebiet. 272; - Ort. 33. 
von Ltbig. 207. Heinr. Monch. 3 58. 87. 98. 117,50,63,88. 269. 328, 
Mushundt. 55. Arnoldt Rober. 527. S(i. 4!)3. 5aS, 0:1,12,5Y; - d. Korn- 
Joh. Stolcze. 3. 46. 92. 135. 208,Y2. tliur. 26. 71. 109. 296. 367, 73. 438. 
391. Claws Tyrgarthe. 91. Joh. Vol- 549. 
mersteyn. 330,71,7Y Claws Wolff. England. 76. 1%. 359.93.427. 541,45; 
527. Czapurn. 108; - Aerzte. 305. - der König. 381. 418. 50G, 39; - 
500; - Wundarzt Gerke. 7'2; - Engländer. 3.79,61,93. 
Apotheker N. 2 i .  ti5 177, 7S 284 Erasmus, Herr, Priesterbruder. ZG2. 
Apotheker Nicolaus. 416,26,41. 514; Erb, Hannus, Bürgermeister z. Stoly. 
- d. Pterdearzt. 53-2; - d. Glöck- 350 
ner. 231; - Goldschmied Willam. Ergel, Diener d. V. V. Snmaiten. 470.87. 
1G. 102. 230, N. 8; - Maler Albert Erich, Herr,dänischerBotschafter. 431. 
160; - Biichsenschützen Nicolans U. Ermland, d. Bistlium. 80. 124. 271. 
Peter Bale. 688;- Köhler N. 24; - 1 401. 506,93; - d. Bischof 21. 34. 
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40. 73. 85. 99. 180,81,99. 202, 74. 
362. 402,30.591,93; - Bischof Hein- 
rich. 99. 

Ertbere, Franczke, ein Bote. 128. 
Erymme, ein Geleitsmann. 14. 
Etsch. 251. 
Ewerd, Claws, B. z. Danzig. 518. 
Eychun, Diener d. Marschalls. 8; - 

ein Preusse. 13. 
Eydenynte, z. Ragiiit. 317. 
Eydewart, Eydewort, Eywart, Herr, 

Ritter a. Schlesien. 553 - 5% 65 -(;I;, 

G9,83. 
Eykel, ein Geleitsmann 550. 
Eynauge, Jocob. %l5. 
Eynborst, Johann (Hannos). 521' 33. 
Eyainbach, DO. z. Schlochau. 103, 34. 
Eyskor, ein Preusse auf Samland. 61. 
Eytel, ein Schalauer. 1Y4, 88. 
Eytwyde, ein Preusse. 112. 
Exein (i. Geb. Christburg), Pauwil 

von. 170. 

E'nlkenau. 219,56. 479; - die Fähre 
(iiber. d. Weichsel). 121.22, 78. 351, 
55-67. 535. 

Falkenburg, Arnolt von, Juuge. 345. 
Feisgries, Niclus, z. Strasburg. 3. 
Felde, Herr Johann von, DO-Proku- 

rator in Rom. 85; - Daniel vorii. 
346. 433. 570. 

Felkegener, Niclus. 369. 
Fellemuwer, Vellemuwer, Name eines 

Geschützes. 58!„ 97. 
Fellensteyn, Follensteyn, \Tollensteyn, 

Niclus, Maurer 66 ff. (auf 37 Seiten). 
Fellin,inLivland, d IComthur. GO. 33s. 
550. 

Ferkel, Clawis, z. Stowslaw. 134; - 
Eiclus, ebendort. 206,08, 412. 51s. 

Feversincz, Geleitsmann 511. 
Firdung, Lodewig von. 346. 
Flandern. 146. 2'21. 3 19, !,-L. 401l.18, 73. 
513, 79. 

Flarsag, Arnolt, B. z. Elbing. 288. 
Flasch, Mertin. 504. 
Flemyng, Herr Joliann. 13. 23. 25. 
Flic-;. Herr Johann, DO. z. Osterode. 
8.59. 
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Flynst, Flinst, Flins, Mühlknecht; - 
Büchsenschütz. 336,41, 65, 84. 470, 
71, 7s. 536, 77,80,H5, 8s; - Niclus. 
Zimmermann. 398. 418, 40,33, 44. 
500; - N. 391. 4()8,47,62. 514,24; 
- Niclus, Erbe d. Rüchsenschützen. 
385. 

Plissensteyn (h. Flötenstein Kr. Schlo- 
chau). 536. 

Flomig, Bartusch, Ziegeltreter. 423; - 
Mattis. 461. 

Flomknecht,Heynrich,Steinknecht.34Y. 
Florian, Knecht d. Grossschäffers. 317. 
Plorke, Niclos, Schifimann. 589. 
Fochs, Niclus, Maurer. 248. 
Föse, Maurer. 45i, 89. 
Fogel, Hannus, z. Wehlau. 245. 
Pogeler, Fögeler, Thomas, ein Laufer. 
484.89. 

Fordon (Vordan:. 151. 
Foyse, Herr. 5'23. 
Franken. 377. 407. 510,92. 
Prankenberg, Herr Cunrad von. 543. 
Prankenhayn. 576. 
Pranckensteyn. Herr, DO. 363; - 

Bartusch, Maurerknecht. 303,89. 
Frankenfort, Frederich, Herold d.Rom 

Königs. 573. 
Frankfurt. 7. 
Frankfurt a. Oder. 570; - B. bezw. 

Brgmstr. Paul Quentin. 37. 256. 301. 
Frankreich. 77. 479. 507,9; - d Kö- 

nig. 271, 72. 439. 506,93. 
Franzosen. 18. 24. 
Francze, Maurer. 408. 
Francze, Hannus V. der (i. Geb. Mewe). 
115. 337; - Awstin V. der. 552, GI. 

Franczke, gewes. Knecht d. Gross- 
Schaffers 657. 

Prauenburg, Bischof, Biathum s. Erm- 
land. 

Frauenburg, Ort. 442,78 ; - die Schü- 
ler. 180. 543; - Domherr Mag. 
Frederich. 416. 

Frauwenatad, N. 90. 
Fredenborn (?I, Neumärker. 552. 
Freising, d. Bischof. 194. 
Frentzel, d. alte Stallknecht. (i5. 224. 
61,98. 300 
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Freyberg Kuncze, nlüller. 423. 
Fricbolt, Heynrich, DO. z. Balga. 322. 
Friczsche, Mag. Johrinnes, Domherr 

z. Stettin 452; - N., Vogler des 
HM. 515. 

Fricze, Bote U. Falkner d. 1134. 249. 
308,25,67. 448 512; - Falkner d. 
Grafen V. Oettingen. 512 

Friedeberg i. Neumark 224; - in Sa- 
maiten. 497. 502, 05, 11.32,49,47. 

Friedeck. 77. 509. 76; - die Schüler. 
328. 

Friedland. 237.38.67.564; - d.Kirche. 
4 0 ;  - St. Georgen (Spital) 399. 

Friedrich, Herr, DO. z. Schwetz. 57; 
- Kompan d. Marschalls. 196,99; 
- Prissterbruder z. Balga. 487; - 
Magister, Domherr z Frauenburg 
416; - Mönch (s. auch Rhein. 
Mönch). 4G1,67,69,75,96; - Diener 
d. K. z. Elbing. 179; - N. 502. 

Friesland. 159. 
Friesen, die.' 390. 
Fritag, Janusch, von Samland. 7. 

Gamczen (h. Gamsau) im Kammer- 
amte Waldau. 487. 

Gandil. ein Litthauer. 315 
Gans, Herr Hermann, V. z. Leske. 280. 
Ganshorn, Hannus, i. Geb. Osterode. 

322. 
Ganswiese. 270. 
Garbenicken (Garbenig, Garweniken i. 

Geb. Stuhm, nach L. Weber h. Pa- - leschken), Pauwzl von 27. 4!1(;; - 
Hanke von 507. 

Garcz (Kr. Karthaus). die Schüler. 367. 
Garczin (Garczyn, Kr. Berent), d. 

Kirche. 483; - Heynrich von. 485. 
Gaudike, N., i. Geb. Balga. 80. 
Oaudyn, Arnolt 179; - N. SG. 244. 

53. 510,31. 
Gaxis. 40. 
Gdete, Bewahrer einer Warte. 287. 
Gebuwer, Jocob, DO. 415. 
Gedekant, ein Kure. 190; - ein 

Schalwe von Ragnit. 538. 
Gelba, ein Samaite. 396. 
Geldern, d. Herzog von, 12. 27. 37. 38. 

Frobe, d. Pfarrer von der. 507. 
Frobel. Frobil, Frowel (Geb. Osterode), 

Herr Peter von der. 73. 114. 258. 
Frolich, Claws. 587. 
Frome, Hancke, z. Stowslaw. 91. 1.14; 
- Marcus ebendort. 206; - dieFro- 
mische. 451. 

Fronow (h. Fronau Kr. Kulm). 264. 
Frosch, Peter, Maurer. 108,39. 211; - 

Jocob, Fuhrmann. 261. 
Frundechin, Herold. 59. GS. 233, 54; 
- Läufer d.Landkomthurs V Oester- 
reich. 424. 

Frunt, Niclus, Büchsenshütz. 303. 
Fürstenwalde, d Pfarrer. 71. 
Furenbrand, Schiffsniann, von Thoru. 

557,94 
Futersak. Hanke, von Rudau. 181; - 

Hanrius, ein Freier. 400. 
Fyerobund, Vyerobund, Niclus, Zim- 

mermann. 366,78,89. 

Gabilnaw, Jorge von. 570. 
Galinden. Pauwil von. 287. 
Galmen, Hepcze,  von Stoypen. 382. 

59. 63. 64. 82. 131, GO, !)4. 271. 323, 
ij2. 594. 

r 

Gelhor, Mertin, Schiffsherr. 303; - 
N., z. Danzig. 333. 

Gellin, Gelyn, B. z. Thorn-Neustadt. 
45. 232. 

Gellern, Johann von. 36. 
Gelun. 244; Gelune, Bruder d. Wjske, 

a. d. Geb Bütow. 558 
Gelutte. ein Samaite. 596. 
Gemme1 b. Schlochau (h. Gemel). 498. 
Georgenburg in Litthauen. 39. 
Gerdauen, Kammeramt. 436; - Ort. 

15. 274. 338. 465. 549; - d. Stadt- 
mauer. 409; - d. Pfleger. 547; - 
d. Kämmerer. 547; -- die Schüler. 
549. 

Gerhardt, Herr, Priesterbruder. 250, 
Gerhardtsdorff, Peter von 578. 
Gerkot,te,Gergutthe, einsamaite. 40. GO. 
Gerke, Girke, Wundarzt z. Elbing. 72. I 

416. 
German, Diener d. HM. 54. 58. 

I 

Germau, Kammeramt. 431;; - Pr:sto- 
wille von. 513. 
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Germer, Tolk z. Elbing 203. 
Gerold. 396; - zu Kremitten. 487. 
Gerotkow. z Thorn. 42. 
Gerstenberg, Fuhrmann. 278. 
Gertener, Niclus, Maurerknecht. 305. 

b Gescheyne, Hannos von. 570. 
Geys, Knecht d. Herrn Techwicz. 534. 
Geyspisheym, Herr Jorge, DO. 466. 
Gettland, Gitland, Jetland (h. Gütt- 

land Kr. Danzig), d. Fähre. 36. 12'2, 
78. 308,20,58. 401,02.04,28,84. 512. 

Gibbune, ein Litthauer. 315. 
Gich. Wilhelm von, DO. 296 545. 
Gilgayn, Dorf i. Geb. Elbing (nach 

L. Weber lag ein Gilgenen i. Kam- 
meramt Liebstadt). 368. 

Gilgenburg. 314. 5U5,89; - die Non- 
nen. 366; - die Schüler. 32-1,65; - 
B. Michil. 377. 

Girdauwe, Mertin. 20; - N ,  Freier 
i. Geb. Stuhm. 546; - N. i. Geb. 
Gerdauen. 361. 

Girhardt, Herr, Kaplan d HM. 415, 
2H,3H, 59. 551. 

Girhardt.sdorff, Sander von, Banner- 
b fuhrer. 551. 
A Girko, Mag. Nicolaus, Domherr z. 

1; 
Kulmsee. 518. 

Girlach. DO. 325; - ein Knecht aus 
Schweden. 514. 

Gisteln (Ghistelles in Belgien), d. Her- 
zog von. 285. 

Glabun, N ,  i Geb. Stuhm. 27. 91. 113: 
60. 219. 300,36; - N. i. Geb. Oste- 
rode. 355; - Hannos i. Geb. Stras- 
burg. 4G2; - Hannos, von Peren. 
552; - N. Kämmerer d. I<. von 
Koblenz. 395. 416,83. 540. 

Glasow, Sander von. 346. 
Glesen, Hincze von, Söldner. 563. 
Glesser, X. 318. 
Glichin, Glychen (Gleichen), der von, 

DO. 397. 484. 
Globaynen (wohl Globuhnen Kr. Pr. 

I Eylau). 3!)7. 
Glocke, Bäcker z. Thom. 383. 

I 

I Glogau. 584. 
Glogow, Peter. 41il; - die Glogowynne 

z. Thorn. 385. 

Glowen, Dorf. 577. 
Glubicz, Werner, von Sagan. 571. 
Gluchow. Hannos von. 570; - Niccze 

von. 316. 
Glup, Glupe, Glube, N. a. d. Geb. 

Insterburg. 107; z. Marienburg. 202; 
z. Tapiau. 237; Narr 333. 543. 

Glyncz (Glintsch Kr. Karthaus), i. 
Geb. Danzig. 172; - Kuncze zu. 
Diener d. IJM. 40. 

Glyniscli, Mertin, Przecze, Staske U. 

Myroscli von. 572. 
Glysten, Paschke von. 552. 
Glywitz, Glybicz, Niclus, B. z. Dir- 

schau. 41. 329.70. 411, 38. 
Gnybisch, Gnefusch. Gnybischkow, 

poln. Ritter, Botschafter d. Königs. 
15 17. 357, 95, 39. 430. 

Gnesen, d. Erzbischof. 15. 1-17. 207, 
36. 65. 77. 303, 23,53,54,72. 411,3G, 
40, -19, 77, 86. 505, 30, 56,57, 63, 72, 
78,98. 

Gnoyow (h. Gnojau Kr. Marienbg.) d. 
Kretschmer. 315. 

Gobetiten (i. Geb. Balga), IIeynrich 
von. 2%. 3C1-2.36,3J, 59. 401, 31. 

Gohiluhüser, Herr Johann, DO. 500. 
Goch, Johann von, a. Geldern. 30% 
Godhart. Godehard, Herr DO. 5-25; - 

d. HJI. Diener 17. 58. 66. 
GUbel, Mattis, Witing. 219. 
Goladt, Lodewig V. der. 346 
<;olmekow. Golmechaw (h. Golmkau), 

Herr Albrecht von. 120; - Bandow 
von. 152; - Mattis von. W. 

Golttreger, Aiichil, Preusse i. Geb. 
Gerdauen. 319. 

Goltyn, Hynrich von, i. Geb. Christ- 
burg. 141. 

Golub, d. Gebiet. C17: - d. Ort. 58. 
113, 17. 20. 201, 18. 320, 66. 411, 14, 
9:;. 508. 77; - d Komt.hur. 13. 41. 
151, 67, 95.96. 225, 44, 55, 59, 8Y, 96, 
99. 395. 411. 11,37. 570; - d. gewes. 
Kornthur. 255. 405; - die Schiiler. 
325,66. 50s. 

Gontaw i. Neumark (Gumtow b. Schi- 
velbain). 524. 

Gopsz, ein Samaite. 396. 
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Görchen (Gora Kr. Berent?) Hudeger 
U. Hannos von. 485. 

Gorczin, Hannus, z. Strasburg. 3. 
Gorge. Gorken. wo? 3'23,62. 
Gorisch, Hannus. 114. 
Gorszechow (etwa = Orsichau?), Han- 

ke von, i. Geh. Leipe. 24G. 
Goryn (Gorinnen Kr. ICulm?) 575. 
Gossaw, Heynrich von, Rath d. Her- 

zogs V. Stettin. 579. 
Gostom (h. Gostomie Kr. Karthaus). 

185. 
Gostkow (h. Gustkow Kr. Bütow), d. 

Landrichter von. 341 ; - Bartke V., 
Landrichter z. Tuchel. 88. 553. 

Goswyn, Johann, B. z. Elbing. 262. 
372. 

Gotcze, Herr DO. M7. 
Gottfrydt, Herr DO. SC;. 117,i l .  
Gothland. 22. ff. (auf 75 Seiten); - d. 

Vogt. 240, 76,82.316,49,56,71, 85; - 
d. Abt von G. 545; - d. Propst U. 
die Bürger. 1ö3; - die Nonnen. 536. 

Gotissaks, Her Alff, DO. 118. 
Gotteswerder, D0.-Burg in Litthauen. 

7. E. (auf 48 Seiten); -- d. Hauskom- 
thur. 173: - d. Rossmühle 31; - d. 
Schütze zu G. 287. 

Gotschalksdorf i. Bisthum Pomesanien 
(h. Gotschalk), Rertolt von 4G; - 
Ditrich von. 135; - Ywan von. 135. 

Grabaw, Grnbow, Graben, i. Geb. 
Balga, Nicze von 70. 126. 252. 341. 

Grabenhusen, N. 518. 
Grabensteyn, Hynrich, i. Geb. Christ- 

burg. 1%. 
Grad, Herr, poln. Ritter. 366. 
Graf, ein junger, z. Königsberg. 180. 

236. 
Gram, Gramme, Mertin. ehrb. Mann 

a. d. Neumark. 339; - Symon desgl. 
500.59. 

Grancz, Grans, Herr Syfrydt, Vogt z. 
Grebin. 281. 330. 470. 

Granschow, N., aus Masowien. 32. 
Granschow, Kunze. 167. 
Grasemunt, Zimmermann. 348. 
Grnszin, Hannus, i. Geb. RastBnburg. 

79. 

Graudeiiz, d. Gebiet. 272. 437; - Ort. 
18 ff. (auf 42 Seiten); - d. Koni- 
thur 1 ff. (auf 23 Seiten) ; - d. Haus- 
komthur. 481. 678; - d. Viehmeister. 
63; - d. Küchcnmeister. 184; - 
Priest,erbruder Johannes 85; - St. 
Georgen (Spital). IGY; - Brgrmstr. 

b 

Thymo. 4(iY. U. Nicolaus Ockenaw. 
518; - B. Thino 404; - die Fähre. 
33. 367; - die Schüler. 33 163. 367. 
509, 78; Mattis von Gr. I!&. 

Greben, Herr Mattis von. 388. 
Grebin, (h. Herren-Grebin Kr. Dauxig). 

5 %. (auf 58 Seiten); - d. Vogt. 5 ff. 
(auf 3G Seiten); - d. alte Vogt. 
349,53; - d. Karwansherr. 111,43. 
235,4!„ i id ,  83. 306. 450. 500. 

Grecz Königingrätz i. Böhmen. 241. 
Gregorius, Gregor, IIerr, Pfarrer (in 

Marienburg) 579; - Schreiber d. 
HN. 360. 468.85. 507; - Schreiber 
d. Narschalls. 41. 47. 92-94. 138; - 
N. 385. 497. 

Greifswald. 165. FJ1. 
Grelle, Nattis, a. d. Geb. Bütow. 88; -- 

N. a. d. Geb. Schlochau. 538; - N. b 
367. 

Grensfelt, Godeke, Brgrmstr. z. Stolpe. 
518. 

Greszelinge, i. Geb. Brattian (h. Gryz- 
lin ICr. Löbau), Niclus vom. 135.570. 

Griechenland, d.Kaiser.259 ; - Griechen 
260 517. 

Grille, E., i. Geb. Schwetz. 560. 
Grinschmereke, N ,i. Geb. Osterode. JOO. 
Grizynke, S., i. Geb. Osterode. 258. 
Grobin in Livland (durchweg Grebin 

geschrieben), d. Vogt. 23. 77. 124, 
y3. 270. 3.23. (3 ,  62. 406. 48. 506, 93. 

3 

I Grödisch, Grodisch, Grnudisch, Ber- 
tholdt von. 215. 346. 541. 

Grödicz (b. Schwetz). 580. 
Grosschel, Bogener. 300. 
Grose Caspar, ehrh. Mann. 119. 
Grose Bartholomeus, B. z. Danzig. 

49G. 517,62. 
Grossin, Hannus, ein Preusse. 240. 
Grotkow, Ywan von. 46. 
Gruber, Erasnius, Oesterreicher. 416. 
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Grudenz. Caspar, von Thorn. 540, 60; 
N., Kürscliner. 19. 21. 2'2. 34. 56. 63. 
4;s. 21l;,32,31, 54, 70. 4Iil. 5Gl; - N., 
Naurer. 137. 

Grugil, ein Litthauer. 490. 
Grugail, Geleitsinanii. 180. 
Grundel, Knecht. 192. 
Gruneberg, Jacol~,  I,äufer, auch Rom- 

liiufer genannt. 234, 73. 320, 59, 81. 
469. 541.61; - Hoinrich, z. Thomns- 
walde. 250; - Hynrich, Knecht d. 
Grosskomthurs. 167.246; - Hannos, 
a. Schlesien. 472; - Michel, Maurer. 
42. 48; - N. 510; - Sander vom 
Gr. 3-3~. 

Grnnenfelde. Dyterich von(Geb. Christ- 
burg). 113. 

Grunegras, Ziegelstreicher. 483. 
Griinenhagen, Hannos, Fleischer. 503. 
Brunenwalt, von Nemel. 82. 
Grunwalt, Thonvärter zu Ragnit -146. 
Gruwel, eiii Litthauer. 519. 
Gryff, Heynrich, Brettschneider. 356. 
Grymine, Niclus, Maurer. 42. 48. 
Grysing, Cuncze, von Lubegen. 499. 
Guethe, ein Samaite. 60. 
Gulbiten, Herinann von. 8 2 .  
Gunderam, DO., Arniarienineister z. 

Elbing. 4. 
Gunter. Peter von, i. Geh. Stuhm, (h. 

Gintro). YS5. 
Guntersberg. Herr Heyiirich von. Ritter 

a. d. Neumark. 56 ff. (auf C3 Seiten); 
- Borghart von 108 ; - Gunter von. 
199. - 

Gyburg, Conrad von, DO. (s. Kyburg). 
155. 

Gyerswalde, Heynrich von. 439. 
Gyrse, ein Friedensmann. 5.35. 
Gpe .  574. 
Gyselbrecht, Herr, DO. 505. 

Haff, das kurische. 3%;. 
Hakborn, Herr Hannos von, Süldner 

a. Schlesien. 5G1. 
Hake, Otto, Söldner. 363. 
Halle (wohl Hall, Hallein in Salzburg). 

36. 187. 507. 
Hallin (wohl Hallein). 304. 

Hallen, Hannus von. 304 
Hallenberg, Johann, B. z. Danzig. 372. 
Halnstetyn (wohl Hallstadt b. Iachl). 

110. 
Hals Goranczhin (wohl Gorrenschin 

Kr. lcarthaus) 485. 
Hamburg. 15%. 392.539; - d. Brgrmstr. 

321; - ein Pfaffe dorther. 3G9. 
Haminerstein 32. 145. 215, 43, 41, 46. 

415, 24,!)8,99. 535, 67; - die Kirche. 
241. 499; - die Schüler. 214. 535. 

Hanke, V. x. Schlochau 385; - Kän-  
merer z. Woczlow; - Tolk in Sa- 
maiten. !)7. 111.82; - Mattis. von 
Olvicx. 472; - ein dchalauer. 190. 

Hanol, ein Russe. 283 
Ilannul, Mann im Lande Polen. 99. 
Hannus, Bannerführer. 7; - Kämme- 

rer d. Grosskomthurs. 100,ll.  38.39, 
44,(iO, 67, (i9, 72,7483, 86, 96. 207,15, 
33,67,85; - Witing d. Tresslers. 460, 
68; - Kämmerer d. K. V. Birgelau. 
233; - dgl. d. K. V. Graudenz. 320; 
- dgl. d. K. V. Schwetz. 372; - dgl. 
d. V. V. Roggenhausen. 410; - gew. 
Knecht d. K. V. Osterode. 75; - 
ICämmerer z. Dt. Eylau. 170; - 
Diener d. Landkomth. V. Oesterreich. 
1G2; Knecht d. Herrn Willam. 637, 
39, (i'2,81; - Knecht d. Herrn Arnolt. 
470; - dgl. d. Herrn Adam V. Lo- 
gendorff. 206.79; -. Silberwkscher. 
8. 20. 26 34. 61. 63-67. 98; - Thor- 
wärter. 415.67,98,9!). 519,32,57; - 
- Falkner 103, 19, 20, 34,48,69.91. 
50(;, 57, !U; - Koch 551; - Kar- 
wansknecht. 529; - Diener Swittir- 
gals. 181; - Sprecher d. Röm Kö- 
nigs. 559; - ein blinder Sprecher. 
525,3(;; - Vogler d. V. Sainsheim. 
525; - Söldner a. d. Neumark. 56.5; 
- Landmesser. 75. 4S1, 8fi ; - Stein- 
hauer. Iiil. 218, 89, 91. 301, 31, 74. 
461,70 511,43,72; - Zimmermann. 
116. 247.30.5; - Ziegelstreicher. 250; 
- Saarwächter z. Danzig. 527.28; - 
Nühlknecht. 116; - im Geb. Bran- 
denburg. 24; - z. Stuhm. 513; - 1 vom Rynischen Flisse. 32. 



616 Personen- un 1 Ortsregister. 

Harte, Heynrich V. der, Söldner. 563. 
Hartmann, Herr DO. 27. 160, 77. 5~4, 
65, 83, 86; - Diener d. HM. 97, 
106, 90. 202. 345. 530, 37, 91, 92; - 
Maurer. 106. 

Hartung, Diener d. HM. 176 ff. (auf 
43 Seiten); - Diener d. Bischofs N. 
240. 

Hartwig, Diener d. HM. 521,36,40,43, 
53, 54, 56, G!„ 91: - Knecht d. K. V. 

Osterode. 537; - B. z. Elbing. 2; - 
Niclus, Naurer. 24s. 408. 589. 

Hase, Hasze, Herr DO. 80. 87. 165. 
345; - Junge desV. z. Samaiten. lifi. 

Haselow, Haselaw, Zimmermann. 58. 
239, GO. 482. 505,55. 

Hasenburg, Herr IVilhelm von, Bot- 
schafter d. Königs V. Böhmen. 357. 

Haase, Marquardt. 39. 137, !,2. 247,48, 
57, 62,68, 76,88,97. 306, I(;, 17.32. 

Hatzfeld, Hoczfelt, Oczfelt, Herr DO., 
V. z. Beberern, dann i. Königsberg. 
330,31. 72. 407, 28,30. 5 15. 

IIaze, Herr Bertram. 243. 
Ilebenstryt, Zimmermann. 2iU. 302. 
Hecht, Diener d. K. V. Danzig. 54s; - 

Mattis, Steinkneclit 348. 
Hecken, Arnolt von, Tressler. 32ä,G9. 
410. 

Heide, Herr Hannus von, i. Bisth. Erm- 
land. 207. 

Heidelberg. 532. 
IIeydemunt. Mattis, vonKremitteii.313. 
Heydenrich, i. Geb. Schlochau. 325; - 

Kaufmann z. Rostock. 296. 
Heile s. Hela. 
Heiligenbeil. 180.487,90: - d. Kloster. 
30. S3. 11 1, 82. 2G6. 3 I!), F>!). 404,35. 
502, 03, 71 ; - die Klausener. 4(M; 
- die Schüler. 543. 

Heyligendorffen, Nertin vom, i. Geb. 
Dirschau. 12?. 

Heiliges Blut (z. Wilsnack i. d. Prieg- 
nitz). 25. 74. 107. 316. 

Heilsberg, Bischof U. Bisthum s Erm- 
land. 

Heilsberg, Gebiet. 361; - Ort. 361. 
401, 03, 48. 548; - d. Bogt. 40; - 
d. Kloster. 122. 

Heilsberg. Jorge, Steinknecht. 348. 
Heymsode (nach L. Weber = Przyzno, 

h. Heimsoot oder Przeciuuio b. Kulm- 
see), IIerr Otte von. 218. 346. 570; 
- Clawke vom. 459. 

Heinrich, Electus z. Frauenburg. 99; 
- Pfarrer z. Kulm. 109; - Herr, 
Priesterbruder. 85. 299. 308, 50, 59. 
400; - Unterkiimmerer. 8. 19. 51. 
100. 202. 386; - Silbenväscher. 3. 
65; - Briefjunge. 13. 19. 63; - poln. 
Landrichter z. Schlochau. 472; - V. 
z. Schlochau. 4G2,77. 524,37. YG; - 

t 

Diener d. Marschalls. 335; - Zirn- 
merer d. B. V. Brandenburg. 439; - 
Knecht d. K. z. Rehden. 2(i2; - dgl. 
d. V. z. Brattian. 109; - Jäger. 302; 
- Saarwächter z. Danzig. 527, 28; 
- hIaurer. 24s; - Zimmermann. 
154. 304; - Schnitzknecht. 364; - 
Einwohner z. Hohenstein Geb. Dir- 
schau. 45; - Junge d. Kornmeisters. 
50%; - a. Franken. 592. 

Heynczchin, Unterkäuimerer d. 11N. 
338,99. 458. 553. 

Heinczke, Krüppel d. Marschalls. 1%. t 
Heynriclisdorff, Kirche U. Pfarrer. 321. 
458. 559. 

Hela. 308,61, 95. 433,35. 545. 
Helcopius, Neister, z. Strasburg. 366. 
Helffensteyn, Wilhelm von, Grosskom- 

thur. 43. 89. 130. 203,12,7ä; - Jo- 
hann, Diener d. HM. 38t 400,Ol. 

Helmesdorff, DO., d. junge ICarwans- 
herr. 246. 340,45,59. 

Helmestat, N. 293. 
Hempel, Bannerführer (z. Gerdaueri). 
15; - Heynrich, z. Dt. Eylau. 181. 

Henczkow, z. Grebin. 358. 
Hennenberg, Heyriricli von, i. Geb. 

Balga. 439. 
Hennig, Fiedler d. Königs V. Portugal. 
434. 

Henke, Hennyke, Krüppel. 326. 405. 
524. 1 

Hensel, Hensil, Spielmann (Pfeiffer) d. 
H N  40. 102,60. 314, 77. 415. 

Hensillin, DO. 471. 
Heppensack, Kunke, Schalauer. 472. 
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Herenbrand, Herr Frederich, DO. 592. 
Hermrtnn, ebrb. Mann a. rl. Geb. Schlo- 

chau. 524; - Büchsenschütz, a. 
Braunschweig. 317.555, 74; - Narr 
d. Herrn Truchsess. 375; - Bender. 
428; - Ziegelstreicher. 327; - 
Preusse, z. Pansenheim. 510; - 
Schwager d. Jorge von Czedelin. 418. 

Hermansdorf, N. (DO?) 59.98. 
Hermansdorff i. Neumark (h. Herms- 

dorf Kr. Friedeberg). 222, l5. 
Herstensteyn, Herr. 552. 

1 Iierszefelt, Knecht. 192. 
IIertwig, Niclus, Maurer. 2%. 3:6,37 ; 
- ein Knecht 233. 

Herzog, ein gefangener 185,Xg. 297. 
Heselecht, Haselecht, Hezelecht (h. 

Heeselicht b. Gilgenburg), die Frau 
von. 509; - Cristan zum (i. Geb. 
Rirgelau). 81; - E., Diener d. K. V. 
Danzig. 170; - Hannos. Diener d. 
Marschalls. 475,89, 98. 505. 

IIeylman, Herr, 71. 
Heyring, Herr Peter, i. Bisth. Pome- 

sanien. 46. 
b Hilger, Herr, DO., Pferdemarschall. 

131,43,73,99. 204,2!4 34, G:$, 88. 390, 
50. 402, 52, 62, 72. 502,10,75 

IIincze, Schmied. 539. 
Hincxke, i. d Iungstadt Danzig. !12. 
Hynczeke, z. Barten. 24. 
Hirchin, Hannus. 260. 
Ilirkcn, Johann von. 570. 
Hirsegrym, d. Miihle (h. Hirsemühle 

b. Sobowitz, nach L. Weber). 48. 
Hirspach, Hannus von, DO. 399. 
Hitfelt,Reinhardt. 14; -Gotschalk, B z . Thorn. 3ii8. 456. 511,4fi, GO, 61,83,85. 
Hocke, Frederich, Diener d. K. z.Stras- 

burg. 446. 
Höfer, Ulrich, DO. l ~ t i .  
Höhe, die Leute von der. 511. 
Hofer, Hover, Hafer. Herr. DO. 37. 

326 490. 543(wohlHoyerv.Mandern). 
1 Hoffeman, Hannos, Radmacher. 562. 

Hogynger, Heynrich, B. z. Wisby. 341. 
IIoendorff. 76. 448; - Otto vom. 24; 
- Steffan von. 73. 251. 300,21. 41;3, 
71. 562; - Lorenz. 491. 
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Hohenstein, Kammeramt. 458; - Ort. 
365; - die Schüler. 365. 530. 

Hohenstein, D. i. Geb. Dirschau (h. Kr. 
Danzig). 45.91 134. 206, 82 451. 

Hohenstein, Herr, DO. 190; - der von. 
320. 401; - Lodewig von, i. Lande 
Wonsdorff. 478; - Michel von, Diener 
d. Marschalls, 495; - Wyndecke 
vom. 344. 

Hoenstete, IVernher von. 46. 
Holland (Niederlande). 77. 182. 471 ; 
- der Herzog. 271. 362. 407. 517. 

Hollandt, Niclus, Zimmermann. 58. 
185. 2G0, 78.94. 305. 454. 529.55,84, 
88; - Hannos, Schiffmann. 454. 

Holt, Holcz, Herr Heynrich. 197. 2W, 
59,SG. 88. 304,43,85.97. 4:16,65. 

kIolcz, Herr Heynrich, Hofrichter Swit- 
tirgals. 222. 

Holczappel, Herr, DO. 38G. 
Holczte, Hannos, Zimmermann. 510; 
- Niclos, Schiffsmann. 556. 

Hoppe, Claws. a. d. Neumark. 568; - 
Michel. 5&1. 

Hornberg, Johann, Schiffer. 466. 
Hosleyke, ein Samaite. 397. 
[Iowke, Hewke. Pfarrervon Strasburg, 

wohnhaft in Prag. 112,28. 
FIoxer, Johann, R. z. Danzig. 3-19; - 

Tydeman, Bgrmstr. z. Danzig. 451. 
Huczenberger, Haunos, Söldner a. 

Bayern. 560. 
Hulyde, ein Litthauer. 315. 
Hinsbach, Friedrich Herr von. 181 
1Iunteiiaw. 43G 
Hutter, Hermann. Büchsenschütz a. 

Braunschweig. 589. 
Huve. Jonke, i. Lande Schivelbein. 

I!)!). 
Ruxer, Johann. z. Elbing. 3. 

Jagmtufel, Jagentuvil, Otto, Brgmstr. 
z. Alt-Stettin. 2%. 39. 

Jacob, Jocob, Jocub, Jokop U. s. W ,  

Herr, gew. Hnuskomthur Bran- 
denburg. 539; - Herr, Priesterbruder. 
471; - Herr, Kaplan d. I<. V. Balga. 
471; - Herr, ICaplan d. V. z. Gre- 
bin. 207 374; - Schreiber. 96; - 

J 

4 
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Schreiber d. Hausk. V. Elbing. 4I;G; 
- h Pflegers z. Miisland. 6;  - d. 
PriesterbrudersDavid. 97; - Knecht 
11. Grossschäffcrs. 4WJ; - Junge d. 
HM. 87; - Witing. 219; - Diener 
Swittirgals. 252,tiB; - Guntersberg- 
scher Diener. 301; - Goldschmied. 
L>85,86; - Platner. 307. 441. 516,47; 
- Meister,Bildmacher. 8; -Meister 
Johann's Sohn. ein Xaler. 5. 39; - 
Sohn d. Neister Jacob. 22 ; - \Veiss- 
bäcker z. Marienburg. 4.51 ; - Scholze 
x. Hohenstein b. Dirschau. 451; - 
Bruder d. Falkners Peter. 405 ; -- 
J. mit der bi'ile. 357; - ein Pole. 
19. 20. 

Jacob, St-, Wallfahrtsort. 330 
Jakun, Jokun, von Samland. 53594. 
Jakusch. Jokusch. Diener d. HU. 154. 

(5.  404,90. 507,30; - Junge des 
ZiN. 248 ; - Diener Swittirgals 256. 

Janko, Pan. 484. 
Jauwerning. Schmied. 573, 85. 
Jnwnenisken (lag b. Nordenburg). 

54 9. 
Jeckel, d Falkners Schwager. 265. 
Jeger. Albrecht. Rohrdecker. 211. 
Jekel, Fischer. 4!)4; - N. i. Geb. 

Brandbg 24. 
Jenchin, Pferdearzt z. Leske. 437; - 

Krüppel. 419 91. 
Jereulaw. d Scliolze zil. 499. 
Jeronimus, Domherr z. Breslau. 12s. 
Jerusalein, Mönche aus. 186. 
Jeschke. Jocob. 287. 
Jeske. 188. 
Jesse, Andris Sohn, ein Schwede. 3'22. 
Jetland s. Gettla~id. 
Ilgenburg s Gilgenburg. 
Ilgenow, Herr Peter von. 321. 
Insterburg, Gebiet. 29. 60; - Ort. 31. 

75. 173; - d. Pfleger 274; -- d. 
Käininerer. 490. 

Joaühim, Lodewig, B. z. Thorn. 372. 
415. 

Johann, D0.-Herren. 88. 105. 479. 510, 
15,Hi; - Kaplan d. HM. 351,59, 
(;L), 83. 309,30,12,47,51 (Beichtvater); 
- der lange Herr, Priesterbruder. 

59. ö3. n7; - Priesterbriider. 20. 21. 
29. 30. 36. 85 99. 153. 24U. 301. 439. 
507,59; - Kaplan z. Sobowicz. 144, 
89; - Pfarrer z. Marienburg. 290; 
- dgi. z. Königsberg-Altstadt. 3; - 
Magister, Arzt 64. 71. 81. 82. 85. 96. 
110,22, 23, 40, 41,77, 78, W ,  99. 210, 
52. 77,83. nl, öS. 98. 310,lti. 42, GI;, 78. 
538; - Diener d. HM. 35s; - versch. 
Schreiber. 18. 111. W. 232. 357. 73, 
74. 419,49,54. 522; - Schüler. 20. 
Si;; - Neffe d. Grosskomthurs. 326; 
-- Schwestersolin d. K. V. Graudenz. 
513; - Domherr x. Lenczyc. 372; 
- Herr, Kanzier d. Iiiiiiigs von 
Böhmen. 212; - Schreiber IVytowts. 
5'>4,31; - Herr, Kaplan Swittirgals. 
183 ; - Brgrmstr. V. Stargard. 3; - 
Pferdearzt. 557; - Büchsenuchiitz. 
571; - Meister, Goldschmied. lG6. 
rj3; - Bernstei~ischnitzer. 1G. 18. 
38. 39. 67 73. B2. 248; - z. Hoggen- 
hausen. 43s. 

Johanniter. 308.31 ; - deren Meister 
i. d. Mark. 2g3. 

Jocuschdorff, Nickel von. $39. 
Jon, Herr, Ritter. 530,92; - Diener 

d K V. Golub. 576. 
Jonke, Spitalvenveser z. Holland. 160; 
- N. S O .  

JonsdorE (h. Jonasdorf b.Altfelde?)4-21. 
Jonsdorffer, Herr Ulrich, Pfleger z. 

Lesewitz. 338. 
Jorge,DO.-Herren. 28. 34. 35. 87. 109. 

358 536; - Söldner. 564; - Bot- 
schafter a Böhmen. 537; - Pan, 
I(rüppelritter. 415. GO, fii, 9s. 5?4,44, 

1 79; Tolk. 1!)8. 437 54;; - Diener d. 
HN. li!); - Junge d. Grosskom- 
thurs. 165: - Knecht d. Herrn Lich- 

1 tensteyn. 236. 3UO; - Icoch. 19.06; 
I - Rroiinienmachcr. 527; - Fuhr- 

mann. 192; - Kalkbrecher. :N5: - 
N. im Geb. Uraiidenburg. 44: - B. z. 
Elbing. 2. 3; - Russe z. Pr. Eylau. 
531: - N. 18. 471. 

Jorgenburg, Jurgenburg (Georgenburg 
i. Litthauen). 2r;l. 3-10; - d. Haus- 
konlthur. 262. 
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Jordyn, d. Fähre (h. Gerdien b. Dir- 
schau). 241. 

Joseph, Landrichter i. Geb. Ralga. 18. 
Jost, der junge Karwansherr. 58. 226. 

27; - Karwansherr a. Grebin. 30(i. 
450. $11; - Russe z. Pobetlien. 49G. 

Irrenl~erg, Lutulff'. Söldner. 567. 
Irsgrym, ein Gut (wohl identisch mit 

Fiirsegryin). 422. 
Judas, Jäger z. Osterode. 438. 508. 
Jude, i. Geb Osterode. 85. 
Judekynne - Jüdin. 531. 
Judenkirche, Judynkirchin (h. Juditten 

b. Königsberg) 1S1. 4!10. 5U1, S'>. 
Junechaw, die Jungfrau von. 485. 
Jungingen, HM. Conrrid voii. 416,23, 

35 ; - HM Ulrich von. 436,57,i9. 
511s; - Herr Lenahrt von, Bruder 
d. HM Conrad V. J. 3!)8. 

Juppttiten, Hynrich von. 277. 
Juschke, Juske, Diener Swittirgals. 

254, W, 69. 325. 
Juxainen, Geb. Christburg, Yauwel 

von. 647. 
Iwan, Perbans Sohn z. Splitter. 316. 

I iaczhut ,  Maurer. 3% 
Kalb, Jurge, Fuhrmann. 59. 
Kalbe, d. Pfarrer zu. 250. (Kalu-e Kr. 

Stuhm?). 
Kaldeborn, (Kujaw.) Weihbischof ZU 

Pommern. 434 (Johann V. I<., Bischof 
z Tauris). 

Kale, Hannus, Knecht d. K. z. Thorn. 
l!rO; 361. 436; - Johann Läufer d. 
Stadt Danzig. 557,87; N. Diener d. 
Bischot's V. Kujawien. 156. 

Kalisch (Calys) 3M. 486; - d. Haupt- 
mann dort. 305,0i;, 48. 546. 

Ralkaw, Mattis von. DS4. 
Iiallies i. Neumark. 2?)1,24. 
Caltenenen, Coltenynen (h. Kolteney), 

EI eynrich voii (i. Geb. Christburg). 
W2 473,563: - hVischegenevon. 487. 

Kalthof, Caldenhov. :)B. 99. 12!{69,85. 
215. 3V2. 

Camelnaw (Kamehlen Kr. Karthaus 
oder Kamlau Kr. Neustadt?) Jung- 
frau Swantke von. 554. 

Kammermeyster, Herr Cunrad. DO. 479. 
Campen i. d. Niederlanden 3!10. 422, 

57. 521. 
Kameke, Teslow, i. Geb. Tuchel. 67; 
- Clauw~is, i. Lande Stolpe. 412. 

Camenike, Camenig, Kannyg (h. Kam- 
nicken) i. Geb. Brandenburg, Wer- 
neke von. 1SO 380. 543. 

Camencken, wohl derselbe Ort. 436. 
Kamyn, Jacob, Zimmermann. !U. 
Candaw(Kandau i. Livland),d.Vogt. 176. 
Kanlynbyr, Hannus, Läufer. 196. 
Kannengisser, Ulrich, Büchsenschütz. 

589. 
IZant i. Schlesien. 241. 
Kanwerff, N. von, 110. 126. 
C~pptainen, Clauke von. 336 (nach 

L. Weber Cxerpienten). 
Karl, i. Geb. Christburg 28. 337. 
Karlsteyn, Herold d. Königs V. Böh- 

men. 348,77,8'>. 95. 
Karmeliter. -1f3. 
Carnithen, Jocop von. 382. 
Carpin, i. Geb. Elbing. Hannusvon. 153. 
Karsschaw, Carschow, Albrecht, Die- 

ner des IiM 17. 25. 2s. 36. 41. G6. 
fi7. 72. W.  87. 105, 11, 25, 49. 50.53, 
78.95,98,39.224.302, 18,52: - Herr 
Albrecht. 591. 

Karthäuser. 125.423,37,85.533,53,94. 
Karwesen (nach L. Weber h. Kuh- 

wiesen), Peter von der. 589. 
Caryn, Knecht d. K. V. Engelsherg. 367. 
ICasarie, Viehmutter. 561. 
Kaschaw, Johann, DO. 515. 
Kaschube, Hannus. 148; - Hyncze. 

291; - Peter, vom Cnanse. 402: - 
ILeyncze, Gräber. 405,22; - N., Wa- 
genknecht. 337. 435. 

Casper, i. Geb. Brandenburg. 24: - 
Knecht d. Landkomthurs V. Böhmen. 
10. G;. 103; - Brieftote. 597,98 ; - 
blinder Spielmann. 510; - Zimmer- 
mann. 426,45. 

lcatharine, die alte Köchin. 386. 
Katulle, Geleitsmann. 317. 

1 Batzenelnbogen. der Graf. 271. 323, 
5ii,C>2. 505.06, 91: - Graf Eberhard. 
77. 194. 
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Kowfman, Jocub, Schiffer. 4'34. Herr, Ritter a. Dänemark. 313.17, 
Cauwen, Kauwen, Kawen (h. Kowno). 47; - Pferdearzt (Reitschmied). 165, 

364,78, 88,93,94. 446,56, 58-62, 64 7'2, 76, !)'L. 201,34. 313,40,58. 428,30, 
bis 67, 81. 503,05,14,48,8'2. 60. 67, 78, !)4. 528, 39, 41, 54, 86; - 

Kawcz. die Prau von. 577. Goldschmied. 298, dann Münzer in 
Caymen, Kammeramt. 436; - Ort. Thorn. 553,56; - d. alte Jiigc?r z. 

228. 399. Ortelsburg. 170; - d. alte Landbote. 
Kayoth, Diener d. R. V. Birgelau. 458. 552; - Maurer. 5. 74; - Zimmer- 
Kaythelaw (h. Keitlau b. Jungfer). 439. mann. 63.68.69.75; - Brettschneidsr. 
Kegil, N., a. d. Geb. Balga. 80. 302; - Posaunenbläser. 482; - Gun- 
Kellyonen, die Frau von. 5-10. tersbergscher Knecht. 550; - Wi- 
Chelyn, Briefbote. 598. ting z. Lesewitz. 110. 
Kemme, Ifeynrich. 531. Clausfelde, Hannus vom. 207; - Land- 
Kemmin, Heynrich, Schiffer. 493. richter z. Schlochau. 372. 
Kemngs, Bartke von. 382. Clausloch, Damm U. Graben. 31. 251. 
Kenkayn, Paul zu, Preusse. 71. 330,35. 
Kenstel, Alde Hennig, a. d. Neuinark. Clawgenis, Claws. 5:U). 

146,77 ; - Hennig. 499. Clebe, Herold. 557. 
lierppow (h. Kerpen b. Saalfeld), Kam- Cleczschow (wohl Kleschkau Kr. Dan- 

meramt. 382. zig), Herr Sander von (i. Geb. Dir- 
Kesselliut, Ditterich,~. Leskowitz (Las- schau). 99. 115. 

kowitz) i. Geb. Schwetz. 463; - Cleberg, Herr Philipp von, V. z. Brat- 
Bertholt ebenda. 499. tian. 105. 

Keszeling, Vikar. 181. Cleecz, Clecz (i. Bisth. Pomesanien. 
ICewert, der von, DO. 21;s. h. Klötzen. Kr. Marienwerder), die 
ICeymyn, Bartke von. 287. Frau zum. 2; - Herr Symon von. 
Keythelaw, Nitcze von. 50s. 207; - Andris, Anderke von. 59. 
Keytelsfere(h.Kittelsfithrelir. Stuhm). 3%; - Augustyn. 225. 301; - Nic- 

479. 533. lus von. 86. 207; - Fabian. 290; 
Kindelyn, Heynrich, Knecht des DN. - Yauwil, Schüler. 301; - Nicclos. 

562. von der Leyste (h. Lesno, Kr. KO- 
I<iiitenaw, ICgntenaw (h. Kittnau Kr. nitz) im Geb. Tuchel. 508. 

Graudenz?), Frederich von. 253. 463. Clem, Henog, Röm. König (Ruprecht. 
570. V. d. Pfalz). 194; s. auch b. Pfalz. 

Kirnen. 397. Clemens, Herr, Priesterbruder. 379; - 
Kirsperger, N. 5N. Diener d. M. V. Bütow. 18. 
Kirssithen (h. Kerschitten Kr. Hol- Clement i. Geb. ltehden (nach Weber 

land), Kammeramt. 382. h. Piement Kr. Graudenz), d. Herr 
Kirtaw, Kirtauwen. 485.531; - Staske von. 274; - d. Frau von. 2. 15. 129. 

und Pauwel von. 544 (nach Weber 20(i; - die Kinder zu. 12; - d. 
h. Kartowo Kr. Berent). Schult.heiss Kuncze. 2; - Berhart 

Kitlicz, Herr Johann von, gew. Bischof vom. 569. . 

V. Meissen. 261;. Clement. N. zu Splitter. 317; Geleits- 
lClapschenckel,Hannus,Schiffulierr.:311. rnann. 398. 
Clauko. Knecht d. Koinpans Truppurg. Clemet, Herr, Lodewig von, DO. 501. 

28; - Iiämmerer d. V. z. Brattian. Clemencz, Klenicz (wohl Klemcz), 
169. Clemske, Ludeke von. a. d Lande 

Cl~uwis,  Claws, Claus. D0.-Herr. 423. Schivelhein 256 307.427,62.576,77. 
525,55,5.CI,H7; -junger Bruder. 143; Clerke, von Hamburg. 155. 
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Clesschin (Klesczyn b. Flatow?), Herr 
Sander von. 303. 

Klettendorf, Kr. Marienburg. 421. 
Kleve, der Herzog. 363; - d. Graf. 
557,59,77, SO. 

Cleynechen. 545,84. 
Clincz (h. Klinsch), Stybor U. Ludeke 

I von. 485. 
Kli~iisot. ein (schalauischer?) Bajor.l!W. 
Clobiczaw i. Geb. Dirschau (h. Uop-  

schau b Sobhowitz). 484; - Thomas 
von. 510. 

Clochczaw, ident. mit Clobiczaw oder 
Klossan? 484. 

Clotcz, Clotz, DO. 68. 115,16. 41. 50. 
355. 490: - Diener des Marschalls. 
435.90. 

Cluge, Mattis. 466; - Niclos, Schiffs- 
mann. 595. 
Cluner, Schiffer. 492. 
Cluseman, Herr, Priester z. Barten- 

stein. 478. 
I Kmyta, poln. Herr, a Krakau. 328.505 

I' Knauten (Kr. Pr. Eylan). 436. 
Knust, Schiffherr. 393. 
Knyper, Hannus, Schimerr. 424. 
Kohbelhude, d. Salzwerk. 181,87. 258. 
Kohilnow (i. Bisth. Pomesanien, etwa 

Iiowallek Kr. Grandenz?), Ditherich 
von. 46. 

Kobir, Fuhrmann. 597. 
Kobirssyn, i. Geb. Dirschau (h. Kobier- 

schinj, Friedricli zu. 79. 
Koblenz. 54 ff. (auf 12 Seiten); - d. 

Ballei. 360; - d. gewes Komthur. 
21. 29 309; - d Komthur. 54 ff. 
tauf 26 Seiten); - Mönch von K. 
s. Rhein. Mönch. 

Koch, Niclos. 197; - Niczsche, V. 

Iiönigsberg. 479. 
Roczmerstuchin (h. Gr. Tuchen b. 

Bütow). 294 375. 
Codyn (h. Cadinen Kr. Elbing), die 

Schüler, 180. 
Kokericz, Herr Lupold von. 14. 15 18. 
97. 106. 219,23,34,43, 44. 308, 10,13, 
16,18,2O, Al, 83. 501.02,55,61. 

Köln, DO. -Haus. 21. 77. 112; - d. 
Erzbischof. 191. 271. 323, (72. 59-1 
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Königsberg. d, Gebiet. 196. 3-19; - 
Ort. 15ff. (auf 104 Seiten); - d. 
Hauskomthur. 2 ff. (auf 87 Seiten) ; 
- d. Trappier. 73; - d. Spittler. 
199. 200, 96. 354, 72, 80, 85; - d. 
Schäffer. 297; - d.Firmarienmeister. 
29; - d. Glockenmeister. 442. 543; 
- d. Icornmeister. 200; - d. Back- 
meister. 158; - d. Pferdemarschall. 
137,73; - - Schreiber d. Hauskom- 
thurs. 7; - Dompropst Ambrosius. 
46; - die Domherren. 2. 45. Y2 331, 
80.412; -d. Nonnenpropst. 4.29.171 ; 
- die Nonnen. 69. 111,71. 312. 56; 
- die Beginen. 543; - d. Spital. 
29. 180. 423; - St. Georgen (Spital). 
490; - d. H. Geist. 236. 487; - 
Tikarie im H. Geist. 84. 108; - 
Firmarei d. Knechte. 465; - Pfarrer 
d. Altstadt Johann. 3; - d. Rath 
im Löbenicht. 2. 45: - die Schüler. 
180.236; - Bürger: Engilhardt. 263, 
Thomas Vögeler. 430. Niczsche 
Koch. 479. Johann von Benken. 
57474. Fischer Hannos Potterya. 
548. Schütze Peter. 5-13. 

Königsberg i. Nenmark 243. 50ö,41. 
Köppil, Hannus, Witing. 417. 
Konigynne (von Dänemark? oder d. 

Gemahlin d. Grossfursten IVy towt?) 
6.2. 81. 82. 

Königsburg oder das neue Haus in 
Samaiten.360,63,64,69,78,85,95,9~; 
- d. Hauskomthur. 3i4. 

Colherg. Heynrich, Zimmermann. 427. 
Colczke, Colczigk i Neumark (Költzig 

Kr. Friedeberg). 222. 23 
Coleclaus, wohnt i. Geb. Rastenburg. 
79- 

Colimagen i. Geb. Mewe (h. Kulmagal. 
303. 

Kolistegn i. Geb Elbing (h. Kallisten 
Kr Morungen), Sander von. 203. 

IColkow, Mattis von. 32. 
Kollen (auf d Wege z. Nehrung; Koll 

b. Jungfer?). 469. 
Kollen, Joharin von, Pferdearzt z. 

Danzig. 595. 
Collin, Kollen B. Köln. 
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Colmekaw (h. Golmkau) Neu-, Phelip 
U. Jenchen von, 534. 

Colmenchin, Herr Cunradt U. Hannus 
von. 218. 346. 

Comegarben i. Geb. Ralga (h. Cum- 
garhen b. Zinten), Nosze zu. 72. 

Komorsk, Gr.- (Kr. Schwetz), Kunke 
von. 552. 

ICommotau (Komethow) i. Röhmeh. 
3-E!. 357. 

Conderodt zu Cucziten. 317. 
Conyad (h. Konojad Kr. Strasburg). 

439; Otte von. 218. 351. 569; Thyme 
U. Hannos. 508. 

Konig, Niclos, Geleitsmann. 549; - 
Peter. 585. 

Kong, Kobelknecht. 57s. 
Koning, Hannus, Zimmermann. =U. 
Konitz. 330, (3, 67. 498. 558, 64 -67. 

579; - d. Kloster. 31. 33. 83. 122, 
82. 266. 319. 59. 402, 35 5(Xi, 71; - 
St. Georgenkapelle vor der Stadt. 
33; - Spital z. 11. Geist. 3-2; - die 
Schüler. 33. 367. 498. 551. 

Konitz, Klein-, Thabeslaw und Gne- 
myr von. 551,52. 

Konopatte i. Geb. Schwetz (h. Kono- 
pat), Peter von. 284. 

Conrad. Conradus. Mag. Augenarzt. 
112,19,20; - Vikar d. Bischofs V. 

Kulmsee. 12; - Botschafter IVy- 
towts. 366, 78: - Schütze. 564; - 
Schreiber d. Grosskomthurs. 340; 
dgl. d. V. z. Stuhm. 338,3f;, 77. 

Konstantinopel. 547. 
Kontersin i. Geb. Danzig (h. Kantr- 

sühin), Otto von 32. 
Koplin, Hannus, Witing. 3% 
Korcze, Stephen, von Barthendeme- 

raw. 472. 
Korner, Peter, Lieger d. Gross- 

schaffers. 153. 2(;(i, 81, !)5, 96. 310, 11, 
50, 9s. 447.512.52; - Bartusch, B. z. 
Danzig. 411,38; - Lorenz. 562. 

Kornknecht, Mattis. 435. 
Kornsag, Kornsak, Herr Frederich, 

DO. 21. 505. 
Corwedunipne, Beyne von. 331;. (Cor- 

dommen, Kr. iieiligenbeil). 

Kosse, Niclos von, DO. 99. 
Kusbude, Cosbude, Kossebude (h. 

Kossabude Kr. Konitz). 88. 341. 403. 
534,52; - die Schüler. 302. 

Kossin, Kössyn, Heynrich von, ein 
ehrb. Knecht vom Rhein. 56'2,63, G!). 

Kosten i. Polen (Pr. Posen). 597. 
Coster,Narr d. Herzogs r. Masowien 534. 
Kotinburg, Peter, i. Geh. Osterode. 82. 
Kotten, der Berg (wohl Kuttenberg) 

i. Böhmen. 2-11. 
Cottin, Druttin von. 388. 
Coyaw, Cuya, Colvya = Kujawien. 

259. 520.65, 62, i4,89; - d. Bischof 
von. 2. 30. 115,23,23,33,34,45, 56, 
58. 254, 99. 551; - Bischof Johann 
Herzog V. Oppeln. 114; - d. Floder 
d. Bischofs. 2. 

IZrakau. 76. 98. 123,41,44,Y(i 265,7-1, 
78. 3(U, 04,19, 68, S3, 95. 4%. 508; - 
d Woiewod. 474; - d. Bischof 271; 
- Kaufleute. 5-11. 

Crakow. Heyn, Rrgrmstr. z. ltügen- 
walde. 330. 

Iirange, Lucas von. 472; - Nicclos 
von. 49s. 

ICrankerwicz, Peter, Söldner s. d. 
Neumark. 566. 

Crapelnow, Crayilnow, d. Ritter von. 
40. 113; - d. Frsu von. 1'20. 256. 
324,61;, 58. 402,29; - Herr Niclus 
(C'lauwis) von. 101). 309.55. 419,68; 
50s; - N. von, Klosterjungfrau z. 
Thorn. 40. 130. 322. 509. 

Crapicz, Michael, Schreiber. 381. 518, 
27.39. 

ICrebelicx, Opecz, Söldner. 563. 
Cremitten, Kammernmt. 436; - Ort. 

111, SO. 313,97. 487. 566; - I'eter 
von. 10; Andrike von. 1S1; Andris, 
auf Samland. 478; Gerdt von. 360; 
Mischen Sohn. 490; Mattis von. 577; 
Reger von. 577; Nertin von, Lit- 
thauer. 577; Dawkint, Litthauer. 
577; Arwayde, Litthauer 577. 

Kreuzburg. 187,117. 237 3%. 415, X, 
89. 549,503 - die Kirche. 520; St. 
Georg 181; - die Schüler d. Kap- 
lans. 399; - die Schüler. 550. 
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Krichin s. Griechenland. 
Cristan, Andris, z. Wotzlaff. 91. 
Christhurg, d. Gebiet. 121,!16. 560; - 

d. Ort. 18 ff (auf :%C, Seiten); - d. alte 
Komthur. 4; - d. Komthur. 29 fl. 
(auf 17 Seiten); - der Spittler. 365; 
- der Schäffer. 143; - d. Jäger. 
156 ; - St. Elisaheth. 531 ; - d. neue 
Hospital. 273: - die Schüler. 324, 
65. 404,91. 530, 51. 

Chi-istian, Kirstan, Herr, Kaplan. 252, 
56; - Pfarrer z. Strasburg. 324; - 
Scbüler auf d. Hause lIarienburg. 
64; - Schüler d. Mag Arnoldus. 15. 
1S1; - Tolk z. Memel. 315; - Diener 
d. Frau V Schivelbein. 216; dgl. 
d. Mag. Joh. Ryman. 528; - Knecht 
z. Nösland. 130. 

Christofler, Kristofel,Uristoforus, Herr, 
Ritter U. Botschafter d. Königs V. 

Ungarn. 488.91.53-2,36,35, 86, 98; - 
Lieger d. Marienbg. Grossschäflers 
z. Danzig. 244. 347, 48 537; - 
Kiimmerer z. Ragnit. 332; - X., a. 
d. Lande Schivelbein. 73; - N. 252. 

Christfelt (h. Christfelde b. Schlochau). 
498. 

Krixten i. Geb. Danzig, Hannos U 

Tycze von. 592. 
Crokow (i. Geb. Danzig h. Krockow 

Kr. Neustadt), Herr Gnemer. G!); 
Herr Clemens. 379 (oder ist an dieser 
Stelle Stadt Krakau gemeint?) 

Kr&, Krüppel Z. (foluh. 328. 
Crommenshe i. Geb. Sclilochau (Krum- 

mensee). 191. 
Kromong. Peter, B. z. Danzig. 3il. 419. 
Kronau, Kloster (Kronach i. Franken?). 
535. 

Krop, Mertin. 2. 91. 103,::8. 3 16.498. 
52 t ,  27,3fi, 40,4i;. 35, GO, (il,CiJ, 64. 

Crossyn, Niclos. 58. 
Crossin, Herr Niclus von. 3S2. 
Kroyl, Herr, Pfleger z. Ortelsburg. 
234. 

Cruczsteyn (etwa Iiruszyno Kr. Be- 
rent?). 488. 

Crummel. N., a. d. Mark. 126. 
Crumpholcz, Hannus, Fuhrmann. 511. 

Crupicz, Swenczlaw zu, Landrichter 
z. Schwetz. 414. 

Kruschin i. Geh. Strasburg, Friedrich 
von. 134. 213. 439. 

Crusing, Knecht. 192. 
Crusze, Niclus, Steinknecht. 328. 
Kschin, Niccze von. 346. (Trzcin Kr. 

Lö bau?) 
Kschisken (lag b. Lautenburg), Kirche 

z. St. Katharina. 439. 
Cucxiten i. Oeb. Brandenburg (h. Kus- 

Sitten b. Kreuxburg). 317. 
Iiochineyster, Herr Michil, gew. V. i. 

Samaiten. 561. 
ICüstrin (Keumark), die Brücke. 248,51. 
Kukeyn (Kukehnen Kr. Friedland?), 

Mikel von. 550. 
Kule, ehrb. Mann V. Rönigsberg. 28; 
- Krüppel. 550. 

Iculrner Land. 70. S5. 87. 109. 217,44, 
72, 74. 911. 303,09,22.46. 418. 569, PO, 
t13, S6 ; - die Dienstpflichtigen dort. 
184; - die Ritter 504. 

Kulm. 104. 272.77. 415,47. 571; - 
die Klöster. 30. S3. 122, 82. 2f;6. 
319,59. 435. 5@2,71; - Prediger- 
kloster. 402; - Minoritenkloster. 
40:s; - d. Guardian. 499; - Pfarrer 
Heynrich. 109; - d. Schultheiss. 
37; - die Jungfrauen. 121; - B. 
Daroth. 303; - Zimmermann Jocop 
Myzener. 328; - d. HM.'s Speicher. 
466; - die Fähre. 365. 

Kulman. Kuleman, Herr, DO. 447,64, 
97. 514,45, 74, H3,87. 

Culmen i. Oeb. Balga (Collmen Kr. 
Rastenburg?), Montimand zu. 72. 

Kulmsee. 163; - d. Bisthum. 174. 22 1; 
- d. Bischof. 12. 45. ii. 122, 71. 
2Y2. 412,51, 68. 518; - Bischof Jo- 
hannes. 166; Bischof Arnolt. 20G. 
331, 71; - d. Domkapitel. 146,i4. 
221; - Vikar Conrad. 12. 

Kuncze, Herr, Kompan (V. Lindau). 
147 ff. (auf 87 Seiten); - Pferdearzt 
72 E. (auf 52 Seiten); - Thorwart. 
585; - Diener d. HM. 15. 17. 20. 
5s. 310. 48s. 550: - Vogler d. HhI. 
437; - Kämmerer d. Tresslers. Y. 
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Colmekaw (h. Qolmkau) Neu-, Phelip 
U. Jenchen von, 534. 

Colmenchin, Herr Cunradt U. Hannus 
von. 218. 346. 

Comegarben i. Geb. Balga (h. Cum- 
garben b. Zinten), Nosze zu. 42. 

Kornorsk, Qr.- (Kr. Schwetz), Kunke 
von. 552. 

Kommotau (Komethow) i. Bölimeh. 
'210. 357. 

Conderodt zu Cucziten. 317. 
Conyad (h. Konojad Kr. Strasburg). 

439; Otte von. 218. 331. 569; Thyme 
U. Hannos. 508. 

Konig, Niclos, Geleitsmann. 549; - 
Peter. 585. 

Xong, Kobelknecht. 57s. 
IConing, Hannus, Zimmermann. 350 
Konitz. 330, (3, 67. 493 555, G4 - 67. 

579; - d. Kloster. 31. 33. 83. 1Y2, 
82. 266. 319, 59. 402, 30 50s. 71; - 
St. Georgenkapelle vor der Stadt. 
33: - Spital z. H. Qeist. 3-2; - die 
Schüler. 33. 367. 498. 551. 

Konitz, Klein-, Thabeslaw und Gne- 
myr von. 551,52. 

Konopatte i. Qeb. Schwetz (h. Kono- 
pat), Peter von. 284. 

Conrad. Conradus. Mag. Augenarzt. 
112,19,20; - Vikar d. Bischofs V. 

ICulmsee. 12; - Botschafter Wy- 
towts. 366, 78; - Schütze. 5G4: - 
Schreiber d. Grosskomthurs. 340; 
dgl. d. V. z. Stuhm. 335,36,77. 

Konstantinopel. 547. 
Kontersin i. Geb. Danxig (h. Kantr- 

schin), Otto von 32. 
Koplin, Hannus, Witing. 383. 
Korcze, Stephrrn, von Barthendame- 

raw. 472. 
Korner, Peter, Lieger d. Gross- 

schäffers. 15:;. 2GG, 81,!)5,<JG. 310.11, 
50. 98.447.512.52; - Bartusch, B. z. 
Danzig. 411,38; - Lorenz. 5Ci-2. 

Kornknecht, Mattis. 435. 
Kornsag, liomsak, Herr Frederich, 

DO. 21. 505. 
Corwedunipne, Beyne von. 331;. (Cor- 

dommen, Kr. iieiligenbeil). 

Kosse, Niclos von, DO. 99. 
Kusbude, Cosbude, Kossebude (h. 

ICossabude Kr. Konitz). SS 341. 405. 
53452; - die Schüler. 402 

Kossin, Kössyn, Heynrich von, ein 
ehrb. Knecht vom Rhein. 56>2,63, G!). 

Kosten i. Polen (Pr. Posen). 597. 
Coster,Narr d. Herzogs V. Masowien 534. 
ICotinburg. Peter. i. Geh. Osterode. 82. 
Kotten, der Berg (wohl Kuttenberg) 

i. Böhmen. 241. 
Cottin, Druttin von. 332. 
Coyaw, Cuya, Cowya = Kujawien. 
'B!). 520.45, 62, 74.39; - d. Bischof 
von. 2. 30. 115.15,'>5,33.34,45,56, 
58. 264, 99. 551; - Bischof Johann 
Herzog V. Oppeln. l14; - d. Floder 
d. Biscl~ofs. 2. 

Krakau. 76. 98. 123,41,44,8(; 265,74, 
78. 3(W, 04,19, 68, 83, 9.5. 486. 508; - 
d Woiewod. -174; - d. Bischof. 271; 
- Kaufleute. 541. 

Crakow, Heyn. Brgrmstr. z. Rügen- 
walde. 330. 

Krange, Lucas von. 472; - Nicclos 
von. 4!tS. 

JCrankerwicz, Peter , Söldner a. d. 
Neumark. 5G6. 

Crapelnow, Crapilnow, d. Ritter von. 
40. 113; - d. Frau von. 120. 256. 
334,6(;,52. 402,29; - Herr Niclus 
(C'lauwis) von. 109. 309.55. 419,6ö; 

I 

50s; - N. von, Iilosterjuiigfrau z. I 

Thorn. 40. 130. 3-22. 509. 
Crapicz, Nichael, Schreiber. 381. 518, 

27.39. 
lirebelice, Opecz, Söldner. 563. 
Cremitten, Kammeramt. 436; - Ort. 

114,80, 313,97. 487. 53;; - Peter 
von. 40; Andrike von. lS1; Andris, 
auf Samland. 478; Gerolt von. 360; 
Mischen Sohn. 190; Mattis von. 577; 
Reger von. 547; Nertin von, Lit- 
thauer. 577; Dawkint, Litthauer. 
577; Arwayde, Litthauer 577. 

Kreuzburg. 187.97. 237 39% 415,3G, 
89. 549,50; - die Kirche. 540; St. 
Qeorg 181; - die Schüler d. Kap- 
lans. 399; - die Schüler. 550. 
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Icrichin B. Griechenland. 
Cristan, Andris, z. Wotzlaff. 91. 
Christburg, d. Gebiet. 121,!jii. 560; - 

d. Ort. 18 ff (auf 3G Seiten); - d. alte 
Komthur. 4; - d. Komthur. 29 ff. 
(auf 17 Seiten); - der Spittler. 365; 
- der Rchäffer. 123; - d. Jäger. 
156; - St. Elisabeth. 531; - d. neue 
Hospital. 273: - die Schüler. 324, 
65. 404,91. 530, 51. 

Chi-istian, Kirstan, Herr, 1Zapl.m. 25-1, 
56; - Pfarrer z. Strasburg. 32.1; - 
Scbüler auf d. Hause Marienburg. 
62; - Schüler d. Mag Arnoldus. 15. 
1Sl; - Tolk z. Memel. 315; - Diener 
d. Frau V Schivelbein. 216; dgl. 
d. Mag. Joh. Ryman. 5'28; - Knecht 
z. Nösland. 130. 

Christoffer, Kristofel,Cristoforus, Herr, 
Ritter U. Botschafter d. Königs V. 

Ungarn. 485.91.532,3f;, 38, 8Ci,98; - 
Lieger d. Maricnbg. GrossschäfYers 
z. Danzig. 22.4. 347, 48 537; - 
1Zämmerer z. Ragnit. 332; - N., a. 
d. Lande Schivelbein. 73; - N. 252. 

Christfelt (h. Christfelde b. Schlochau). 
498. 

Brixten i. Geb. Danzig, Hannos U. 
Tycze von. 592. 

Crokow (i. Geb. Danzig h. Krockow 
Kr. Neustadt), Herr Gnemer. f;9; 
Herr Clemens. 3i9 (oder ist an dieser 
Stelle Stadt Krakau gemeint?) 

Kroln, Krüppel z. Golub. 528. 
Crommenshe i. Geb. Sclilochau (Krum- 

mensee). 191. 
Kromong. Peter, B. z. Danzig. 371. 419. 
Kmmu, Kloster (Kronach i. Pranken?). 

535. 
I<rop, Mertin. 2. 91. 103.:14. 3~tfi.498. 

524,27,36,40,4(;, 55, GO, Gl,Ci3,G4. 
Crossyn, Niclos. 58. 
Crossin, Herr Niclus von. 3S2. 
Kroyl, Herr, Pfleger z. Ortelsburg. 

234. 
Cruczsteyri (etwa Rruszyno Kr. Be- 

rent?). 485. 
(Jrummel. N., a. d. Mark. 1%;. 
Crumpliolcz, Harinus, Fuhrmann. Ci!). 

Ortsregister. 623 

Crupicz, Swenczlaw zu, Landrichter 
z. Scliwetz. 414. 

Kruschin i. Geb. Strasburg, Friedrich 
von. 15.1. 218. 439. 

Crusing. Knecht. 192. 
Crusze, Niclus, Steinknecht. 318. 
Kschin, Niccze von. 346. (Trzcin Kr. 

Löbau?) 
Kschisken (lag b. Lautenburg), Kirche 

z. St. Kafharina. 439. 
Cucziten i. Geb. Brandenburg (h. Kus- 

Sitten b. Kreuzburg). 317. 
Icochmeyster, Herr Michil, gew. V. i. 

Samaiten. 561. 
IZüstrin (~.eurnark), die Brücke. 24fi, 51. 
Kukeyn (Kukehnen Kr. Friedland?), 

Mikel von. 550. 
Kule, elirb. Marin V. Konigsberg. 28; 
- Krüppel. 550. 

Iculmer Land. GO. SI. 87. 109. 217,44, 
i2, 74, !)C. 3(,3,09,22.46. 418. 569.70, 
85, SCi; - die Dienstpflichtigen dort. 
184; - die Ritter 504. 

IZulrn. 104. 27.>,77. 415,47. 571; - 
die Klöster. 30. 53. 122, 82. 266. 
319,59. 4:i5. 502,i l ;  - Prediger- 
kloster. @2; - Minoritenkloster. 
403: - d. Guardian. 499; - Pfarrer 
Heynrich. 1ü9; - d. Schultheiss. 
37; - die Jungfrauen. 121: - B. 
Daroth. 303; - Zimmermann Jocop 
Myzener. 325; - d. HY.'s Speicher. 
466; - die Fähre. 355. 

Kulman, Kuleman, Herr, DO. 447, ~ii>, 
97. 514,45,74,83,87. 

Culmen i. Geb. Balga (Collmen Kr. 
Rastenburg?), Montimand zu. 72. 

IZulmsee. 163; - d. Bisthum. 174. 221 ; 
- d. Bischof. 12. 45. 77. 142, 71. 
282. 412,51, 68. 518; - Bischof Jo- 
hannes. 166; Bischof Arnolt. 206. 
331. 71; - d Domkapitel. 146. 74. 
221; - Vikar Conrad. 12. 

Kuncze, Herr, Kompan (V. Lindau). 
147 ff. (auf 87 Seiten); - Pferdearzt 
2 ff. (auf 22 Seiten); - Thorwart. 
585; - Diener d. HM. 15. 17. 20. 
5s. 310. 458. 550: - Vogler d. HM. 
437; - Kämmerer d. Tresslers. 8. 
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42. 51. 55. 100,08,20,90. 231.39,46; Gross-Kyschow = Gr. Gyschow i. 
- Diener d. K. z. Engelsburg. 373; Geb. 1)irschau. 99. 207, 82; - die 
dgl. d. K. V. Elhing. 540, 41, 47, 55, Schüler. 484; - Pecze von. 104. 

1; i 
60; - Junge d. Grosskomthurs. Kywen, Ort (wo?) 287. 1 
353; - ausländ. Fiedler. 401; - 
Fiedler d. Königs V. Böhmen. 401, Laheyn i. Geh. Lauenburg (h. La- 
04; - Mühlenwerkmeister. 439, 83. buhn). 534. 
510,25,45,47; - Maurerknecht. 305; Labiau (Labeow, Labyow). 21 ff. (auf 
- Schultheiss z. Clement. 2; - Ben- 36Seiten); - Kirche St. Nicolaus.518 ; 
der von Koblenz. 390. - St. Georgen (Spital). 490: - die 

Kuncze. Mattis, von Olvicz. 472. Schleusen. 317,'JO; - d. Graben. 533. 
Kunczechin, Kunczchen, Kriippel. 399. 39,41,43,44,60; - die Schüler. 490. 

478. 502, OS. 10,14,54,78,84. 5-18. 
Cuneke. Kämmerer. 3'2. Labiow, Frederich von. 159. 
Kunne, Frau d, Pauwil Rusze z. Dan- Labisschow, Macxke von. 154. 

zig. 007. Lablauken (h. Lablacken Kr. Lahiau). 
Cunrad, Diener d. HY. 535. 226,28,29; - Wissegar von. 315. 
Cunradus. Schreiber d. V. d. Neu- Labunike (h. Labuhnken Kr. Stargard). 

mark. 524. 484; - Niclos von der, i. Geb. Dan- 
Kuppotite, Hynrich von. 254. zig. 537. 
Kurland, d. Bisthum. 324; - d. Labychaw, Mattis von. 598. 

Bischof. 38. GO. 331,43,92. 407. 548. Lahyow, Wirtil von, i. Geh. Balga 170. 
Kuren (Kuwern). 176, 80, 88, 90, 96. Ladekopp, Kr. Marienburg. 282. 

261,87. 488,90 Lagachaw, Tyle. 518. 
Kuwerkynnen = Kurinnen, Kurische Lahme Hand (Krug b. Elbing). 180, 

Frauen. 457. 5-18. 82. 245 475,til. 
Kurtzpan , Herr Nicze , i. Geb. Laitkynte, Samaite. 397. 

Schlochau. 3. Lamprecht a. d Gebiet Balga. 538. 
Knssche, Waldknecht, dann Jäger. 111. Lampsyn, Nicolaus von. 361. 

404. 508,25. Lancsam, Niclus, z. Hohenstein. 134. 
Kusdren, Tantmann (Narr) d. Herzoga 206. 

V. Masowien 315,52. Lahdeshut i. Schlesien. 241. 
Cuwernig (h. Kauernick Kr. Löbau).liH. Landisberg, ICiwtan, Bürgermeister zu 
Chwarstno (Chwarsnau Kr. Bereut?). Arnswalde, Seumark. 135, 41;. 201, 

485. 52. 
Iiyburg, Graf Conrad, Komthur z Landisende i. Geb. Stargard (nach 

Elbing. 160. 43!). Weber h. Szelgosc = Zellgosch), 
Icyel, Heynrich, B. z. Thorn-Neustadt. Jocub U. Peczsche von. 472. 

37'2. Landiskrone, Ulrich von, Söldner. 563. 
Kykol, Otto vom, Diener d. R. V. Landsberg, Kr. Pr. Eylau. 175; - d. 

Brandenburg. 487. Kirche. 466. 
Kynast, Schiffherr. 3!)3. Landsberg a. Wartlie 213,67.496; - 
Kynsperger, Johann, UU., Münz- die Mühlen. F22,53,H1: - Rathmann 

meister 451. 517. Hynrich Schufieler. 14G. 
Kynt. 442. Lange, Peter, nrgrmstr. z. Lessen. 90; 
Iiyschow,.Kischaw U. s.w.(h.Kischau - Niclus, B. z. Marienburg. 149. 

Kr. Berent!. 5. 48. 94. 114. 20410, 449. 593; - Hannus, Scbiffmann 2. 

!E. 30n, 26. 35, 37, 39,67. 76,77. 403, Danzig. 156; - Jocuh, Diener d. 
13, 47, 54, 61, 84, 86, 89. 523,34; - Grossschaffers 501. 
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Langen, Cuncze, V. der Schrope(Schroop 
Kr. Stuhm). 421. 

Langehanke, Kalkbrecher. 210. 
Langenau. 512. 
Langenschaw (wohl Lagschau b. Sob- 

bowitz). 535. 
Lappyn i. Geb. Danzig (wohl Lappin 

Kr. Kartheus), die Frau von. 476; 
- Niclos von. 563. 

Latyn (Lottyn Kr. Konitz?). Nicze von. 
248. 

Lauenburg. 466. 534; - d. Vogt. 37; 
- St. Georgen (Spital). 534; - die 
Schüler. 534. 

Laukaw, Hennig U. Hannos, B. z. Dan- 
zig. 463. 

Lauke(Lauk Kr-Heiligenbeil), d. Kirche 
z. St. Katharina. 326. 

Laukischken, Laugwischken (Kr. La- 
b ia~) .  196. 436. 

Laukoschke, Niclus, Maurerknecht. 305. 
Laurencius, Schreiber d. Mag. Joh. 

Ryman. 381. 420, 41,C;O; - Schüler 
d. Kaplans. 384. 4 h ;  - N. 431. 

Lausitz. 156. 
Lautenburg (Luterberg), Stadt. 19. 

2-22. 439; - d. Stadtmauer. 338: - 
d. Kirche. 439. 530; - die Schüler. 
324. 530. 

Lawnesken (bei Nordenburg?) 511. 
Leben, rr. d. Geb. Schwetz. 580. 
Lecotte, Kämmerer i. Geb. Christburg. 

287. 
Leczkow, Conradt, Bgmstr. z. Danzig. 

4'2'2, 23,31, 35, 49. 521,85, 89,02; -. 
N.. Deichgeschworner. 517. 

Lehnhart, Herr. 430; - N. 366. 
Leipe (h. Lippinken), Gebiet. 437; - 

Ort. 58. 67. 80, 218, 19, 54. 346. 66. 
493. 508,10,78; - d. Vogt. 1 ff. (auf 
36 Seiten). 

Lekow, Jocob, i. Lande Schivelbein. 
307. 

Lemberg i. Galizien (Lamherg). 141. 
Lemke, Herr DO., Kompan d. V. z. 

Brattian. 169; - Hannus, Brett- 
schneider. 391; - N. a. d. Geb. Bü- 
tow. S8. 

Lempcz, Herr Peter von. 266. 
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Lemser, Herr Peter, DO. 321. 
Lenahrt, Herr. Bruder d. HM. 398. 
Lenart, Knecht des V. Swynchin. 28-2. 
Lenaw, Rulant von. 485. 
Lenczer, Herr Peter, Landkomthur z. 

Oesterreich. 405. 
Lenszendick, Gotschalk, B. z. Danzig. 

331. 
Lentxen, Johann von. 60. 
Lesewitz. 50. 83. 87. 232, 68.458. 501, 

33.38; - d. Pfleger. 6 ff. (auf 10 Sei- 
ten); - die Schüler. 555. 

Leske. 26 ff. (auf 26 Seiten); - d. 
Vogt. 19 ff. (auf 21 Seiten); - d. 
Karwansherr. 20. 28. 422; - der 
Pferdemarschall. 252, 53, 54; - d. 
Küchenmeister. 421 ; - Pferdeant 
Jenchin. 437; - St. Georgen (Spi- 
tal). 538; - Kaplan Niclus. 232; - 
die Schüler. 307. 402,28. 512,34,38, 
55. 

Leskewitz i. Geb. Schwetz (h. Las- 
kowitzl. 463,99 ; - Stephan von. 
499; - Clawke von. 561, 68; - 
Jungfrau Grithe von. 438. 

Lesslau (h. Wloclawek). 486. 590; - 
d. Bischof. 331. 451; - Propst An- 
dris. 34. 75; s. auch Coyaw, Kuja- 
wien. 

Lesse, Herr DO. 357 ; - Zimmermann. 
350. 

Lessen, Stadt. 45. 90. 135. 279. 331. 
509; - Bgmstr. Joh. Wustehube. 45. 
Peter Lange. 90. Rathmann Gregor 
Starkenberg. 90; - die Schüler. 3'25. 
579. 

Lessin, Peter. 421. 
Leukener, Herr Pauwil, gew. Pfarrer 

Z. Bartenstein. 330. 
Leupold. D 0  178. 
Lewe, Kompan d. V. z. Brattian. 72; 
- DO. x. Königsberg 137, 203; - 
Herr, Gartenmeister. 591; - N. i. 
Geb. Balga. 115; - auf Samland. 
200; - von Waldau. 504. 

Lewiten (Lewitten b. Uderwangen?) 
Arnyke von. 317. 

Leyste i. Geb. Tuche1 (h. Lesno). 508. 
Lichtenau, Gross-, Kr. Marienburg. 

40 
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149; - die Schüler. 35. 58. 152. 270. 
320. 

Lichtenfelt (LichtfeldeKr.Stuhm). 482. 
Lichtenfelt, Herr Thomas, Schreiber 

d. Grosskomthurs. 308. 
Lichtensteyn, Herr (Johann), gew. K. 

z. Memel t als V. z. Leipe. 162; - 
Herr Conradt K. z. Elbing, dann 
Grosskomthur. 280. 328,62 410.49. 
51t;, 98; - Johann, a. Oesterreich. 
56. 99; - Herr Johann (Hannus), 
von der Etsch. 1M,45,54, DG. 286, 
54. 300. 514; - N., DO. z. Christ- 
burg. 508. 

Lichtenwald, Johannes, Schreiber Wy- 
towts, dann d. HM.'s. 559,68. 

Liebemühl. 507; - die Schüler 807. 
Lybenaw (Liebenau), Hannos. 572. 
Lybenhof (Liebenhof b. Dirschau). 547. 
Lyhensteyn, Ebirhardt von. DO. 324. 
Liebenthd. b. Marienburg. 21. 517. 
Liebenwalt, Hannus. Kämmerer d. K. 

V. Schwetz. 410. 
Liebstadt, Gebiet. Kammeramt. 434, 

36; - Ort. 382. 411,18. 530; - die 
Schüler. 530. 

Liegnitz, d. Herzog. 159,67. 
Ligaushe, ein Herr a. Polen. 164. 
Linde, Clauko von der, i. Geb. Oste- 

rode. 71; - B. z. Thorn. 99. 570; 
- Thomas V. der. 570. 

Lindenriw, Hannos von der. 569. 
Lyndow, Kunze von, DO. 91. 
Linken (b. Tiefensee Kr. Stuhm), die 

Frau von. 552. 
Lipchen (wohl Lipie b. Argenau s. V. 

Thorn). 577. 
Lyppene (Lippehne Kr. Soldin, Neu- 

mark). 294. 
Lipczen (Lipschin Kr. Berent?). 564. 
Lirche, Gerolt. 549. 
Littaw, Mattis, von Olvicz. 472. 
Litthauen. 21. 29. 36. 38. 68. 111,29, 

38,66,ä3 216,2'i, 32,6576, 77. 317, 
5ri,96. 433,71. 507,2G, 40; - Herzog 
Wyt,owt s. MTytowt. 

Litthauer. 12. 40. 57. 70. 152-55,84, 
86. 200. 313,15,16,50. 487,90. 511, 
43,44,49,50,77,82. 

Livland. 20. 23. 2s. 29. 60. 81. 113,54, 
6-2, 76,97. 200,37,45. 308,23,57,84, 
97. 429,34,51,71. 79,82, 85,8G, 91,92, 
94. 513-15,33,42; - d. Gebietiger, 
Meister in L. 25. 81. 104. 288,89. 
333,45,71. 429,54. 543; - d. Land- 
marschall. 344. 407; - die Bischöfe. 
397; - d. Pferdemarschall. 276. 

Livländer. 30. 42. 288. 3%. 430. 
Livländische Mönche. 501. 
Livländische Visitation. 306. 
Lobaw = Löban i. W. 12. 508. 
Lobchaw, Herr Nicclos. 10. 459, 91. 
Lobedsech, Lobodsech, Weleslaw von, 

i. (feb. Schwetz. 562, 79. 
Loben. 169. 
Lobensteyn (h.Gr.-Lubstein, Kr.Loba~). 

484. 
Lobensteyn, Herr. 232; - N. 527. 
Lobetow i.Bisthum Samland(h.Laptau). 

171. 
Lobil, Herr Peter. 348. 
Lobischow i. Geb. Dirschan(woh1 Lieb- 

schau). 105. 
Loboschin (wohl Luboszyn), Petresch 

von. 485. 
Lochstadt. 116. 
Loclitin. Kammeramt (h. Locken, Kr. 

Osterode). 436. 
Lodewig, Niclus, von Jonsdorff. 421. 
Lodwig, gew. Kämmerer desv. Kyburg. 

439. 
Loe. Hannus vom, B. z. Thorn. 29.66. 

177. 518. 
Löbenicht - Königsberg. 2. 
Lötzen. 2!!7. 
Logindorff' (nach L. Weber h. Mgowo, 

Kr. Kulm), Herr Dietrich von. 7. 
22.26.46. 64.112,19,34,4%7,54,64, 
81,gO. 207,21,21,59, 77. 369. 449 66, 
67, 71, 82, 98. 536, 41, 48; - Herr 
Adam von. 90. 206. 18, 79, 84; - 
Hannos von. 594. 

Lokczin i. Geb. Dirschau (Lukoschin). h 

533. 
Lorencz, Schütze. 191. 208, 46, 54, 

55,6ö, 72.88; - Witing d. Tresslertl. 
54. 55. 90. 195. 293,96. 301, 39, 60. 
74,95; - Kürschner i. d. Trappenei 

I 
1 



Personen- und Ortsregister. 627 

612; - Weinkellerknecht. 459; - 
Bierkellerknecht. 417, 47. 515; - 
Knecht d. Pferdemarschalls. 575 ; - 
dgl. d. V. V. Samaiten. &Y, S9. 513. 

Lorenz, St.-, ein Schüler zu. 96; - d. 
Pfarrer Niclus. 358 (wohl in Marien- 
burg). 358. 

Loeendorff (Kr. Stuhm), Clauwis von. 
421. 

Lossenicz, Icuncze von der, i. Geb. Dir- 
echau. 158. 

Lothringen. d. Herzog. 51. 57. 60 6s. 
Lowei, Herr, i. Lande Dobrin. 207. 
Lowyn, Barthuech von, DO. 371. 
Lubeen (Lubainen, Kr. Osterode), Herr 

Hannus von. 324. 
Lubegen i. Geb. Schwetz (wohl Lu- 

biewo). 499. 
Lubenicz, ICapelie U. L. Frauen(b.Neu- 

mark). 20.33.72. 106,69,70.324.508; 
- d. Kaplan. 366. 

Lubicz (h. Leibitsch b. Thorn). 576. 
Lublin. 115. 
Liibow, Caspar von der, Naurerknecht. 
305. 

Lubyn (Lubianen, Kr. Berent?). 465. 
Lucas, B. z. Marienburg, 59. 511; - N. 
369. 

Luckten (h. Locken, Kr Osterode). 530; 
- die Kirche. 419. 

Luczk in Polen. 141, S2. 231. 368. 
Luczke, Niclus, Herold Wytowts. 348, 
60. 453. 51@, 44. 

Ludeke a. d. Neumark (V. Klempcze). 
566-66; -1Cnechtd.Kgbg. Schäffers. 
136. 

Lübeck. 85. 1S5. 296. 353, 92. 427,78; 
- d. Bischof. 160; - d. Bgmstr. 321; 
- d. Stadtschreiber. 369. 

Liibig, Kuncze von, B. z. Elbing. 207. 
Lullholcz, Fricczhe, Falkner d. DM. 
406. 

Luncze mit d. Barte, Zimmermann. 
260. 

! Lunczicz = Lanczyc i. Polen. 597. 
Leunenburg. 227,2S. 354. 436. 549,77; 
- d. Pfarrer. 217; - die Schüler. 

I 
5&9. 

Lunenburg, Dittherich Ton. 462. 

Lunow (h. Lunau), Herr Awstin von, 
Landrichter im Kulmer Lande. iO. 

Lupolt, Herr. 366. 
LGprecht, Symon, von X-argen. 5-29. 
Lussow, Hannus, Maurer. 381. 
Lutcher, Kiclus, Herr DO. 322. 
Luterberg, a. Lautenburg. 
Lutke, Hannus, Büchsün~chütz. 401. 
Luxste, Geleitsmann. 165. 
Lyck. 1G5,77. 
Lyndingen, der Herzog? 233. 
Lyngingen (Leiningen?). 233. 
Lynske i. Geb. Schwetz (h. Linsk), Otto 

von. 463. 504. 
Lynttow, Jocob von, a.d.Lande Schivel- 1 

bein. 73. 
Lypchen. 5i5,76. 
Lypchen, Gr.-, i. Geb. Schwetz Lu- 

biewo?), Petreach von. 562. 579. 
Lype, Hannus von der. 346. 
Lyaaw (Lissau oder Liseewo?). W!. 
Lyaener, Matern, Naurerknecht. 305. 
Lyssnow (Lissnau oder Lissniemo?), 

Staske von. 308. 

Machewicz, Otto, Diener desHN. 25.72. 
85. 81;; - Sander, D0.98; - Fred- 
rich, Diener d. Marschalls. 412; - 
Cuncze. 552; - K. 354. 

Jdackynne, Frau, Muhme des H. Sur- 
wille. 434. 

Naczke. 484. 514. 
Mähren, d. Markgraf. 504,37; - Mark- 

graf Jost. 188; Markgraf Procop. 
33s. 

Maczhude, Macczude, Herr. 366,61. 
Macczun, von Danzig. 402. 
Magdeburg. 115; - d. Erzbischof. 612. 
Mailand (Nelan, Meylan). 125, 88; - 

d. Herzog von. 14. 20. 26. 106. 107. 
Mainz. 77; - d. Erzbischof. 194. 271. 
323,62. 594. 

Naliczkow i. Geb. Schwetz (Malecze- 
chowo), Nicze von. 325. 

Man. 40. 
Nanderchowicz i. Geb. Bütow (nach 

Weber Mandrechitz). 88. 
Manold, Mannoldus, Meister, Arzt. 26s. 
31;s. 

40* 
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Mansfeld, der von. 553. schütz Andria. 588; - Bartholomeus 
Mansteyn, Jorge. 329; - Ambrosius, gew. Schulmeister. 283. Bürger: 

Kämmerer d. Marschalle. 40; - N. Niclue Lange. 449. 592; Lucae. gew. 
Kämmerer d. Grosskomthurs. 52. Brgmstr. 59. 224. 511; Peter Nuwe- 
110; - N. i. Geb. Brattian. 428; - kromer. 545; Peter Nuweman. 541; 
N. 8. 9. 38. 57. 64. 100. Niclue Ouwirochsze. 421; Mertin 

Mantnffel, Michil z. Pulczin (Polzin, Reyner. 148; Clauwie Steynbach. 
Kr. Belgard). 135,45; - Wilke. 167; 421; Jocub Weissbecker U. Peter Ru- 
- N. von. 121. del. 451; Hannue Wigenholcz. 421; 

Manwede, litth. Hauptmann z. Wilna. ThornasWitte. 464.518; - die Kranz- 
306, OS, 17. macherin, Frau d. Jorge Polan. 

Marcus. i. Geb. Balga. 190; - Witing. 4G1. 
219; - von Norenberg, Schreiber d. Marienburg. Mertin, ein Maurer. 42. 
Ungar. Botschaft, auch selbst Bote 48. 
genannt. 552,3(i. 98. Marienwalde, Herr Heinrich von, i. 

Marienburg. 4. (auf 258 Seiten beson- Geb. Oeterode. 258. 
dere genannt, sonst wohl auf jeder Marienmerder. 72. 73. 79. 80. 62. 158. 
Seite vorkommend); - d. Hauskom- 309. 456. 576.91; - d. Dompropst. 
thur. 2 ff. (auf 97 Seiten); - d. alte 121.22; 430; - die Domherren. 158, 
Karwanaherr. 306; - d. Schmiede- G!). 253,81. 312. 401; - d. Heilige 
meieter. 2G5. 359; - d. Backmeieter. Geiat (Spital). 163; - St. Georgen 
316. 402; - d. Kornmeieter. 427; (Spital). 255; - d. Schüler auf d. 
- d. Schnitzmeister. 393; - d. Ordenshauee. 80, in d. Stadt. 79; - 
Glockenmeister. 437 ; - der Pferde- die Schüler. 80. 309 579; - Kapelle 
marschall. 13'2; - d. Kapläne auf d. h. Dorothea. 579. 
d. Hause. 18.107. 339; - d. Kirche. Mark, der Graf V. der 524. 

179. 274. 303; - d. Kirche auf d. Mark (Brandenbnrg) = Neumark. 126. 
Hause. 129.2SG. 557.79; - des HM.'s 535; - Märker. BS9. 499. 578, 80; 
Kapelle. 579; - d. Pfarrer. 271.90. - Märk. Bote. 162; - Wark. Fied- 
372. 411. 579; - das Pfarrhaus. 425; ler. 475. 
- KapellezuSt. Lorenz. 16; -Kirche Marqwart mit d. langen Barte. DO. 
St. Georg (Spital). 254. 3SG. 477; - 339; - Marckwart, Maurer. 408. 
Kapelle z St. Nicolaue an d. Nogat- Maraun, wohnt i. Geb. Danzig. 32. 
brücke. 435.47 ; - d. H. Geist. 475. Martberg, Wygant von, Herold. 524. 
562; - d. Firmarie. 339, S4; - d. Martha, eine siimländ. Frau. 434. 
Spital. 573; - Glocke U. Glöckner Marunen (b. Zinten, h. Maraunen), 
z. St. Anna. 473. 571,79; - Glocke Niclue zu. 200. 
z. St. Nicloe. 557; - d. ewige Licht Marschalk, Herr Jorge. 522,80,88,84, 
vor d. Heiligthum auf d. Hauee. 469; 91-92; - ein Söldner. 1563; - Nic- 
- Reiligthum in d. Icirche auf d. lue, Witing. 323. 
Hause. 559; - Beginen. 307; - Brü- Marechalls Eiche (wo?). 505. 
derschaft (z. Begräbnieszwecken). Narewicz, Cmrad V. der, i. d. Neu- 
271; - d. Schulmeister. 274; - d. mark. 540. 
Schüler a. d. Stadt. 67; - d. Schule Mas, Herr Thomas. 366. b 
auf d. Hauee. 529; - die Schule. 268; Maeowiun. 98. 160,67,68,91. 254,nY. 
- die Schüler. 17. 322. 429. 562; - 383,66. 509,26,43; -- die Herzöge 
d. Burkhardt (Jahrmarkt). 268. 322. von. 170; - Herzog N. 74. 123.33. 
562; - d. Gl~cken~ieeser.  305. 446; 251, 5H. 509, 34; - Herzog Johann 
- Trompler David. 557; - Büchsen- (Hannus). 27. 113, 15' Y9. 236. 68 

? 
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85. 321,58,65; - unklar d. Herzog 
Hannns Symeke auf S. 321; - Her- 
zog Semovit (Semaechke, Symaschke, 
Symke, Semekow, Symovit). 4. 14. 
44- 46. 78. 125,44, 79. 240, 50, 73. 
311,20,62,65. 453,6P. 518,g-i; - der 
Bischof (z. Ploczk). 32. 114. 

Mastolle (Litthauer). 113. 
X Masune, N. i. Geb. Danzig. 475. 

Matern, gew. Kämmerer. 20. 73. 
Matieke N. 478. 
Mattie (V. Beberen). Herr, Kompan d. 

HM. 21. 22. 27. 30. 32. 37. 40. 63. 
42. 74. 85. 105,06, 11.13-16,19-21. 
29, U,42,44,45,57,59,60,86; - Herr 
(d. Vorgen.). Vogt z. Uirechau. 13.2, 
33,43; - Herr i. d Firmanei z. El- 
bing. 285; - ein Ritter a. d. Qeb. 
Osterode. 67; - Herr, ein Prieeter. 
428; - Kaplan d. IC. V. Branden- 
burg. 196; - Kämmerer auf Sam- 
land. 26; - Hofmeister z. Pomyn (PO-/ 
mehnen). 293; - Koch d. HM. 179. 
524; Knecht d. Grosekomthure. 527, 
75: dgl. d. Kompans Arnolt. 12.65. 
221,39. 337.39; dgl. d. böhm. Land- 
komthurs. 466; - Rathmann z. Gr. 
Kischau. 99; - Witing. 574, 77; - 
Schütze. 529,69; - Briefjunge. 27. 
356; - Fischer. 494 ; - Goldschmied, 
53. 163. 230; - Diener Wytowts. 
72. 73; - Pole a. Masowien. 586; 
- N. 588. 

Blauwen (b. Nordenburg, h. Mauen 
oder Mauenfeld), d. Kirche. 549. 

Mnx,Heynrich,Ihücht a. Neiesen. 535. 
I Maxen, Heprich von, Iinecht a. Schle- 

eien. 675. 
Mecheln, d. Komthur. 307. 
Mecklenburg. die Herzöge. 183. 308; 
- die Ritterschaft. 104. 

Medenig (Mednicken Kr. Fischhausen). 
396,97. 

Medithe, ein Litthauer. 315. 
b Nehlsack. 226.27. 550. 

Meydenburg, Herold. 259,66. 
bieisterwalde (Kr. Danzig), d. Pfarrer. 

87. 125. 
Meiseen. 37. 77. 124. 251,57, 74, iii, 89. 

319, 37. 407, 15, 69. 555, 72; - d. 
Markgraf 168. 233,59. 362. 449.69. 
506, 94; - Markgraf TTilhelm. 194 
224,72, 73; - gewes. Biechof Jo- 
hann V. Kitlicz. 266,67 ; - Meissener 
Nonnen. 578. 

Melczer, Peter, Gräber. 422. 
Meline, Steffen von. 359. 
Mellenczen i. Geb. Danzig (nach Weber 

Malenzin = Dommachau), Xicloe 
von 563. 

Meln (Melno?), Hannue von. 433. 
Melyn i. Qeb. Oeterode (Nühlen?), 

Ditterich von. 377. 
Memel 4 ff. (auf 106 Seiten); - d. 

neue Stadt. 54s; - d. Komthur 4 E. 
(auf 35 Seiten); - d. Hauekomthur. 
523; - d. Fischmeister. 209. 300; 
- d. Nühlmeister. 138; - ICaplan 
d. Komth. 40. 42. 47; - Hannue 
Brulandt B. 45; - d. Vorwerk 194; 
- d. Mühle. 276. 

Menczel, Niclus, Schneidemüller. 389. 
Merchow, Mericho (h. Mirchow Kr. 

Karthaue). 52. 403. 
Mergenfelde i. Qeb. Osterode (Marien- 

felde b. Löbau), Ritter Herr Hein- 
rich von. 113. 

Mergensze (h. Mariensee), 484. 
Merheym, Herr Thomae von, Tressler. 

437.39.49. 516, 98. 
Nerim (oder Merun?), Jorge. 'LOG. 
Nerke, N. 398. 
Merken (hförken, Kr. Osterode?). 252; 
- Kireten U. Preywas zu. 382. 

Merow, a. Sarnland. 361. 
Merse, Merssen, Johann V. der, B. z. 

Thorn. 136. 206. 394,95. 
Mersborg, IIerr Arnolt von, DO. 240. 
Mertin, Herr DO. 352; - DO. z. Könige- 

berg. 56. 58. 93; - DO. z. Köln. 
112. 3%; - DO. z. Brü gge. 360; - 
ehrb. Knecht b. Prankfurt a. 0. 
572; - Diener d. HM. 534, (?3,72; 
- Kämmerer z. Grebin. 212-14; z. 
Dirschau 450; - Knecht. 186 ; - 
Briefjunge. 352; - Zimmermann 
426,45. 577; - Maurer. 408; - ein 
Kure von Memel. 548. 
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Merune. Rathmann z. Cucziten. 317; 
- Junge. 317. 

Meeaw, ein Litthauer. 519. 
Yeaze, Heynrich, von Kremitten. 313. 
Neszelancz, Pauwil.Wagenknecht. 255. 
Meszelancz s. Mösland. 
Mesczyn, a. d. Geb. Bütow. sa. 
Neteyeyten (Metgethen), Hensel von. 
190. 

Metewesseke, Kloster (wohl verderbter 
Name). 359. 

Newe. 37 E. (auf 2G Seiten): - d. 
Komthur. 48 ff. (auf 11 Seiten); - 
d. Hauskomthur. 38. 49; - d. Fir- . marie. 321.95. 403; - St. Georgen 
(Spital). 499: - die Schüler. 79. 153. 
270. 499. 580. 

Mewe, Herr Jokup, ein Gutmann z. 
Schlochau. 552. 

Me-yer, Claws. 443. 
Jle~sechin. Johann. DO. 115. 
Meyske. Johann. DO. (wohl ident. mit 

d. Vorgen.). 181. 
Michelaw, Hannoe von. 499. 
Michel, Nichil, DO. z. Wien. 129: - 

Priesterbruder z. Wien. 319 ; - iiap- 
lan z. Tuchel. 202,i9; - Schreiber 
d. Grosskomth. 441,&1,65. 517,18; 
des V. z. Stuhm. 468, 79, 96; des 
Schaffers z. Ragnit. 136. 225,40; - 
Diener des Marschalle. 491 ; - Jäger 
deeselben. 440; andere Diener U. 

Knechte d. Namens. 3%. 4'29. 503; 
- Silberwäscher. 168.225:-IWippel. 
20. 72. 20-2, C i .  321. 449.62. 500,04, 
4447; - Witing z. Leske. 462: - 
Müller. 510; - Brettschneider. 245; 
- B. z. Gilgenburg. 377; - Bote 
d. Herzoge von Meeowien. 74. 

Migal, ein Samaite. 4'21. 
Mikosch, wohnhaft i. Geb. Stuhm. 

453. 
Mikoech, Jocob von. 356. (Michotzin 

Kr. Karthaus?) 
Mile, Preusse z. Pilwo (Pillwen) i. Geb. 

Brandenburg. 71. 
Milecz, Sander von, Eriefjunge. 35. 
Mileyke, samait. Bojar. 533. 
Melebancz (h. Mühlbanz) i. Geb. Dir- 

schau. 302; - d. Pfarrer, zugl. Flo- 
der d. Bischofs V. Kujawien. 414. 

Millwe (Mülbe), Herr Ditterich V. der. 
lG5, PS. 547. 

Mische. ein Litthauer. 490. 
Misscheyke. eamait. Bojar. 533. 
Mispelsee (Kr. Osterode). 43s. 
Mispelwalde [nach Weber h. Bisch- 

walde. Kr. Löbau). 349. Sö. 419, 76. 
Mockenwalde, i. Qeb. Schwetz. 370, 

84. 410. 
Nocker, Pecze von der, i. Geb. Tuche:. 
530. 

Mönchs Mühle. 471. 
Nösland (Neeelanz, Mezelancz). 18 ff. 

(auf 42 Seiten); - d. Pfleger. 6 ff. 
(auf 1Y Seiten): - die Schüler. 31. 
309,5ö. 402; - d. Fähre. 31. 496. 
551. 

Mofart, Heynrich von, DO. 594. 
Nolheim (Molheym, Molym), gew. 

Landkomthur in Böhmen. 155.95. 
305. 

Nolin (wo?). 123. 
Mollinger, Mulinger, Vogler. 150, i9. 
Nolner, Hannos, B. z. Danzig. 517; - 

Eannos, Rosstäuscher. 539; - Han- 
nus, Knecht. 267; - Niclus, Witing. 
383. 423; - Niclus, Steinknecht. 34s; 
- Peter, von Bartenatein. 357; - 
N. Schmied. 119. 

Molschaw, Gross = (Gr. Malsau Iir. 
Dirschau). 484; - Klein = (Kl. Mal- 
sau), Andris U. Pauwel von. 484. 

Yonch, Herr Cuncze, DO. 469; - Al- 
brecht, von Sackerau. 218.346.439; 
- Heinrich, z. Elbing. 3. 

Monder (Mandern). Höver von, DO. 
474. 

Mongeiet, Iiirstan. 3S2. 
Monsancze, Mosancze (Mosens b. Saal- 

feld), Clauko von der. 346. 
Nonsterberg, Jekel von, Herold. 56.2, 

66. 
Monsterberg, Michil, Zimmermann. 93. 

200. 
Montau (Kr. Marienburg). 35 ff. (aut 

P9 Seiten); - d. Heger. 6 E. (auf 
9 geiten); - d. Karwansherr. 415, 
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55.60: - Pfarrer Herr Johann Thu- 
wernicz. 538: - die Schüler. 320. 
472, 79. 533, 80; - d. Graben. 303; 
- d. Fähre. 37. 359. 499; - Mon- 
tauischer Werder. 464. 

C* Montiken, Montyke (h. Montken) i. Qeb. 
Stuhm. Frau Katberin von. 439; - 
Kiczsche von. 54G. 

Montimand, Preusee, z. Culmen (Coll- 
men) i. Geb. Balga. 72. 

~ o n z r n e ~ s t e r ,  Claws, Goldschmi,ed. 563. 
Moraccze, Herr, ungar. Ritter. 368. 
Mordebyr, Stephan. i. Geb. Christburg. 
524. 

Morein, Kammeramt (Morainen b. 
Christbg.). 382. 

Morer, Murer, Herr Conrad. 578.84. 
Norlyn i. Geb. Oeterode @. Mörlen). 24. 
Morneberg, DO. 36. 
Mortangen, Herr Lodewig von. 301. 
Mortecke (h. Mortung Kr. Morungen), 

der Fischmeister. 558. 
Morungen, Kammeramt. 436; - Ort. 
20.363.411. 530; - die Schüler. 365. 

Moryn @. Norainen b. Christburg). 1. 
42. 314. 

Moryn i. Neumark (h. Nohrin Kr. Kö- 
nigsberg). 294. 

Moechicz, Moeeicz, Muschicz, Herr, ein 
poln. Ritter. 190.237.77.311,41.4S5. 

Mosebuthe, ein Litthauer. 315. 
Moser, Hermann, z. Thorn. 578. 
Noskau. 489. 
Moesek, Mosaik, Hannus von. 12. 219. 
463. 

Moethart, Hertwig, Schiffsherr. 322. 

L 
Motien (h. Moddien b. Uderwangenl. 
397. 

Mühlhausen (Kr. Holland). 226,27.491; 
- d. Kirche. 491; - die Schüler. 
491. 

Miil, Kuncze, Fuhrmann. 192. 
M6lschow i. Gteb. Dirschau (Malsau), 

Hermann von. 99. 
C NGlwalt, Rrettechneider. 177. 

Nnldenhauwir, Mertin. 423. 
Munde 8. Weichselmünde. 
Münsterberg, Alt = (b. Marienburg). 
148. 

Ortsregister. 63 1 

Nuschkaw, Herr, poln. Hauptmann z. 
Posen. 453. 

Mushundt, B. z. Elbing. 55. 
Muteratrantze (wo? wohl verderbter 

Name). 45. 
Mylecz, Jocob, i. Geb. Stuhm. 305,37. 
473. 

Myleyke. ein Samaite. 337. 
Myluke, Matern, von Stanten. 336. 
Mynotte, von Pobethen. 40. 
Myros, Hannoe von, Botschafter d. 

Königs V. Böhmen. 481 (vgl. Cyros; 
Myroe wohl Schreibfehler). 

Mfsse, Geleitsmann. 180. 
Mysener, Myzener, XIyszener, Johann, 

Schreiber. 96; - Jocop, Zimmer- 
mann von Kulm. 325.50; - Hannus, 
Büchsenechütz. 245, 48, 50, 59. 3S4 
(a. Livland). 547; - Peter, Sprecher. 
343. 

Nyssilmyr, ein Preusse. 31. 

Nadrow (Nadrauen). Kammeramt. 436. 
Nadrow, Mann d. Bischofs von Sam- 

land. 24. 
Nadrauwe, Jocub, z. Rudau. 487,90. 
Naderow (h. Kadrau b. Grünhof), 

Koythe von. 366. 
Nagel, Peter, Mönch U. Gründer des 

Kloetere Patollen. 83. 97. 12-2,82,99. 
256,66. 425, 75. 

Nakoyke. 549; - ein Samländer. 556. 
Nammyir, Herr, i. Geb. Stuhm. 258. 
Nammyr, Nammir, Diener d. HM. 

(kommt auf 62 Seiten vor). 
Nappirdawe, Bayde. 457. 
Napprow (Nappern Kr. Osterode?), 

Hannel zu. 258. 
Napprun (Nappern?), Hannus von. 170. 
Nareyke, ein Litthauer. 315. 
Nrreke, ein Söldner. 564 
Nassau, der Graf von. 434,84,85. 537, 
59. 

Nasze, Qotschalk, B.z.Danzig. 131.203. 
Nathar, Sohn d. Waydotte. 488. 
Natangen. 436. 
Nawekeyn, Heynrich. 336. 
Nauwenenisken (Reunischken Kr. 

Insterburg). 487. 

1 
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Nawgarten, Nauwgarten = Nowgorod. 
360. 474. 

Nawnepil (wo?). 113. 
Nebger, Diener d. K. V. Nessau. 545, 

72,76,77,52. 
Nebir (Nebrau oder Nawra?,, Pilgerim 

von. 570. 
Nedemaw (h. Niedamowo Kr. Berent). 

377. 455. 
Nedirweyg,Herr Qirhart,Kellermeister 
z. Tuchel. 450. 

Nedyn, Phelips von, i. Geb. Osterode. 
258. 

Nefer i. Qeb. Straeburg @. Niewierz), 
Heynrich von. 46; - Pilgerim zum. 
439. 

Neidenburg. 324. 579; - d. Schloss. 
14; - Kirche U. L. Frauen. 318. 
530; - St. Georgen (Spital). 530; - 
Balkbruch. 14; - d. Schulze. 331; 
- d. gewee. Pfarrer. 21; - die 
Schüler. 324,65; - d. Maurermeister. 
375. 460. 

Neln, Br. Heynrich, E. z. Neesau. 438. 
Nequitten (h. Nectainen Kr. Pr. Hol- 

land), Heyncze von. 382. 
Nerge, Kerye = die Frische Kehrung. 

19. PO. 1'24, 93. 271. 361. 406,69,70, 
79,89, 97. 517,25. 

Nergiecher Werder. 464. 
Nerwiketen (h. Norkitten b. Inster- 

burg). 459. 
Nesdila, ein Litthauer. 315. 
Neeean. 119.98.36G. 509,68; - d. Eom- 

thur. 42 E. (auf 21 Seiten); - die 
Schüler. 509. 

Neeeaw, Hannoe von. 569. 
Nesselrode, Willam von, Söldner. 565. 
Neuenburg, Gebiet. 437; - Ort. 5.98. 

335,77.434,99.580,54; - d. ICloster. 
30. 33. 12$S2. 266. 319,56, 59. 435. 
502,71; - ein Mönch. 165; - die 
Beginen. 461; - die Schüler. 499. 
58. 

Nuweburg i. Biihmen. 240. 
Neuendorf b. Domnau. 399. 
Nfiwengut (wohl Neuguth b. Altfelde). 

525. 
Nuwe hus, das; Nuwen huser, die: 

schwer im Einzelnen festzuetellen, 
meist Bezeichnung f. d. eben vom 
DO. erbauten Ordenahäuser in Sa- 
maiten. 75. 99. 158,59,85. 317,60, 
99. 507,4ö. 

Nuwenhof (Neuhof, mehrere Ortechaf- 
ten des Namens). 21. 51. 132, 42. 51, 
57. 231,45, 48. 301, 49, 88. 419, 66, 
76.81. 513,39. 

Neukirchen (wohl Neukirch Kr. Ma- 
rienburg). 114. 

Neumark, d. Land. 56. 144,46,63,77, 
78.81. 201-03, 05, 21, 46, 52, 61, 84, 
94. 301,11,ti9. 520,25, 52, 65, 68,96; 
- d. Vogt 77 E. (auf 37 Seiten). 

Neumärker. 556.69. 
Neumark, Stadt i. Kr. Löbau. 106. 

372. 412. 535; - d. Pfarrkirche. 
506; d. Pfarrer. 20. 32. 106.69. 324; 
- die Schüler. 33. 170. 508, 30; - 
B. Burger. 169. 

Nuwmole (Neumühl, welchee?) Clauko 
bey der. 38'2; - d. Schulzen Sohn. 14. 

Neustettin, Kloeter. 32. 
Neuteich, ICr. Marienburg. 80. 113,84. 

470.60. 562,74,87; - d. Kirche. 470; 
- d. H. Geist 252; - St. Georgen. 
501, 55; - die Schüler. 26. 35. 76. 
67. 122, 52. 320. 39. 402.79. 501, 55. 

Newekin, ein Samlander. 339. 
Newik, Preusse auf Samland. 636. 
Neweke, Diener d. K. V. Nessau. 556. 
Newelczicz (wohl Niebelschütz), Nickel 

von, Söldner. 564. 
Newoke. Herold, 72. 
Neybod, Peter. 549. 
Neyme i. Geb. Christburg (Nehmen b. 

Saalfeld?), Caepar von. 412. 
Niczsche, Pferdemarschall d. Gross- 

komth. T l .  166. 3'21; - Müller. 87. 
290. 301, OP, 0 4  17,28,95; - Herr 
DO., Müller. 400. 515, 24,31.33; - 
Uhrmacher. 112; - Kellerknecht. _ 
57. 191. 283; - N. i. Geb. Tuchel. 
537. 

Nicl, Ziegler z. Ragnit. 440. 
Niclus, Nicolaus, Herr, Prieeterbruder. 

97. 496. 536,3Y, 48; - Pfarrer z. Ma- 
rienburg (St. Lorenz). 388. 411; - 
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Pfarrer z. Wernersdorf. 426; - Kap- 
lan z. Marienburg. 181; - Kaplan 
z. Leeke. 232; - Bruder d. alten 
Bischofe V. Samland. 467; - Floder 
(Vogt) d. Bischofs V. Kujawien in 

O 
Pommerellen. 133, 34. 451; - ver- 
echiedene Schreiber dieses Samens 
auf 66 Seiten; - Magister U. Bgrmstr. 
z. Dirachau B. Dirschau; - Apo- 
theker z. Elbing. 416,26,41. 514; - 
B. z. Elbing. 2. CI; - Silberwäscher. 
341 ff.; - d. Krüppel. 19 ff. (auf 
35Seiten;--Falkner. 461,GG; - russ. 
Falkner. 591; - Talk. 436; - versch. 
Kämmerer d. Namens an  5 Stellen; 
- Reitschmied. 225. 385: - Goid- 
echmied. 294.95; - Platner. 525; 
- Müller. 152; - Schirmer. 123; 
- Ziegelstreicher. 548; - Fuhr- 
mann. 232,64. 555; - Schiffsmann. 
547 ; - Büchsenechütz V. Elbing. 
315.588; - Landbote d.V. V. Grebin. 
523; - versch. Knechte d.Namens an  
S Stellen; - Peter Müllers Bruder- 
sohn. 491,94; - Preusse z. Tapp- 
lauken. 490; - Bäcker Wytowte. 
321; - Diener Switirgals. 269, SB. 

Niclue, Andris, Bücheenschütz. 172. 
Nicolaus, St., Begräbnisestatte (wo?) 

114. 
Nicloedorff (Xicolauadorf Kr.Schwetz?) 

468; - Jeeke von. 526. 
Iiiederhäueer = etwa die Ordenshäu- 

ser im sog. Niederlande: 42.85. 129, 
201,75. 328,66. 409.46. 515,94. 

Niederland = die Ordenslandschaften 
östlich vom Alleflusse. 26-28. 86. 
9s. 129, 80, 82, 95. 215, 36. 395, 
9s. 584. 

Biklauke, Stallknecht. 277. 
Nippe, Nyppe, Diener d. V. z. Roggen- 

I hausen. dann d. K. V. Birgelau. 279. 
499. 504. 

Nöke, Hermann, Jäger z. Balga. 202. 
# Nogat, Fluss. 256. 455. 512,26,41; - 

Nogatbrücke b. Marienburg. 366,73, 
78,89. 435.60. 

Eogodt, Nogut i. Qeb. Roggenhau~en 
(h. Gr. U. K1. Nogath Kr. Graudenz) 
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Reynhardt von. 2. 45. 91. 92. 136. 
331. 446. 

Nogoth, Brieijunge. 196. 
h'olleholcz, Falknera.Deutschland.202. 
Nordenburg. 465. 505,36,49; - Hand- 

feste d. Stadt (1407). 430; - Kloster- 
gründung. 428; - Mönche. 470; - 
d. ICloeter. 571 ; - d. Kirche. 549; 
- d. Elende Brüderschaft. 549. 

Noswicz,Xostwicz, N., ehrbarerKnecht 
a. Schlesien. 535-55,64. 

Xoeze z. Comegarben i. Geb. Balga. 72. 
Notzendorf (b. Altfelde). 4S2. 
Niineck, Narr d. HM. 321,63. 404. 
NiinOke, Nhnoke, Xwnoge, Sprecher U. 

Herold. ll8,26. 2(iO,S5. 
Nürnberg 37. T7 ; - d. Burggraf. 272. 

325,62,65. 448. 506,90,Ci5,66,70, 86. 
9498;  - Burggraf Hannos 594: - 
ein h'ürnberger Kaufmann. 583. 

Nurode, Hannus, Naurerknecht. 305. 
Nuweliromer, Peter, z. Narienburg. 

545. 
Ruweman, Peter, z. Marienburg. 541. 

I Nawemarkt, Herr Heynrich, DO. 459. 
Nycbl, Stallknecht. 253. 
Nydecke (Kiedeck Kr. Karthaue?), 

Gatke von. 439. 
Sydecker, DO. 9s. 
Nygal (ein Schalauer). 488. 
Nymmergut, Hannos, Diener d. I(. V. 

Balgs. 536. 
Xythard. Narr. 524. 
Nythart, Sänger. 526. 

I 

Obilacker, Obirlacker, DO. 462. 562. 
Obirhaln (Salzetadt, vielleicht Ober- 

hall in Steiermark). 110. 
Oberland, das. 290. 
Obiratolcz, Girlach, DO. 313; - Ger- 

hart. 45s. 
Obirwasser, Johann, Schiffer. 493. 
Obyrn, Hynrich von, DO. 126. 
Och = Aschen e. dort. 
Ockenaw, Kicolaus. Brgmetr. z. Grau- 

denz. 518. 
Ockeney (Okonin Kr. Berent?) Ber- 

thold von, i. Geb. Danzig. 579. 
Oela, CI. Herzog. 56.190. 512,66,71; - 

A -  1 
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Herzog Conradt. 16S,95. 381. 571; 
- d. junge Herzog. 513-15, 59, 92. 

Oesel, d. Bischof. 194. 271. 3-23. Gl. 
406.45. 506,93. 

Oesterreich. 23. 33. 37. 60. 112,24,25, 
40,4l, 45,G4. 24S, 77, 78. 533,59: - 
d. Herzog. 314. 417. 510, 24i.45, 93; 
- Herzog Lupold. 77. 121, 91. 272. 
407; - Herzog Wilhelm. 71. 194. 
262. 323. G2; - Herzog Albrecht. 
308; - die Herzogin. 1% - d. Land- 
komthur. 70. 85. 126, 62-M. 255, 
59, G2,G5.72. 313, 19,37,84. 405.24. 

Oeeterreicher. 509.12. 
Oetirrich. Herr Johann, DO. 455: - 

N. Icleinschmied. 573; - N. Stall- 
knecht. 171. 477. 

Oettinqen. d. Graf. 18. 438. 512. 
Ofen. in Ungarn. 5%. 
Ofen i. Geb. Strasburg (nach Weber 

h. Piecewo), Hannue von (Onen 
S.4G3wohlLeseirrthum). 433,63.518. 

Okurde. ein Samaite. 396. 
Olbrecht, Diener d. EN. 840; - dgl. 

d. Kgbg. Grossschäffers. 460. 
Oliva. 531; - d. Abt. 109. 422,83; - 

d. Vogt. 79. 
Olsen. Herr Kirsten von. 550. 
Olvicz i. Geb. Stargard (h. Owidz?), 

Niclos. Jorge U. Michel von. 472. 
Onyaw i. Polen. 563. 
Opicz, Mattis von. 49s; - Nicclos 

von. 498. 
Oppeln, d. Herzog. 67. 288; - Herzog 

Johann Bischof V. Kujawien. 414. 
Oreke. Jäger. 548. 
Orlamünde (Erlamonde), der von. 240. 
Orleans, d. Herzog. 272. 
Orlaw i. Gr. Werder (h. Orloff). 593; 
- Otto von. 14; - Waltke von. 
346. 570. 

Orothie, Hökerin z. Thorn. 383. 
Orezechow i. Geb. Golub (h. Orsichau 

Kr. Thorn'l, Herr Conradt von. 165, 
69. 371; - Hannus von. 346. 472; 
- Klein- Orsechaw, Melchior von. 
670. 

Ortelsburg. 423. 591; - d. Pfleger 
Herr Kroyl. 234. 

I Oslaxv (wohl Oslowo Kr. Schwetz), 
Waysel von. 499. 

Oste, Ost, Herr Clrich von der (s. 
auch Driesen). 355, 60. 436, 60, 63, 
G6,9U, 99. 5M. M, 11,26.96. 

Ostemicz (wohl Ostrometzko Kr. 
Kulm), Hannos von. 218. 570. 

Osterode, d. Gebiet. 20. 346. 438. 589; 
- Ort. 20. 22. 58. 80. 81. 83. 84. 87. 
109,17,30,83. 2(;1,60 404,34.70,93. 
50i. O9.79,80; - d. Komthur. 24 ff. 
(auf 1S Seiten); - Kapelle z. H. 
Leichnam. 507; - d. H. Geist (Spi- 
tal). 507; - Priesterherr N. 13; - 
Maurer Niclus Hartwig. 248; - die 
Rrauerin. 379; - die Schüler. 507. 

Osterode, Hannus von, Karwans- 
knecht. 364,95, 405. 

Ostirmicz i. Geb. Birgelau (Ostrowitt?), 
Thomae von. 331. 439. 

Ostricz (Ostiiz Kr. Karthaus?), Jeeke 
von. 485. 

Ostrowig i. Geb. Tuche1 (h. Oster- 
wick), d. Kirche. 325. 

Oswald, Herr, Küchenmeieter z. Gre- 
bin. 97. 

Otchiu. Knecht d. Grosskomthnrs. 406. 
Ottel i. Bisthum Pomesanien (Ottlau 

Kr. Marienwerder), Herr Hannue V. 

der. 85; - Steffan von der. 96; - 
Herr Boroth. 14-4. 458. 5132. 

Otto, Otte, DO. 470: - verschiedene 
Diener und Knechte d. Namens an 
10 Stellen. 

Ouchman, Ochman, Herr Johanii, 
Priesterbruder. 57. 80. 178. 220.73, 
85, 88. 31 1,56. 

Ouwirochsze, Niclus, z. Marienburg. 
421. 

Oye, Johann V. der, DO. 59. 
Oyetrum, Heynrich von. DO. 458. 
Oxer, Johann, Bgmstr. z. Danzig. 133. 

Yaczolt, Peter 410. 
Pade, Heynrich, B. z. Danzig. 465. 
Padeberg, Heynrich, Saarwächter 

ebenda. 527. 
Pader N., i. Geb. Brandenburg. 533. 
Palegde, Preusse ebendort. 18. 
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Pallawx (Pallaschen Kr. Gerdauen?), Paulus, Schreiber d. K. z. Papau. 132. 
Claws U. Gintawir von. 549. 204. 

Palowicz i. Oeb. Danzig (wohl Pallu- Pauwel, Herr, Kaplan. 57.69; - Unter- 
bitz Kr. Karthaus), Donamyr von kämmerer d. HX. 430 ff. (auf 67 
554; - Michal von. 554. Seiten); - ruseischer Ritter. 319, 

L, Palubin (Pallubin Kr. Rerent), Nicclos 20; - Kämmerer Wytowts. 345; - 
von. 485. Schildmacher. 555,69; - Knecht. 

Pampaw, Mattis. 527,86. 302; - Briefjunge. 183. 
Pamptaw, Hannos von. 499 (Pempau?) Pawer, Jocob, DO. Karwanshem z. 
Panen Spangow (Spangau), i. Geb. Montau. 460. 

Dirschau, Jocob von der. 161. Peczholt, Nicolaus, Narr. 260. 
Panne, Niclos (Nicze), Läufer. 303. Pellen (Kr. Heiligenbeil). 550, 51; - 

556,60,61. d. Kirche 181. 399; - die Schüler. 
Papau, d. Gebiet. 437; - d. Ort. 26. 550. 

58. 63. 231. 328,32,66. 4'28,93. 5Cß. Pelplin. d. Abt. 12. 45; - die Kirche 
78; - d. Komthur. 2 ff. (auf 24 Sei- (Polpelyn). 472. 
ten); - d. Komthurs Schreiber. 44. Pelechaw, Dorf i. Oeb. Lauenburg. 

! Papaw, Ebirke. 570. 534 (Pelzaw 7) 
Papsteyn, Pfaffensteyn, Pappeneteyn. Penczken, Hannos von, Söldner. 5G5. 

Jocob, ehrbarer Mann a. d. Neu- Penczow (Pensau Kr. Thorn?), d. 
mark. 144. 223,45,46. 315. 404,15, Kirche 86. 
36. 56s. Penna, Nickel, Läufer. 349. 

Papst, der. 572. Pennote, Stalljunge. 524,50. 
Parchow (Parchau Kr. Karthaue). 40-2. Pentkaw, Stephan von. 570. 
Paris. 480. Pentkon N. 39. 
Paresmiten (Portschweiten Kr. Stuhm?) Perban, z. Splitter. 318. 

Hannus von, ehrbarer Knecht. 322. Peren (lag im Geb. Christburg). 552. 
Partczschen, Partetschin, Partischen Persandte. ein Herold. 252. 

(h. Partenschin Kr. Graudenz). 4 a .  Persien, Bischof aus P. mit d. Barte 
507,08,10,20,30; - die Schüler. 404. 416- 15 (Enb. Joh. V. Sultanien). 
508. Peak, Peeek (h. Pehsken b. Mewe) 

Paschke, ehrb. Knecht i. Geb. Dir- 499. 580. 
schau. 223; - Bote d. Herzogs V. Peter, Petrne. Herr, Hauptmann z. 
Oels. 65. 190; - Diener d. Herzogs Dobrin. 3G0; - Herr, gew. Kaplan 
V. Liegoitz. - 159; 67; - gew. d. HM. 97; - Ordensprocurator. 
Diener d. K. V. Schlochau. 498. 261.62. 529; - Priesterbruder. 113, 

Paseke, Krüppel. 265. 18, 38; - Vikar z. Gilgenburg. 503; - 
Paesenheim (Bassenheim). 29. 510. Meister, Glockenmeieter. 28. 111,6-2. 
Paeserge, Diener d. K. V. Balga. MO. 307.400,71.501;-Herr,Thormeister. 
Pasternag, Paeternak, Spielmann 176. 79. 284; - versch. Schreiber d. 

(Pfeiffer) d. HM. 40. 41. 60. 102,60, Kamens an 32 Stellen; - Lieger d. 
83, 96. 312,1477, 98,99. 415,29,58, Groesechäffers z. Elbing. 9. 10. 12 
68,82. 505.88. 18. 2G. 31. 34. 55. 89. 108. 298; - 

Patollen, Pacollen, Kloster (lag b. Läufer (Romläufer). 156,57, 74; - 
4 Waldeck i d. Nähe von Domnau). Silberwäecher. 99. 156,79; - Fisch- 
* 83. 97. 199. 319. 59. 403, 36. käufer. 10 56.205.334. 503,22; -Ba- 

503, 71. der. 459,67, 77,96. 515,37; - F'alk- 
Paulaw i. Geb. Dirschau, Paechke von. ner. 23 ff. (auf 49 Seiten); - russi- 

463,77,83. 500. scher Falkner. 4%'; - Pfeiffer. 404; 
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- Maler. 5 E. (auf 19 Seiten); - 
Petera d. Malers Frau. 558; - 
Büchsemchiitz, V. Wilna. 190. 202; 
- Bücheenechütz z. Christburg. 483, 
87,88,95 ; - Schütz, von Königs- 
berg. 543; - Bogner z. Elbing. 481 ; 
- Koch. 440; - Bäcker. 494; - 
verach. Kämmerer, Knechte und 
Diener dee Namens an 23 Stellen; 
- Mann d. Bischofe V. Samland. 
21; - Narr d. Bischofe V. Ermland. 
85; - Geleitsmann. 317; - Seiden- 
hefter z. Danzig. 585; - Müller z. 
Bartenstein. 423, 42, 91, 94; U. a. 
Handwerker mehr. d. Namene an 4 
Steller; - ein Preuese. 65. 

Peter, Peterchen, Peterken, d. Däne 
oder Schwede. d. dän. Junge oder 
d. dän. König. 524.30, 31, 46, 51,85. 

Peterkow (Peterkau Kr. Itosenberg), 
Albrecht von. 346; - Gunter U. 

Bertholt von. 463. 
Peterswalde, N., Söldner. 565. 
Petrasch, Herr, poln. Ritter U. Haupt- 

mann z. Dobrin. 163. 381. 
Petresch, Knecht d. Herrn Brendel. 

451. 500,05,10,29,39,46,59: - russ. 
Falkner Wytoxvts. 478,91. 507. 

Petrusch. Petresch, Schreiber W y -  
towts. 69. 66. 85. 108. 

Pfalz, Herzog Clem (Ruprecht, später 
Röm. König). 77. 

Pfarrenbolcz, N., Neumärker. 552. 
Pfiffer, Peter, Thor (Karr) U. Falkner 

d. Biechofs V. Ermland. 180. 2@%. 
Pfilsmid, Haue, Ziegelbrenner. 581. 
Hocacholt, Mertin, Maurerknecht. 305. 
Philff. Niclue , von Bartuschdorff. 

284. 
Philips, Bruder einee Geleitsmannes. 

200. 
Philsdorff, Phyleedorfi (nach Weber 

Plusnitz Kr. ICulm), Kiclus von. 
218,36, 570. 

Pillonen (wohl Plohnen Kr. Elbing), 
Nicki1 von. 73. 

Pilwo (Pillwen Kr. Pr. Eglau), Mile 
zu, Preusse i. Geb. Brandenburg. 71. 

Plachty (Plachti Kr. Berent). 485. 

Placz, Herr Peter, DO. 500. 
Plastenberger, Herr DO. 594. 
Platendyenet (Platendienst Kr. Konitz), 

Olbrecht von. 552. 
Plenchaw (wohl Plonchaw Kr. Kulm), 

Herr Kuncze von. 464. 570. 
Pleysse i. Geb. Balga (wohl Ploseen), 

Helwig zu. 72. 
Ploczk (auch Plukcz geschr.) 86. 240. 

3132; - d., Bischof. 32. 114 (Maeo- 
wien). 179. 313.57. 517,37; - d 
Kantor. 453,60, 62, 64; - Domherr 
N. 415; - Herr Andris. 45. 133. 

Plofoeen, Plofoyeen (Flowenz Kr. 
Straeburg?), Jokusch von der. 1%; - 
die Frau von der. 531. 

Pobethen, Kammeramt. 436; - Ort. 
490,96; - Mynotte von. 40; - 
Phylipe von. 490; - Pwan Truchen 
Sohn. 490; - Ruderer Owgart. 5-18. 

Podewyten (Podewitten Kr. Wehlau), 
Niolus von 324. 

Podolien. 128, 29, 137. 251; - Herzog 
Bolislaus alias Swittirgal. 145. (e. 
Swittirgal). 

P6lcz, Johann, Herr DO. 458. 
Pbpilman, ein PI'arr. 398. 
PBterow, Lodewig, Fuhrmann. 391. 
Pokarwen, Pockarben (Pocarben Kr. 

Heiligenbeil). Nicze von. 20. 28; - 
Hanke von. 237. 

Polag, Polak, Polakan, Diener Swittir- 
gals. 167,80. 201 ; - Spielmann a. 
Polen. 183,85. 202. 

Polan, Jacob oder Jokuech von Dobrin, 
Diener d. HY. (wohl Jacob Do- 
brieke) 179. 202. 400. 508. 37, 40, 
43,55,62; - Jenchen i. Geb. TucheL 
485; - Nicze. 443; - Jorge, Mann 
d. Kranzmacherin in Marienburg. 
461. 

Polanieche Swecze (h. Schwetz Kr. 
Graudenz, b. Gr. Leietenau). 9. 33. 

Polanland, Herold a. Polen. 160. 
Polen. 12 ff, (auf 51 Seiten); - d. 

König. 58 E. (auf Cifi Seiten); - d. 
Königin. 29. 161. 426,81,86. 

Poleeke, Bertholt, Diener d. HY. 541, 
57. 
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Polexen i. Geb. Christburg (h. Polixen), 
Ralthesar von. 541. 

Polkewicz i. Geb. Stuhm (h. Pulkowitz). 
225. 

Polkow (Pulkau oder Pulkowo). 
Friedrich von. 65. 

I 
Polles, Niclos von. 485. (Podles Kr. 

Berent). 
Pollixe, Dywan von. 379. 
Pomesanien, d. Bischof. 34. 80. 82. 

162, 69, 88. 251, 53, 56, 68. 313, 63. 
401, 68, 91. 

Pommern = Pommerellen. 104,34,53, 
62. 244. 56, 77. 436. 594; - d. Weih- 

I bischof f. P. (Kaldeborn). 434, G(;. 
Pomoysen i. Geb. Bütow (Pomeiske), 

Nicze von. 69. 
Pomp(h.  Pomehnen b. Powunden). 293. 

I Pomyn. Matthis. 91. 
Ponnow (h. Ponnau Kr. Wehlau), 

Salzwerk. 187. 236.58,67,85,90. 304, 
90,98. 442,95. 5W. 

Ponkow, Nickel von, Söldner. 564. 
Portugal, d. König. 431.69. 
Poschwicz, Poswicz, Niclos, Söldner. 

563, 64,69. 
Posen (Pozenaw, Poszenow). 368. 429, 

35, 41. 538; - d. Bischof. 164; - 
d. Hauptmann. 483. 

Pusilia (h. Posilge Kr. Stuhm). 482. 

1 Posylie, N. Brettschneider. 581. 
Possik, Herr Thomas von. 533,35. 
P o s t e l p  (h. Pestlin Kr. Stuhm). 31. 

485; - die Schüler. 32. 188,9;2. 324, 
60. 478. 526,46. 

Post lp ,  Jocub (von Olvicz) und Eanke 
(V. Trugenhof). 472. 

Potterya, Hannos, Fischer z. Zöniga- 
berg. 548. 

Powunden, d. Kirche. 131. 
Prag. G2. 63. 65. 10;2,04,12,28,96. 233, 

3441-43. 301,80. 592; - B. JOCU~ 
Terkeler. 515. 

Prenisch i. Geb. Dirschau, Jocnsch 
t 

von der. 94. 
Preussen, auf 50 Seiten genannt, die 

Einzelnen unter ihren Namen nach- 
gewiesen; - Pruskynnen = Preus- 
sinnen. 237, 519. 

Pr. Eylau. 69. 173. 236, 37, 48, 52, 
399. 4'36,69. 531.50,82. 

Pr. Holland, Kammeramt. 436; - Ort. 
18. 19. 30. 108,60. 313, 82. 401. 530, 
50; - d. Komthur. 313; - d. Vieh- 
meister. 83 ; - Sc. Georgen (Spital). 
491. 530; - d. Spital. 160. 216. 551: 
- d. H. Geist. 491. 530; - die 
Schüler. 491.530,51 ;-Zimmermann 
Peter Schremchin. 401. 

Pr. Mark, Kammeramt. 382; - Ort. 
32. 141, 51,70. 324, 65. 404. 507.80; 
- d. Kirche vor d. Hause. 34; - 
- St. K~tharinenkirche. 507; - d. 
Kirche. 531; - die Schüler. 40.1. 
581; - Tolle. 576; - die Kretsch- 
merin (Krügerin). 595. 

Preweis, z. Ortelsburg. 591. 
Prewis, z. Earten. 24. 
Preyboth, ein Witing. 318. 
Preymog, wohl ein Preusse. 76. 
Procothein, Protheyn, P r o t e p ,  i. Geb. 

Christburg (h. Prothainen), Sander 
von. 112. 382; - Phelips von. 379. 

Prowke N. 26. 
Pruppendorf. Symon von. 421. 
Pruse, Prusze, ehrbarer Knecht. 347; 
- Bote a. Ungarn; - Claws, B. z. 
Danzig. 517; - Nicczhe. 431; - 
Jocob, Wagenknecht. 255 ; - Peter, 
Steinknecht. 3-43, 

Prusk i. Geb. Schwetz (h. Prnst), 
Hannos von. 496. 

Prust, Jeschke von. 367. 
Puch, Otte von. DO. 166. 
Pficz, Gebiet (etwa Putzig?). 491. 
Puczk = Putzig. 534; - Hepr ich  

von. 496. 533,85. 
Puczkendorff, Swantke von. 552. 
Puderich, Jocub, Schalauer. 472. 
PGken, Kuncze von, DO. 446. 
Pnlczyn, Pulczin, i. Lande Schivel- 

bein (h. Polzin). 135,45. 
Pusnak, Herr DO. 500. 
Pychowicz i. Geb. Tuche1 (h. Piecho- 

witz Kr. Berent), ein Pan zu. 105. 
Pynczener, Lorencz, Steinknecht. 348. 
Pyronen i.Geb. Christburg (h. Prohnen), 

Sander von. 4@2. 
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Pymer, Mühlknecht. 116. 
Pysnicz, Herr Pilgerym V. der, Priester, 

489. 
Pyser, Hensil (Hannus). 27. 28. 78. 

133. 369. 371. 

Qwarstyn (Chwarsnau Kr. Berent ?). 
534. . Quentin, Paul, B. bzw. Bgmstr. zu 
Fmnkfurt a. 0.37. 256. 301. 570,71. 

Querfurt, Herr DO. 487,90. 536. 
Quilicz, Heynrich (i. Geb. Osterode). 

258. 

\ Qwose (Quossen Kr. Friedland). 584. 

Rabe, Herr DO. 84; - d. Grosse gen. 
188. 

Rabenolt, Herr Cuncze, DO. 592. 
Raczke, N. 202. 
Radasch, ein Litthauer. 315. 
Radicz, Mag. Nicolaus, Kanzler d. 

Herrn Stibor. 368. 
Ragnit, d. Gebiet. 196; - Ort. 4 E 

(auf 193 Seiten); - d. Komthur. 4 ff. 
(auf 59 Seiten); - d. Hauskomthur. 
148 ff. (auf 18 Seiten); - d. Schäffer. 
4 fi. (auf 44 Seiten); - d. Stein- 
meister. 4 ff. (auf 19 Seiten); - d. 
Maurermeister. 47; - d. Küchen- 
meister 515; - Thorwart Griinwalt. 
446; - die Brüderschaft. 290: - 
die Kirche. 273; - d. Brunuen. 185. 
278, 94. 364. 461; - d. Mühle. 459, 
42,45; - d. Mühlendamm. 149; - 
d. Graben. 142,48,60; - d. deut- 
sche Hakelwerk. 347; - d. Fischhof. 
257; - d. Berenbruch. 488. 

Rakowicz, Nicclos von. 505; - Herr 
Thomas von. 2-1. 109. 346. 553. 

Rambiczh, Rambilcz i. Geb. Dirschau 
(Rambeltsch, Kr-Danzig), Niclusvon. 
471. 526,46. 

Ramungen, Gegirnunt von, K. z. Mewe, 
vordem V. z. Leske. 411. 

Rankaw, ehrb. Knecht. 500. 
Raphael, Schreiber. 96. 
Raschaw, Raschow, Hannus, Diener d. 

HN. 37 ff. (auf 26 Seitenj; - N., i. 
Geb. Christburg. 26. 57. 141. 245. 

389; -- Andris, i. Land Dobrin. 135. 
208; - Pfarrer z. Rippen d. i. Rypin 
im Lande Uobrin, h. russ. im Gouv. 
Ploczk). 595; - Junge. 254. 

Rasehorn, Rosehom, Kuncze, DO. 93. 
108,ll. 320. 4G9; - Borghardt. 82. 

Rastenburg. 152,74,97,99. 200,27,28, 
37,72,89. 361;. 456.73.74. 549; - d. 
Pfleger. 26. 141; - Kirche St. Ka- 
tharina. 549 ; - St. Georgen (Spital). 
549; - die Schüler. 519; - Peter 
Dorre. 245. 

Rattenberge, Kudebor vom. 498. 
Rawe, Engelhard, gew. Komthur z. 

Thorn. 2. 
Rawenwalde i. Geb. Mewe(nach Weber 

h. Riewalde). 541. 
Reber. Gottcze, Bgmstr. z. Thorn. 61. 

206, 8; - Hannus R. V. der Muter- 
straztze. 45. 

Rebein, Kämmerer d. K. z. Thorn. 215. 1i 
%ebeyn, N. 356. L 

Rebock, Herr Heynrich von. 403. I 

Reczansche (h. Reetz, Kr. Tuchel). 
164. 

Reden, d. Gebiet. 273. 437; - Ort.35. 
58. (X. %IK). 86. 92.98. 113.17,50. 218, 
19, fil. 493. 508, 12, 58,62,78; - d. 
Komthur. 19 ff (auf 22 Seiten); - 
d. Hauskomthur. 19. - die Schüler. 
33. 325, 66. 508, 78; - St. Georgen 
(Spital). 506; - Priesterbruder N. 28. 

Redmyo, R e d e x n j m  Lande Dokri-n.-, 
V- 

(h. Radomin sö. v.Golub), HerrYwan i 

von. 2-7. 91. 120, 34, %!B EG,96. 
@8. 41_3,3;' B, 86,95; - Herr Pe- 
trascsvon. Lti5; - Niclus von. 113. 
206. 578, W, 86. 

lleddischkow, die Kirche (Radosk, Kr. 
Strasburg). 324. 

Regnin (im Geb. Danzig; etwa Rexin?). 
484. 

Rehhof. 334,95. 
Reich~rt ,  Karwansherr z. Leske. 423. 
Rychenaw,dieDeichgeschwornen(etwa 

Beichenberg b.Danzig gemeint? gen. P 

zus. mit Wesselinken). 453. 
Rychenbach i. Geb. Elbing (Reichen- 

bach, Kr. Pr. Holland). 593. 
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Reyner. bfertin, Gräber. 148. 405.22. 
Reyne Pauwil vom (Geb. Osterode). 258. 
Reynke. Diener d. Marschalls. 495.512; 
- ein Preusse. 418. 

Reyneken, Xiczcze von. 439. 
Reynhardt, DO. 81. 192; - N. i. Geb. 

Roggenhausen. 208; - Diener d. 
Marschalls. 478. 

Reschach (wohl Reischach), Cunrat, 
DO. 509. 

Reytesel (Riedesel), Kuncze, DO. 47. 
65. 1'26. 269. 586. 

Renys(nach L.TVeber lag esin d.Vogtei 
Leipe = Rinsk), Herr Kiclus (Kicze) 
von. 155,65. 218. 350,3S, 4G. 561, 68, 
70; - Hannos von. 464. 

Reusen, Klein-, i. Geb. Stuhm (muss 
etwa Rensen gelesen werden? dann 
wäre ,,Ramsend gemeint), Meluke 
von. 495. 

Reuszen i. Geb. Stuhm (etwa Ramsen? 
s. d. vor. Bemerkg.), Hannus vom. 
303,79. 479; - Clauko vom. 35G. 

Reval, d. Bischof. 240, 68, 76. 338, 43, 
68,9-2. 407. 

Reymeyiaw, Drewis von, ehrb. Knecht 
8. d. Neumark. 483. 

Rhein, der. 37. 201,Cig. 305,92. 
Rheinische Kurffirsten. 124. 407. 443. 

506. 
Rheinischer Mönch. 408,30,58. 
Rpischen Flisse, Hannus vom (Flüss- 

chen Rhein b. Rössel, in den Zain- 
See miindend?). 32. 

Richhard, DO. 111, 40,53. 268. 74; - 
ein junger Bruder DO. 42. 125; - 
Herr, Thormeister. 220,72; - Herr, 
Karwansherr z. Leske. 592. 

Richenow (Richnan~, Dittherich von. 
346. 

Richinecke, Hannus, Steinknecht. 348. 
Richlow, Jocob, Steinknecht. 348. 
Rickoczyn i. Geb. Danzig (Rukoschin 

b. Dirschau oder Russoczyn b. Dan- 
zig?) 552. 

Rickow, Johannes, Priesterbruder. 155, 
6'2. 2G5, 67. 

Riczuczaw i. Geb. Danzig (Roschau?), 
l i anos .  553. 

Riesenburg s. Poicesanien. Bischof. 
Riesenburg, Stadt. 123. 88. 401. 509; 

die Schüler. 401 ; - die Schüler auf 
d. Hause U. in d. Stadt. 509. 

Riga. 153. 508; - d. Erzbischof. 30. 
299. 311, 13, 19, 20,33,38, 43-45,57, 
91. 515. 

Rigaische Sache. 345. 
Rippen, Rippin (h. Rypin in Russ- 

land). 575, if;, 92; - Pfarrer Ras- 
schauwe. 595. 

Rischkow, Dorf i. Geb. Birgelau. 218. 
331; - Wisske von. 316; - Kuncze. 
463. 518. 

Rixen i. Geb. Danzig (Rexin),Otto von, 
563. 

R ixczen, Ditterich von (wohl iden- 
tisch mit dem 2 Zeilen später gen. 
Tycze V. Krixten). 592. 

Rober, Arnolt. B. z. Elbing. 527. 
Robuth, ehrbarer Mann auf Samland. 

60. 
Rocghus, N. 219 
Rockenbach, Herr Peter von, DO. 

525. 
Rockitken, Rokytechen. i. Geb. Dir- 

schau (h. Rokittken). 49.131,63. 205, 
80. 328,iO. 411,50. 516. 

Roden, Johann von, DO. 4G9; - Amt. 
Schiffer. 493. 

Rodow. Niclus. 351. 
Roder, Roeder, Kuncze, DO. 130. 302. 

432. 
Römischer König. 37. 191. 219,@2,67, 

71. 305,23,35,(;2. 407,4ö. 506, 24,25, 
32,3fi, 59,94. 

Roer, Hannos, Söldner, 563. 
Roessel. d. Kloster. 30. 83. 122, 82. 

2GG. 319,59. 40.2,35. 502,50,71. 
Rogge, Mag. Johann, Arzt. 383; - 

Arnolt, B. z. Danzig. 135. 308. 
Roggenhausen, d. Gebiet. 272; - d. 

Ort. 58. 80. 104.20.25,39. 299. 325, 
63. 42):3. 545, 78; - d. Vogt. 1 ff. 
(auf 30 Seiten); - d. Vogts Schrei- 
ber. 1. 43; - die Schüler. 509; - 
d. Brunnen. 140. 

Rolandt, Nichil. Fuhrmann. 391. 
Rolle, Frau, z. Bartenstein. 459. 
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Rollische Schwester, a. d. Geb. Balgs. 
538. 

Rom. 20ff. (auf 55 Seiten). 
Romolt, Herr, DO. 304. 405; - He- 

rold. 360. 
Rompolt, Herr, DO. 159. 393. 53!L 
Ronchi(woh1 Ronty,Kr. Karthaus). 485. 
Ronge, Eckart. Söldner. 566; - Ty- 

deke. Söldner a. d. Neumark. 568. 
Rorich, DO. 182. 
Ros, Brettschneider. 177. 
Rosenberg, der (pomesan.) Dompropst 

zu. 401. 
Rosengarten (h. Rosengarth), die Kir- 

che. 549. 
Roskaw, Stybor von, a. d. Land Do- 

brin. 451. 
Rosne (nach Weber Rawno. R o m o  
= Rowen, Kr. Berent). 485; - An- 
dris von. 485. 

Rossitten.248,57,97.337,97.488,90.543. 
Rostaw, Diener Switirgals. 193 
Rosteschaw (h. Roschau, Kr. Danzig). 

48. 161; - Enoch von. 454. 
Rostock. 337; - d. Bgmstr. 301; - 

Kaufmann Heydenrich. 29G. 
Roszenow, Hannus, Ziegelstreicher. 

249. 
Rot. Rotche. 479. 
Rotcher, Bote d. Herzogs V. Burgund. 

360,69. 
Rothe, Johann, Rathmann z. Elbing. 

207; - Albrecht, Bgmstr. z. Thorn. 
435. 518; - Heynrich, Brettschnei- 
der. 177. 

Rotemichil, ein Schalauer. 198. 
Rotenhova, Hannus vom. 144. 255. 
Rotenhusen. Herr Johann. 451,82,92. 

514. 
Rszecz, die Schüler (Reetz Kr. Tuchel). 

367. 
Rubechin, Peter. 99. 
Rubichin, N., i. Land Schivelbein. 284. 
Rudau, Kammeramt. 436; - Ort. 181. 

487,90. 513; - d. Vikar. 39. 84. 138, 
97. 287. 337,85. 409.65. 514 ; - Ja- 
nusch von. 505; - Mattis von. 543. 

Rudel, Fuhrmann. 193; - Peter,Biicker 
i. Marienburg. 451. 

Ruden, d. Kretschmer (Krüger) zu. 5%. 
Rudolff, DO. 508. 
Rügenwalde (i. Pommern). 276.330: - 

Bgmstr. Heyn Crakow. 330. 
Rulant, Diener d. Ei. e. Memel. 137; 
- Schreiber d. Mag. Joh. Ryman. 
342; - dgl. des V. z. Dirschau. 370, 
76. 411.50; - N. 236,98. 413. 

Rumppenheym, Herr Johann von, K. 
z. Christburg, dann z. Elbing. 281. 
406. 

Runst (z. Mirchau). 32. 534. 
Rus, Sgmon, Witing. 232. 
Russe, Rusze, Pauwel, B. z. Danzig. 
90. 207; - dessen Frau. 451; - 
Albrecht, z. Thorn. 46; - Knecht d. 
Pfl. V. Bütow. 6. 25. 50. 95. 

Russland. 111.25. 397. 400, 07, 09. 18, 
31, 86.89. 514,40,46. 

Russische Herzöge (2 junge). 80. 82. 
33. 86 97. 111, 18,16,20, 21. 

Russen. 18 B. (auf 43 Seiten); Russe- 
kynnen = Russinnen. 21. 244. 488. 

Russisch-Brysk (wohl BresbLitoweky 
im Gouv. Grodno). 141. 231. 

Rusczin. Rusticzen, Russchin, (i. Geb. 
Danzig, h. Russoczyn), Gabriel von. 
116. 358. 402, 12, 78. 537, 52; - 
Steffan von. 91.108,35.207; - Herr 
Friedrich von. 115,25; - d. Frau 
von. 20. 71. 

Russynne, Frau. z. Rszecz. 367. 
Rutcher, Zimmermann. 192. 
Ryman. Mag. Johannes, Propst (2. 

Pomesanien), Jurist d. Ordeiis. 235. 
81, 93. 300, 12, 42, 81. 401, 20,41,60. 
528; - Matthis. 113,51. 3-13, 57. 440, 
49, F-2,86. 505,24,35,54; - Hannus. 
49. 113, GO, 95. 234, 37. 333, 58, 61. 
416, 30, 62, 95; - Sander. 113. 252; 
- Andris. 245; - N. 197. 

Rynach, JocoS von, Pfleger z. Bütom, 
dann V. z. Brattian. 133. 329. 

Ryndorff. Wynrich von. gewes. K. z. 
Koblenz. 351. 

Rynstede, Diener d. Gebietigers V. Liv- 
land. 345. 

Rzuczow b. Putzig (h. Rutzau), Herr 
Niczsche von. 592. 
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Saslfeld, die Schüler. 3-24. 507. 
Sachse, Hannus. von Hammerstein. 

145; - Olbrecht, Dieuer d. H. V. 
Nemel. 551. 

Sachsze. Kuncze, DO. 325. 
Sachsen. 37. 77. 337. 5G2; - d. Her- 

zog. 123,94. 272. 337, G2,86. 465, 78. 
5U6, 94. 

Sachsendorff, Hartman von. 330. 439. 
Sachsenheym, DO. 351; - Herold 13. 

Königs V. Ungarn 417. 
Sachsenhusen. Thomas von, DO. 471. 

511. 
Sak, Herr Claws, Ritter a. d. Neumark. 

110, G1 - 63,66 500,44. 
Sackerow (Sackrau) i. Geb. Althaus. 

21s; - Albrecht Monch V. S. -139; 
- Willam von, i. Geb. Osterode. 
193; - N., Kämmerer z. Stuhm. 539. 

Sackczryn, Szakrzn, Sakrzin, Länd- 
chen (h. Szrensk i. Polen, s. V. Sol- 
dau). 453,CiO, (i4. 518,31. 

Ssgan. 571; - d. Herzog. 571. 
Sagener, Hannus, Kalkbrecher. 305. 
Santsheym, Sonsheym. Sensen, Sanc- 

zemmer, Sensheym. Enkinger (Erken- 
brecht) a. Franken. 377, 99 495.513, 
23,30. 

Srrlczwedel. Peter, Sieinknecht. 318. 
Samaiten, Land U. Leute. 9 ff. (auf 

66 Seiten;; - d. Vogt. 54 ff. (auf 
3U Seiten) ; - Herr Sebach Kompan 
d. Vogts. 470. 

Samaythe, Persevant des v.'Eberstein. 
015. 

Samland. 23. 74 76.93. 198. 202. 384, 
!)Y. 575; - d. Bisthum 97. 19-1; - 
d. Bischof. J. 7. 23. 24. 76. 9- 121, 
92. 270, 87. 323, 62. 406, 48. 50(i; - 
die Vögte. 137. 209, Y3,93. 332; - 
die Freien. 577; - Kämmerer Yat- 
tis. 26 

Saiuelant, Brettschneider. 391.426. 551. 
Ssmpiaw (nach Weber lag es in d. 

Vogtei Brattian), Siclos von der. 569. 
Samue., Landrichter. 32. - Bruder d. 

Kämmerwir z. Newe. 182; - N. 
Bürger z. TI.. rn-Keustadt. 35 E (auf 
'>G Seiten). 

Sander, Herr, DO. 2.27; - Tvit?ng z. 
Leske. 2s. 142,72; - versch. Knechte 
d. Namens. 181 ff. (auf 5 Seiten); - 
Briefjunge. l i r ; .  

Sandziwog (Sandziwoy, Sansevoy, Sao- 
zifu'. Herr, poln. Ritter. 66. 67. 3(;3, 
Sl, 84. 459. 

Sangun Kuuke Bruder, Schalsuer. 198. 
Sanna, TVittme i. Geb. Christburg. 481. 
Santhin (soll hier wohl Sinthin = 

Zinten sein). 419. 
Sarnowicz (h. Zarnowitz Kr. Neustadt), 

Nonnenkloster. 423,37. 
Saskoczin (Kr. Danzig). 4134. 
Sasse, K. (i. Geb. Rastenburg). 79. 
Sassenaw, Symon von. 439. 
Sayboth. Geleitsmann auf Samland. 68. 
Sayn (Sehen, Seheyn, Seheynen), d .  

Graf. 268,80,99 467. 
Sayn, Seyne, Herold. 524,40,44,47,72. 
Saynczkaw,Senczkow, Seneczkow,Herr 

Howke zu. 301; - Hannue. Diener 
d. HM. 193 E (7 Stellen). 

Scabolawken i. d. Narschalls Gebiet 
(wohl Stablack oder Stablacken) 
Nammyr U. Sanglaw von 549; - 
Stabolawken. Gotcze von. 550. 

Schaaken, Kammeramt. 436; - Ort. 
116, 81. 398. 414, 87, 90. 543, 48. 49; 
- d. Kirche. 181; - Kammerer: 
Andris. 26. Albrecht 473; - TVelun. 
113; - Merke. 543. 

Schabernak, Heynrich, Fuhrmann. 581. 
Schadwslde (Kr. Marienburg). d. Pfar- 

rer. 323. 
Schadowinkel (Kr. Marienwerder), d. 

Frau zum. 381. 
Schakcon, Diener d. Narschalls. 287. 
Schalauen, Landschaft. 317; - Scha- 

lauer. Schalwen. 39 ff. (an£ 20Seiten); 
- Schalwekynnen = Schalauerin- 
nen. 488 5-13 

Schamdo, Mattis, ehrb. Knecht von 
Barten. 420. 

Schanden. Mattis von, i. Lande Bar- 
ten (wohl Skandau). 431. 

Scharff, Hannus, Ziegelstreicher. 192. 
Scharm, Herr, DO. 25. 170 (wohl ident. 

mit Schramm). 
41 
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Schatpau (ScharIfow). 26.113,62. 2%. Schiltberg, Ditterich, von Geminel. 
307, S2. 470, W, 95. 533; - d. Fisch- 498. 
meister. 34ff. (auf 24 Seiten); - d. Schindel, der von, Söldner. 569. 

' St. Nicolailskapelle. 2;. Schindemann, Kiclos, a. d Geb.Tuche1. 
Schaslwitz i Böhmen (Czaslaw-itz).Pil. 537. 
Schauwenberg, Herr Johann 265. Schippenbeil (Schippenpil). 549. 
Schauwenburg, Diener d. Narschalls. Schirmecher. Siclus. 260. 

i 

430. Schirmer. Xiclus, Bote d. Herzogs v. 
Schayboth, Hannus, i. Bisthum Heils- Nailand. 10G. 

berg. 1%. Schivelbein. Land. 63; - Ort. 6. 81. 
Schaywede, z. Splitter. 317. lWJ, 10, "2.91. 2~2.51,  84. 4-8. 563; 
Schechinger, DO. 93. - d. Kirche. 30; - d. Vogt. 30 ff. I 

Scheftel, Knecht. 446. 59, i3,81. 516. (auf 1G Seiten); - d. Frau von. 23. 
Scheffenger, DO. 30. 50. Y4 1%. 216,97. 342,tiU. 4-20,49, 
SchellendorfF, Herr Hannus von. 165. ?2. ~ 8 .  

244. Schywelbeyn, Jorge von, Maurer. 688, 
Schellendorft, Schuhmacher (Schuh- 89. 

meister). 538, 39.4G, 92. Schlawe i. Pommern. 276. 330. 
Schemelow, Lodewig von. 346. Schlesien. 531,Cig. 80; - d. Herzöge. 
Schenkendorfe (nach Weber = Schin- 297 

kowo i. Geb. Strasburg), Hannus Schlochau, d. Gebiet. 2i2. 437; - d. 
zum. 439. Ort. 29 ff. (auf 48 Seiten); - d. 

Schenke, DO. 176; - Heynrich, DO. Homthur. 49 R. (auf 14 Seiten); - 
505 Priesterherren 525.548; -der (poln.) 

Schefingisdorff (nach L. Weber Czier- Vogt oder Landrichter. 21 ff. (auf 
bienxin = Czerbienczin b. Hohen- 21 Seiten); - die Schüler. 4%. 533; 
stein WPr.). 4b4. Herr Jokup Newe ein Gutmann. 552. 

Scherlyn, Schkerlin, Scerlin i. Geb. Schlochau, Kiclus von. 197. 
i 

Brattian (h. Skarlin Kr. Löbau). 157. Schober, Kiclus, Steinknecht. 348. 
231. 301,4Y, 88. 419, 65. Schoff, Schouff, Kämmerer d. Gross- 

Schernszhe, Scshernesze, Jorge von, komthurs. 282 ff. lauf 28 Seiten) 
i. Qeb. Stuhm. 187; - Heynrich von. Schofstete,Hannos, Kämmerer z. Grau- 
218. 346. (gen. nach Scharnese Kr. denz. AC-2; - Narcus. 550. 
Kulm 9). Schöiibaum (Kr. Friedland). 2iG. 

Scherwecxel, N. 5W). Schonbecker, Crischan, Fuhrmann. 59. 
Sche\vczlich, Pauwil, Diener d. K. z. Schonberg, Schonenberg, Schonenburg, 

Balga. 301. Herr DO. 197. 2Y7. 441. 5b1. 
Schewe, Sohewen, Bertholt von der. Schonenberg (Schöneberg Kr. Narien- 

346. 570. burg). 47Q. 
Schiban, Diener d. ~ ö n i ~ s  V. Polen. . Schonenbrete, Kiczsche vom. 570. 

257. Schöneck, Stadt (Kr. Berent). 59. 464. 
Schile, Schiler, Kiclus, Ragenknecht. 545,74; - die Kirche 4s3; - St. 

312, 44. Georgen (Spital). 454. 
Schillig, Schillyng (h. Schillings Kr. Schonecke, Dytherich zu. 37. 

Morungen). 507. Schoneck. N. Brettschneider. 192; - 
Schilling, N. (z. Labiau). 548; - Gritte. Kiclos. 369. 

486. Schoneyche (Scboneich Kr. z d m ) ,  d. 
Schillingsdorff i. Geb. Graudenz, Herr Scholze. 576. 

Xiclus von. 71. 215,38, 40,49.96.418. Schonefelt, Johann, K. z. OSteiode.4N. 
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Schonenfeld (wohl Schöni0ld Kr. Dan- 
zig). 570. 

Schonenfelde (wohl ~chönefeld Kr. 
Gerdauen), d. Kirche. 39s. 

Schonenfelde, Nattis U. Stybor von. 
459; - Sander von. 439. 569; - 
Lodewig vom. 552; - d. Frau von. 
5%. 

Schönfliess i. d. Seumark (Schoweba- 
flis). 222, SJ. 

Schonehayn (lag im Geb. Tuchel, nach 
L. Weber = Schöncida, Grenzdorf). 
214. 495. 551; - d. Iiirche. 498. 551. 

Schonsecke, Peter, Schiffmann. 595. 
Schönsee (Kowalewo, Kr. Thorn), d. 

Gebiet. 437; - d. Ort. 21. 58. 117. 
218, 19,73. 325,66. 455,93. 558,60, 
78; - d. Komthur. 25 ff. (auf 9 Sei- 
ten); - d. Hauskomthur.' 25; - 
Priesterhcrr N. 259 ; - die Schüler. 
325,66. 578. 

Schonwesze, Niclus, Schnitzknecht. 429. 
Schol, Otto, DO. 125. 
Schotsag, Frobil. 2s. 60. 
Schotte, Herr Johann, Ritter. 442,91. 

548. 
Schramm, Schrame, Herr i. Kulmer 

Lande. 17. 109. 4Q2. 
Schramme. Nize, i. Geb. Tuchel. 462. 
Schrank, Herr. 569. 
Schremchin, Deichgeschworener. =3; 
- Yeter, Zimmermann, von Holland. 
401; - N. 351. 548. 

Schriber, Gotschalk B. z. Danzig. 207; 
- Joham,  Bgmstr. z. Schwetz. 56. 

Schrope (h. Schroop Kr. Stuhm). 421. 
Schuccze, Thomas, 11-iting. 423; - 

Mattis. 466. 
Schudichan, Hannos, Koch. 491. 
Schuft eler Hynrich, Rathmann z.Lands- 

berg a. W. 146. 
Schumacher, Niclus. Zimmermann. 309. 
Schunknecht, Hermann, B. z. Danzig. 

133. 
Schurcze, Thomas. 345. 
Schuwert, Augsteyn. 287; - Claws, 

Schiffer. 493. 
Schwaben. 407. 559; - schwäb. Gäste 

(Siildner). 431; dgl. Fiedler. 473. 

Schwarzburg, Herr Albrecht voh, H. 
z. Danzig, dann z. Thorn. 295 401, 
37. 561; - d. junge Graf. 337; - 
die jungen Herren. 505,31. 

Schweden. 123. 482,9596. 514,30; - 
d. König. 52. 53. 187. 239. 301,02, 
63; - König Albrecht. 104, S2. 2iG. 

Schweidnitz. 125. 241; - ein Haupt- 
mann von dort. 235; Söldner dort- 
her. 225. 

Schwetz, d. Gebiet. 272. 437; - d. 
Ort. 6 ff. (auf 30 Seiten); - d. Kom- 
thur. 9 ff. (auf 28 Seiten); - d. Haus- 
komthur. 10. 11. 161; - Bgmstr. 
Joh. Schriber. 5G; - die Schüler. 
33. 367. 499. 5SO; - d. Fähre. 3'25. 

Schymmelaw i. Geb. Rehden (Schem- 
lau Kr. Kulm), Lodewig von. 553. 

Scoken, Claus von. 113. 
Sczhacon, Hynrich (Sczheccon). 156. 
Scloczaw, Sczlodzaw i. Geb. Dirschau 

(Schlanz??), Peter U. Bertholt. 463; - Dittherich. 463. 570; - Hannus 
463. 569; - Elysebeth. 537. 

Sczoldzaw i. Qeb. Birgelau, Dittherich 
von. 559. 

Sczymon, Knecht d. V. von Gothland. 
240. 

Seben; Conrad von. K. z. Memel. 41. 
Sebenstroczel, Niclus. 197. 
Seckendorff, Herr, DO. 144. 340,88. 

455,62,91. 
Seczemyn (h. Suzemin Kr. Stargard), 

Bartke von. 551. 
Sedeithe, Geleitsmann. 200. 
Seebach, DO.. Kompan d. V. V. Sa- 

maiten. 4i0.88,90. 
Sefeldt, Dietrich, i. Bisthum Samland. 

3; - Hannus von, i. Geb. Leipe (lag 
nach L. Weber b. Otten). 259; - 
Clawke von. 570. 

Segeler, Szegeler. Egil, Junge d. Keller- 
nieisters. 431 ff. (auf 63 Seiten). 

Segemud, Kämmerer d. K. V. Thorn. 
456. 

Segemunt, Büchsenschütz. 574. 
Segismundus, Bücherilluminator. 97. 
Seginpnd, Kämmerer d. Tresslers. 
' 358. 

41* 
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Segirsdorff i Geb. Brattian (11. Zwini- 
arz Kr. Löbau) 476; - Jorge von, 
i. Geb. Papau (h. Zegartowitz Kr. 
Kulm). 439. 514. 

Segirswalde (h. Seegertswalde b. Mal- 
deuten), die Kirchenglocke. 365. 

Seidlitz (Sydelicz), Opecz von, Söldner. 
569. 

Selslow, Seleslaw, Zelisslaw, i. Geb. 
Dirschau (h. Senslau Kr. Danzig), 
Pauwelvon. 225; Staschkeu.Paschke 
von. 377. 48-1. 

Selicz (lag b. Berent). 485. 
Seligenvelt (Seeligenfeld Iir. Königs- 

berg). 366. 
Seluge, Caspar. llaurerknecht. 308. 
Senielyn i. Geb. Dirschau (h. Sernlin 

Kr. Stargard). 45. 90. 
Semelischken, in Litthauen. 227. 
Semenow, Niclus, Steinknecht. 318. 
Serthewicz, Sertewicz. i. Geb. Schw-etz 

(h. Sartowitz). 370.34. 410. 516; - 
Otte von. 2. 91 206,79. 331; - Ber- 
told von. 279. 52-6. 

Seymen, Litthaner a. d. Geb. Balga. 
577. 

Seynsberg (h. Sensburg, Stadt), d. 
Kirche. 490. 549,53. 

Sgorsale (h. Zgorzalien Kr. Icarthaus). 
455. 

S i c z q n  i. Geb. Stargard (h. Suzemin), 
Girke, Heynrich, Xicclos, Bartke U. 
Petrasch von. 47-2. 

Siebenhuben (Siebenhuben Kr. Marien- 
hurg oder Siebenhufen Kr. Pr. Hol- 
land), Pecze von. 569. 

Sigemund, Kämmerer d. K. V. Dan- 
zig. 437. 

Sigismund, Herzog (V. Litthauen, Cori- 
buth). 17. 19. 

Silberwiischer, Sulbirwescher (hier 
wohl Eigenname), Hannus, i. Geb. 
Balga. 157, SG. 

Singowicz ih. Zxgowitz Kr. Stargard). 
484. 

Sinthen s. Zinten 
Sittow. wohl Zittau i. Sachsen. 2-12. 
Skarsschen, die, Friedensleute im Geb. 

Mernel. 85. 

' Sklode z. Cucziten. 31i. 
Skordenne, X., i. Geb. Balga. SO. 
Slachindenhuffen (howfen), Xarr. 370, 

83. 
Slammyr, N.. i. Geb. Danxig. 852. 
Slandisberger, Slandi~giaber~er,  Sege- 

mundt, Ritter a. Oesterreich. 56. 99. 
231. 300,18,39. 

Slantaw i. Geh. Danzig (h. Schlatau), 
Luc:as von. 533. 

Slanten i. Geb. Christburg, Jorge von. 
458. 

Slawkaxv (h. Schlawkau Kr. Karthaus). 
435. 

Slegereyii, Eckart, DO. 526. 
Slicher, Peter, Diener d. K. z. Nemel. 

454. 
S!ommow. Slumow i. Geb. Birgelau 

(Slomowo h. Riidigsheim Kr. Thorn), 
Herr Siclus ~Kiczsclie) von. 65. 99. 
168. 218, S-1. 3:;7,16,59. 463. 

Slotterye (h. Zlotterie Kr. Thorn), 351. 
571,iO-77,64, S6,90,96. 

Slyen, Hnnnus. 112 
Slyszge, Samaite. 396. 
Smantow (h. Smentau) i. Geb. Dir- 

schau, Herr Dithmar. 250. 
Smedechin, Kiclos, Ziegelstreicher. 581. 
Smergrube (nach L. Weber b. Scliar- 

pau). 874. 
Smolensk. 251,39. 
Smolke, Nichel, Söldner. 563. 
Smollentyn, Hennig, a. d. Neumark.565. 
Smoln, Barthusch von, Diener eines 

Herzogs. 578. 
Smysw, Suiyen i. Geb. Strasburg (h. 

Zmiewo). 575; - Dittherich von. 5G2. 
Smgd, Smydt, Jocob, z. Stowslaw. 134 

206,79. 412; - Peter, ebenda. 2i9. 
Snawtow (i. Geb. Danzig), Jakusch 

von. 69. 
Snorre, Ditterich. i Geb. Christburg.447. 
Sobancz (h. Sobonsch Kr. Berent). 485. 
Sobbowitz Kr. Dnnzig 5 ff. (auf 36 Sei- 

ten); - Kaplan Johannes. 144; - 
die Schüler. 320. 

Soldau. 115.23.86. 285. 309,24,25.65. 
!Pi. 5.30: - d. Vogt. 109. 263. 309; 
- die Schüler. 324,cjj. 5.30. 
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Soldin, i. d. Neumark. 223; - die 
Domherren. 2-3. 

Solhart, Syfridt von, DO. 240. 
Solmos, Ulricli von. Rgmstr. z. Arm- 

walde. 285. 
Solmyn (h. Sulmin Kr. Danzig). 32. 
Sommin(h. Summin).Heynrichvon.4@. 
Sonde, Wolffchenvom (s.Wolff1ain). 578. 
Sonnenberge, Paul von. 46. 
Sonenbom (bei Nemel?) 561. 
Songsl, Herr. 543. 
Soppkow gh. Subkau Iir. Stargard). 

299 ; - d. Pfarrer. 134: - d. Schulze. 
414. 

Sowekaw i.Bisthum Samland (wo?) 5%. 
Spangow i. Geb. Dirscliau (h. Spangau) 

454: - d. Frau von. 91; - Symon 
V. der. 91. 94; - Jakusch. 91. 94. 

Spangow. Tyle, z. Stau-slaw. 91. 134. 
279; - Hannus, ebende. 279: - N. 
518. 

Sparaw, Sparow, Pauwil, Diener d. 
HM. 168 ff. (auf 30 Seiten). 

Sparnecker, Herr DO. 464. 
Sparwyn (Sporwienen), Sandir von, i. 

Geb. Balgs. 2. 46; - Girlach, i. Geb. 
Ralga (Brandenburg). 134. 207.451; - Hannos. 550. 

Spicher (muss im Gebiet d. Marschalls 
auf Memel zu gelegen haben U. war 
wohl ein i. d. \Tildniss gelegenes 
Wafl'en- und Proviantdepot). 152. 
219.20, 10, 48. 337, b;3. 

Spiczczyng, Kalkbrecher. 514. 
Splitter, b. Tilsit. 247,48, 77. 317.18, 

.L6,9S. 4S7. 
Sprzibike, Herr, i. Geb. Danzig. 104. 
Spygel, Heynrich, Söldner. 563. 
Spyle, Knecht d. K. V. Koblenz (wohl 
= Sypel, s. dort). 235. 

Spyrow, i. Geb. Brandenburg (Spierau 
b. Gerdauen?), Dittherich von. 4@2. 

S p p ,  Herr Heynrich, Ritter. 338. 
Stake, Jorge, Maurer. 444. 
Stal, Stol, I?., DU. z. Beberern: - 

Heyne, DO. z. Elbing. 326; - Bal- 
de~vyn, V. z. Grebin. 519. 

Stall i Geb. Christburg (Stalle b. Licht- 
felde). 546. 

Stange, Bertholt, z. Schonenfeld. 560. 
Stangow, Heynrich, Steinknecht. 318. 
Stanislaw, Stenczlaw, Ri t ing  z. Gre- 

bin. 212. 13,29. 
Stanten (Stantau Kr.Königsberg?) 336. 
Stapan, Geleitsmann. 200. 
Stapil, Arnoldus. 412. 
Stargard Gebiet. 472; - Ort. 107,14, 

53. 243. 89. 326. 498. 563, 67; - 
Bgmstr Johann. 3; - d. Stadtkirche. 
472; - Kirche St. Elisabeth. 243; 
- z. St. Georg. 114. 551; - die 
Schüler. 213. 309, 26,67. 4?2, 98. 531; 
- ZieglerPeter. 237; - d. Bader. 498. 

Stargard, Alt-, Clawke von. 462. 
Starkenberg i. Geb. Roggenhausen jh. 

Slupp b. Lessen). 11. 61. 
Starkenberg, Gregor, Rathmann z. 

Lessen. 90. 
Starkwalt, ein Neumärker. 568. 
Staroste. Nertin, Rathrnann z. Gr.- 

Kyschow. 99. 
Staske X. i. Geb. Phcz (Putzig). 491. 
Staweczicz (Stendsitz Kr. Kartliausf) 

465. 
Stebin, Nichel von. 570. 
Sten Bendstenson, Herr. 52. 
Stenicz, Caspar von, Söldner. 564. 
Steonithen, Styonyten, i. Geb. Stuhm, 

Hepr ich  von. 64. 176. (Weber er- 
wähnt Stroniten mit?) 

Stephan, Steffan, Clauwis, Fon Klet- 
tendorf. 421; - N., verschiedene. 50. 
119. 277. 444.5(;,91. 522. 40,49, 

Sterenberg, Reymar,Zimmermann, 261. 
Stetenberg, Herr, DO. 466. 
Stettin. 79. 326. 6s ;  - Bgmstr. Otto 

Jagentufel. 2SG,89; - d. Rath 372. 
438; - d. Herzog. 182. 245,46, S6, 
sg, 98. 300. 452 552,54,66, G7, 60: 84, 
87,94; - d. junge Herzog. 585; - 
Mag JohannFriczsche Domherr. 452. 

Stewicz, Herr Hannos, Söldner. 5G3, 
64, GY. 

Steyne im Geb. Christburg [Stein Kr. 
Pr. Holland), H p r i c h  U. Hannus 
vom, Gebrüder. 129 ; - Syefke von. 
114; - Glabune zum. 439. 

Steyne i Geb. Strasburg (h. Kamin 
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Kr. Strasburg, nach L. Weber), die 
Frau yom 198. 

Steyn. Herr Johannes, Priesterbruder. 
306,7-2; - Hanlios. Koch. 494. 

Steynaw, U'illam von, DO. 470. 
Steynbach (Steinbeck Kr. Königsberg ?'l 

336 
Steynbach, Clauwis, von Narienburg. 

421. 
Steynchiii, Sprecher. 328. 
Steynkeller, Büchsenschütz bzm. Büch- 

sengiesser, von Glogau. 5S4,90,91. 
Steynvonczer, Herr, a. Schweden. 123 
Stibor, Stibur, Stybor, Herr, Woiewod 
V. Siebenbürgen. 14;,75 - 77, 80 221, 
37, 68. 459, 70. 517. 19,20. 31, 36,41. 
99; - X., Junge d. Tresslers, 8. 1Y3. 

Stobbe. Stotbe, arnolt, z. Stowslow. 
91. 206,79; - Tyle, ebenda. 134. 
208. 412. 618. 

Stoblucher d. i Stoblauscher Werder. 
450. 517. 

Stockhausen, Stochusen. Stuckhusen. 
Herr Peter von, DO. 388, 4Vfi, 28. 

Stocliholm. 23. 
Stoffeler, Herr, DO. 473. 
Stolcze, Johann (Hannus), B. z. El- 

bing 3. 46. 92. 138. 208, 82. 331. 
Stholczwecke, Kuncze, Läufer. 196. 
Stoling. Stolinck (oder Stolnik, Stol- 

nig?), Andris, im LanbDobrin. 134, 
50. 2(;7,99. 578. 

Stolle, Hannus, Zimmermann. 260. 
Stolpe, d. Land. 121, 59; - d. Herzog. 

158 232. 326,30,76. 429, 31. 46,91. 
505,66, 67,92; - die Herzogin. 369; 
- Stadt. 38. 276. 330. 490. 518,30, 
44; - Bgmstr. N. 166, Hannus Erb. 
330, Godeke Grensfelt. 518; - die 
Stolpener. 60. 88. 121. 326. 

Stolpener, Stulpener, Arnold. 126 ; - 
Jacob, Diener d. HM. 107,14,2%, 67. 
546. 

Stonge, Samaite. 396. 
Storch. Kiclus, Maurerknecht. 305. 
Storloes (Storlus Kr. Kulm), Cuncze 

vom. 569. 
Sthormchen, Caspar, Kämmerer z. 

Schlochau. 518. 

Stowslsw, Stoyslow. Stewslaw i. Geb. 
Dirschau (h. Stenzlau). 2.90. 91. 134. 
206,08,79. 412,5l. 52. 5 18. 

Stoypen (h. Stöpen b. Schlobitten). 382. 
Stralsund, d. Herzog. 13;;; - Stadt 

2-14. 3!10. 4-7: - Bgmstr. N. 297. Joh. 
Wolff oder Wolfflam. 155.70. 234, 
39.32. 321. 431. 566; - d. Rath. 
$12; - d. Pfarrer N. 362, 87. 

Strasburg. d. Gebiet. 438.46: - Ort. 
3 ff. (auf 32 Seiten); - d. Komthur. 
41 ff. (auf 12 Seiten); - d. Haus- 
komtbur. 162. 517; - d. Firmarie. 
447; - St. Georgen (Spital,. 354. 
530; - Pfarrer: HerrHowko.Hewke, 
wohnt z. Prag. 112.28; Herr Kirstan. 
324; - die Schüler. 169. 334.366. 
508; - Meister Helcopius. 366; -- 
Bürger: Hannus Gorczin U. Siclus 
Feisgris. 3. 

Strasschin, Strasschen i. Geb. Danzig 
(h. Straschin), Bartholomeus von. 
58-2: - Herr Frederich von. 473: 

Strasche, Stresschin, Herr, Rath Swi- 
tirgals. 154, 78. 

Streczin (h. Stretzin Kr. Schlochaut 
32. 535; - die Schüler. 32. 

Stregener, Kiclos. 443. 
Striffen, Herr Johann von, P. z. 

Tuchel. 2N. 
Strose, He~nrich. Diener d. Marrrchalls. 

400 504. 
Struchs. Stresch, Herr, DO. 166. 
Strube. Struwe. Peter, Diener d. HM. 

110 ff. (auf 22 Seiten). 
Strubgn, Jacob,Preussei. Geb Branden- 

burg. 71. 
Strus, Claws, ehrb. Knecht a. d. Neu- 

mark. 512. 
Stuber, Herr, DO. 239. 351. 
Stiibman, Jocob. DO. 206. 
Stucke, Niclos, Freier z. IValdau. 465. 
Studen, TVit.tram von. 346. 
Stuhm, d. Gebiet. 69. 283.436 560; - 

Ort 1 fi. (auf 74 Seiten): - d. Vogt. 
30 ff. (auf 36 Seiten!; - d. Thier- 
garten. 98 ff. (auf 17 Seiten); - 
Meister Bartholomeus. 435; - die 
Schüler. 288. 533; - die Pfeiffer. 
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31. 312: - Bader N. 202; - Jäger 
X. 80. 

Sthumer. Hannus, Pferdemarschall d. 
HJL. 179 ff. (auf 14 Seiten). 

Sthume. Clawko von, B. z. Danzig. 
517.16. 

Stuwernagil (-nayl). Jokup, Schiffs- 
niann. 556, W .  

Styerer, Herr Nicclos. 515. 
Sucheland, N. 71. 
Suchow, Sukow s. Zuckau. 
Sudemud. 110. 
Sudenne, Geleitsmann 359. 
Sudo. Jost. z. Pobethen. -190; - Ter- 

kind, von Creniitten. 111. 
Sulemyn (h. Sulmin Kr. Danzig). 403. 
Sum, ein Russe 471. 
Sunnenberge, Paul von. 2. 
Sund s. Stralsund. 
Sripirsdorff. Otto, Soldner. 51;s. 
Supron. ein Russe z. Pobethen. 496. 
Surwille, Sirwille. Thomas. 8 ;  - 

Lucas. 103. 406,91: - Hannus. 28 ff. 
(auf -3 Seiten); - X. 115 ff. (auf 
8 Seiten). 

Swagawde, Witing 316. 
Sn-alwe, Peter, Büchsenschütz. 574. 
Swan, Keumiirker. 552. 
Swantke, Zimmermann. $27. 
Swarcze, Jocob. 317. 
Swarczkopp, Niclus. Brauer. 353. 
Swarnogast. Swarnegast (h. Schwor- 

nigtttz Kr. Konitz). 82, 325. 26, 67. 
435. 

Swaroschin (lir Stargard). 484. 
Swartow [i. Geb. Lauenburg,h.Schwar- 

tow), Andris von. 531. 
Sweczer, Büchsenschütz. 571.80,87. 
Swegirchen, Goccze. 475 
Sweaczlaw. Herr, i. Geb. Brandenburg. 

487. 5'26; - Herr, Ritter a. Däne- 
mark. 327. 

Swenge, Herr Ebirhart, DO. 364. 
Swenkenfeld, Schmied. 474. 510,15. 79. 
Swerin. Hermann, i. Lande Schivel- 

bein. 325. 
Sweygrube. Swaygrube (h.Schwägerau 

Kr. Insterburg). 181. 359. 
Swilgenne,Geleitsmann. a.Samland.577. 

Swinczen. Swynczh , Swinczschen i. 
Geb. Danzig (h. Schwintsch b. 
Praust\. Caspar von 478; - Melcher 
von. 484; - Niclus von. 476. 552. 

Swinger. Steinmeister z. Nemel. 4%. 
Swircoczyn i. Qeb. Dirschau, Bartke 

von. 152; - Hannos von. 530. 
Switirgal. Herzog von Podolien. 128 ff. 

(-345, auf 76 Seiten). 
Swobe. Swofe, Cunrad. Pfeiffer. 470 ff. 

(auf 11 Seiten). 
Swydebfi, Hannus von. 129. 
Swydenicz. Jocob von der. 219. 
Swpdenicz, Niclus, Brettschneider. 315. 
Swynbude !SchweinebudeKr.Berent?). 

4n7. 
Swpchin ,  Herr Adam. 45. 100. 50s. 

9.31; - Herr Peter. 90. 133 371.; - 
Herr Jocusch, i Lande Dobrin. 206, 
79,.'10; - Herr Jonusch. 531. 

Swynkowen, Schleuse bei dem (i. d. 
Gegend V. Elbing?) 119. 

Sycz. B z Danzig. 573. 
Syczmyn (Suiiemin Kr. Stargard). 498. 
Syde. Heyncze von der (Seyde b. 

Thorn Y) 5fi5. 
Sydor, Geleitsmann i. Kammeramt 

Pobethen. 336. 404. 
Sydowicz, Niclos von der. 531. 
Syfryd, Herr, DO. 499. 
Sykorsin (Sykorzin Kr. Karthaus), 

Jocusch von. 485. 
Sykow, Bosse1 von. 218; - Kuncze 

von. 346. 
S~mygal.  Symeal. i. Geb. Branden- 

I burg. 540; - Dramotte von (b. Pr. 
Eylau). 473; - Claws U. Wese 
von. 549. 

Symmaninlh.Semlin oder Summin:J)485. 
Symmelini. Geb.Dirschau (Semlin). 133. 
Symo, ein Russe 531;. 
Sgmon, Xickil (i Geb. Christburg). 28. 
Symon, Knecht d. V. V. Qothland 371. 
Syecz. Kämmerer z. Sobbowitz. 49; - 

Kürschner. 159. 
Spnerich. Michil, Zimmermann. 33 
Synthin s. Zinten. 
Sypel. Diener d. K. V. Koblenz. 10. 5f;. 

102.49, fi7. 
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Sypke, Diener d. I<. V. Koblenz (wohl 
rerschrieben f. Sypel). 2%. 

Tacken. 505. 
Talutte, ein Samaite. 397. 
Tamme, Herr DO. 262. 
Tamme, Johann vom. 349. 
Tammenberge, David vom. 439. 
Tammo, Floder d. Bischofs V. ICu- 

jaxvien z. Subkau. 299. 
Tapiau, Kammeramt. 436; - Ort. 118, 

SO. 81. 2:37,67. 390.9s. 42G, 44,il,90, 
95. 545,49; - d. Pfleger. 237.46s; - 
St. Georg (Kirche). 237; - d. Gra- 
ben. 548. 

Taplauken, Tappelauken. Tapyla\vken 
(h. Taplacken Kr. Wehlau). 181. 
24G, G7. 301, 95. 459, 90; - d. Salz- 
werk. 187. 

Tapret, Peter. 58G. 
Tatarenland. 31. 3G. 40. 69. iO. 75. 

79. 
Tataren (Tattern, Tathern, oft sind 

wohl Zigeuner gemeint). 180. 23(i, 
45, 52.  481, 87, 90. 513, 43, 60; - 
Tatterkynne = Tatarin, Zigenner- 
weib. 181. 

Tawdot V. d. Swaygrube (S~hwä~erau) .  
181. 

Techwicz, Herr DO, Vogt auf Goth- 
land, dann Qrossschäffer z. Marien- 
burg. 232. 431-~2,46,74. 510,24. 

Texupilurus, Naurerknecht. 305. 
Tergowicz, (Targowisko Kr. Lobau), 

Herr Niclos von. 545. 
Terkelor, Jocub, B. z. Prag. 515. 
Terpyn (Terpen Kr. Morungen) Clauko 

und Glabun von. 112. 
Teschen, d. Herzog. 572. 
Teschow, Herr Tycze. 14; - Thomas, 

Diener d HM 30. 31.125,iG. 336; - 
Herr Thomas von. 482 592; - 
Rüdiger, Bruder d. Thomas. 30. 

Tesmek, Nann a. d. Qeb Schlochau 60. 
Tesiuesdorff, Steffan vou 412 
Tetinger. Herr, Ober-Marschall. 327 ; - 

Herr Werner V. Tetingen, K. z. 
Elbing. 6Gl. 

TeykfGs, Dachsteinstreicher. 426. 

Theodrici, Herr, Peter, Priester von 
Thom. 435. 

Theodricus, d. Glöckner. 67. 
Thibirdorff (Tybirdorff), Kiclus, Gold- 

schmied. 220,31. 
Thile, Knecht. 399. 
Thymo. Bürgermeister z. Graudenz. 

463. 
Thimo, Thymo, Tymo (Timotheus), 

Kämmerer des HN. i ff. d\auf 240 
Seiten). 

Thine, z. Graudenz. 401. 
Thobys, Thol~ycz, Thobese, die. Burg 

d. DO. in Samaiten an d. Dobese, 
Nebenfluss d. Memel (Niemen). 288 ff. 
(auf 24 Seiten); - d. Hauskonlthur. 
473 79. 513. 

Tborechtenhof (Thörichthof). 451,8'2; 
- die Schüler. 4ö-2. 

Thomas, Magister a. Paris. 4%; - 
Neister, V. Dirschau. 429; - Schrei- 
ber d. Grosskomthurs. 90 ff. (auf 10 
Seiten); - Silberwiischer. SOS E. (auf 
8 Seiten); - Scliütze. 102 ff. (auf 8 
Seiten); - Vogler. 479. 543; - 
Icämmerer. 47'2; - Freier i. Geb. 
Osterode. 288; - a. d. Kammeramt 
lvargeii. 505; - Bote d. griech. 
Icaisers. 259. 

Thomasloff (Domslaw Kr. Schlochau), 
Thyrman zu. 493. 

Thomaswalde i. Geb. Dirschau (h. 
Thomaschewo Kr. Bereut). 250; - 
Landmesser Hannus. 75 301. 4-3. 

Thomkaw (Tomken Kr. Strasburg), 
Hannus von. 439. 

Thomke, Herr, Ritter a. Polen. 164. 
309,55, G8. 

Thom 10ff. (auf 101 Seiten); - d. 
Altstadt. 20s. 518, 26: - d Eeu- 
stadt. 2u6. 372; - Huldigung der 
Bürger. 467; - d. Bomthur. 2 ff. 
(auf 52 Seiten); - d. Hauskomtliur. 
13 E. (auf 24 Seiten) : - d. Nünz- 
meister. i ff. (auf I S  Seiten); - die 
Münze. 261. 319. 479. 556; - Mün- 
zer Claws. 553; - d. Firmarie 339; 
Kirche St. Johannis. 164; - der 
alte Pfarrer X. 1. 378; - Pfarrer N. 
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130. 204,80. 309,70,83. 436.50. 516; 
- d. Pfarrer N i. d. Altstadt. 44. 
90; - Herr Peter Theodrici, Priester. 
435; die Klöster. 30. 83. 122,82. 266. 
319.5s. 435. 502,il; - d. Ninoriten- 
kloster. 402,03? 77; - d. Nonnen- 
kloster. 3. 40. 252. 36s. 45-. 509.97; 
-d.Sonnenpropst.3.92. 129. 2V8;- 
Bgmstr. N. 56. Gö. 561; - Bgmstr. 
Qottcze Reber. 61. 208. Bgmstr. Al- 
brecht Rothe. 135; - Neustadt. 
Bgmstr. Hannus Bremberg U. dessen 
Konipan Hannns Besserman. 406; 
- Stadtschreiber IValterus. 40-2; - 
Aerzte U. Apotheker. -1-7; - -4erzte. 
428,95. 50-2; - Augenarzt N. 3-21; 
- d. Apotheke. 22; - Bader N. 
577; - die Schüler a. beiden Sladten. 
366. 509; - die Schüler. 164. 355; 
- die Schüler d. Kewtadt. 577; - 
Bürger: Thomas Abeczhier. 233. 
Joh. Berger 516. Schiffmann Furen- 
brand. 594. Gerotkow. 42. Biicker 
Glocke 363. Caspar Grudencz. 540. 
60. Gotschalk Hitfelt. 4%. 514,63. 
Lodewig Joachim (Jachim). 372. 
415. Clauko V. der Lynde. 99. Han- 
nus vom Loe. 66. lii. 51% Hermann 
Moser. 57s. Joh. V. der Alerssen. 
136. 206 Goccze Reber. 206. Albr. 
Rothe. 518. Albr. Rusze. 46; - 
Pfeiffer Walter. 9s; - die Glogo- 
T u n e .  383; die Czeriasynne 529; 
- Hökerin Orothie. 388; - Bürger 
d. Neustadt: SamueI. 35 ff (auf 26 
Seiten). Peter Donner. 2i2. Gellin, 
Gelyn. 45. 222. Heynrich ICyel. 372. 

Thorow (wohlTharau Kr.Pr Eylau).3%. 
Thorun, Johann von, Bgmscr. z. El- 

bing. 103 ff. (auf 27 Seiten); dessen 
Sohn. 456; - Caspar von. 553. 

Thuenort [Tiegenurt?). 172. 
Thüringen. 15. 
Thuershus, DO., gew. Nühlmeister z 

Thorn. 164. 
Thunteniten (b. Pr. Eylau, h. Tenk- 

nitten), Jocop von. 200. 
Thura. Browke von der (h. Tauer Kr. 

Thorn). 217. 

Thuwer, Thuer i. Geb. Dirschau 
(Thursee Kr. Stargard), Stefan V. 
der. 14. 46. 114. 289. 319. 546; - 
Clauke von der 91; - Hannus. 94. 
153. 223. 4S4. 

Thuwernicz, Johann, Schreiber d. 
Tressiere, dann Pfarrer z. Nontan. 
121. 2'23. 502,3Y; - Sander V. der 
(h. Tursnitz Kr. Graudenz). 135. 
526, G2,iU. 

Thymow i. Qeb. Osterode (h. Thiemau), 
Herr Albrecht von. 250,68. 

Thyrne, DO. 97. 
Tiffenbach, Joliann, DO. 200. 
Tillenberg , Tyllenberg , Herold d. 

Grafen V. Nassau. 537,59. 
Tilsit. 327. 415, 16, 45. 87. 510,22,31, 

32,43.55,81; - d. Pfleger. 374. 
Tingnagil (-nayl), Johann, Zimmer- 

niann. 443,44. 
Tirberg, DO. 19. 20. 29. 
Tirgarte, N., B. z. Danzig. 372; - 

Tyrgarte, Niclos, von Lipczen, Söld- 
ner. 564. 

Tokor (Tockar Kr. Icarthaus), Bar- 
thusch von. 552. 

Tolke, N. 14. 
Tolkemit. 398. 416. 543; - die Schüler. 

4s7. 543. 
Tolken, Hannus Tolken Sohn a. Liv- 

land. 429. 
Tolkenik, ein Preusse. 59. 
Tolle, Kiczko, von Barthen-Dameraw. 

472. 
Toll. 550; - Tolle a. d Geb. Balga. 

553; - a. Pr. Mark. 576. 
Tomesschin (Thomascheinen Kr. Oste- 

rode?), Qirmowe von. 266. 
Toppericz. Thopporiczh (im Kulmi- 

schen, Topiletzb. Schönsee'?), Icirstan 
von. 316. 570. 

Toppolen, Topoln (Topolno Kr. 
Schwetz), Haiinos von. 367. 582, 
Y4 

Toyte, Thomas, z. Berlinchen i. Neu- 
mark. 2 4 .  

Trttcken (h. Troki) in Litthauen. 57. 
Tralow, Niclus, Karwansknecht 361. 
Tramotte, Litthauer. 57G. 
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Trsmpk, Klein- (Klein-Trampken Kr. 
Danzig). -184. 

Trappaw N , a. d. Geb. Dirschaii. 5S2. 
Trautenau i. Böhmen. 241. 
Trewis (Trebis Kr. Kulm), Tycze von. 

670. 
Trier, d.Erzbischof. 27. 194. 271. 323, 

62. 594. 
Trockczes(Truchsess),Herr, DO. 33G, 77. 
Trofelyng, Dorf (wo?) 512. 
Troffling, N. 174; - Trofeling, Tröffe- 

ling. Koch. 30. 226. 
Trog, Peter, Steinknecht. 348. 
Troppau. d. Herzog. 2G0. 513,14; - 

Herzog Przymbke, Premko. 264. 339. 
Trogan, Junge d. Pfl. V. Lesewitz. 253. 
Trugenhof, Truwenhof i. Geb. Star- 

gard (nach Weber h Klonowken 
Kr. Stargard), Stephan, Nicclos. 
Pauwel, Thomas, Peter, Symon, 
Peczsche U. Frederich vom. 472; - 
d. Ort. 498 551. 

Truppurg, Trupperg, Herr (Bertolt), 
Kompan d. HN. 17 ff .  (21 Seiten); - 
Herr, Thormeister z. Elbing. 525. 

Tuchel, d. Gebiet. 437; - d. Ort. 36 ff. 
(auf 29 Seiten;; - d. Icomthur. 
1 ff. (auf 26 Seiten); - d. Keller- 
meister. 329. 417,50; - Priester- 
bruder Herr Heynrich. 499; - die 
Landschöppen. 537; - die Schüler. 
S3. 243. 325,6i. 499. 525; - Bürger 
Woyczech. 499; - Büchsenschütz. 
N. 686. 

Tucze (Tüte), Hasse von (Wedel!. 500. 
Tulkotte, N., a. d. Geb. Christburg. 

521,53. 
Tumpeling, Herr Kuncze, DO. 306. 
Tusyen i Geb. Liebstadt. 282. 
Tydemnn, Zimmermann. 71. 
Tyfenow (Tiefenau Kr. Narienwerder). 

71; - Herr Heynrich von. 546. 
Tyfenzee. Zimmermann. 118. ' 

Tyle, Herr. DO. 401. 
Tylendorff i. Geb. Christburg (h. Tillen- 

dorf Kr. Stuhm). 206. 
Tyrer. Hannos. Schneider. 554.61, 

ü2,71. 
Tyrgarte, Claws z. Elbing. 91. 

Tyrolt, Herr, DO. 466. 5%. 32. 
Tyrow i. Geb. Osterode (h. Thyrau), 

Herr Mrtttis von. 146. 258 310. 
Tyrow, Jocob, Maurer. 381. 

Uchtenhagenschen, die. in d. Keu- 
mark. 500. 

Ude, Herr Janusch, Ritter 196. 
Udirwange (h. Uderwangen). 336; - 

N. 389 
Ulrich, DO. 176; - Peter, d. Junge. 

149. 
Ungarn. 19. 31444, 55,79,87. 424,G7, 

71. 78. 526,31.37,46,55,60,61,98: - 
d. König. 37. 67. 77. 78. 125,76. 205, 
32, 314, 41, 47, 68, 83. 86, 97. 403, 
16,17, 23, f;7,78. 38, 91. 506. 25,36,38, 
61. 93,98; - König Sigmund. 12. 
146. 221; - Ungar Herren. 367. 

Unger, Hannus, Steinknecht. 343; - 
Nattis, B. z. Prrtg. 217. 

Ungerland, Herold, 473. 
Ungfug, Kiclus, Dachdecker. 363. 
Unmose, Herr Peter, DO. 323.35.26. 

39. 590. 
Urbach, Herr. DO. 11. 12. 19. 20. 
Urban, Ziegelstreicher. 4% 
Urke. Jäger z. Ragnit. 317. 
Usedow, Usdaw i. Qeb. Osterode (h. 

Usdau Kr. Neidenburg), Herr Heyl- 
man von. 45.131,76.438. 73, ä-2. 553. 

Usingen, Hermann von, vom Rhein. 
587. 

Ustygeyn i. Qeb. Brandenburg. Pm- 
wil von. 255. 

Velde, Kar1 vom. 556- 
Velyn s. Fellin in Livland. 
Venedie, Hannus, Karwansknecht. 405. 
Veste, Herr Cuncze V. der, Haus- 

komthur z. Danzig 540. 
Vierzighufen, Kammeramt (b. Gilgen- 

burg). 438; - Ort. 365,66. 507 ; - 
die Schüler. 507. 

Vilcz, Herr Johann V. der, DO. 366. 
Vincke. Peter, Einsiedel b. Danzig. 

15s. 273. 382. 
Vitant, Heynrich, Söldner a. d. Keu- 

mark. 565. 
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Vittow. Hasse von. 243. 
Vochs. N. i. Geb. Osterode. 83; - 

Dittherich. 235:: - Dittherich (Voch),' 
B. z. 1)anzig. 518. 

Vbgeler, Thomas, von Kionigsberg. 430. 
Vogeler, Niclus, Maurer. 248. 
Vogil. Herr, i. Qeb. Osterode. 154. 

258. 436, 39. 
Vogilsang, Witing. 74 111, ii2.85, 93. 

3w .  400. 
Volger. 65. 
Volkolt, Conrad. gew. Fischmeister z. 

Scharpau. 371. 
Volkod, Volkoth, lvilhelm, K. z. 

Schlochau, dann z. Rehden. 133; - 
X.. Spittler. 202; - Kuncze, Vieh- 
meister. 90; - dessen Bruder Hein- 
rich. 35 

Volmar, Herr, Ritter a. Dänemark. 165. 
Volmerste~n, Johann. B. z. Elbing. 

319,20, 30, 68. 61, 72. 
Folprecht, Vulprecht, Deichgraf und 

Deichgeschworner z. \L7ernersdorf. 
12. 34. 86. 91. 149. 23s. 29, 51. 300, 
35, 95. 407, 21, 27; - Lieger in 
Flandern. 5%. 

Vosch, Hannus, Rathnlann z. Gr.- 
Kyscholv. 99 

Voyth, Heynrich, poln. Landrichter. 
510. 

Vyol, Hiindchen d. Hlf. Conrad V. 

Jungingen . 4%. 
Vyrdener (zu Dirschau, s. dort). Wegen 

d. Raniens vgl. S. 44 Z. 14 E, wo- 
nach d. Tressler an N. Glywicz z. 
Dirschau das Wasser dort (Fischerei; 
auch d. Fähre?) auf 4 Jahre ver- 
pachtet; 01. erscheint dann als 
.,Vyrdener". 

Vyrecke, Xiclus, Fuhrmann. 19'2. 

Wachsmut, livaschmut. Arzt, später 
nur als Wundarzt. 86 ff. (auf 27 
Seiten). 

Wadekowicz i. Geb. Stuhm (h. Wat- 
kowitz ), Andris von. 366; - Klein-, 
Stefan von. 322. 

Wale, ein. *Y; - dgl., Bote des Her- 
, zogs V. Mailand. 107. 

\i7aldau, Kammeramt. 436; - d. Ort. 
173.90. 226,28,19,40. 340,99. 465, 
90. 504. 

Waldaw, waldowl Herr Hannos von, 
Söldner. 5G4, G9 ; - Niclus von. 63 ; - 
Jocob von. 113; - Steffan von. 
421. 591.94; - Niclos von, Witing 
d. Marschalls 577. 

Ll'alke, Qirke. 569. 
Wallachei. 30. 469. 
Wallenroder, Herr Johann, DO. 276; - 

Albrecht, Diener d. Hlf. 382. 
Mvalpote, Herr Syfrit, DO., gew. K. 

z. Elbing. 2. 46. 91 135. 
llralter, Clavus, 149. 
Walterus, Schreiber d. Grossschäffers. 

422, 21, 74. 507; - Stadtschreiber 
z. Thorn. 403; - versch. andere 
dieses Namens. 98. 287. 314,93. 461. 
596; -Walter, angesessen b. Kreutz- 
burg. 489. 

Wansen (h. TS'onsin Kr. Strasburg), 
Ditterich von. 439. 

Wansnik i. Qeb. Stuhm (nach Weber 
h. Qr. Usznitz), Nicclos von, Witing. 
482. 

Wantkaw(h.WentkauKr.Stargard).484. 
Wapili-Geb Lauenburg,Guntervon.105. 
Warczhern i. Geb Danzig (Wnrtsch?), 

Casper von. 532 
Warczmir (h. wohl Waczmirs Kr. Star- 

gard). 484;-Frau Elisabeth von. 552. 
Wareyten (h. Woritten Kr. Norungen), 

Natt.is von. 365. 
Wargel, Wargen, Peter, Diener d. 

HN., dann des Grafen V. Zollern, 
dann d. K. V. Elbing. 157,62 417. 
561171; ein Samaite. 574. 

Wargen, Kammeramt. 426; - Ort. 
504. 29; - Kunyke von. 113: - 
Dittherich von 337; - Niclos von. 
576; - Fran Hille. 487. 

Wargen, Heynrich, Diener d. Herzogs 
V. Masowien. 573. 

Warnaw, Warnow, Hof b. Lesewitz 
(nach Keber h. Kaminke). 18 82.87. 
232.353,98.447,5Y, 70.512,33,38.55. 

Warnyn (i. Qeb. Osterode) (h. War- 
neinen), Girhart. 256. 
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Warschau. 115,21,22.41,82. 231. 
Wartenberg. der von. 88. 125.99. 252 
Wartenburg (i. Erinlande). 435: - d. 

Kloster. 30. S3. 122, Sd. 266. 319, 
59. 403. 502,71. 

Wasternack, Westernag, Tvestirnack, 
Herr, DO. 129, GO, 72. 254, 60. 

Watelsw, Watlow, (der Ort lag i. Qeb. 
Papau) Jacobvon der,gew.Kämmerer 
d, Grosskomthurs. 2. 439. 

TTTauver i. Geb. Brattim (h. Wawer- 
witz Kr. Löbau). 231. 

Waydenne, ein Samaite. 396. 
Waykose (wohl ein Preusse). 76. 
Waysel, a. Litthauen, Diener Wy- 

towts. 396. 469,71,73. 87, 96. 
IVayselyn, Jorge, von der Wederow. 336. 
Waytengarben, Wayselvon (i. Kammer- 

amt Kerschitten). 282. 
Wedel, die von. ISS. 243; - Hans, 

Hannus. 122. 417; - Bywans, 
Fybian 122. 289; - GGtke. 167; - 
Hasse. 56s; - Hennig. 144.59. 222, 
67. 303,05, 25, 63, G7. 400,83, 99. 500, 
24,26,G8, 73; - Jocob. 289; - Lu- 
deke. 121; - IITittwe des Hans v. 
Wedel unter d. Namen die Frau 
von Schivelbein s. Schivelbein; - 
K. V. W. 317. 

Wedenisken (i. Geb. Gerdauen); Radwe, 
ein Preusse. 549. 

Vederow (Wedderau b. Zinten?). 336. 
Ti-ehlau. 2. 3. 46. 208, 23. 5Y, 67, W?. 

306,31,YO, 99. 412. 526; - d. Rath. 
92. 125; - Alt-Wehlau, d. Kirche. 
181. 399; - d. Kloster. 30. 82. 122, 
81, 89.2GG. 319,59.403,35 503, 5 1 ; - 
B. Hannus Fogel. 245. 

Weichsel, die. 19. 37. 164. 308,51. 
432,32,64,70. 73,89. 51% 25. 

Weichselmünde. 76. 25G. 311, 47. 432, 
70,92,93,94. 54'1. 

Weyse, li7eysse, M'ysze, \17isse, Peter, 
Nesserschmied. 19 20. 21. 17!1. 342. 
471. 

IVeisse Lache (früherer Name eines 
Nogatarmes). 427,86. 501. 

Weisenburg, Wysenberg, Herr. DO. 
187. 306. 541,92. 

Wej-st, Odulf, Thumer von Gothland. 
3P9. 

Welnak (d. i. Ii-ilsnack), d. heilige 
Blut. 547. 

Wenczelshagen i. Keuinark. 524. 
Wenczke, Nühlenwerkmeister. 11; - 

ein Russe. 53;. 
Wenzlau (h. Unislaw Kr. Kulm). 58. 

218; - d. Pfleger. 19. 85. 
Wenczlow , Thomas, i. Kammeramt 

' Worien. S5. 2jC): - Knecht des V. 
d. Keumark. 250,51; - Diener des 

' 
K. z. Elbing. 365; - Goldschmied. 
431; - Büchsenschütz. 553; - 
Briefjunge. 199 201. 

Wendeke, Sicze. z. Dt. Eylau. 32. 
Wenden (i. Livland). d. Vogt. 311. 
Werder, der grosse. 7. YG. 88. 127. 

560; - der Nergische 464: - der 
Stoblauische 127. 560. 

Werderer, Peter, Büchsenschiitz von 
Hollaiid. 534,59,62. 58,8U, S3. 

Werner, Goldschmied. 312 ff. (auf 18 
Seiten); - Diener d. Landkomthurs 
von Bühinen. 455. 

TiTernersdorf (Kr. Marienburg). 12. 9". 
148: - Pfarrer Herr Kiclus. 406. 

IVernke. ein Lahmer rt. d. Sieder- 
lande. 509. 

Wertheym, iyertin. der Graf. 415. 510. 
Wese, IVerner von der (Wiese Kr. Pr. 

Holland). 382. 
Kesen, Weszen. Hannos V. der, Söld- 

ner. 566, 57. 
' Wesener, Nichil. 372. 

Wessel, \Vissil,Falkner. 23.491.510,91. 
UTeslynken (U-esslinken Kr. Danzig), 

die Deichgeschworenen. 453. 
Westerich I?) N. 300. 
Westerstete, Herr. DO. 556; - Jo- 

hann. Diener des HN. 300,40,47. 
Westfalen. %G. 
JVesze, Samaite. 397. 
T'ickerrtw (Wickerau). 584; Thomas 

V. der, i. Geb. Brandenburg. 159. 
xien.  110, 12, 29, 91;. 242, 66; - d. 

Landkomthur. 56; - Priesterbruder 
Nichil. 319. 

Wilczin, Herr KFtmmjr von. 115. 
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Wildenberg i. Geb. Osterode (Willen- 
berg); - d. Eisenwerk. 339. 

Wildenberg, Hannus. 5%. 
Wildenow, Wildenaw, Herr Hannus 

von. 309. 511. 
TVildnias, die. 98 115. 287.38. 406. 
Willam. TVilhelm, Herr, DO. 285,Y7; 
- (V. Steinheim). Kompan d. HM. 
496 ff. (auf 19 Seiten); - Herr, 
Priesterherr z. Althnus. 472; - Herr, 
englischer Ritter. 427; - Meister, 
Goldschmied z. Elhing. 16 ff. (auf 
7 Seiten); - der Geck (Narr) von 
Burgund. 4S6. '31,94,97. 501; - Die- 
ner. 479; - Läufer. 5%. 

Wille = l\'ilna. li3,90. 286, S i ;  - 
Johann V. der. 136; - Mönche dort- 
her. 355. 

IVilten, Sanglaw von. 550. 
Wilthenne, ein Samaite. 70. 
Wiltute, Hanke, von Trugenhof. 4P2. 
Windau i. Livland. d. Komthur. 21. 

76. 77. 124.93, 95. 271. 3'L3.6!. 400, 
06, 07, 18. 506, 12, 84,93; - Niclos 
Holczte. 556. 

IVindburg (Windenburg) am kur. Haff. 
116. 287. 488. 

Windekaym (- kaymen) (h. Wind- 
keim), Dittherich von. 315; - Phe- 
lips von. 550. 

Windisch, Meister, Arzt. 477. 
U'inkisken (die V. Bischof Bartholo- 

maeus V. Samland am Russstrom er- 
baute Burg Wenkischken, Cod. dipl. 
Pruss. I11 S. 124). 548. 

Winterthuyr, Clauwis, gew. Haus- 
komthur z. Marienburg. 132. 

Wirsseburg, Johann. 59. 
Wirtenberg, Herold. 383. 440.62,77. 
Wirzebaw i. Geb. Osterode (Wiersbau 

Kr. Iieidenburgj, Hannus von. 258. 
Wisby -uiC Gothland (Wesebu, Wese- 

buge. IVysbu,~!. 30. 433; - St. Ka- 
tharinenkirche. 48:: - B Heynr. 
Hogynger.341; - SchiC3rJohann.434. 

Wiske, Diener d. HN. 270 ff. (auf 
20 Seiten). 

Wismar. 28; - Bgmstr. N. 2 ~ ~ .  -- 
Schiffsherr N. 349. 

m7isseczkaw (h. Fitschkau Kr. Kar- 
thaus!. 4S5. 

Wissegar, Hannus, ein Schalauer. 198. 
Wivsegaude N. 5-18. 
11-issege, ein Samaite. 543. 
Witcze (h. Alt-Fietz Kr. Bereut). 485. 
Witte, Thomas, B. z. Narienburg. 461. 

516. 
Wittramsdorf @. \Vittmannsdorf Iir. 

Osterode), Hannus von. 218. 
Wittran, Hannos. 578. 
woballe, ein Litthauer. 315. 
Wobeke, Wobke. Borghardtvon, Tress- 

ler. 43. 44. 89 130,31. 20.3,78.81. 
Wobirsnow, Wobirsnow, Hennig von. 

216; - Vicge. 284 (im Lande Schi- 
velbein). 

Wobtiten i. Geb. Balga. Hepr i ch  von. 
170. 

lvoczlaw, Woczlow i. Geb. Qrebin (h. 
Wotzlaff Kr. Danzig). 91 ; - Schult- 
heiss Kiclus Balow. 91. 

Wokin. Zimmermann. 260. 
Woldenberg i. Neumark. 224. 
I\-olff, Wulff, Herr. DO. 19. 26. 65.529; 

Claws, B. z. E l b i ~ g .  527; - Claws, 
von Christfeld. 498; - Hannus. 148; 
-- Schiffer. 492; - Niclos, Witing. 
323; - Karr, z. Bönhof. 107; - d. 
Karr, Fischer z. Montau. 473, 79. 531. 

Wolfchen, d. dänische Junge. 530,3S, 
46, S6. 

Wolfer (Eigenname oder = Wolf- 
fanger?) 559, 73. 

WolRlam (oder WolQ, Johann. Bgmstr. 
z. Stralsund. 155, 70. 234,39, 52, 63, 
97. 351. 566. 

Wolgast, d. Henog. 326, 87. 527, 56, 
53.66,67 ; - d. Kanzler. 591, 

Wolgemut, Brettschneider. 177. 
Wnlkensteyner. 26. 193. 
Wolkaw, Wolkow, i. Qeb. Dirschau 

@. Uhlkau Kr. Danzig). 484; - Jurge 
von. 92. 377; - Woyczechvon. 101. 

Wolffsteyn, Steffnn, i. Qeb. Balga. 176. 
Wonne i. Geb. Brattian (h. Wonno 

Kr.Löbau)- 157.231.301,49,88. 419.76. 
Wonadorff, Wunsdorff (h. Wohnsdorf 

Kr. Friedlarid) Kammeraint 436 ; - 
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d. Kiimmerer. 490; - Ort. 399. 5-19; 147ytch, d. alte Jungfrau von (Witclien 
- Kirstan von. 550. i. Geb. Christburg). 530. 

Wope, Herr Ernst, a. d. Bisthum Erm- IVyto\\rt, Grossfürst V. Litthaueu (Wi- 

1 
land. 160. towdt, Wytawt, wytolt, Wytauwt). 

Worye, Warye, l170rien, Icammeramt 26 ff (auf Y3 Seiten); - dessen Frau 
(Worienen Kr. Pr. Eylau). 250. 505; (Witomtynne). 25 ff. (auf 1s Seiten; 
- Ort. Wfi,27. 436. dessen Bruder. 17. 

Wormditt. 361. 
Wosewiten (i. Geb. Christburg, (h. Xesnicz b. Bütow, Jalcusch von der. 

Gr.-Stanau Kr. Stuhm, nach L We- $37. 
ber), Nattis von. 3$2. Pesse i. Geb. Bütow (h. Jassen), Ja- 

Woyczech, B. z. Tuchel. 499; - Schirr- cob V. der. SS. 
macher. 400,3Y; - Jorge, Wagen- Ylaw (Eylau). Pauw-el V. der. 576. 
knecht. 327. Tlenburg (Eulenburg), N., freier Herr 

IVoyke, Zimmermrtrin. 401. 588. von. 5GG. 
Woynaw i. Geb. Danzig (h. Woyanow), Tszenbach (Eisenbach), X., Herr, DO. 

Stephan von. 553. 232. 
Wrege, Peter, Söldner (8. d. Neumark). Ysenburg, Yszenburg, der von, DO. 

567. 166. 408. 514. 
Württemberg. 37. 77. 114.24; - d. Pszenburg, Niclos,Ziegelstreicher. 250. 

Graf. l5G. 92,94. 272. 3'13,56, G1,a. Pserstryt. Söldner. 5fi2,65, 69. 
448. 506,94; d. Herzog. 252- 300- Phschke, Diener Switirgals. 223. 

Wusthube, Johsnn, Bgmstr. z. Lessen. Pwan, Herr (V. Redrnyn. s. auch dort). 
45; - Niclus, Vogt d. Bischofs V. Narschall im Lande Dobrin. 3. 158. 
äulmsee. 371. 509.15,t;a. 

IVychhorn, Jocub U. Hannos, von Se- ywrtn, Junge. 263 ff. (auf 10 Seiten); 
girsdorff. 468. - ein Litthauer. 215: - Russe z. 

Wydow (Iir. Neustadt). 1s. 447. Pr. Eylau. 531; - Diener Switir- 
Wyda, der von, Herr, DO. 469. gals. 193. 

592. 
TiTygayl, ein Litthauer. 315. Zaben, Nach vom (Zabno Kr. Konitz!) 
Wygel, Michel, Schreiber. 558. 553. 
Wygenholcz, Hannus, V. Alarienbuig. Czabil, Schiffsherr. 318. 

421. 504. 10, S5, 45.94. Zaclika, Kanzler d. Königs V. Polen. 
Wygloys, N., i. Geb. Balgs. 130. 321. 
Wykersdorff (nach L. Weber: Wei- Cadel, Czadel (h. Sallno Kr. Graudenz). 

kersdorf i. Geb. Rehden, h. Lippin- hlattie vom. 219. 316. 518.iU. 
ken). 578. Czakeii (b. Strasburg; nach Weber h. 

Wylenberg, Herr Lodewig von. 543. Zmiewo). 439. 
Wynen s. Wien. Czakun, Heynrich, Diener d. Nar- 
\V.~3'rinyngen, Wilhelin von, gew. Schäf- schalle. 439,i5. 515, bS. 

fer z. Ragnit. 97. Czande, Czeende, i Geb. Reh.'-s ~iiircii 
IVypicz (h. Wibsch Kr. Thorn). 346. Weber h Ksionsken Kr. Strasburg). 
Wysen, Wilhelm von, DO. 515. 
Wysenbach, Herr, DO. 321. 505. 
Wy~ensteyn (h. Woissenstein b. Uder- 

wangen). 33G. 
~i7yssow (wohl WUSSOW), Herr Hyn- 

rich. 443. 

Sc;, 69; - Pu'icze~he (Kiclos) von der. 
34G, 93. 524,70. 

Czanse, Czarissee (nach Weber lag ein 
Czans iin Gr. Werder). 148. 341.4U-2. 

Czanter (lag b. Nösland) (nach Weber 
b, ~Veisseriberg Iir. Stuhm). 31. 256. 
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I 
512; - d. Kirche. 30. 1i9;  - d. 
Fähre. 179. 

Czantrock, Czentruck, Schalauer V. 

ltagnit. 538. 
Czapkaw (lag zw. Möseland U. Star- 

gard). 551. 
Czapurn (z. Elbing). 108. 278,84; - 

Herr. 430,42. 504. 
Zeben, Klein - (lag i. Geb. Stargard). 

472. 
Czechaw, Wenczlaw von, Söldner. 567. 
Czechlaw i. Geb. Schlochau (11. Czech- 

lau Kr. Stargard), Hannos von. 518. 
Czedelin, Czhedelin, i. Geb Dirschau 

(nach Weber h. Czarlin Kr. Star- 
gard), Jorge von. 412, Y4; - die Frau 
von. 467. 

Czedelicz. Conrad. 197; - N., Söldner. 
5riG. 

Czegenberge (Cymberg Kr. Kulm?), 
Herr Austin vom. 460,üS. 

Czegenhayn, Geleitsmann. 181 ; - N. 
328,29; - Hannus, Ihecht.  254. 

Zelisslaw s. Selslow. 
Zengegasse, DO. 21. 
Zenger, Kompan d. hIarschalls. 13. 
Czepel (Czeppeln oder Warmhof Kr. 

Marienwerder?), Herr Kiclos vom. 
lti5,G7; - Herr Haniius. 11;5,76.583, 
M; - Gonter vom. 573; - d. Frau 
vom. 594. 

Czepelin, Czypplyn, i. Qeb. Osterode, 
Clauko von. 219,58. 

Czipplin, Kuncze, Diener d. HH. 315, 
41, 59, 63, 79. 416; - Hannos. 463. 
5G9. 

Czepeleken i. Geb. Dirschau (Zipplau?), 
Kiclos von. 559. 

Czepelinsdorff, Czipplinsdorff, Tzippe- 
lynsdorff i. Geb. Osterode, d. Frau 
von. 45.01.372; - Kuncze von. 372. 

Czernesze, Czernensee, Jorge von. 201; 
- Clawke von. 476. 

Zernow, Iiloster (wohl Zarnowitz?) 15, 
Czeriasynne, die, z. Thorn. 508,2'3,32. 

Czessyn, Herr, Ritter a. Masowien. 
460, 62. 

Czigeler, Jocob, Ziegelstreicher. 348. 
Czillischen, Niclos von. i. Geb. Schwetz. 

562. 
Zinten (Sinthen, Synthin). 197. 2W. 

436. 550: - Preusse Kirstan 575. 
Czipelke, Niclos, ehrb. Knecht a. d. 

Geb. Danzig. 4N.  
Czippil, Tzippel, Stallknecht. 70. 273. 
Czipplaw (Zipplau, Kr. Danzigi. 308.09. 
Czirczendorff, Steffan von (i. Geb. Lieb- 

Stadt). 282. 
Czirnen. Hincze von, Söldner. StYrS. 
Czirlin (Czerlin oder Skarlin?). d.Kirche. 

324. 
Czirlytz, Herr Conrad von, Ritter. 64. 
Cziros, Cyros, Hannus vom, Botscbaf- 

ter d. Königs V. Böhmen. 471. 537; 
- Niclus, Zimmermann. 28. 

Czirsnow, Czyrzenaw i. Qeb. Danzig, 
Bartke von. 31.559; - Stephan von. 
559. 

Czogrnantel, Herr Jorge, DO. 591. 
Czolle. Otto, DO. 474. 
Czollir, Czolen, Zollern. Graf Friedrich, 

V. z. Dirschau, dann K. z. Ragnit. 
132. 417.38. 

Zudaw (wohl = Sydow), Hennig von, 
a d. Neumark. 552. 

Zuckau (Sukow), Xonnenkloster.32.435. 
Zulouff, Zulowff, Sprecher. 70.157.289. 
Czun, Czwn, Cwn, Heinrich d. alte, 

Zimmermann. 334. 414, 55; - d. 
junge. 375. 41-1. 

Zydelicz (wohl Seidlitz), Opecz, Söld- 
ner. 567. 

Czfne, Hannus von (b. Lautenburg 
angesessen). 439. 

Czyrbicz, Niclos, Diener d. K. V. Thorn. 
551. 

Czyris, Czyricz, i. Polen (Sieradz P) 

, 598; - d. Hauptmann. 546. 
CzyskendorE (Zeisgendorf Kr. Star- 

1 gard). 484. 
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Aalfang. 22S, 21. 
Abegewenen=abgewöhnen (die Füllen 

vom Saugen). 215. 
Aberichten, einen Bau. 106. 
Ablass des Ordens 242. 
Ablassbriefe. 62. 
Ablösung von Rechten. 521. 
Aptgot = Abgott, Götze s. Bossischer 

Gott. 542. 
Achsen 399. 40J. 
Aderlass. 36';. 
Affen. 407. 
Afterboge (hafcerboge), ein Theil der 

Ptkrdeaufzäumung. 501. 
Afterreifen=hinterer Reiten b. Pferde- 

geschirre. 109. 366. 437, n9. 
Agnus dei, ein in Wachs gearbeitetes 

Bild des Qotteslammes mit d. Kreuz- 
fahne, in Gold gefasst als Amulet. 102. 

Alabaster. 289. 
Alaun. 435. 547. 
Albe, d. weisse Chorhemde d. Geist- 

l iche~.  220. 312. 441. 
Allenzlel = einzeln. 32- 3. 
Almosen. 18ff (auf ICH) Seiten). 
Altare. 15. 62; - d. grosse (in Narien- 

burg). 62; - d. HM.'s. 3s. 220. 
Altarbilder. 62. 160. 
Altarbrett. 318. 
Altargeräthe. 61 1. 
Ainpolle, d. Gefass z. Aufbewahrung 

d. Salböles. 386. 511. 
Anebos =Ambos. 359, GO. 
Angelschnüre. 144. 
Anis. 419; - Aniskonfekt. 310,91,94. 

4-24.32.64, 74,91. 533,57,90. 
Anker. l Y 4 .  361; - bei Bauten. 333; 

- Ankerbänder (bei Thüren und 
Fenstern). 211. 

Ansammlnng, feindliche (d. Polen). 
314.68. 

Anwerff (b. Niihlen)? 515. 
Apfel (aus d. Apotheke). 511. 
Apotheken. 32. 40. 57. 351,80,63,93. 

416. 534. 
Apotheker. 24ff (auf 13 Seiten). 
Apotheke = Arzenei, Apothekerwaare. 

59ff (auf 21 Seiten). 
Appellation an den Hof z. Rom. 283. 
Arbeitslöhne. 1t;ff (an unzähligen 

Stellen). 
armbrüste. Sff (auf 25 Seiten); - aus 

Stockholm. 23. 
Armleder. russische (z Rüstung). 101. 
Arting, eine in Livland U. Gothland 

gangbare Münze = Schilling 
preuss. 450,92. 

Arztie, arztye, rtrzteye = Arzenei. 87. 
9S.165.401,10,30.553; - für Pferde. 
342,45. 

Arztigen, arztyen, arzteigen = ärztlich 
behandeln. 17ff (auf 14 Seiten). 

Arzt, Aerzte. 17ff (auf 74 Seiten). 
Arztlohn. 456,76 

! 
Asche. 558. 
Atlas. 52 (heidenischer d. i. sarrazeni- 

I scher). 103. 4SO. 533.57. 
Atresch, ein Gewebe (Zeug zu Tisch- 

tüchern). 104. 
Auerochsen. 5y-2. (s. Uwer). 
Augen [an einer Leine). 590. 
Augenärzte. 70. 112,19,20.301. 552, 52. 
Ausbruch der Keichsel. 464. 
Ausländer. 587,92. 
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Aussatz (d. Krankheit). 25-1; - Aus- 
sätzige. 317. 5:I0,84,35,49-51. 

Aust = Ernte. 11%. 356. 555. 
Axt, Aexte. 86. 257. 374. 454. 596. 
Aytczucht = lat. sentina, d. Grube, der 

Kanal f. Abwässer. 334. 

Backmeister. löff (auf 18 Seiten). 

Posaunenbläser. 175. 407, i9,83.8( 
U. fi. (auf 14 Seiten). 

Bawde, baude = die f. d. grösseren 
Ordensbauten gebildete Bsukom- 
pagnie. 128,iO. 291. 327,52. 400, OS, 
45.87,äS. 596. 

Baumeister. 430. 
Baumöl. 364. 

Backüfen. 37-1. 1 Baumwolle. 12. 19.59. 62. 129,79. 254. 
Bäcker. 3'2. 38. CS. 111;. 316.J1.24.54. 514,44,52, 72,8Ii. 

öd. 444, 51. 93,94. 589. Bauten. 35 E. (önf 92 Seiten). 
Bäder. 153,C;B. 4%). Beberzayl = Biberschwanz. 535. 
Bären. 107 (gezähmter). 334. Becher. 229,30 416,4'2. 
Raden. 50S,50. Becherlolz. 338. 
Badegeld. 243. Becken. 169. 459. 
Bader. 118ff (auf 15 Seiten). Beerschilde, berschilde, byrschilde; 
Badstuben. 421,87,99. 509,33. Fleischstücke, (Bärenschilde?). 39. 
Badwhuten 308 (s. padewuten). G5 316. 
Bahre (b. Begräbnissen). 274. Regeen, Leichenbegängniss. Todten- 
Bajohren = vornehme Litthauer und gediichtnissfeier halten. 29. 234. 

Samaiten. YG. 111;. 98. 3%. 535. Beginen. 397. 461. 507.43. 
Balge = Eimer. 217, 92. Begrtibnisse. 2 74. 538. 
Balken. 67. 333. 5%. Behengen. bei Bauten (behängen mit 
Balkzimmer = Balken zur Zimmer- einem Gerüste oder verputzen mit 

arbeit. 333. Mörtel?) 55. 211. 347.75, 455,51;. 
Balnyger, etwa = balenerium mlat.. d. Beichtvater d. HN. 309,Ll. 

\Valfischfängerboot? $24 Beleymen = mit Lehm verstreichen. 
Bande, Bänder, eiserne, an Fenstern 455. 

U. Thüren etc. 51. 155. 2*3. 333. Bender = Fassbinder, Böttcher. 390. 
443. 423. 

Bandnebeger, eine besondere Art von Beraubung. 2k2 (e. Ordensherrn). 344 
Bohrern. 595. (eines Briefboten). 

Banner (bangr). 63. lw, 03. 47;i, 94. Bernstein, weisser. 38. 
5GY; - des HJI. '21; - d. h. Georg. Bernsteinarbeiten (Bilder, Tafeln). 16. 
572.86 36. 39. 40. 73. 

Bannerführer. 7. 15. 532. Bernsteinschnitzer. 18. 38. 39. 67. 73. 
Bannerschuhe. 571. C2 191. 
Bannerstange. 826. Besatzung (d. Hauses Driesen). 357. 
Barfüssermönche. 33. Beschuhen. 5'32; - der Pferde. 248. 
Bark = park, eingepferchter Ort, Ge- Besehen = besäen. 36. 

hege. 579. Beslohen = mit Beschlag belegen. 578. 
Barken, z. T'erpackung, wohl = Borke, Beslon = mit Netall beschlagen. 61. 

Rinde. 538. Besten beslyn = von Bast. 174. 548 
Barthe plur. = Beile, Streitäxte (von Betten. 450. 

barte) oder Helmbärte? 1;l. Bet.tlerorden. 423. 
Barth, bart, pl. berche = Bart am Helm. Betonnen = in Tonnen verladen. 84 e t  

101,47. 547. passim. 
Bast. 349. Bettzüchen. 23; - aus sämischem 
Basune = Posaune. 114; - basuner = Leder. 565,92. 

42 
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Beussen = ausbessern. 275 
Beutel. 241. 
Beuteltuch 494. 
Beygraft= Begräbniss. 425. 
Beyngewant =Beinschienen, bei der 

Rüstung. 36. 
Beyssweyke, eine Pferdegattung, der 

1. Theil d. Iiamens unklar; ver- 
schrieben f. briefsweyke?? 539.41, 
46.62,63. 

Beyten = warten. 241 
Beyworf, bywerf, zu Messerheften; 

wohl der Beschlag von Edelmetall, 
denn er wurde vom Goldschmied 
verfertigt; d. Erklärung Voigts = 
Gabel scheint doch wohl nicht ZU- 

treffend. 53. 102. 34% 
Bicke = Spitzhacke. Meissel. 127,94. 

246.47. 415,97. 539, 77,9G, 97. 
Biberbälge. 216 ; - Biberschwänze. 

535: - Biberhüte 493. 506. 
Bier. 39ff. (auf 36 Seiten); - aus 

Bromberg (Weizenbier) 9. 10. 54. 
55. 103; - aus Dansig. 9. 10. 65. 
103,49. 235,86. 326,44,53.69. 520, 
Y8; - aus Elbing. 9 ff. (auf 35 Sei- 
ten); - aus Heiligenbeil. 459; - 
aus Wismar. 9 ff. (auf 27 Seiten); - 
Gutbier. 207. 316. 413,33.92, 93; - 
Tafelbier. 227,29. 431-33,58,92-94. 
581; - Tischbier. 117.228.316 444; 
- Weizenbier. 9. 10. 35. 54. 55; - 
Märzbier. 73. 175; - altes U. junges. 
596; - Stadtbier. 228; - Covent. 
237. 

Bierkellerknechte. 417,47. 515. 
Bilder, Gemälde. 5. 511; - U. L. 

Frauen. 169; in des HM.'s Kapelle. 
15; - ein in Prag gefertigtes (wohl 
f. d. Kirche d. Hauses Marienburg). 
(i2. 63; - der Hochmeister im Rem- 
ter. 216; - d. HM.'s. Conrad v. Jun- 
gingen im Remter. 435. 

Bildemecher = Bildschnitzer, Bild- 
hauer. 83. 

Bildschnitzer. 248. 
Bildwerk, von Glas (Glasmalerei). 292. 
Bilgen (bei Begräbnissfeierlichkeiten, 

etwa „bilgernd = feierlichen Um- 

zug halten, oder verderbt a. rigi- 
lien?). 535. 

Bindexe, eine besondere Art von Aex- 
ten. 599. 

Birnen. 499. 
Blasebiilge. 117. 

ir 

Blatenblech = Rlechplatten. 150. 
Blau als Trauerfarbe. 274. 
Blaufues, eine Falkenart (falco cyano- 

pue). 178. 442.84,91. 550. 
Blech, Bleche. 51 E. (auf 12 Seiten). 
Rlechhandschuhe. 147. 527. 
Blechharnisch. 595. 
Blei. 116 ff (auf 14 Seiten). 
Bleidecker. 177. 375. 
Bleizeichen (Plomben?). 350. 
Blitzschlag. 491. 
Blut (zur Salzfabrikation). 267. 
Rlyden=TTTurfmaschinen, Steinschleu- 

dern. 584,90. 
Blydenleinen. 590. 
Blydenmacher. 495. 
Bochryncke (zum Nühlenbau)? 11. 
Bockblut als Medizin. 394. 
Bockeczin, bokeschin, buckczhin, bock- 

zen (von engi. buck U. skin, Bocks- 
haut) = ein geköpertes \Vollenge- 
webe, d. Kame enthalten im h. 
Buckskin. 80.312.13.426. 559.72-, S3. 

I Bodenholz (z. Zimmerarbeit). l l i , i 4 ,  

75. 24s. 
Böcke (Capri). 405. 
Bogener = Bogenmacher. 191.300.4Sl. 
Bogengestelle (b. Bauten). 333. 
Bolle = Bulle. 125. 
Bolzen. 115. 499. 
Born = Baum, Gestelle (bei Deko- 

rationsschmucksachen). 16. 
Bording, Name eines Fl~ssfahrzeu~es.  

458, W. 518. 
Baren = emporheben. 579. I 

Born = Brunnen. 120,27. 
Born des HN. (woraus Silber ent- 

nommen wurde). 556. 
Bornen = brennen. 
Borneronen = Brennholz in Iiloben. 

49. 50. 95. 143,61,67,84. 211,53,92, 
93. 333,34,74,75 435. 

Boriistepc = Brunnensteine. 53'2 
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Borten. 52. 246. Briefs\\*eyken = Postpferde f. d Brief- 
Boskule = Kegelkugel. 212. 572. jungen. Y1 ff. (auf 20 Seiten). 
Bossegarn, Garn z Ausbessern der Brinthe, ein Fischerfahrzeug (brente 

i 
Fischernetze. 444. mhd.. brenta ital. = Fischzuber). 

Bossischer Gott (s. d. Erklärungsver- 388. 
such im Namenregister). 541, 42, -14. Brocken (auf Reiseschiffen), wohl über- 

Bothe, b%te = Bütte. 39. 175. brücken. mit Deck versehen. 554. 
Bothener = Büttner. Yf;. 585. Bronnie, bronie. brunnige = Rrust- 
Biittcher. 353. 457. 521.87. harnisch. 340.41,Yl. 420.65. 527. 
Boten. reitende und laufende, auch Bronnienmacher. 527. 

I 
Botenlöhne, s. Botschaften. Brot. GY ff. (auf 17 Seiten). 

Botschaften. aus U. nach den ver- Brücken. 51. 57. 91. 200.4fj.51. 3(;r;, 
schiedensten Richtungen von und 73.78.89. 435.60. 507, 26,52. C.2: - 
zu dem HM. 7 ff. (an 231 Stellen). in Pferdeställen. 211. 

Botschu, eine Art grober Schulie. 241. Brüderschaft, der h. Anna. 179; - un- 
BOW, buw = Bau. s. Bauten. benannte, zum Zweck V. Leichen- 
Bracke = Braake, die Priifung der begängnissen. 2i4. 

n'aaren auf ihre Güte etc. 292. Brulinge =s Frischlinge (oder hier 
Brandmauern. 347. eine Vorrichtung zum Braten oder 
Branntwein. 473. Backen (,.zu den hroten") gemeint?) 
Brsuermeister. 71. 184. 3 ~ 0 .  
Brauer. 353,i9. Brunnen. 120, 27, 29, 39,40, 51, 61,85. 
Braupfannen. 32. 34. 59G. 278,94. 364.65. 414,31,55, 61. 532. 
Brauschuffen. 444. Brunneneimer. 444; - gräber. 3i5,8C. 
BreitelSteine (V. Ziegeln gesagt). 306, 412: - kasten. 414; - leinen. 444. 

48. Bruste, broste = Brustbekleidung b. 
Bretter. 48. 58. 62.117,74,75,93. 211. d. Panzerung. 101.47. 48. 528. 
Brettschneider. 11 ff. (auf 41 Seiten). Brustbleche b. Harnisch. 304. 
Brettspiel. 507.09,14. Brustpelz. 254. 
Rreyt = Brett; s. auch u. Tuch. Bücher, nicht benannte. 15. 30. 57. 
Brief, im Sinne von beschriabenem 118,38. 366. 511; - Antiphonaria, 

oder bemaltem Pergament, spec. mit Sammlungen von Iiirchengesängen. 
Darstellung einer Weltkarte. 12. 57. 9(;. 155: - Bybilia = Bibel. 162 ; 

Brief = Urkunde. 145,55, 74. 312. 16, - Breviere. 97. 384; - Collectaria. 
42, GY. 434, 78,BO. 96. 531. 57. 9G. 1%; - ein deutsches Buch. 

Rriefbeförderung nach U. von den 1%: - Gesangbuch. 155: - Histo- 
verschiedensten Gegenden U. Orten. rie .,In der chor". 96; -- Legende 
20 ff. (an 1 G l  Steilen). „de ternpore". 57; -Legende .,von 

Briefgeld, ein vom HM. an den Ii. z. der ziet uud von den heiligen.' 
V Memel bexw. an die sogen. Kieder- 90; - 31artilogium. 96; - Messe- 

häuser geleisteter besonderer ZU- bücher. Nissalia. 56. 57.96.470.536, 
schuss (z. Unterhaltung der Brief- 91); - Kotulare (Konzept- U. Kotiz- 
post?) 4. 42. 47. 93. 138. 209,75,82. buch). 96; - Privilegienbuch. 9 i ;  
328.33,74. 454. 522. - Rechtsbuch 15: - salter, sel- 

Briefführer. 546. ter = Psalter. 16. 56. 96; - Buch 
Briefjungen. 8 ff (auf 25 Seiten). d. Grosskomthurs. 451. 518; - Buch 
Briefträger. 3-20 ff. (auf 12 Seiten). d. Grossschäffers. 312. 
Rriefstall (f. die Postpferde, Briefswej- Buchbinderei. W. !G. 97. 

ken). 14 ff. (auf 32 Seiten). Biicherbeschläge. 1%. 

4 2* 
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Bücherspangen. 97. 
Buch = Zahlmass b. Papier. 165. 
Buchstabenmalerei. 62. 
Bucking = Bückling (geräuch. Fisch) 

rt. England. 108. 
Büchsen (Geschütz). 99 (kleine). 119 

(eiserne). 193.201,12 (Mittelbüchsen), 
17, 39, 47. 309 (von 4 Stück). 311, 
49. 64. 475. 501,0ii, 10, 15, 25,44,45, 
53, 51, 33-59, 72-74, 77, 79, 83, S7, 
89-91.96, 97. 

Büchsen (z Wagen). 403; - zu Pater- 
nostern. 3s; - silberne z. Sakra- 
ment. 511. 

Büchsenböcke (Laffetten). 515,26,58,97. 
Büchsenforrnen. 514,47,58. 
Büchsengiesserei. 119,40. 217. 4M,83, 

YG. 502, 11. 
Büchsengiesser. 188. 217. 559. 
Büchsengeräthe. 574. 
nüchsenkarren 5@2,73,80. 
Büchsenräder. 562, 71. 
Büchsenschützen. 14 ff. (auf 76 Seiten). 
Rüchsensteine. 120 ff. (auf 30 Seiten). 
Büchsensteinhauer. 117. 495. 
Büchsenstroppen. 59V. 
Büchsenwagen. 555,59,77-79,97. 
Büchsenzeug 364. 
Büsserinnen. 382. 459. 
Bude = baude, Baukompagnie. 228,29. 
Bude = Hütte, Zelt*. 172. 349, 58; - 

Bude d. KM. 28. 507,77,80. 
Bule, bfile (die Geliebte?). 3'21, 26,57. 
Bulle =. Papsturkunde. 62. 147. 
Bullen = Stiere. 81. 
Burggrafen. 241. 
Burghardt, Borkart, Jahrmarkt, z. 

Stuhm. 188; z. Marienburg. 2GS. 562. 
Bussen = bessern, ausbessern. 529.86. 
Bussegarn = Garn z Ausbessern. 529. 
Butter 22 ff. (auf 19 Seiten). 
Buwunge = Rau 19. 22. s. Bauten. 
Byel = Beil? (zur Mauer). 175. 

C siehe K. U. Z. 

Uachdeckerei. 6.11.50.51. 210, 14,57. 
425. 

Dachdecker 213. 365. 405. 

Dachscheune. 291. 
Dachsteine, Dachziegel. 11.48.58. 10G. 

214,94. 334,67,74. 414, 47. 503. 
Dachsump = die Grube. wo der Lehm 

(dahe, tahe) eingesumpft d. h. z. Ver- 
wendung b. Rau geeignet gemacht 
wird. 291. 

Dach wenden. 443. 
Dachwerk. 375. 
Dämme. 13. 21. 27. 31. 6s. 73-73. 79. 

107, 53, 58, 59, 80. 245, 91. 374, 95. 
413,81. 502, 03, 11. 26. 

Dämmen. 34. 149. 238. 422. 
Danczk = Abtritt. 454, 89. 
Darlehen. 12. 51;. 99. 136, 45. 221, 85, 

9s. 338, 77. 414,63. 526. 
Datteln. 142. 392,91. 433,34. 
Decken:tegumenta)ii2.470 (Bettdecke). 

5k2.96. 
Decken (tegere). 331. 408,13,55. 
Decken der Ruden mit Bast. 319. 
Deichgeschworene. 7.34. 92. 4Ft3. 517. 

33,39. 
Deichgrafen. 12. SG. 149. 238, 51. 3Ci0, 

35, 95. 421. 
Diebe. 241; - Diebstahl. 287. 
Dielen. 11 ff. :auf 47 Seiten). 
Dienstpflicht. 570. 
Domnik, d. Jahrmarkt z. Danzig. 57. 62. 
Douat = Geschenk. 507. 
Dorchslege, wohl = Siebe. 445. 
Drath. 312. 
Drebirer = Traber, Reit.pferd, dimin. 

dreberchin. 218. 
Drehen = drechseln. 67. 
Dres-chen (dimin. von trese), an Pa- 

ternostern.woh1 Reliquienbüchse. 33. 
Drescher. 17. 
nreszeler = Drechsler? 179. 
Driaker, dryager = Theriak. 13. 394. 
Drysig = ein halbes Sechs~ig, s. dort. 

171. 
Dukaten. 44. 52. 99. 104, 23, 45, i4. 

240,76,81. 330.31. 418. 501,16. 

Eczwan = vordem, ehemals, weiland. 
162. 

Edelsteine. 354. 
Ehrbare (d. i. adlige) Knechte (Knap- 



Wort- und Sachregister. 66 1 

pen). 20 ff. (auf 23 Seiten); ehrbare 
Leute d. i. die Landedelleute. 8 ff. 
(auf 60Seiten); ehrbare Frauen. 14. 

Ehrentisch 84. 
Ehrung, Ehrengeschenk, -Trinkgeld. 

77. 241,2. 316.66- 
Eichenbretter. 11. 
Eicheln, an Helmen. 12 53. 54. 
Eichhörnchen, als Wild. 344. 458. 533. 
Eier. 76 ff. (auf 16 Seiten). 
Eimer. 257. 305,75. 413,26,46. 542,81. 
Einholung einer Leiche mit d. Kreuze. 

275. 
Einkleidung in den Orden. 67. 232,56. 
Einlager. 330. 
Einnahmen d. KM. 1. 42. 43. 89. 131. 

203, 79. 328,TO. 410,37,49. 516. 
Einsalzen d. Fleisches in Tonnen. 39. 
Eiiisiedel. 51. 158, G7. 273. 466, 69, 

75. 98. 
Eis auf d. Weichsel. 473. 
Eisbahn. 326. 
Eisen der Teiche. 19. 
Eisen (ferrurn). 94 ff. (auf 19 Seiten); 
- aus Ungarn. 112. 477. 542. 

Eisenbänder. 484 579; - bolzen. 34; 
- gatter vor einem Keller. 29; - 
geräthe 30. 

Eisenhüte, weisse und schwarze 
(Helme). 101,17,47,48. 221,49. 304, 
OS, 441. 527,28. 

Eisenschienen, Reymsteter (Rem- 
scheid?). 501. 

Eisenetangen. 27G. 414. 582. 
Eisenwerk (= Geräthe). 11 ff. (auf 11 

Seiten) ; - im Sinne V. Fabrikations- 
Stätte. 539. 

Elende Brüderschaft. 549. 
Elendenhof (z. Danzig). 32. 
Ellenczel = einzeln. 241. 
Engel, a. Bernstein geschnitzt. 38. 
Enten. 576. 
Entpfang, techn. Ausdruck f. einen 

Teil an Gewölben. 275. 
Erbe, ganz allgemein im Sinne von 

Grundeigenthum, Grundstück. 75. 
Erbgeld. 550. 
Erenbriefe, Ehrenbriefe oder „ere (ihre) 

briefe"? 360. 

Erbsen [erwis, erweys). 22 ff. (auf 16 
Seiten); Herrenerbsen. Knechteerb- 
Sen. 175. 

Erch, ersch = weissgegerbtes Bock- 
oder Wildleder. 57. 96. 

Ercztige = Arzenei oder ärztl. Re- 
handlnng. 59. 

Erdarbeiten. 447. 
Erdbeeren. 114. 256. 309,99. 550. 
Eryn = ehern, eisern. 378. 
Essen, z. Bewirthung V. Ehrengästen. 

242. 
Essig. 39 228,30. 316, 431. 
Estrich. 274.94. 333. 
Estrichen d. i. Estrich stampfen. 347. 

455. 56. 
Estrichziegel, vlämische. 455. 
Euwir = Auerochse. 299. 

Fahren. 26 ff. (auf 47 Seiten; einzeln 
nachgewiesen im Ortsregister). 

Fahnen. 5 (gemalte). 100,03. 236. 313, 
84. 554 (V. Seide mit d. goldenen 
Wappen des HM.). 557,86,88. 

Fa1 = falb, b. Pferden. 218. 
Falken. 18 ff. (auf 92 Seiten). 
Falkner. 18 ff. (auf 82 Seiten). 
Falkenboten. 195. 
Falkenfang auf Gothland. 23. 
Falkenfarbe. 307. 487. 509. 
Falkenhauben. 23 ff. (auf 12 Seiten). 
Falkenos (Aas?), wohl Nahrung f. d. 

Falken. 23. 37. 76. 78. 271. 323, 61. 
84. 406. 593. 

Falkenschellen. 259. 487. 
Falkenschilder. 17. 474; - silberne, 

mit des HM. Wappen. 307. 
Farbe, f. den Maler. 5. 375. 
Fässer. 351. 474. 542. 
Fastenspeise. 272, 78. 
Federn. 103. 
Feigen. 191 ff (auf 13 Seiten). 
Feilen. 573,74. 
Fell. $16. 
Fenster, 214, 17, 75. 326, 34. 523, 31, 

79. 
Fensterrahmen. 557. 
Fensterstangen. 515. 
Fensterwerk, von Eisen. 11. 
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Ferkel. 9s. 99. 129,85. 576. 
Ferto = Mark; firdung ebenso. 
Feuer = Heizung. 237,30. 
Feuergeschoss. 364. 
Feuermauern. 11. 276. 
Feuerpfeile. 580,87. 
Feuerröhren, z. Lösen der Geschütze. 

572. 
Fiedler. 81 ff. (auf 44 Seiten). 
Filz. 513. 
Fingerringe. 53. 
Finkenaugen, eine in Pommern U. in 

der Neurnark gangbare Münze. 
1 Mark Finkenaugen = 6-6'1, Skot 
preuss. 81. 122. 221-24,46, 94. 495. 

Firmanie, Firmarie = Kranken- U. 
Altersversorgunghaus f. d. Ordens- 
mitglieder. 83 E (d. einzelnen im 
Ortsregister nachgewiesen, auf 23 
Seiten); Firmarie f. Herren. 485. 
536; f. Knechte. 465,75. 537. 

Firmarienmeister. 4. 29. 
Firsten = den Dachfirst aufbringen. 

455. 
Fische. 39 ff. (auf 21 Seitan): - grüne 

oder frische. 432.33.94; - getrock- 
nete. 4. 42. 47. 93. 13s. 249, 30, 82, 
91. 333, 52, 74. 413, 32, 54. 52- 3; - 
Aale (01, Me). 39 ff. (auf '35 Seiten); 
- Berger Ore. 344, 92. 464; - 
Bresmen, kurische = Brassen, Rres- 
sem (cyprinus brama). 279; - 
Dorsche. 22 ff. (auf 26 Seiten); - 
Häringe (heyring, heynring. hey- 
rang). 31 ff. (auf 27 Seiten); von 
Bornholrn. Sd; von Schonen. 84.169. 
405,49; neue. 313, 92. 404, 37. 50@, 
06, 62; - Hausen. 386. 4'23, 73, 74, 
78. 525; -Hechte. 39. 197. 209, 37- 
316. 548.82; - Kabeljau (kabelow). 
296; - Lampreten. 5%; - Lachse. 
316, 63. 504,05,%6,38; - Naränen. 
385; - Schmerlen (smerlyn). 401. 
99. 519; - Stockfische. 22 E. (auf' 
17 Seiten); - Störe. 10 ff. (auf 19 
Seiten); - Streckfüsse (sternipes). 
117. 74, 88. 316. 5S2; - Zander 
(czandas). 582. 

Fischer. 26 ff. (auf 2-1 Seiten.) 

Fischerknechte. 470. 
Fischerei. 73.303,29,41. 411,3Y, 70 51G. 
Fischmeister. 1 ff. (auf 31 Seiten). 
Fischergarne. 354. 421,94. 596. 
Fischkäufer. 10. 55. 205. 344. 5-22. 
Flache Steine (Ziegeln). 267. 306. 
Flachsteinladen 581. 
Fladeck (a d. poln. Vladika) = Edel- 

mann. 354. 
Flasclien (eherne, zinnerne U. stah- 

lene). 21. 31. 170. 356. 573. 
Flaurnfedernbett. 56-2. 
Flecken = vom Flecke schaffen, for- 

dern. 72. 
Fleisch. 39 ff. (auf 20 Seiten). 
Fleischbeile. 494. 
Fleischer. 50'2. 
Flicken = grössere Fleischstücke. 

22 ff. (auf 10 Seiten). 
Flissen, flyssen = flössen. 169, 84. 

253, 92. 
Floder (rnlat. vlodarius) = bischöf- 

licher Vogt, Verwalter. 2. 133, 89, 
58. 299. 414,51. 509. 

Flöten. 255. 
Flos = Fluss, Metallguss, Gusswerk. 

116. 
Flos (b. d Fischerei)? 364. 
Flose = ein Floss. 483. 
Fluthrinnen (b. Mühlen). 4. 11. 36. 60. 

174. 375. 
Flyer = Flüchtling. 154,86. %L. 
Fohlengeld. 339. 4(;2. 514. 
Fohlenknechte. 35 ff. (auf 19 Seiten) 
Frachtlöhne. k ff. (auf 41 Seiten, s. 

auch Fuhrlöhne). 
Fredeluthe (etwa Friedensgeiseln?). 

65. 469 (hier nicht ferdelute z. le- 
sen). 535. 

Frank, eine Goldmünze. 17. 53. M. 
102,G3. 

Freie Herren (Freiherren). 56i;. 
Freie (Grundbesitzer). 19ti E. (auf 21 

Seiten). 
Friedensschluss. 580, 88-90, 92. 
Frucht, vrucht s. Frachtlöhne. 
Frühmesseschüler. 86. 
Füllewein (z. Auffiillen der Fässer). 

35. 166. 3x7. 
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Fuhrherren. 4'24. 
Fuhrlöhne U. Fuhrleute. 15 ff. (auf 
'330 Seiten). 

Fuss-Gestelle an Geräthschaften. 53. 
Fussgänger, im Sinne von Hausirer, 

t herumziehender Händler. 577. 
Futter. f. Pferde U. sonstiges Vieh. 
28. 32. 65. 2'27,41,46. 355. 

Futer = Futteral. 16. 17. 63. 1G7. 467; 
= Unterfutter. 169. 

Futtertuch. 35. 106.20,21. 562, 71. 
Futterdielen. 413. 

Galian. galean = Galgantwurzel, ein 
Gewürz. 3G6,93. 

Gang beim Thurme (z. Grebin). 334; 
- auf dem Hause (z. Grebin). 375. 
455. 

Gänse. 316. 496. 536.75. 
Gardean = d. Pater Guardian in ei- 

nem Kloster. 484,99. 
Garkost. 243. 
Garn. 173. 23s 392 (vlämisches, in 

Scheiben). 410. 
Garnsteine (z. Beschweren d. Netze). 

I 361. 
Gärten. 351. 
Gärtner. 548, 50. 
Gartenmeister. 5. 21. 46. 66. 5G3, 64, 
66, 79, 91. 

Gäste = Söldner. 389. 434. 512,14. 
Gastereien, Gastmähler. 38. 276. 355. 
Gastkammern. 22. 
Gaatställe. 583. 
Gatter (gather). 64. 334. 
Gebiss (b. Zaum). 504. 
Gebranntes Wasser (V. weissen Pfiffer- 

lingen). 36. 
Gebrechen inbrengen (b. Biichern) 
= korrigiren. 96. 

Gebude = Gebäude. 75. 
Gebuwer = Bauer. 163, 93. 257. 470. 
509, 52. 

Geck = Narr. 4S6, 91,94,97. 504. 
t Gedächtnissfeier f. den verstorbenen 

HM. 47-1. 536. 
Gedinge = Vertrag. 47. 66. 211, 12, 
17. 33, 66, 75, 76. 416. 

Gefängnissthurm. 51. 

Sachregister. G G 3  

G~ge te r  (= Gitterwerk ?). 31. 
Gehaft = geheftet, gestickt. 260. 
Gehänge (an Helmen). 12. 61. 62. 100, 
01. 

Gehäuse. 32. 38. (f, ein Bernsteinbild) 
G4 (z. e. Marienbilde). 103. (z. Bilde 
d.  h. Elieabeth). 

Geiseln = Leibbürgen. 71. 186. 219. 
385. 470. 509, 34, 43,4S, 88. 

Geldkasten. 580. 
Geldwechsel. 14G. 221. 
Geleitung fremder Boten. 74. 
Geleitsleute. 14. 15. 68. 180,Sl. 200,15, 
32,41. 317,36,59.98. 494. 511,34,49, 
50, 77,78,80. 

Gelicht = gelblich. 245. 
Gelote = Bleiladunq f. Geschütze. 127. 
446. 511,59,71, 9G. 

Gelouben = f. Jemand ein Gelöbniss 
thun. 107. 

Gelübde a n  d. H. Jungfrau. 200. 
Gemächer. 331; - d. HN. 18. 202. 
363; - d. Grosskomthurs. 402; - 
d. Tresslers. 269. 312, 63. 

Gemälde = Malerei im Allgemeinen. 
158. 216. 

Gepaynyrt (= paginirt) = mit Vig- 
netten verziert (Buch). 155. 

Gerben. 21. 22. 57. 58, 468. 
Gereit. gereyt= baar (GeId). 39. 
Gericht (judicium). 531. 
Gerichte = gerade. 291. 
Gerfalken, geer - gir - gyerfalken, 

eine der vornehmsten Falkenarten, 
V. himmelblauer Farbe. 37. 124,93. 
270. 3P2. 504,06,93. 

Gernder = ein Begehrender, Lohn- 
heischender, im weit Sinne ein 
fahrender Mann, Gaukler U. dgl. 18. 

Geroste = Gerüst (b. Bau). 333. 
Gerste. 26ff. (auf 21 Seiten). 
Gertercz, eine Falkenart (s. Gerfalken). 
271. 

Geryme = Riemenwerk. 504. 
Gesang, b. d. hohen Messe. 32; - vor 

dem H M.33.67. 79.163, 70, 79,80.288. 
307-09. 24,58, 60, 83. 402. 

Geschirre = Geräthe, Werkzeug. 210. 
Geschos = Zuschuss, den d. HM. aus 

I 
1 
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s. Kasse zu versch. Zwecken leistete. 
4 ff. (auf 60 Seiten). 

Geschos = Steuer, Umlage. 137 ff. (auf 
10 Seiten). 

Geschrey = rumor. Gerücht. 579. 
Gesinde. 118; - Gesindelohn. 118. 
Geslofe (zum Büchsenmagen)? 597. 
Gesmyde = Schmiedewerk. 62. 
Gespanne (V. Zugvieh, Pferden). 257, 

67. 348. 
Gesperetuch = spertuch: Tuch z. Aus- 

breiten. 529 
Gesperre @. Wagen)=d. Sparrenwerk, 

Holzgerüste, 59. 63. 356. 
Gespräch d. Gebietiger mit dem HM. 

U. unter einander (Konferenzen). 207. 
427. 501.13; - in der Mark. 525; - 
der Polen mit dem RM. 317; - der 
hanseat. Bürgermeister mit d. HM. 
321. 

Gewand = Tuch, gewebte Kleider- 
stoffe. 18 ff. (auf 90 Seiten); - Con- 
ditisch. 582; - Englisch. 184,85. 
371 ; - lodecht = lodig, grobwollig. 
86; - Marienhurgisch. 421. 529; - 
schones. 289.461,66,71; - Seynisch. 
533 ; - stocbreyt. 533. (s. auch Laken). 

Gewölbe. 203, 73-75. 347. 502. 
Gewrakt = ausgesondert, als minder- 

werthig ausgeschossen. 36. 
Gexvynnegelt s. wingelt. 561. 
Geyszelers = Klei nviehsch1ächter.Dorf- 

metzger 72. 
Gezelt =Zelt. 
GezUume = Zaumwerk (zu e. Büchse). 

511. 
Gezoye = Zeug, Werkzeug. 174. 236. 

335. 
Giebel. 203. 
Giessen der Schlitten- oder Eisbahn. 

326. 
Glas. 128 (weisses z. Fenstern). 185 

(dgl. gefärbtes). 186. 269. 
Gläser. 98. 402. 
Glaser. 36. 186. 269. 320.26. 523. 
Glasmacher. 202. 
Glasfenster. 106,66,85,&. 202, GY 320, 

li5,75. 417,56, 70. 
Glasgemllde. 269 

a 

Glashütten. 98. 185. 
Glaswerk. 292. 5'35. 
Glefenye = Spiess. Lanze. 564; - Futte- 

ral dazu 546. 
Glocken. 558,71. 79,95. 
Glöckner. 67. 234. 362, 83. 469, 73. 
Glockengiesser. 81. 140, 72. 215,17, G!). 

305. 446, 74. 511,47,53,58, 71, 79. 
Glockenguss. 112. 365. 
Glockenmeister. 28 ff. (auf 28 Seiten). 
Gold. 38. 102. 66. 354.55, G8 ff. 
Goldborten. 67. 312,19. 403,41,68. 
Goldene Pforte, Johannes vor der = 4 

6 Mai (Johannes ante portamlatinam). 
Goldmalerei. 313. 
Goldmünze. 132. 
Goldschmiede und deren Arbeit (auf 

41 Seiten). 
Goldstickerei. 351. 
Gompelman = Possenreisser. 534. 
Gosseii. 455. 
Gothländische Münze. 329,71. 
Got, durch got = aus Mitleid, beim Al- 

mosengeben; z. B. 508. 
Gottespfennig = fromme Spende. 149. 

331,39.403,16. 525. b 
Grabenarbeit. T ff. (auf 24 Seiten). 
Grabenräurnung 2F3. 3'20. 
Gräben, auch im Sinne von Kanal. 

75. 79. 142. 219,51. 303,30, i5,77. 
539.44. 

Gräber. Grabenarbeiter. 192 ff. (auf 
12 Seiten). 

Gräber,Begräbnisstätten, in d. Kirche. 
274. 

Graumönche. 83. 
Grauwerk = Pelzsachen 351. 
Grenicz = Grenze. 589. 
Grompfunt = Krampfund. 161. 
Gropen, groppen = Eisentopf. 140. 

311. 78. 
Grossschäffer DO. zu Königsberg. 16 ff. 

(auf 7 Seiten). 
Grossschäffer D 0  zu hZarienburg 3ff. 

(auf 91 Seiten). 
Grütze. 175 ff. (auf 11 Seiten) ; Herren- 

grütze. 327. 
Grundgraben (b. Bauten). 11 ff. (auf 

I 
14 Seiten); - mauern. 465. 523. 
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Grus = Grand. Sand. 18. 503.83. Hanfzeug. 348. 
Gürte1,auch von Edelmetall. 64.111,15. Hangelwagen (wo der Korb in Riemen 

285. 428,33. hängt). 114. 309. 499. 
Güterpreise. 18.21.48.223,84.4'22.524. Harnisch. 11 ff. (auf 30 Seiten). 
Gulden. 157, 73. 519; - geldrische. Harnischknechte. 304. 

I 

P 34. 41. 13-2. 281; - lübische. 44.54; Harnischwagen 572. 
- rheinische. 56 ff. (auf 14 Seiten); Harras =Rasch. eine Tuchsorte. 489. 
- ungarische. 44 ff. (auf 84 Seiten). 542; - doppelter (getobilter, gedubl- 

Gurte. 241. ter, tobilharras). 308,52. 433, 82. 

Gussstein = Ausguss. 312. Harz 256. 590. 
Gutman, wohl im Sinne von .ehr- Haselhühner. 109. 240. 

barer Mann", Patrizier. 552. Haselnüsse. 324. 
L Hasen. 489. 

DIab, ein Gefäss f Neth (wohl Hafen, Haspen. 443. 
Topf). 39. Haube (hube, hauwe) = Helm. 101, 

Hab = das Haff. 39. 72. 527,72,78. 
Habichte. 67 ff. (auf 2-2 Seiten). Häuserpreise. 272. 330,41. 
Hachelwerk, das Aussenwerk einer Hauszins. 23 ff. (auf 14 Seiten). 

Festung. 347. 4S1. Hauwe = Hacke. 376. 
Häcksel. 353,98. Hechtangeln. 444. 
Hafer. 36 E. (auf 73 Seiten). Heere. 173. 295. 596,98. 
Hafergeld (Geld z. Ankauf V. Hafer). Heften = sticken. 351. 

209. 333, 74. 522.. IIefte (Heftchen an Kleidern?) 535. 
Hafergrütze. 174, 75. Heiligenbilder. 407, 31 (V. Silber). 
Haferhülfe (Beihülfe z. Anschaffung Heiliges Blut (wunderthätiges, z. Wils- 

b V. Hafer). 4 ff. (auf 16 Seiten). nack, s. dort im Namenregister). 
Haftechin (von Silber) = Heftchen z. Heiligthum = Reliquie. 118 (der h. 

Kleiderverschluss. 53. Elisabeth); - auf d. Hause Marien- 
Hagelschos. hailgeschos = Hagelge- burg. 469. 569. 

schoss, kleingehackte Ladung f. Ge- Heimlichkeit, heimliche Gemächer = 
schütze. 127. 218. 364. die Abtritte. 454-5ii 

Hagelschlag. 302. 553. Helme. 12. 17. 53. 54. 59. 61-64. 67. 
Haken. 11. 217. 333. 443,55. 81. 100,21,47. 
Halbnobeln, eine Münze. 133. Helmschmiede. 61. 
Halbschoter, eine Münze. 22. Henchin (an Becken), wohl Henkel? 
Hämmer. 573. 169. 
Handfalken. 366. 435. Henczken s. Handschuhe. 
Handfässer. 269. 363. Henffin = von Hanf. 174. 
H~ndfesten = Güterprivilegien. 8. 18. Hengestucke (beim Mauern gebraucht) t 

19.21.31. Hi. 119,63,85. 202 430,68. 305 
81;. 505, 86. Hengil = eiserner Haken; Angel an 

Handschuhe. (hrtnczken , henczken). d. Thüren. 455. 
GY. 81. 232. 34. 31s. 19 (V. Fuchs- Hengstknechte. 17 ff. (auf 5 Seiten). 
pelz), 51. 442. 530; - russische. Hengststricke. 365. 
525,85. Herbergen, Herbergsauslösung durch 

Handtücher. 39'2 (seidene). 494. den HM. 14ff. (auf 197 Seiten). 
Hanttwele = Handtuch. 351.92. Herolde. 14 ff. (auf 76 Seiten). 
Hanf. 544. 74 Herrenkost. 413. 
Hanfleinen. 595.97. Herrentisch. 200. 
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Herwist = Herbst. 247. Hufen. 44. 114,61. (Preise dafür). 
Heu. 30 ff. (auf 25 Seiten). Hufenzins. 157. 231. 
Heuschlag, Heuernte (howslag). 6.49. Hufnägel. 230. 50s. 

95. 109. Hufzangen. 573. 
Heynring s. Häring (b. Fische). Huger, huwer = heuer, in diesem 
Hirsche (hircz). 14. 21 [ein gezähmter). Jahre. 901. 594. 

83. 12ti,69. 360,63,65,80,95. 401.06, Hühner. 76 ff. (auf 14 Seiten). 
17,47. 594. Hühnerkörbe. 393. 431. 

Hirschleder. 99. 16s. Huldigung, d. neumärk. Landsclirtft. 
Hochzeitsgeschenke. 25.2G. 65. 416,67. 178. 
Höker. 241. Hunde. 35 ff. (auf 14 Seiten); - vor- 
Hockynne = Hökerin. 3Y3- legende, etwa Vorstehhunde. 442. 
Hocksteyne = in einander greifende Hundicli, wohl = Hündchen. 426. 

Dachziegel mit hakenförmigen Er- Hundehalsbänder. 163. 4'25 (V. Silber). 
höhungen. 303. 5'22. Hundiskappe (s. hundiskogel). 101. 

Hofgewänder. 431.82. 5%. 28,3C,. Hundiskogel, eine besondere Art von 
Hofmänner [Verwalter V. Höfen). 215. Helmkappe. 12. l t i l ,  02,47. 23'2. 304. 

332. 463. 528.28. 
Hofmarschälle. 237. 325. Husen s. Hausen (b. Fische). 
Hofmeister. ?26,27,30,45,93. 356- Hut. aiif einen Thurm. 375. 
Hofrichter. 222. Hüte (Kopfbedeckung). 2Y7. 412. 
Holz. 6 ff. (auf 36 Seiten). (Herrenhüte); - russische. 155, 7'3. 
Holzgemechte = Holzwerk. 254. 319. 4$2. 503,13. 
Holzhauer. 11. 441. Hüter i .  Thiergarten (z. Stuhm). 363. 
Holzhöfe. 376. 429. 
Holzknöpfe um d. Zelt des H K  121. Jätearbeit 354. I 

Holzschneiden. 127. Jagd. 40. 270. 442, 67- 69, i5. 533,49, 
Holzspalten. 91. 79, $9. 
Holztafel. 38. Jäger. 2i; ff. (auf 17 Seiten). 
Honig 27 E. (auf 32 Seiten). Jagdgarne. 533. 
Hopfen. 151. 492. Jahrmarkt. 111. 

. 
Hörner. 499 ; - als Trinkgefässe oder Jaspis. 220. 

Schaustücke, von Silber. 54; -Horn, Jerlyng = ein 1 Jahr altes Thier (b. 
als Aufsatz b. d. Laterne. 530; - allerhand Hausthiereni. 109. 
auf e. Hause (die Thurmkrönung?). Illuminiren der Blicher = mit gemal- 
265. ten Initialen, Vignetten versehen. 

Hort (Kalk durch die h. werfen?). 413. 96. 9i. 
Hosen. 20. 110. 241. 469. 50.t z!), 44, Ingesegil = das Tappen- oder Amts- 

12, S-2; - sämische. 27. 211. 351. Siegel. 54. 121. 201, 42. 316 60. 430 
Hosennestel. 515. (des HU.'s, V. Silber), 71,74 (silbern, 
Hospitäler, im Namenregister nach- f. d. Hausk. z. Tobese, U. kupfern., 

gewiesen. f. d. Pfl. z. Tilsit). 538. 
Hottezychen, hdt,czgchen = Zeltlein. Ingwer. 11-2. 2G1. 311, 91, 93, 94 492 

wand. 432. 590. bis 34. 64, G5, tiS. 508, 46; - grüner. 
Houpt stossen (eine Bauarbeit am 52 3!U. 4'24,64. 77,g-i. 533.57.90; - ? 

Speicher z. Graudenz?). 404. weisser. 34U: - Genueser. 310; - 
Hoveloge 2 392. ausgeschnittener. 4%. 
Hufbeschlag. 3-2. 241. 311, 25, 26, 67. Innemen. ein Land. Besitz ergreifen, 

499. 53435. d. Huldigung einnehmen 43S, 67. 
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Jope = Joppe. 19. 254. 536,44,52,54, 
72. 

Jude, ein getaufter. 501. 
Junge Herren (Rriider) = noch nicht 

rittermässige Ordensherren. 21 E. 
(auf 30 Seiten). 

Jurista des DO. 235,98.342,81. 4'20,41, 
GO. 528. 

Wabelgarn = Ankertau. 590. 
Kachelofenmacher. 456. 
Kälber. 39 ff. (auf 7 Seiten). 
Kahnfahrt. 307. 479. 
Kahnfracht. 149. 298. 343,44,90. 422, 

25. 
Kahnführer. 457. 
Kalk. 5 ff. (auf 42 Seiten); - goth- 

iiindischer. 167. 252,93. 374,88. 533. 
Kalkbrechen, Kalkbrüche. 48. 142. 

209, 10. 335, 46, 75, 76; - Kalkbre- 
cher. 305,24. 441. 514,48; - Kalk- 
brenner. 277. 488. 

Kalkgruben. 209,lO. 
Iialköfen. 11. 211,76,93. 333,34. 447. 

55. 
Kalkscheune. 22. 
Callimar = Schreibzeug. 242. 
Kalter, Kalten = Gewichtsmass b. 

Leinen. 128. 443. 
Kammern, 210,94. 319.447; - d. HM. 

(auf verach. Ordenshäusern). 91.103. 
393. 413, 13, 47; - d. Grosskom- 
thur~ .  428. 511; - d. Tresslers. 
461. 511,92, 

Camerat = Kammeramt. 
Kammerämter. 250. 382. 429, 36, 38, 

87, 94,95, 505. 
Kämmerer. 24 ff. (auf 135 Seiten). 
Kammerwagen. 63. 228,29. 403,46,99. 

508. 
Kammfutter (-futteral). 501. 
Kaneel. 142. 261. 311.93,94. 434.64; 
- Kaneelpfeiffen. 392,93. 432; - 
Kaneelkonfekt. 394. 424, 65. 

Kaninchengarten. 579. 
Kannen, silberne und vergoldete. 102. 

280. 539,50; - stählerne. 226. 361. 
494. 513.95,96; - V. Zinn. 595 ; - 
von Holz. 631. 

Kannengiesser. 591. 
Cancellarie = Kanzelei. 242. 
Kanzler. 242,85, 319,38,68. 591. 
Kapellen. 155. 350,76; - die Kapelle 

des EM. zu Marienburg. 5. 8. 15. 
73. 81.-83. 97. 158,59,79, 80. 216. 
312,18,42,43,83. 407. 556. 

Kapitellsteine. 414. 
Kapläne (auch die des HM.) 18 ff (auf 

62 Seiten). 
Kaplanswagen. 499. 
Kappentuch = Tuch z. Mönchskappen. 

17s. 
Kardamomkonfekt. 310. 
Karke, carcke=Kanne, Trinkgefhss.31. 

64. (V. Silber) 364, 85. (V. Silber). 573. 
Karpfenteiche. 19. 36. 71. 109.55. 239. 
Karren. 291.94. 347,75,76. 426. 
Karwan. 30rl. 400,16,39. 
Kamamhof. 226. 
Icarwansherren. 19 ff. (auf 34 Seiten). 
Karwansknechte. 17 ff .  (auf 17 Seiten). 
Kase. 84 ff. (auf 12 Seiten); - eng- 

lische. 394; - Herrenkäse. 17-1. 
Kase, case, casze = d. Käfig (lat. casa) 

f. d. Falken, danach Zahleinheit 
für eine bestimmte Anzahl (wieviele?) 
zusammengehöriger Falken. 23 ff. 
(auf 21 Seiten). 

Kasel, casel = Mossgewand der 
Priester. 58. 66. 67. 121.69. 260.312, 
26. 428,41. 538. 

Kasten. 86. 52'2. 
Kastriren. 84. 
Kaufleute. 296. 314. 541.83. 
Kegennythe = Niete. 426. 
Keile, eiserne. 210,47. 
Kelche. 54. 102, 386. 442. 511,34,47. 
Kellen. 229. 494. 
Keller. 3s. 375; - des HM. 9 ff. (auf 

23 Seiten); - des Konvents. 9 ff. 
(auf 8 Seiten). 

Kellermeister. 122 ff. (auf 13 Seiten); 
- des HM. 27 ff. (auf 41 Seiten); - 
d. Konvents. 85 ff. (auf 5 Seiten). 

Kellerknechte. 57 ff. (auf 8 Seiten). 
Kellerthüren. 333. 
iiemchin, ein Gewebe. 394 (V. Seide). 

533. 
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Kenzeler = Kanzler. Knarholz = Holzdielen z. Zimmer- 
Kepelyn. ceplin = kleine Kappe. oder Hobelarbeiten. 127. 

(eiserne) ICopfdeckung b. d. Rüstung. Knechtgeräthe = Rüstung f. e. Knecht. 
101. 441. 81. 

Kessel. 167 ff. (auf 8 Seiten). Knechtelolln. 4. 
Kesselhaken. 494. Knechtetisch. 200. 
Ketten. 36. 115. 443. 586. - Kette Knoblauch. 39. 316. 404,44. 

am Siegel des HM. 471; - Kette, Knof = Knopf, Knauf. 39 (an Pater- 
woran eine Bulle befestigt ist. 62. nostern). 63 68. (Silberknö~fe). 588. 

Iieysersbisse, Keyserspisse, ein Kon- auf d. HK's Zelt). 
fekt. 394. 464, 65. Knofel = der kleine Knopf. 54. 

Kippe = Runge, Stemmleiste am Kobel = Stute, s. b. Pferde; - kobil- 
Wagen. 169. chin = ein Stutfohlen. 83. 

Kirche anf d. Hause Marienburg 67. Kobilknechte = Stutknechte. 17 ff. (auf 
71. 129,62. 202; d. andern Kirchen 50 Seiten). 
im Ortsregister nachqewiesen. Kobelställe = Stalle f. Stuten. 139. 

Kirchhöfe. 580. 211, 13. 453. 
iiirchenleuchter. 342.43. Kochkessel. 494. 
Kirchenetiefväter. 250. 49S, 99. 530. Köche. 19 ff. (auf 20 Seiten) 
Iiirchenstühle. 169. 273. Köchin. 386. 
Kirchthurmfahne. 216. ZCöcher (E Pfeile). 23. 57. 98. 115. 569. 
Kirchthurmknopf. 216. Kogel (lat. cuculla) = Kapuze. 19. 20 
Kirchweihung. 30. 250. 179. 212. 491. 542,iY. 
Kirschbäume. 21. 536. Kohl (crambe!. 540, ij. 
Kirschsaft. 337,80. 510 Kohlen. 511,58,74.77,96. 
Kirsey, ein T%Tollzeug. 363. Kohlenpfanne. 127. I 

Klafter als Längenmass. 475. Kokeler = Gaukler. 29.40.381. 531.77. 
Klausner. 490. Koler =Köhler (wenn hier nicht rer- 
Clavicordium. 476. schrieben f. Kohler). 27. 
Clebenecz = Kleppe zum Fischen. 444. Collacia, collacie = d. Abendandacht 
Cleben, cleiben, cleyben - mit Lehm auch d. darauf folgende Abendtrunk. 

verstreichen 51. 334,TG. 548. 59 ff. (auf 21 Seiten). 
Kleider, Kleidung. 32 ff. (auf 15 Seiten); Collectare = d. Buch z. Gebrauch bei 
- der Gebietiger. 87. 103. 334, 57. d. Messopfer s. b. Bücher. 
4s:). Colnyr, kolner = Halsbekleidung b. 

Kleidernehmen(wegnehmen,z.Scherze; Panzer (frz. Collier). 311. 465. 
sie mussten mit Geld eingelöst wer- IColonistenansetzung. 317. 
aen). 54S. Kolrnte, ein Längenmass bei Erd- 

Kleiderwäsche. 3YO. 415.66. 529,iB. arbeiten. 149. 239. 422. 
Kleines llännlein. 32. Kolwe = Kolben. Kenle (z. Pulver- 
Kleinodien. 52. 64. 81. stossen). 59 7. 
Kleinschmiede. 96 ff. (auf 11 Seiten). Conficirt = mit Zucker eingekocht. 276. 
Cleyster, Clister, etwa = Mörtel. 333. König. dänischer (Spitzname eines 

431. Krüppels!. 53 1. 
Klinken. 214. Konigebelge = Kaninchenfelle. 22. 
Kloben. 597. Kop, kopp = Recher Pokal. 17.54. 82. 
Clocz. zur Hutfabrikation. 254. 1CJ2,63. ö3. 231,95. 324,43 54,ö.i 89. 
Klöster 30 ff. (auf 23 Seiten, einzeln 431, 49, 56, 91. 520,31,35, 47, 51, 33, 

irn Ortsregister nachgewiesen). 56. 
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Koppchin dimin. V. kop. 497. Krippen. 211. 
Cüor in d. Kirche. 155. Krönung der Bischöfe von Kurland 
Korallen. 38. 166. U. Reval. 363.92. 
Körbe. 491; aut Wagen. 4s. Kronarten, Münze. 517. 

, Koriander. 419. Krone: 1) eine Münze. 261. 2) Kron- 
Korianderkonfekt. 391 ff. (auf 11 Seiten). leuchter. 55 (in des HM. Remter). 
Chorkapläne. 530. 89. 266. 447. 512. 
Chorkappen. 66. 67. Cropen = gropen, eiserner Kochtoyf. 
Korkschuhe. 53s. 115. 
Korn (Getreide, Roggen). 36 ff. (auf Cropen, kroppen = Haken, Klammer. 

P2 Seiten). M. 211. 556. 
I Kornmeister. 74 %. (auf 1 G  Seiten). Krccifix. 318. 

Kornknechte. 417.68,75,96. Crude, krfide = Konfekt, Gewürz. 9 ff. 
Kornmeasen. 26. (auf 46 Seiten; wird in „Ladenu ge- 

h Corporale = d. Tuch, womit mau das kauft). 
h. Opfer auf d. Altare bedeckte. 63 Crudevas = Konfektschale. 17.53 541. 

Correctura, b. Büchern. 96. Krudeschalen. 163. 
Iiorrockellon. 317. Crcdeseib = Sieb z. Konfekt. 20. 1 

Korse. korsze = Pelzrock. 32. 362. Cropel, cropil = Krüppe1,Zwerg. de- 
Cossen = Kissen (oder = kotze, ren d. HM. wie viele andere Vor- 

wollene Decke?) 153. nehme jener Zeit, mehrere an s. 
Kost. 228.29,41. 42,43. Hofe unterhielt U. z. versch. Diensten 
Coventschalen = (silberne) Schalen f. (nicht blos zur Kurzweil) verwen- 

d. Konvent. 163. dete. 19ff. [auf 59 Seiten). 
I Rrabbren, wohl = Krabben: See- Kropelpelze = Pelze f. d. Krüppel. 525. 

krebse. 546. Krüppelritter. 460. 
Icrahnen. 512. Krumme Hölzer als Richtmass f. die 
Krampfund, krompfundt 112. 217. zu hauenden irunden) Büchsensteine. 
Kraniche. 351. 497. 
Krankheit d. HN. Conrad V. Jungin- Krumme Mittwoch = Mittwoch vor 

gen. 308,12. Ostern. 282. 
Iiranzmacherin. 461. Kruser, krfiser = Krausen, irdene Ge- 
Krasche (von Luchsfell), ein Iilei- fasse. 431.94. 

dungsstück, etwa = korsze? 476. Kubebenkonfekt - Rosinenkonfekt. 
Crayn = Kragen (b. Panzern). 304. 310,91-94.424,32,64,65, 74,94.5'33, 
Kraut (crfit, cruet). 430,32; das Kraut 57,90. 

,.reyn fall". 314. Küchen. 257. 531,32; - Küche des 
Krebse. 493. HN. 41.127,40,89. 272. 387.471; - 
Kreczam, kreczmer = Krcg, Dorf- d. Konvents. 140. 360,69. 555. 

schenke. 427,76. Küchenmeister. 84 E. (auf 11 Seiten); 
Kreczmer = d. Kriiger. 157. 231. 313, - des HN. 98. 123. 459,93. 575.89, 

2ti,8Y. 419. 505,i5; - Kretschme- 90; - d. Konvents. 27 ff. (auf 12 Sei- 
rin. 595. ten); - d. Uarschalls. 91.. 

I Kreuze. 169. 3ö6 (V. Silber). 512,26; Kühe. 21 %. (auf 10 Seiten). 
- in d. HAI. Kapelle. 158; - auf Kuhfleisch. 22. 296. 432. 

I Ordensgewändern. 2-16. 474. 557,86. Kuhzins. 129,3% 

Krieg. 599. Kümmel. 392,93. 484,64. 
Krieg~~efangenschafU 63 E. (auf 3-2 Sei- Kiirschser. 19 ff. (auf 16 Seiten). 

ten). Kulmischer Stein, als Gewicht. 333 
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Kundschafter. 500. 
Kupfer. 34 ff (auf 20 Seiten); - von 

Keudorf. 112; - Soler (a. Sohl h. 
Zolyom in Ungarn). 217. 480; - ge- 
splissenes. 4SO; - K. reinigen. 36. 

Kupferblech. 112. 
Kupferbrenner. 547. 
Iiupfergnss. 186. 
Kupfernägel z. Büchereinband. 97. 
Kupferschmiede. 498. 596. 
Kupferwasser. 435. 
Kusche, etwa = Kotze, wollenes Ober- 

kleid, Decke? '202. 
Kyle = Keile lz. Büchsen). 3G4. 
Kywyn (eine Fischart. oder ein Q s  

tränk??) SO. 

Lade = Schrein. Behältniss. 39. 109, 
11, 17, 42, 74. 247, 67. 305, OG. 
511.36. 

Lade z. Büchsen = Lafette. 588. 
Laden, verb. = verladen. 54. 150. 
Ladelöffel (z. Biichsen). 573, 97. 
Laken = Tuch. 34ff. (auf 32 Seiten; 

s. auch U. Gewand); - Bergische. 
312. 483; - von Brüssel. 103,64. 
305,54; - von Deldermunde. 21.80; 
- Ekesche. 464.68; - englische. 
434; - Herrentalische. 41. 276. 312. 
463.82. 544; - von Colchester. 231; 
- Komische. SB 107. 312. 544; - 
Conditesche, Condytsche. 396. 483; 
- Ledisch oder Leydische. 431,49; 
- von Lobeln. 331; - Mabus oder 
(blaue) Mabusche. 276. 394; - Ma- 
rienburgische. 193; - Mechelische. 
41. 80. 179. 312. 464, 76.83. 544; - 
Meynstensche. 468; - Poperische. 
483; - schone gewant. 469. 592; - 
von Thyne. 468; - von Tornig 
(Tournay). 351; - Vallentiache. 394'; 
- Werwesch. 515; - Wolmische. 
394; - Yperische. 10s. 83. 392. 465. 

Laken scheeren. 35. 106. 
Kammer. 381. 
Lampe. 62. 
Landboten. 523,52. 
Landeisen. 531. 
Landkämmerer. 269. 534,7576. 

Landrichter. 18. 32. 70. i9. 207. 341. 
72. 414, 72, 78,85,99. 510,53. 

Landschöppen. 537. 
Landvermessung. 59. 86. 
Landmesser. 59. 75. i9. 97. 110. 301. 

423,27,28,2!), Y1,8G. 
Laudvögte. 323. 
Landwehr. 95. 21 1. 29, 36. 37, 40,93. 

334,77. 550,89. 
Landwit.inge. 575. 
Last, eine Gewichtsmenge. 6. 
Laternen. 21.179. 216,26. 318.530.8s. 
Latten. 11. 334. 
Lattennebeger = Lattenbohrer. 695 
Laufer. 7 ff. (auf 68 Seiten). 
Laute, d. Musikinstrument. 236. 
Lautenschläger. 307.407,69.70,80,81, 

SG. 540, 7s. 
Leder. 584. 
Lederlaken = Betttuch von Leder. 

27. 126. 351. 
Legat von Rom. 81. 
Lege. legde = d. Lager f. d. Falken. 

23. 37. 78. 323. 
Legel = Fässchen. 173. 74. 2-26,27. 

431. 555. 
Legende s. Bücher. 
Lehm (leym). 211,33. 334,47. 422,55, 

61 523. 
Leibgedinge = Leibzucht. 456. 
Leichenbegängniss. 234 (s. Regräbniss). 
Leichenfeier (f. d. Königin V. Poler). 

29 (s. begeen). 
Leichenstein. 406. 
Leimkreide. 272. 
Leinen = Stricke. 48 ff. (auf 25 Seiten.. 
Leinwand. 19 ff. (auf 36 Seiten). 
Leithunde. 289. 526,38.51.86. 
Leitsman, leytisman, letisman = Ge- 

leitsmann. s. Qeleitsleute. 
Leser = Lehrer. 366. 
Let, leet, lyt = Deckel (x. B. auf eine 

Kanne). 17. 63. 102. 3S5. 
Leuchte. 459. 
Leuchter. 81. 511. 
Leuchtkrone, V. Messing. 368 (8. auch 

Kroce). 
Leye? 2-28. 577; - der irn herre 

sclireyet? 549. 
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Leyer. d. Musikinstrument. 310. Lutegelt = Bezahlung f. d. Begrab- 
Leymklecker = Lehmstreicher. 334. nissgelaute. 234. 
Lichte. 19. 1SO. 2.)6.27,30,6(;, '14. 350. Liitern = Ilutern, reinigen (Kcpfer). 

418, 47. 512. 59; - f. d. Messe. 63; 217. 
- vor d. Heiligthum in d. Kirche 
auf dem Hause Marienburg. 497. Jlahlpreise. 175. 
559; - das d. HN. im riom z. IIa- Naischbütte. 175. 
rienwerder f. d. h. Dorothea unter- Male = Mantelsack. 157. 
hält. 158 312. 401. Naler U. Malerarbeit. 5. 21. 31. 63. 64. 

Lichten, lfchten = kastriren (Hunde). 69. 100, 03, 12, 55, M, 60.79. 216.72. 
275. 425. 313.1 P, 33.42,84. 402. 584,83,89. 

Lichtfuter = Futteral f. Lichte. C3. Malz. 175. 223. 405,45. 
Liedsprecher (wohl Improrisatoren\. Nälzhauser. 354, P5. 515.32.36. 

180. 250. 366. Jlandeln. 191, $17. 230.62. 311. $14. 405. 
Lieger (leger) = Handelsagent, Iiom- 61.92. 537.90. 

missionär (der Ordensgrossschäfier). Näntel. 19 ff. (auf 15 Seiten). 
12 E (auf 22 Seiten). Nanteltuch. 547. 

Lilien. 551. Nappa mundi = eine Weltkarte. 62. 
Lindenkohlen. 587. Marienbild. 64. 
Linnenkleider. 2-1'2, 442. Marschall d. Königs V. Polen. 316. 
Lispfundt, lys - liesepfunt: 1 LpE. = Marstall d. HN. 86. 471. 525. 

1S Pfund; 20 Lpf. = 1 Schiffspfund. Nastik = d. wohlriechende Herz d. 
84. 214,49. Nastixbanms. 39. 

Livländische Hengste. 237. vS. Matten. 173 ff. auf 18 Seiten). 
Löffel. 54. 294. 342. 497. 5S3. Mauern. 42. 47-51. 92. 94. 95. 114 
Loge, louge. logel = Fass (b. \\-ein). 211. 338. 447. 

in 55. 235.86. Nacergeld 370. 
Logr, 2 legde (b. d. Falken). 593. Ilaiierhaken. 217. 
Lorol = 1.orbeeröl. 4121. Nauersteine, -ziegel. 11 ff. (auf24Seiten). 
Lösen = ablösen, a. d. Unfreiheit. Manersteinladen. 5sl. 

Kriegsgefangenschaft lösen. 37. 136, Maurer. 32 ff (auf 103 Seiten). 
74, 97, 98. 200, 54, 64-66. 87, 96,97. Naurerarbeit. 4-6. 11. 32. 212,91 (s. - 
315.30. auch Bauten). 4 

Losen us der herberge = auslösen. d. Maurergedinge (Baukontrakt). 275. 
Zeche zahlen; s. Herbergen. - Maurenneister. 4 7  373. 460. 

Losteyn, wohl = Schlossstein (s. dort). Maurerknechte. 3(fi, 58. 4s8. 516. 
273. Näosehabichte. 321,41,45. GO. 4 3 ~ 4 8 .  

Lossitzen s. b. Pelzmerk. Nedizingläser. 617. 
Löthen. 324. 431. Meerkühe. 98. 151. 309.22, G3, 65. 401, 
Lüthiges (vollwichtiges) Silber. 38 ff. 06.17.47. 512,83. 

(auf 34 Seiten). bleerochsen. 126. 
Lothbüchsen (Geschütz). 339 (v.Kupfer). Nehl. 22 ff. (auf 18 Seiten). 

571.88. Xehlsöller. 276. 
Löwen. 475.78. Neilen. 209; - Entfernung bis Bozeu 
Liibische Mark. 321. U. Oesterreich. 163. 
Luftfenster (in Speichern). 210. Meister im Rechte = Rechtsgelehrter. 
Luse lonen? (2. Büchsenwagen). 579. Magister juris. 042. 
Liiten = rauten, b. Begräbnissen. Messebücher a. Bücher. 

538. Nessegeräthe. 1C19,11,88. 290. 330. 
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hIessegesang. W. 83. 256. 400. 
alessegewete = Messgewand. 511. 
Nesse halten. 106,79; - hören. 79. 

164 
Messemusik. 81. 
Messen des Getreides. 36. 175. 
blessgr = Landmesser, s. dort. 
Alesser (zum Schneiden). 17. 21. 71. 

115. 287. 3SG; - litthauische. 318. 
Xesserhefte. 111. 321; - klingen. 342, 

86; - scheiden. 551. 
Uesser schleifen 506. 
Messerschmiede. 71. 
Messing. 98. 107. 
Nessingdrath. 165. 3S5. 
Messingkessel. 500. 
Messingscheiben. 474. 
Messkette. 59. 
Mestichin = eine kleine Meste (Ge- 

fiiss). 394 
Ueth. 9 ff. (auf 43 Seiten); - alter. 

388; - starker. 263; - Mittelmeth. 
2G3; - von Riga. 27. 55. 102,49,50, 
73,97. 235,64,38. 344,58,92,93.432, 
33,92,93. 

Nethbrauer. 458. 
Mettenpelz = Pelz f. d. Frühmesse 

im Winter. 212. 
Miethpferde. 176 et passim. 
Nilch. 2'27. 
Xissale s. Bücher. 
Xocleysen, b. d. Zimmerarbeit ge- 

braucht (mockel, süddeutsch = d. 
Zapfen). 11. 

Nog = mag, Verwandter. 331. 
Mohn. 404. 
Xohnoel. 404. 
Mönche. 33 E. (auf 43 Seiten). 
Monstranz. 286. 
lIordbrennen,Mordbrenner. 178.339,67. 
Mörser. 596. 
Mos, m8s (nach Schock gezählt), Bau- 

material, aber welcher Art? (einmal 
b. Fluthrinnen). 22. 154. 427. 

Uost. 36ff. (auf 17 Seiten); - Thor- 
ner. 476. 

Mühlen. 42 ff. (auf 3G Seiten). 
Nühlenbauten. 11. 74. 79. 93. 4öY. 
llühlendamme. 149. 

1 Mühlenwerkmeister. 31. 439. 513. 
Mühlenzins. 131-33. 205, SO. 92. 3PS, 

70, il;. 438. 516. 
Mühlgräben. 35. 486. 
Mühlholz. 428. I 

1 Mühlmeister. 22. 86. 97. 10,5,06,38, 
296. 425, 52. 

Mühlknechte. 22. 57. llti,75. 
Mühlräder. 11. 248. 423,39,4'2,45. 
Nühlschaufe!n. 11. 
Mühlsteine. 22. 267. 425, $2. 
Müller. 42 ff. (auf 32 Seiten). 
Mulden. 22ff. (auf 19 Seiten). 
Mündemeister (z. Balge). 528. 
Münzamt. 301. 451. 
Münze (die Münzstätte). 261. 319.479. 

517,5G. 
Münzmeister. 10 E. (auf 53 Seiten). 
Münzknechte. 319. 
MusfAl, mfisval = mäusefarben (b. 

Pferden). 218. 431. 
Muskaten. 112 ff. (aut' 12 Seiten). 
Muskatenblumen. 142. 3!)1. 43-34. 

I 6465. 1 Muttergottesbild. 471. 
Mützen. 53. 110. 46s. 508, 10, 43, 44, 

1 i8,81. 

, Nachtigallengesang (-schreien\, nach- 
geahmt durch einen Menschen. 3W, 
G. 5WJ. 1 Nachtlager. 575. 

Nadeln. 175. 238 (s. auch: Nolden). 
1 Rägel. 30 E. (auf 2t; Seiten); - ver- 

zinnte. 455; - bodemnagil. 11. 36; 
- Hufnägel. 374. 481. 538; - clin- 
ker - clinken - clynckilnagil. 11. 248. 
426. 515; - Lattennägel. 11 ff. (auf 

, 16 Seiten); - Leistennägel. 11; - 
1 Pfennignägel 391 ; - rynckennagil. 

11; - Schindelnägel. 194. 249. 391. 
413. 592; - schufel- und schuffen- 
nagil. 248. 426; - Schwertnäge:. 
11. 214,57,5H. 515, 35, 95; - soller- 
oder sullernagil. 11. 258. 356, 74. 
408,13,26,43, 82. 545, 82; - spar- 
nayl. 593.96; - stebespicher = ein 
kleiner Kagel, wie ein Stäbchen. 
426; - Stiftnägel. 456. 



11-ort- und Sachregister. G T 3  

Nähseide. 536. 
Nähwerk. 211. 
Xarren. 24. 73. 85. 107, 16. 260. 321, 

25,39, 52, 63, 77, 53, 98. 473. 524, 49. 
Kassuten, eine so genannte Art  See- 

fhrzeuge. 98. 113, 15, 38. 266, 87. 
413. 548. 

Katirzunge, notixzunge =Xatterzunge, 
versteinerter Fischzahn (glossopetra) 
in Edelmetall gefasst und als Zier- 
rat  verwendet (Grimm). 16. 

Nebiger = Bohrer. 125. 5*2. 
Pielechin = Sägelchen. 17. 
Nelken (neyleken) = Gewürz. 142. 261. 

311,3i, 93,94. 432,64.fi5. 546. 
Nest, neest = Nest. Zahleinheit für 

Kessel (V. denen wohl einer immer 
kleiner als der folgende W-ar). 167. 
596. 

Neyge = eine kleine Nenge, ein Rest. 
291. 

Niederschuhe. 157. 241. 
Nobel (Rosenobel), eine englischeGold- 

münze. 3 ff. ( a ~ f  28 Seiten); - Gin- 
tische = Genter. 237,81. 

Nolde = Nadel. 173. 396; = Nagel 
(zu Helmen). 53. 

Nonnen (dieSäue) = verschneiden. 169. 
Nonnen = Klosterjungfrauen. 32 ff. 

(auf 21 Seiten). 
Nonnenpröpste. 69. 92. 129,71. 25-2. 
Xotiren (b. Büchern), wohl = die Pa- 

ginirung oder Paragraphirung an- 
bringen. 96. 

Nottel = Kotariatsinstrument. 57. 

Oblateneisen. 511. 
Obirster tag = Epiphania domini -1 

6. Januar. 
Ochsen. 27 ff. (auf 36 Seiten; gothländ. 

s. 2-10). 
Ochsengarten 483. 
Ochsenhirten. 179. 
Qchsenrümpfe. 123,89. 597. 
Ochsentreiber. 172. 459, 79. 555,9i). 
Ochsenzungen. 39. 
Oelfarbe. GB. 
Oelmühlen. 587. 
Oelschläger. 587. 

Otbrengen = einernten. 470. 
Oefen. 249,94. 319.27, 75. 456. 
Ofensteine. 34. 87; - gelochte. 2-I!). 

303. 456. 511,22. 
Ofenstünen. M. 249. 303. 414.56. 511. 
Offenbare Schreiber = öffentliche Xo- 

tare. 242. 
Offenbare Schrift = Kotariatsinstru- 

ment. 584. 
Offiziale, geistliche Beamte. 5S&. 
Ome, oume = Ohm, Nass b. Wein. 

161;. 
Opfer des EN., nach Posen. 538; - 

zum h. Rlut nach Wilsnack. 547. 
Opfergeld. 57 ff. (auf 18 Seiten). 
Opferstöcke. 13 ff. (auf 1H Seiten). 
Opfertafeln. 33 ff. (auf 27 Seiten). 
Orbor = urbar, Grundabg~be an d. 

Landesherrschaft. 222. 
Ordenskapitel. 40 41. 17. 55 55-SS 

19G,98. 244, 72. 314, 15, 17, 47. 422, 
26,2i, 29,30,33,36. 54,5i;, 57. 500,U4, 
05, 44. 

Oren = Oehre, Griffe (an Eimern). 217. 
Orgeln. 129,45, 78. 342. 
Orgelmacher. 3-12. 
Ornat = Gewand d. Geistlichen. 32. 
Os = Aasung, f. Falken (s. Falken) 
Osechin, wohl = Oeschen (an Helmen). 

12. 53. 61. 63. 
Osemunt. eine Eisenart. 253. 
Osen = entleeren (ein Schiff?. 318. 
Osoy. eine Weinsorte, s. Wein. 
Osterkerzen. 254. 3U3,86. 4 3 7 7 .  5.35- 
Osterpredigten. 477. 
Otterschläger 467. 

Pacht. 224. 
Padehuten, padewoten (bei Helmen), 

etwa = ausfüttern? 59. 62. 81. 111. 
Pelle = d. geweihte Altartuch. 15. 

62. 63 
Pan, pgn, polnisch = IIerr; in d. Or- 

densgebieten polnischer Zunge wohl 
= ehrbarer Blann. 103. 484. 

Panzer. I?. 36 40. 61. 62. 100, 01, 48, 
$3. 220,21,32,36. 304 (gestählte!, 11, 
4U, 41 (V. Stahl). 418, G5 527,28,54 
57, 85, $6, 95. 

43 
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Panzergürtel, V. Silber. 515. Pfandeinlösung (b. e. Dorfe). 517. 
Papier. 130. 55 (verkauft nach Buch). Pfändung 71. 

220. 40. 311. 67,<32. 432.80. 542.43, Pfanne (wohl Braupfanne), V. 2 Zent- 
H, 96. nern. 542. 

Parcham, parchem, parchim, parchen Pfannenblech. 267. 
= Barchent., ein Gewebe. 111, 29. Pfarreiverleihung. 400. 
202, 41. 310, 37, 52. 64. 95. 466. 95. Pfefier. 22. 260. 316. 431,33,44. 596. 
547, 57. 72. Pfefferkuchen. 17. 61. 477. 

Parcham, bei Schlössern, Ordenshäu- Pfeiffer. 22ff. (auf 67 Seiten). 
sern = d. Zwinger, d. Raum zw. Pfeile. 98 (geschliffene, r. Stahl). 99. 
Burg U. Mauer. 446. 561. 183,93 255. 361. 400. 

Pariskörner, als Gewürz. 142. 3-10,92, Pfeileisen. 98 590. 
Y4 453.34. Pfeilschäfte. 98. 

Pastetenbäcker. 552. Pfeilschmiede. 553. 
Paternoster = Rosenkranz. Gebet- Pfeiler. 257. 523 

schnur. 13 38 (von Korallen U Bern- I'feilersteine. 217. 
Stein) 39. 54. 67. 81. 166,Yl. 254, Pferde (Hengste, Stuten (Kobeln) U. -- 
11.  Fohlen). 13 ff. (auf 287 Seiten); - 

Pathengeschenke. 97. wilde. 244 
Paiiliin = Zelt (a. Pavillon). 433. Pferdekrzte. 35 ff. (auf 42 Seiten), (s. 
I'ech. 11. 22. 117. 390. 427,S7. 5-3. auch Reitschmiedej. 
Peitschen. 543. Pferdearzenei. 478. 539.58 
I'elze. 19. 68. 129. 21.7.74. 339. 471. Pferdebeschlag 230. 
Pelzdecken (V. Fuchs). 19. 585. Pferdedecken. 471. 
Pelzfutter. 3G9. Pferdehaide. 1SH. 
Pelzwerk : von Fuchs. 19 ff. (auf 12 Sei- Pferdemarschalle. 66 ff. (auf 30 Sei- 

ten); - Kaninchen (Konigebelge) 22. ten). 
Kunnen (?) 270; - Luchs. 27.1 47f;; Pferdeställe. 211 (s. auch Zusammen- 
- hlarder. 52. 23.2 (martbelge). 46s; setzungen mit Ross). 

Schaf. 561 (schwarz), 84; - Pfifferlyng=Pfefferschwamm; Wasser 
smoscheii = feines gekräuseltes davon. 96. 
Schaffell. 5Gl; - schones werk, Pfluggeld, eine Abgabe V. pflugbarem 
schonewerk. 182. 276. 392, 93; - Lande. 282. 
- werk. 392; - Zobel (zabel, za- Pflugkorn, Naturalabgabe vom Acker- 
bilyn). 21. 57. 58. 74. iS. 319. 488; lande. 44 135. 207. 
- lossitzen, wohl = lass%, lasset, Pflugweizen, desgl. 157. 477. 
ein feines Pelzwerk (russ. lasiza Pflugknechte. 578. 
= d Wiesel). 68. Pfofenwedil = Reihwedel. 83. 

Pergament (permynt). 16 ff. (auf 17 Sei- Pfropfen. z. Buchsen (Geschütz). 3G1. 
ten); lübisches. 96. 573, 89. 

Perlen. 15. Pfropfbäume 12. 126, 86. 
Persewant (a. frz. poursuivant) = He- Pfropfreiser. 25. 26. 536. 

rold. 300,08,18,39, 77. 415,18,29,95. Pfühle. 97 (mit Federn'. 108, 04 (V. 

515,31, 59. Atlas). 
Pfaffen. 199. 202. Pfundamt. 208. 
Pfahle. 374. 435 Pfundgeld. 136. 516, 17,59. 
Pfahlholz. 413. Pfundmeister. 132 ff. (auf 15 Seiten) 
Pfandschaft auf Landgebiete. 453. Pfundmehl. 165. 396. 

518, 31. Pichen = mit Pechverdichten. 287.523. 
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Pietancie = eine Mahlzeit. 242. I Pulvermaasse. 364. 572. 
Pilgrim. 320. Pulversäcke. 573. 
Planken = Pallisaden, Stadtumweh- 'Pulversiebe. 127. 364. 

rung (Bütow). 32. Purgaciones = Abführmittel. 853. 
Plate = d. Brustharnisch. 11. 12. 61. Purlenke = Trinkgeld. 10. 
62. 101, 47. 220, 40. 442. 527. P p n e  = Nägelchen, Zwecke. G2. 179. 

Platener, pletener = Platenmacher, 
Harnischfeger. 307.441. 42. 515, 27, Quatember, quatuor tempora, quatuor 
47. 85. temper = die 4 grossen Fastter- 

Platman, plantman (auf e. Schiffe)? mine, die Mittwoche vor Reminis- 
181. 303. cere (Cineris), vor Trinitatis (Pfing- . 

Pokel, pockel = Buckel, Metallhe- sten), nach Exaltatio crucis (hficha- 
schlag. 62. 385. elis) U. nach Lucia (Weihnachten). 

Pokczen s. bokczin. G ff. (auf 34 Seiten). 
Pökelfleisch. 492. Quatemper intret = die Fastnacht- 
Poliren (silbern. Qefbse). 295 quatember. 131 ff. (auf 8 Seiten). 
Poncionyren, puntczyoniren = punzen, Quatembergeld (wes auf Qu. fällig 

mit d Qrabstichel ausmeisseln. 38. i s t .  523. 
82. 183. Quecksilber. 342. 

Portativurn, synonym mit clavicordium. Quittancie, Quittung. 330,GY. 
L76. Quittenkrude = Quittenkonfekt. 337. 

Possoldt, wohl = Schlägel, Klopfer 
(V. bozeln, klopfen. schlagen) 210. Räder. 27 ff. (auf 17 Seiten). 

Potkamor, patkamar (a. d. Polu.) = Radholz molz z. Mühlrädern). 11. 
Unterkämmerer. 549. 445. 

Priest,erbrüder. Priesterherren d. DO. Radmacher. 555,62. 
(sie versahen auf d. Ordenhausern Rahmen (ram, rame, plur. reme, rey- 
den Gottesdienst!. 8 ff.(auf 59 Seiten). nen)  zu Fenstern. 52 1iG. 292. 536. 

Primegelt = Trinkgeld f. d. Schiff- Rammen. 413. 523 
leute b. Löschen der Waaren. 1%. Räthe. 505,73. 
235. 314. 422. Rathleute. 580. 

Prokuratoren d. Ordens am Hofe z. Raubanfälle. 483. 587. 
Rom. 22ff. (acf 30 Seiten). Rauchsteine (Ofensteine). 303. 441. 

Prom, proum = Prahm. grosser Kahn 511. 
276. 42!j. Rauchsttirzen (Ofenstürzen\. 444. 

Proviant 8. Usspisunge. Raufen (in Pferdestallen). 21 1. 583. 
Psalter, salter, selter s. Bücher. Rebhühner. 25. 338, 44, 51. 458. 59, 
Pudel = d. heute noch in Ostpreussen 61. 

übliche Wort ,,PaudelU = Korb Redebutel = Mühlbeutel 595. 
(nach Hennig a. litth. pudlas, ein Regen = Reihen. 444. 
Kistchen aus Lindenbast). 227, 28. Rehe. 25. 66. 144. 235. 338,44. 
507. Rehgarne. 13. 105. 275 352, 65. 509, 

Pulbt = d Pult. 62. 30, 86, 90. 
Pult - Xissen 15. Rehleder. 168. 
Pulver als Arzenei. 351. Reifen, an Eimern. 217. 
Pulver, d. Sch;esspulver. 99 ff. (auf Reigentänze. 358. 
17 Seiten). Reis. 191 ff. lauf 11 Seiten). 

Pulvergehäuse (an Steinbüchsen). 555, Reise = Kriegsreise, Ki.iegazug d. 
59. Ordensritter nach den heidn. Län- 

43* 



I 676 Wort- und Sachregister. 

dern (Littliauen, Samaiten etc.). 
!) ff. (auf 103 Seiten; s. auch: Som- 
mer- U. Winterreise). 

Reisealtar des HU. 16 402. 
Reisegeräthe d. i. Icirchengeräthe f. 

d. Reise. 63. l i 4 .  
Reisekesse]. 596. 
Reiseschiffe 554. 
Reisewagen. 28. 58. 
Reitröcke. 5Gl. 
Reitschmiede (s. auch: Pferdeärzte). 

13 ff. (auf 27 Seiten); - reytsme- 
dynne =s d. Frau eines Reitschmie- 
des. 56. 

Rempther. remter (entst. a. rer'ecto- 
rium, rebenter). Si. 294 335.73. 425; 
- des HM.'s. 35. 80. 216. 350, 9 3  
447. 512; -. des Konvents. 272; - 
z. Iiischau. 413, 47. 

Rettige. 97. 401. 
Reynfal s. Wein (nach den Einen 

Graubüniltener Tl-ein. nach Anderen 
Urein a. Rivoglio in Istrien oder 
Rivoli, Rivallo in Italien). 

Reynfall, das Kraut. 314; vielleicht 
identisch mit: 

Reynfar = Rainfarn, Wurmkraut 
(tanacetum vulgare). 404. 

Rick, ricke = Gestelle (f die Falken). 
361. 406. 506. 

Ricken = Latten, Zaunpfihle '327. 
Riclynen, rickelynen = Leinen z. den 

Gestellen (f. d. Falken). 519, 71. 
Riemen (am Helme). 61. 
Ringmauern. 275. 4-22, 
Ringe. 36. 118 (eiserne). 415 (x. Mühl- 

rädern). 445. 
Rinke, rincke, rynke = Ring, Reifen 

(an den verschiedensten Geräth- 
schaften). 11 ls9. 211. 385 403.43, 
89 553,39. 

Rinkenharnisch. 561. 
Hinkoren = Oesen an den Ringen der 

Büchsen (Geschiitzhenkel, Ohren). 
05s. 

Rinnen (Wasserrinnen. von Holz). 375. 
504. 

Rittergeräthe = rittermiissige Aus- 
rüstung. 18. 65. SI. 

Rittergezug = rittermiissiges Reit- 
zeug (mit Nessingschmcck). 107. 

Rittergezugsetel = Sättel z. ritter- 
mäss. Ausrüstung. G4. 

Rittersättel. 489. 
Ritterzäume = Zäume mit rittermäss. 

Schmucke. 57. 4S9. 4 

Rechen i. Sinne von Feuer anmachen. 
327. 

Rochsteyne s. Rauchsteine. 
Röcke. 1S E (auf 47 Seiten:. 
Rockfutter. 52. 63 (V. Pelz). 74. 1'19, 

45. 259, 65, 74. 
Rodehacken. 247. 
Roggen 175 ff. (auf 22 Seiten;; s. auch 

Korn. 
Rohr (z. Dachdecken). 211-13. 47. 

391. 403. 
Rohrdecken U. Rohrdecker. 21 1. 57. 

304 15, 43. 55, 56, 89. 
Rohrschneider. 408. 1 
Rohr stossen. 50. 95. 139 
Romläufer. 469. 
Ronen = Holzklötze , Stammstücke. 

I 
I 5 E. (auf 23 Seiten); s. auch Born- 

ronen. 
Rosen. 491. 
Roschin (vom Goldschmiede gefertigt; 

Röschen?) 31.1. 
Rosinen. 191 ff. (auf 16 Seiten). 
ROsschin = ein kleines Ross. 159. 

I 
Rossen? 549. 
Rossdecken. 504, 86. 
Rossgarten. 7 ff. (acf 16 Seiten). 
Rossgezecg. 5% (V. Stahl). 5Sa, 89, 

92. 
Rossgräben. 422. 
Rosshirten. 122 
Rosskammern = die einzelnen Ter- 

schlage in den Pferdeställen. 211. 
Rossknechte. 17 ff. (auf 18 Seiten). 
Rossmühlen (die V. Pferden get r iebe~ 

werden). 22. 31. 36. 115. 502, 03, In. 
Rossställe. 211. 
Rosstäuscher = Pferdehgndler. 539. 
Roststangen, wohl E- Gerüststangen, 

zum Baugerüst. 169. 
Roststrenge (auc5 rosstrenge, r h t -  

strenge), wohl = Stricke z den 

L 
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Baugerüsten. 48. 58.117.28,~G. 305, Samenkorn (Korn z. Aussaat). 6. 7. 
31. 413,26, 45,46,55. 503, 51. Sammetmützen. 478. 

Röthelstein. 11. 34. Sand. 1s. 347. 503. 
Rotloysch = rothgefarbtes Schafleder. Sänger. 161. 

6-2. Sarwechter = Panzermacher. 147. 304, 
Botschymmelecht = Rothschimmel. 11. 41;s. 537.29, (il. 

594. Sättel. 71. 106,97. 241. 433,37, 64, 66, 
Rothwild. 404. 73,Sd. 501.08,21„ 5G, SO. 
Rüben. 576. Sattelbeile. 39G, 97. 409. 
Rudecht = räudig 406. Satteldecken. 5iS. 
Ruderknechte. 81. Saye, ein Fischerfahrzeug wohl = 
Ruer, ruwer = Ruderer. 549. suwe. 496. 
Ruhedecke. 531. Sayrmecher, wohl = sarmecher, sar- 
Riim = Rauni, Platz. 3öO. werker, sarwechter, Panzerveserti- 
Ruthenholz, wohl = Reisicht. 35'2. ger. 61. 
Ruwedecke, wohl = Pelzdecke. 97. Schadenersatz (für von Hunden er- 
Ruwen = rudern. P 1  bissene Schafe und Gänse). 467,74, 
Rymen = Ruder, Riemen 399. 96. 535; - für zertretenes Getreide. 
Rynsleten, eine besondere Art Schlitten. 503. 

267. 504. Schafe. 109.240. (a. Gothland), 45. 330, 
52. 404.67, 71. 

Säcke. 151.73, 75.91. 238. 311. 405. Schäferknechte. 332. 
Sackleinwand. 175. 23Y, 60,61. 598. Schaff. ein Gefäss f. Flüssigkeiten. 312. 
SBmisch Leder = fettgares, besonders Schäfierei. 338,47. 

fein und weich gegerbtes Leder. ?2. Schalen (silberne). 54. 255. 497. 
27. 58. $19. 16s. Schalmisch, Schalwisch Korn, die vom 

Siimische Hosen. 491. 543.57,92. Ordenslande zusammengeschosste 
Sacrament. 511. Abgabe von Getreide z. Unterhalte 
Sacrarium = Heiligthum (auf d Hause der Grenzburgen in Schalauen. 18ff. 

Marienburg), wohl d. Bild d. Mutter (auf 19 Seiten). 
Gottes. 497. Schar = Pflugschar. 538. 

Saffran. 22. 230,60. 431,33,44. 59G. Scharmützel. 60. HS. 56s. 
Saffrpn = Saphir (in Gold gefasst). 101. Scharwerksleute. 445. 
Sal armonyacum (ammoniacum). 547. Schaufeln. 192. 291. 581. 
Salbe. 256,97. Schaufelholz = Holz z. d. Schaufeln d. 
Salpeter. 118 E (auf 28 Seiten). Mühlräder. 11. 
Salter = Paalter, s. Bücher. Scheeren d. Tuches. 30s E, (auf 17 
Salz. 24 ff. (auf 22 Seiten); - gewens? Seiten). 

394; - Bays. 501; - flamisch. 501. Scheerer = Tuchscheerer. 242. 
Salzleute, Salzsieder, Salzmacher. 110, Schefene kese = Schaat'käse. 415. 

19. 20,22, Si. 352.5.2. 493. Scheften = Pfeile mit Schaften ver- 
Salzknechte. 187. 301. sehen. 183. 
Salzpfannen. 2%. 304. Scheiben jv. Metall), 117. 40. 54 8G, 
Salzsieden. 504. 237. 443. 558,97. 
Salzsteine. 126. 335. Scheibenuiesser, eine besondere Art 
Salzwasser. 2%. Tischmasser. SY. 471. 514. 
Salzwerke. 36. 63. 108-10,äl. 87. 236, Schelhatner, gr.Hammer z.Zerkleinern 

58, 67, 68, S5. 304, 43, 5fi,60, S5,97. d. Steine 597. 
490, 36, 65, 95. I Scliellen (an einem ~ ~ e l >  233. 
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Schelunge = Zwiespalt. 508. 
Schenk d. HM. 255. 
Schenkegeld (f. Weinkellerknechte). 

459. 
Schenkgläser. 39. 
Schenkschalen. 590. 
Scherzen, wohl = turnieren. 416. 
Scheunen. 212. 450. 
Scheunenknechte. 512. 
Schienen. 399. 571. 
Schiessen (z. Vergnügen!. 507. 
Schiessgeld. 479 508, W. 
Schiff des HM. 276. 
Schiffe. 13 ff. (auf 32 Seiten). 
Schiffen = verschiffen, einschiffen, 

ins Schiff verladen. 35 ff. 
Schitiherren. 23 ff. (auf 13 Seiten). 
Schiftleute, Schiffer. 21. 156. 24596. 

388. 434. 506. 
Schifl'kinder = Matrosen. 150 ff. (auf 

11 Seiten). 
Schiffsknechte. 39. llS,65. 267. 
Schiffahrt. 29-.65,8d, 99. 300. 427. 
Schifisfracht. 58 %. (auf 75 Seiten). 
Schiffsgeld. 245. 
Schifflouge? 283. 
Schifflohn 219,83. 
Schifl'rnietlie. 39. 
Schiff pech 390. 
Sctiffpfunt. 84 ff. (ein Schifispfund = 

20 Lispfund (& 18 li) = 360 eigent- 
liche Pfund. 

Schiffapreise. 348. 
Schifftheer. 2.2. 36. 
Schifizins. 156. 
Schilde (z. Bewaffnung). 67. l48,79. 

216,32,36. 300,18, 40. 403, 05,47,91. 
539 (gemalte; es ist nicht immer 
sicher, ob „Schildeu oder nicht etwa 
,,Schilder" gemeint sind). 55.69. 

Schilder, auf Büchsen. 503. 
Schildchen d. Ordens, silberne (an 

Freunde d. Ordens z. Auszeichnung 
verliehen wie h. die Orden). 386. 

Schilderchin = ein kleines Schild (in 
ein Kreuz). 169. 

Schilder = Schjldverfertiger. 148. 300, 
40.447.503,58,69; - schilderynne= 
Frau eines Schildmachers. 18s. 

Schimleg, schymleg, schinleg (b. Pfer- 
den) = Schimmel. 218,19. 

Schindeln. 191. 347,91. 497. 
Schindelmacher (a. Dresden). -197. 
Schirmer=Fechtmeister. 125.452. 531. 
Schirrholz 91. 210 
Schirrmacher. 35 ff. (auf 9 Seiten). 
Schlafhaus (auf d. Burg Ragnit). 275. 
Schleifen. 551. 
Schleifsteine. 432. 501.42 
Schleppketten. 128. 249,51. 
Schleusen: in der Wildniss. 98.115; - 

zu Tapiau U. Labiau. 118 317,S9, 
90; - by dem Swynkowen 119. 

Schlitten. 102,05. 226, 89. 418,69. 
Schlosser (z. Schliessen). 11 ff. (auf 

13 Seiten). 
Schlossstein, wohl eine Kalksteinart. 

95. 117, 74. 217, 91. 332, 75. 413, 
44.45. 

Schlümel. 210. 583. 
Schmalz. 117. 
Schmiede und Schmiedearbeit. 19 ff. 

(auf 30 Seiten). 
Schmiedemeister. 107 ff. (auf 25 Seiten). 
Schmiedeknechte. 63. 4%. 
Schmiedewerk. lS6. 
Schnee. 310. 
Schneideisen =1 Säge. 189. 443. 
Schneider und Schneiderarbeit. 20 ff. 

(auf 9 Seiten). 
Schneiderknechte. 578. 
Schneidmesser. 673. 
Schneidmühlen. 510. 
Schneidtnüller. 303, Y9. 
Schneidronen = Schneidhölzer. 1Yd. 

335, 75. 455. 
Schnitzhaus, d. alte. 103. 
Schnitzknechte. 118 ff. (auf 8 Seiten). 
Schnitzmeister. 17 ff. (auf 6 Seiten). 
Schob. schub = Schaub, Strohbund 

z. Dachdecken. 50. 210. 376. 
Schöpse. 181; ff. (auf 17 Seiten). 
Schöpsenrümpfe. 369. 
Scholzen = Schultheissen. 314 ff. (auf 

13 Seiten). 
Schoppen = Schuppen, Scheune. 168. 
Schorhor == geschorene Haare. 553 
Schornsteine. 210. 303. 
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Schortlon B. schrotlon. Schuwen = schiessen. 587. 
Schoss = geschos. 115. Schulver = Schauer, Schuppen. 455.574. 
Schoten = aufschütten (Erdarbeit). 95. Schwefel. 307, 52. 435. 507. 14, 58, 74, 
Schoube, schube = Schaube, ein Y3.87.9F. 

langes und weites Ueberkleid. 74. Schweine, 89. 2;?3,27,30. 313, 53, 97. 
319. 488. 590. 

Schreiber. 8 ff. (auf 223 Seiten). Schweinefleisch. 576. 
Schreiblöhne. 56. 57. 62. 96. 97. 312. Schweissleder. 256. 
Schrope = Kratze. 405. Schwerter. 19. 112,lY. 265 355. 454. 
Schroter = Schneider. 19. 34. 66. 67. 514, 43. 
Schrotlon (fehlerhaft: schroterlon. Schwibbogen. 072. 

schortlon) wohl = Stücklohn, Ab- Scleter, wohl ein Schlittenmacher. 1c)L 
schlagszahlung (oder Schneiderlohn, Sech = Karst, Pflugschaar. 538. 
das a. d. Tresael f. d. Ordensdiener Sechswöchnerin. 179. 
gezahlt wurde?). 25. 75. l l l ,59 ,  G6, Sechzig.ein Zahlmass b.Holz. Brettern ; 
M. 347,N. 406,62. 5S2,YO. 1 Sechzig= t5O Icleinhundert (L 120 

Schub 8. schob. St.ück) = 'i-300 Bretter (d. Gross- 
Schube s. schoube. hundert 9. 24 Icleinhundert = 2Yd0 
Schube = Schubkarren. 347. Bretter). 60. 76. 62. 117. 214. 
Schubkarren. 355. 414,26,45,55. 551. Seen. 81. 
Schubkarrenräder. 305,16. Seefhhrt. 76. 104. 501.92. 
Schuersteyne, wohl = Schornsteine. Seelmessen. 413,25,35. 

30'3. Segel. 184. 
Schuffen = Schopfgefässe. 334, 7-1. Segelgarn. 175. 

418,58. Seide. 12. 15. 19. 52. 6;2. 67. ltii;. 254. 
Schuhe. 40 ff. (auf 00 Seiten); - zu 312,lG. 514. (gezwirnte), 54,59,85,ä6. 

Blyden. 584. Saidenborten. 62. 68. 81. 180. 260. 4%. 
Schuhgeld. 350. 479. 513. Seidengewand (z. Handtüchern). SP3. 
Schuhmacher. 104. 539,46. Seidenhefter (sydenhafter) -i Seiden- 
Schuhmeister. 24 ff. (auf 14 Seiten). sticker. 557,85. 
Schulen(im0rtsregisternachgewiesen). Seidenes Hutfutter. 486. 
Schulmeister. 274, K8. Seidenquasten (sydynne tollen). 81. 
Schüler. 8 ff. (auf 141 Seiten; einzeln Seidenschnure. 12. 33. 53. 64. 254. T i .  

im Ortsregister nachgewiesen); - 458. 
zu Prag. 301. Seidenstickerei. 351. 

Schuldbuch des Tresslers. 2 ff. (auf Seidenstücke. 555. 
19 Seiten). Seidentuch, Seidentücher. 68. lOG,21.?.5, 

Schuldenerlasse. 30 ff. (auf 27 Seiten). 58.59, 6'2. 354. 473,77,75 541,o-l 
Schuldforderungen d. H u .  2 ff. (auf Seife. 416,66. 529. 

18 Seiten) Seiger (seyger) = mechanische Uhr. 
Schultheissen s. Scholzen. 112,01. 220. 552. 
Schurze ,b. cl. Panzerung). 100,47. Seil = einlängenmass (nachPanzer in 

304. 4G5. 517, 26. Altpr. Nonatsschr. XXVI. 2Y4 = 43,3 
Schüsseln. 22. 102 (silb ). 229. 30, 31. Meter). 185. 

(ailb.), 95 (silb.). 316,43 (silb.). 431, Seile 4 a. Hanf). 35. 514. 
33, &2 (silb ), 91.97 (silb.). Seiler. 254. 511,14,25, 74, 90,94. 

Schüsselkörbe. 431. Selbfar = naturfarbeu. 586. 
Schützen. 102 ff (auf 25 Seiten; s. m c h  Selter = Psalter, s. Bücher. 

BücLisenschützen). I Semmeln. 433. 
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Sendebriefe. 430. 
Senewengarn = Garn z. Bogensehnen. 

117. 
Senf. 363. 431. 
Senckel (an Schwertern) = Neste1 

Senkel am Geh&nge (wohl a. lat. 
cingulum). 385. 

Senner, zenner? 116. 17. 
Sensen. 397. 44-2. 571. 
Serpentyn = Serpentinstein. 543. 
Setich = Sittich, Papagei. 421. 
Setzen = ansetzen. Ansiedler, Kolo- 

nisten. 350. 479,bCI. 
Siebe. 348 (f. Maurer). 4S7,94. 574, 

S i ,  95. 
Siegelwachs. 242. 
Sielen (Selen, szelen, zelen) = Riemen, 

Sielen. 156. 227,29. 399. 526,42, S6. 
Silber. 13 ff. (auf 20 Seiten); - er- 

trunkenes. 548; - löthiges s. dort. 
Silbergefässe. 54. 298. 465; 8. auch 

Kannen, Karken, Messer, Tafeln U. 

a. Geräthschaften. 
Silbergewicht. 563. 
Silberkammer des Hsr. 4; - b. d. 

Treppe auf d. Hause Narienburg. 
44. 46. 78. 

Silberpreise. 7. 
Silberwagen. 498. 
Silberwäscher. 3 ff. (auf 35 Seiten; s. 

auch Namenregister). 
Sindol, ein Gewebe. 572. 
Singer = Sänger. 526. 
Sint = seit. 45G. 
Sintel, syntel, zintel, wohl eine Art 

Sagel. 11. 36. 11Y, '28, 71. 248, 57. 
391, 93. 4%. 

Sittich = Papagei; s. auch setich. 399. 
Slecht = schlicht, einfach. 
Slichten = verfertigen 658. 
Smakostern = Jemand am Ostermor- 

gen scherzweise mit Ruthen strei- 
chen. 537. 

Snare = Schnur. 254. 
Socken. 530. 
Sogfolen = saugende Fohlen. 87. 
Sold. 2% 
Söldner. 23. 296. 349, 88, 90. 50-66, 

M. 69, 71, 79-50. 94.99. 

Soller = Söller. 210, 47, 94. 319. 442, 
55. 555. 

SSmer = Führer v. Saumthieren oder 
Frachtwagen. 648. 

Sümerlinge, somyrlinge = Saumpferde 
U. Führer V. solchen. 237. 577, Sl. 

Sommergewand der Hofdiener. 420, 
79. 513. 

Sommerhäuser. 377. 
Sommerreise. G5 ff. (auf 1S Seiten; s. 

auch Reise). 
Sorkot, ein Oberkleid. 5-5. 
Spangurtel = Winde z. Spannen d. 

Armbrust. 23. 57. 117. 241. 
Spannagel (am Wagen). 399. 403. 531. 
Sparholz = Holz z. Dachsparren. 291. 

574.83,84. 
Sparkalk = Gyps. 28. 34. 303,38, 54, 

55. 
Spaten. 86. 247.57,94. 335,71. 76. 44G, 

54. 503, C i .  
Spazierfahrten. 21. 29. 466. 
Spaziergang. 79. 
Spazierritt. 20 SO 150. 
Speck. 321. 431-33; - Speckfleisch. 

492.93. 590. 
I Speicher. 51 ff. (auf 18 Seiten). 

Speerfutterale. 616. 
Speiselegel. 442. 573 
Speisewagen des HN. 276. 
Spera (wohl a. u ~ c t i ~ n )  = d. Ziffer- 

blatt einer Uhr. 112. 
Sperlynge, eine Fischart? oder ein 

Getränk? 80. 
Sperlaken = ein Tuch z. Bedecken. 

318,51. 
Spertuch, desgleichen. 493. 572. 
Sperren = mit Dachbalken versehen. 

47. G I .  11s. 212. 334. 
Spielgeld, speel ungelt = Spielver- 

luste (wohl im Brettspiel). 491, 99. 
50s. 

Spielleute (Nusikanten). 14 ff. (auf GO 
Seiten). 

Spiesse. 51i3- 66, 68. 
Spitäler, im Ortsregister einzeln nach- 

gewiesen. 
Spittelmeister. 40G. 
Spittler. $13 ff. (auf 17 Seiten). 
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Splisse = Schindeln. 210. 376. 403. 
Splisstosser = Schindelmacher. 21.33. Steinknechte. 247 ff. (auf 11 Seiten). 

35. 70. 16S,86. 400, 03. Steinkrause, ein Geffiss a. Steingut. 31. 
Sporen. 14. 197. 409. 543,51. Steinmeister. 4 ff. (auf 42 Seiten). 
Sprecher = ein fahrender Deklamator, 

Improvisator 13 ff. (auf 34 Seiten). 
Spunden. 5%-56. 
Spundegeld. 102. Stern am Zifferblatt d. Uhr. 119. 
Stadtbefestigung. 535. 
Stadtknechte. 10s ff. (auf 20 Seiten). 
Stadtmauern. 335. 409. 
Stadtschreiber. 330,4ö, 69. 402. 
Stahl. 477. 596; - lübischer. 543. Stobechin = Stübchen. 91. 294; - des 
Stählen. 246,5i. 
Stalt = Stall. 6. Stock s. Opferstock 
Stiille. G. 95. 10s. 3Y1. 40b. Stocbreyt. ein Gewebe; s. Tuch U. 
Stalljungen. 193. 353. 404. 521,38.50. 
Stallknechte. 29 ff. (auf 29 Seiten). 
Stamerd = stotternd, stammelnd. 308. 
Stander = Stander. Stellfass.Kufe. 433. 
Stangen, eiserne. 11. 65. 217. Stof, stouf, ein Mqss b. Wein (5OStof 
Stapillicht = Kerzen. 226. 
Stärken = die \iTäsche steif machen. 

63. (b. Geschützen). 597. 
Statthalter f. d. Hhl. 429,95. Stoppen = unterstopfen, wohlimsinne 
Stebespicher s. Kägel. von .,verstauen“ (Dachsteine). 503. 
Stecwopen = Turnierwappen. 384. Storreiszer, etwa = Leute, die den z. 
Stegreifen = Steigbügel. sl. 93. 437 Riiuchern bestimmten Stör reissen? 

(V. JIessing). 89. 504, OS. 233. 
Steigleder (b. Satteln). 419. 501,US. Stossrammen. 127. 
Stein, ein Gewicht V. schwankendem Striinge (hanfene). 118. 230. 355. 75. 

Werthe I!); - ein Dirschauer = 510, SB. 
Lispfund= 1-2 Pfund. 211; Kulm Sträucher z. Wegebesserung. 539. 

U. Thorn = 21 Pfund. 3rd. 583. Strausseneier. 477. 539. 
Steine. 86. 257, 7G. 445. 57- 8 (s. auch Streichladen (z. Ziegelmachen). 454. 

Ziegel, die mit unter diesem Kamen 5-14. 
gehenj; - flache. 117,74; -breite. Stricke. l i 3 .  426. 526. 
297; - gehauene (hier Feldsteine). Stroh. 241.43. 
119; - peschnittene (Sandsteine?). Strohdächer. 376. 
291; - gelochte (zu Oefen). 414; - Strohhüte. 4%. 
gothländische. 542. Strohsäcke. 542. 

Steinbicken, s. Bicken. 503. Stroppe = gedrehter Strick, Tau. 574. 
Steinbrücken U. Steinbrücker = Stein- Stro~r-stro = Stroh zur Streu. 228.41. 

pflastern, - pflasterer. SG. 273,94. 8 Stubenroch, stobenroch = Ofenheizer. 
316.26. 4FJ. I 19. 179. 404. 508, 09, 31. 34, 4b. 

Steinbüchsen, Geschütz f. Steinkugeln. 50, 51. 
50:>,58,73. Stubenofen. 34i. 

Steine hehauen. 5. Sthud, Stute = eine Heerde V. Zucht- 
Steinhauer. 125 ff (auf 22 Seiten). pferden. 416. 
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Studenten. 4052. Tagelöhner. 116. 
Sthuffenholz = Holz z. Treppenstufen. Tantman = Schauspieler, Possen- 

161. reisser. 345, 79. 
Sturmtartschen = Sturmschilde. 311, Tanzmädchen. 358. 

49. 4%. Taschen. 111. 
Sturzen s. Ofenstürzen. Tauben. 549. 
Sttwir = Steuerruder. 399. Taufe. 97. (heidn. Samaiten). 531 (eines 
Suge = Säue (sues). 169. Russen). 
Siile = Säule, Pfosten (z Rossgarten). Techer, techter = eine Anzahl V. 10 

421. Stück b. Leder U. Pergament. 53.57. 
Sulax, ein Zimmerbeil. 582, 95. ~ 2 .  97. 155. 220. 
Sumpftreter = Ziegelarbeiter. 192. 426 Teiche. 28. 95. 467. 

(B dachsump). Temmer = Dammarbeiter. 149.238,39. 
Suwe = Sau, ein- Fischerfahrzeug, Tenetur = ist schuldig. 

Fischbehälter an d. Fischerböten 39. Teppilmeister. etwa = Tempelmeister P 
Sweyke, eine besondere Bezeichnung 234. 

f. Pferde; es gab Arbeits- u Brief- Terczel. eine Falkenart 448. 
sweiken. 14 ff. (auf 47 Seiten); vgl. I Terlyn. ein Packen (Tuch). 595. 
auch Brief- und Beyssxveyken. 

Tabernacula (an Gewölben). 275. 
Tafeln: 1) zum Schreiben. 218. 2) =. 

Bild, Bildschnitzerei, Relief, von 
Zlfenbein. 475; V. Bernstein. 459; 
V. Silber. 35. 431, 59. 3) = Gemälde. 
15. i;2. 160. 273. 467. 4) = Opfer- 
tafel. 35. 78. 161. 69: iO,79, Y L. 

Täfelchen, V. SiIber, an Paternostern. 
39; - V. Silber, mit dem Ordens- 
kreuze. 544; - silberne des HM. 563. 

Taffet, ein Gewebe, 153, 507,i2. 
Tagfahrten: mit 11-ytowt z. Gottes- 

werder (1399). 21. 39; z. Thorn (1101). 
118; z. Soldau (I1(111. 115; z. Thorn 
(1402). 138,63.67; z. Hammerstein 
(1403). 215, 44; in Litthauen mit Wy- 
towt (1403). 214.15.61-64,77; mit 
Masowien (1403). '251; iiiThorn(l404). 
290, 95. 311, 14,lf;; in Morin mit 
Polen (1404). 314; in Dänemark bzw. 
mit Dänemark in Lübeck (1403). 
349,53; in Thorn (1405r. 354-56; z. 
Kauen mit Wytowt (1406), 37S, 87, 
94; mit d. Erzbischof V. Riga in 
Marieiiburg (1406). 391; z. Kauen 
(1407). 446; z. Hammerstein (1407). 
414,244; ebendort (1408). 4!lö ; x. Kauen 
(1408). 456.58-S.1, 61 - G7,71,81,503, 
03,14; z. Schlochau (1409. 551. 

Thedingen = Verhandlungen pflegen. 
333. 

Theer. 11 ff. (auf 16 Seiten). 
Theriak s. driaker. 
Thiere = weibliches Wild. 126. 216. 

314. 
Thiergarten z. Stuhm. 35. 269,93. 360, 

65. 468, 83. 512,26,46. 
Thierhiiute. 99. 
Thor = Narr. 180. 377,99. 508. 
Thore. 186. 4.13,45,55. 5'23. 
Thorbänder. 257. 414,55. 
Thorblech. 264. 
Thordielen. 523. 
Thormeister. 100 ff. (auf 10 Seiten). 
Thorwärter. 3% ff. (auf 14 Seiten). 
Thosin, thosyn = Dutzen2. 397. 405. 
Thumer, etwa = Domherr? 489. 
Thüren. 210.14.91. 45461. 523. 
Thürme. 94, 33475. 534. 
Thürmchen. 106. 
Thurmwächter. 499. 
Tische. 817. 
Tischlaken, Tischtücher. 104. 227,29, 

392. 494. 595. 
Tischler itischer) 31. 62.175 273 497. 

544, 56, 57. 
Tischmesser. 17. 19. 20. 95. 179. 551. 
Tischgastmesser. 186. 
Tobilharras s. harras. 
Todtengräber 383 
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Todtenmessen. 535. Tünchen. 275. 335,17. 
Tolde = Quaste, Franze. 15. 62. 103. Twele = Tuch, Tischtuch (aucli V. 

Tolk = Dolmetscher. 97 ff. (auf 14 Sei- Seide.) 103.04. 276. 
ten). Twer = quer. 

Tonnen. 36 ff. (auf 23 Seiten; ledige Twerysen=Quemtangen(inFenstern). 
= leere.) 117. 

Topt = Teppich. 474. 508. 1 Tympkanne, eine besondere (oben spitz 
Trage = Tragevorrichtung. 143. zulauiende?) Kanne. 494. 
Tragelöhne. 26. 48. 55. 56. 84. 117. $2. T{n, tyne = Bütte, Eimer, Zuber. 

49.73, S9. 1 l i 5  238. 
Tränktrögo. 504 
Trappenye = die Kleiderkammer. 428, Ceberkauf von Geld (Wechselgescliäft), 

59. 512. I 393. 409. 
Trayros (b. Ziegelmachen)? 4%. Chren. 20. s. auch seiger, zeiger. 
Treilleine = Leine z. Treilen (Trei- Umbrale = Vorhang. 13. 

deln) e. Schiffes auf d sog. Lein- Ummegeende Schose (b. d Panzerung). 
pfade. 261. 51s. LG5. 

Treppen. 11.161. 523 (zum Wehrgang). I Umwinden d Weines z. Schutz gegen 
523. Frost. 272. 

Tresel, treszel = die Schatzkammer Umzug des HU im Lande. 31. 114,53, 
d. Ordens. 4. 329. 451. 519. 21,i9; 1 ib ,  SO. 2i0. 3Ub. 30,22,24.65, 67.69. 
- der grosse, im Keller z. Yarien- 1 402. 10, 58. 512,33. 38.94; - des 
burg. 44. 45. G4. 203. 599 Cfrosskomthurs U. Tresslers. 1G2. 

Treter (Sumpftreter b. Ziegelmachen). ! Underdag (im Keller)? 503. 
423. Undirsteen = in Verwahrung gegeben 

Tretlinge z. Tretmühle. V25. ( sein (von Waaren). l i4.  247, 73. 364. 
Tretmühlen. 467. 525.31,3'2,-15,47. Tnfrede = Krieg. 323.6ä, 98. 
Trink- oder Trankgeld. 63. 190. 242. Kngeld = Unkosten, Spesen. 26. ff. 

304. 499. 542.77. (auf G1 Seiten). 
Trispe? 115. Unlust = Unruhe, Nühewaltung. 2%. 
Tröge. 542. 313. 
Tromper = Pauken (oder Lauten -?) rnmosen = über die Maassen. 4%. 

Schläger. 313. 484. 54% Unrot = allerhand nichtige Dinge, 
Trompeler, troppeler =Trompeter oder auch Schaden, Verlust. 1%. 237. 5-30, 

Trommeler. 469, 79. 505,13,56,57,59, 43. 
77, 91. Unschlittlichte. 55. 89. 242,96. 3!b. 

Trosye, trozye, ein Konfekt. 54. 394. Gnterjoppen. AB. 130. 20-2, 77. 4ij7. 514, 
464. 61, 72. 

Truge = trocken, gedörrt. I rnterkiimmerer. 51 ff. (auf 48 Seiten). 
Tuch. 62. 115. 383. 407, 508,25; - V. Unterröcke. 20. 

Dornik. 396; - ßertbergisch. 391; Unterspittler. 594. 
- harrav B. dort; Landtiicher. 510; Urbar = Grundabgabe (s. orbor). 283, 
- Ledisch. 394; - Uechlisch. 184. 94. I 

310; - stocbreit (z Futter). 154. Ussneyden = Kastriren. 84. 
471. s. auch: laken U. gewant. Usspisunge = Verproviantirung. 13 ff. 

Tücher. 326 (goldene). 98. (auf 15 Seiten ) 
Tufen = abtäufen (eine11 Graben). 291. Uwer = Auerochse. 511, -12. 44. 
Tuiiieler = Tümmler, Gauliler, Seil- Uwerledir = Auerochsenleder. 73. 

tänzer. 114. 320,51, GO. 



G84 Wort- und Sachregister. 

Veniebank = Bank z. Kniebeugung 
i. d. Kirche. 15. 

Vergoldung. 16 ff. (auf 86 Seiten). 
Verlegung d. Thores (z. Zweck, eine 

Geldspende z. erwirken). 461. 
Veronica, Bild der h., a. Bernstein. 

38. 
Verwundung. 849.305 (Pfeil im Kopfe). 

467. 577, 94. 
Vessel (a. Silber). an  Schwertern. 385. 
Vieh. 53. 
Viehamt. 90. 
Viehhöfe. 14. 21. 16s. 403. 589. 
Viehmägde. 14. 158. 471.88. 537,dS. 
Viehmeister. 18. 24. 35. 46. 61. 69. 93. 

90. 9s. 
Viehmütter, wohl d. Oberviehwärte- 

rinnen. 107,16. 53S,51. 
Viehtreiber. 27. 263. 359. 405, 28. 
Vigilia, kirchl. Feier, verb. mit Seel- 

messen. 274. 
Vikare, im Orts- U. Personenregister 

nachgewiesen. 
Vingerlin, vingerlyn, wingerlyn = 

Fiugerring. 53. 102. 230. 
Visitation der Ordenshaüser. 19. 30. 

56. 259. 459.97. 540,45, S4,85; - in 
Deutschland. 26. 250,GG; - in Liv- 
land. 306. 

Vitalia, vytalie = Lebensmittel. 281, 
82, 95. 311, 35, 47, SS, 93. 432.33, 46, 
51,g.i-94. 

VlÜse = ein Floss? 451. 
Vogelhunde. 536. 
Vogler = Vogelfanger. 150. 79. 437, 

42,43, 79. 510,15,25,30,43. 
Vögte. bischöfliche (Kulmsee; s auch 

Samland). 371. 
Vorbiten = aufbieten, berufen. 348. 
Vorbug. vorbog = d. Brustriemen d. 

Pferde. 437,73. 501. 
Vorbrennen = abbrennen, Brandscha- 

den erleiden. 
Vordoveschen? wohl verderbtes \170rt. 

402. 
Torflocht = Vorfluth. 590. 
Vorfruchten = verfrachten. 76. 
Vorhänge. 16s. 586. 
Vorlof = ein Vorstehhund. 533. 

Vorloffwelfer = junge Vorstehhunde. 
533. 

Vorreiter. P'27,28,30. 
Vorschuhen. 538. 
Vorslage, fem. (b. Mühlen), wohl = 

Wehr. 11. 60. 
Vorstoln, vorstollen. ein Theil d. 

Rüstung, wohl = Bekleidung d. 
Vorderarme. 101.45. 220. 5 5 .  

Vortrinken = ertrinken. 31. 2i4. 
1-oneren, Jemand = fiir ihn d. Zeche 

zahlen. 17 ff. (auf 13 Seiten). 
Vyrdenem, vyrdener 8. im Personen- 

register. 
Vyrteil = eine Vierteltonne (Met h]. 39 

Wachs. 19 ff. (auf 28 Seiten). 
Wachslichte. 126. 242. 469. 
Wachteln. 114. 
Wächter. 198. 
Wächterlohn. 275. 
Wacken = Feldsteine. 864, 76. 503, 

23. 
\Vagen pl. weyne. 9 ff. (auf 45 Seiten) 
- des HM. 535; - d. ICaplans. $34. 

WagenachSen. 241. 
Wageneisen. 376. 
Wagenknechte. 29 ff. (auf 21 Seiten). 
Wagenkörbe. 5s. 
Wagenpferde. 246,55. 301. 438. 
Wagenräder. 305. 455. 
Wagensättel. 405. 
Wagenschmiere. 418. 
U'agenställe. 374. 
Wagner. 383. 
Wälder. 533. 
\i7aldknechte. 11 1. 69. 
Waldmeister. 28. 98. 211, Y3,93. 377. 

4-37. 
\Yalkmühlen. 11. 224. 
Wallfahrten: nach Aachen. 83; z. h. 

Blute (n. Wilsnack) 107. 316; nach 
St. Jakob. 320. 

Wälsche Nüsse. 20. 68. 
Wapen = Werkzeug? 120; 8. wopen. 
l\'appen des HY. 3U7,15,84 455. 534. 

88. 
IVaypen wie ein Spiegel. 537. 
IVaypenröcke. 337. 471. 554, ?J. 
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Wargdelen, wohl = mragdclen, aus- 
gesonderte Dielen. 333. 

Warte = Wartthurm 287. 
IVartgeld = Geld z. Bezahlung der 

Wartleute, Wachtposten. 1 ff. (auf 
19 Seiten). 

Was = \iTachs. 
Wäsche. 63. 2-1,27,29. 412. 
Waschen der Glasfenster. 3G5. 
Wäscherinnen. 353. 41'2. 
Waschlohii. 13 ff. (auf 11 Seiten). 
Waschseife. 380. 
TiTasser. 542. 
Wasserbette (b Nühlenbau). 11. 
Wasserfahrt. 165. 351,53,59. 428; - 

von Königsberg nach Elbing. 29; 
- des HM. V. Thorn n. Marienburg. 
111. 

Wnsserkasten (b. Brunnen). 127. 375. 
Wate, ein Fischernetz. 444 59G. 
Waynschos IVagenschoss. eine Holz- 

art, jedenfalls schon in bearbeitetem 
Zustande(nach Brinckmeier : tabulae 
quernae z Schiffsbau, danach wären 
es Bretter, Bohlen von Eichenholz) 
14. 194. 311,31,91. 

Wecken. ein Gebiick. 47-1. 536. 
Wegebesserung. 4G9. 539. 
Weichselausbruch 19. 459. 
Weichselfahrer. 541. 
Weihen des Messgeräthes. ISS. 
Weihbischöfe. 431.6G. 
Wein. 19 ff. (auf 40 Seiten), ferner 

noch speziell: Elsasser. 264 44G ; 
Füllewein. 311. 42.2, 81; Gobynisch 
(ßuben). 350; Iirekisch (Griech.) 234; 
Landwein. 19G. 230,44, 61,64, 72, 80. 
355 ; Nalrnosie (Malvasier). 459 ; 
neuer. 539; Olandt, Olant. 313Y, 78, 
P3,&9,90; Osoy, Osoye. Ozoya, 53. 
459, öl ; Reynfal, Re~nfayll, Rynfall 
(E. dort). 10 ff. (auf 1 G  Seiten); vom 
Rheine. 10 ff (auf 25 Seiten); RO- 
manie, Romanya. 355. 590; Roth- 
mein. 416; von Thorn. 10. 37S,90. 
5'21 ; a. Ungarn. 423,iS; wälscher. 
10 ff. (auf 14 Seiten). 

Weinbeeren. 31; 314. 507. 
\\-ein brennen. 382. 

Weinfassbinder. 230. 
Weinflaschen. 511. 
Weingarten (z. Stuhm). 94. 
Weingärtner. 186. 
Weinliellerknechte. 409. 
Weinwagen. 403. 
Weissbrot. 226. 
Weisse Mönche = Karmeliter. 79. 
Weisspfennige, lübische. 321. 
Weitgarn = blaues Garn. 25-1. 
ITeizen (weise, weysze). 7 ff. (auf 13 

Seiten). 
Weizenmehl. 198. 
\\;elf = junges von Hunden U. wilden 

Thieren. 179. 
Wellen = runden, rollen, wälzen 

(Zirnmerholz). 72. 
Welle a. d Mühle. 11. 118. 
Wender (an Thüren)? waren a Stein 

gehauen. 532. 
Wepe, wippe, wyppe = d. Wippe an d. 

Armbrust. 550,5G. 
MTepener = Knappe. 218. 
Were = Wehrgang. 523. 
Werk = Pelzwerk. 542. 
Werkmeister (b. versch. Arbeiten). 

11 ff. (auf 14 Seiten). 
IVerp = Werbung, Auftrag. 365. 
Wesewachs = Wiesenwachsthum. 

Grasernte. 109. 
Wiegelöhne. 40 ff. (auf 19 Seiten). 
\ITiesen. 470. 
Wild. 96. 190. 531. 
TVildgarne. 468, G9. 
Wildniss. 98. 115. 227,38. 408. 
Wilde Pferde. 241. 
Wildpret. 85. 102,64. 226. 314, M. 
Wildschaden. 269. 
M7ildschweine. 219. 
Winde, wynde, Xindhunde. 26 (a. 

Gothland). 210, 04, 75. 404. 83, 99. 
543,48,00, 80. 

Winden (z. Beförderung d. Materialien 
auf d. Bau U. s. W.) 48 213. 333,:s. 

Wyntbant = Leinen f. Windhunde. 
404. 

Kindeisen. 436. 579. 
Windmüller. 71. 
Windereifen (z Fischerei). 364 
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1Vintstricke = Stricke f. d. Kind- 
hunde. 531. 52 

Wingelt. minne - wynne - gewynne- 
gelt = d. Trinkgeld f. d. Matrosen. 
492-94. 541. 

Wingerlyn 8. vingerlin. 
IVinspil, wynspil, wlynspel = \fTispel, 

Getreidemass. 222-24, 94. 
Irintergewand, - kleidung f. des HM. 

Diener. 25 ff. (auf 10 Seiten). 
\\'interreise = Kriegszug im Winter. 

63 ff. (auf 18 Seiten). 
\f-interröcke. 212. 434. 
Virbel = d einzeln. Glieder des 

Paternoster. 19 51 
Wirthe.2213-1s 575,77; -1TTirthinnen. 

576. 
Wische, Ilaass beim Heu. 3-27.28. 
Ii'isent (weszent) = d. Wieent, Bison- 

ochse. 3YO. 
1Visent.hörner. 295 (versilberte). 338. 

427.67. 
JVitirige = Wirthschafts- U. Kammer- 

beamte d. Ordens aus d. eingeborenen 
I 

Landesbevölkerung. 25 ff. (auf 65 
Seiten). 

\Völfe. 482. 
Wulfer. etwa = \VollXanger, oder 

Eigenname? 569, 73. 
iVolfEanger. 503,31,37, 38. 
Wolle. 331. 517. 
\f7oiewoden. 360 474. - 
\%'oitsnck, wotsacli, wythsack, voytsag, 

woczack, (wohl a. watsack) = Klei- 
der - Reise - Sack (nicht Jagd- 
tasche, wie Foigt erklärt). 15. 19, 
Zii. 29. 32. 40. 83 157. 265. 439,59. 
549. 

Wopen = wapen, IVappen. 101 
TVopen = Werkzeug. 120. 247, 57. 
Wragdelen = ausgebrakte, ausge- 

schossene Dielen. 291. 
Wraken = prüfen, aussondern. 117.ii. 
Wreker = Braker d. i. Einer, der d. 

Handelswaare auf ihre Güte, Qe- 
wicht etc. prüft. 391. 

Wiiste Hufen. 109, 31, 57. 231, SO. 301, 
49, d8, 419, 76. 

XVundärzte G. 72. 144,C;B, 71. 228,24, 

32. 49, 51. 339,45,52,5G, 79. 416, 1s. 
25,il. 516,54 

\Yuynman, der der Wein wartet. 542. 
\\'lyntruge = weintrocken (oder wind- 

trocken) (Ochsenfleisch). 39. 
Wysen = weiss tünchen. 272. 
TVyten = weiter machen. 311. 

Zabel = Zobel. s. Pelzwerk. 
Czandas = Zander, 8. Fische. 
Zapfen. 11. 36 115. 443,G. 
Zäume. 71 107.97. 241. 363,66. 437, 

tiG, 73. 504, 90. 
Zaumgeld, 180. 202,39. 325.39. 4CU, 

83. 507, 09.21.82. G2,iS. 
Zaumrecht = Zaumgeld. Douceur an 

die Stallknechte. 474, 9S, 99. 508, 60. 
ZIiune 211. 3fi,76. 
Zaunstöckel. 98, 269.70,93. 347. 
Zedel, zedil = Zettel (worauf d. Ab- 

rechnung zusammengestellt war). 
tiO 62. 74. 135,Gl. 

Zeen = Seen. 507. 
Zehnten. 1-25, GI. 
Zehrung. 6 ff. (auf 239 Seiten). 
Zeiger = mechanische Uhr. 20. 75 (8. 

auch seiger). 
Zeiger = d. Zeiger an der Uhr. 112. 
Zeitung = Nachricht politischer Art. 

182. 234,40. 314,21i. 572,89. 
Zeil = Seil (B. dort), ein Längenmaass. 
Zelden-zeldin-zeldel-pferd = Passgän- 

ger. Zelter. 70. 86. 1Y3. 234,51. 309. 
508,32,7S. 

Zelen = Sielen 
Zelegelt = Zählgeld. 391 
Zellen in Klöstern. 437. 
Zelstrenge = Seilstränge. 3%. 406. 
Zelte. 74. 542,54; - des HM. 3. G3 

103,21. 545,72,55. 
Zeltknäufe. 459 (vergoldet). 554. 
Zenwe = Sehne, b. d. Armbrust. 241. 

551. 
Czeppoln = Zwiebeln; B. dort. 
Zerat (a. lat. ceratum), wohl die (zum 

Schutz gegen Kasse) mit TVachs ge- 
tränkte Leinwand (Tasche), worin 
die Briefe befördert wurden (über- 
tragen auch z. Bezeichnung d. Briefe 
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selbst angewendet). 98. 234,42.440 
597. 

czessen = zu essen. 103. 
Zeter = feine Leinwand. 59. 562. 
Zickel = junge Ziegen. 39. 
Ziegel. 2Off. (auf 3G Seiten). 

- 1 Ziegler, Ziegelbrenner. 213,01,97. 391. 
440,58. 581. 

Ziegelknechte. 497,98. 
Ziegelladen 210. 376. 
Ziegelöfen. 11 ff. (auf 13 Seiten!. 
Ziegelronen = Brennholz f. d. Ziegel- 

Öfen. 414. 
Ziegelscheunen. 4 ff. (auf 37 Seiten). 
Ziegelstreicher. G E. (auf 5-1 Seiten). 
Zimmer, zymmer = Bau- U. Zimmer- 

holz 47 ff. 
Zimber, Zimmer, zymmer = einUHau- 

fen Pelzwerk, zu 40 Stück. 22. 192. 
2i0,76. 468. 542. 

Zimmerbeil. 595. 
Zimmerhöfe. 194. 
Zimrnerlinechte. 167,92. 328. 
Zimmerleute U. deren Arbeit. 11 ff. 

(auf 124 Seiten). 
Zimmermeister. 28 ff. (auf 21 Seiten). 
Zimmerschnure. 595. 

Zimmerwerk 187. 
Zinn 112 (V. Prag). 1 19.21,28.40,86. 

201, 17. 92. 36d, SG. 4S0. 501, 07, 11, 
57 - S9,91. 

Zins. 42 ff (auf 40 Seiten). 
Zinsenerlasse. 155 ff. (auf 9 Seiten). 
Zirkelmaass. 497. 
Zintel, zgntel = sintel. 
Zobir, zober = Zuber, ein grosses 

Weingefass. 10. 51;. 36F 
Zuber, zum Brunnen. 127. 
Züchen, von Leder. 104. 
Zucker. 81 ff. (auf 11 Seiten); in Hiiten. 

142. 3!1'2. 461,63. 
Zocker candith = Kandiszucker. 190. 
Zugbrücke. 443. 
Zumachen = etwas fertig machen. 

vollständig zubereiten. 
Zumauern der Fenster U. Locher. 5'23. 
Zündloch, weit gebranntes 574. 
Zuswollen = aufgeschwollen. 105. 
Zumen = ziehen, aufziehen. 551. 
Zwiebeln. 39 ff. (auf 7 Seiten). 
Zu-illich, ein Gewebe. 552 
Zwir = zn-eimal. 
Zwirn. 251. 
Zymme? ein Handwerkszeug. 503. 

CC A 



Druclrfeliler-Verzeichniss. 
Seite 50 Zeile 16 lies Dez. 8 statt 252. 

,, 99 , 10 ,, vor theer .. von theer. 
, 1*5 ., 11 „ IVillam ,, l\Tilliam. 
, 103 , 23 ., sniczhtis „ snicyhiia. 
, 106; , 13 ,, Lubenicz ., ubenicz. 
, 135 , 24 „ hiisiiompthur „ kuskompthur 
, 439 , 30 ., von der Bnlge „ vor der B. 

-?F** - , G9 $ V  34 ;. ,,-L\ . ,. ferdelute. 
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