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Vorwort
Der vorliegende Band stellt den ersten aus der geplanten vierbändigen Reihe der
„Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen
Ordens in Preußen“ dar, die in den kommenden Jahren noch um einen zweiten
Band zur Großschäfferei Königsberg sowie jeweils einen Band mit den Büchern
der Marienburger Großschäffer bzw. der flandrischen Lieger der Königsberger
Großschäfferei vervollständigt werden soll. Neben dieser Druckversion ist auch
eine Online-Edition dieser Quellen in Planung, die das hier vorliegende
Material noch ergänzen soll.
Die Idee zu einer Neuedition der Quellen zu den Großschäffereien entstand in
der Auseinandersetzung mit der Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens,
deren Ergebnisse Jürgen Sarnowsky erstmals 1992 in seiner Habilitationsschrift
vorlegte. Vorliegende Mikrofilme konnten bald darauf ergänzt werden, und
1994 wurde mit der Abschrift einzelner Teile begonnen.
Die Gesamtkonzeption der Bände und die Ausarbeitung der Editionsgrundsätze
geht dabei auf alle drei Herausgeber zurück, wobei Christina Link vor allem in
Zusammenhang mit ihrer Arbeit an den Marienburger Bänden, die von der DFG
im Rahmen eines Projektes gefördert wird, in diese Diskussionen eingebunden
war. Die Transkription des umfangreichen Ordensfolianten 141 besorgte Jürgen
Sarnowsky. Cordelia Heß, die die Abschrift der späteren Königsberger
Folianten 142-149 leistete, fügte die Abweichungen und Textstücke daraus zu
ihren Urpsprungsstücken in diesem Band hinzu. Bei der schwierigen Arbeit der
Identifikation der Fortschreibungen der einzelnen Stücke waren ihr Jeanine
Marquard und Sebastian Kubon durch die Erstellung einer Konkordanz
behilflich, die die Umsetzung des Konzeptes der Verfolgung einzelner Einträge
durch die verschiedenen Bände sehr erleichterte.
Cordelia Heß war auch maßgeblich mit der Erstellung der Register befasst. Für
Korrekturarbeiten und die Erstellung des Druckmanuskripts fanden Christina
Link und Jeanine Marquard neben ihrer Tätigkeit im DFG-Projekt noch Zeit.
Die Einleitung aus der Feder von Jürgen Sarnowsky wurde von den beiden
anderen Herausgeberinnen ergänzt, wobei Cordelia Heß sich intensiv mit
Fragen von Anlage, Aufbau und Datierung der Bücher befasste und Christina
Link sich der Frage der Bedeutung der Initialen widmete.
Unser Dank gilt dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, seinem
Direktor Prof. Dr. Kloosterhuis und seinen Mitarbeitern für die Aufnahme des
Bandes in die „Veröffentlichungen“, für die Finanzierung dieses Bandes und für
die geleistete Unterstützung. Insbesondere Dr. Dieter Heckmann stand uns

VI

immer wieder mit sachkundiger Hilfe zur Seite. Zudem möchten wir dem
Hansischen Geschichtsverein danken, der die Edition zugleich in die Reihe der
„Quellen und Darstellungen“ aufnimmt und sich auch finanziell an der
Realisierung der weiteren Bände beteiligen wird. Unser Dank gilt weiterhin der
Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung für ihre
Unterstützung und die Bereitstellung von Mikrofilmen sowie dem BöhlauVerlag für die sorgfältige Betreuung des Drucks.

Hamburg im Oktober 2007

Cordelia Heß
Christina Link
Jürgen Sarnowsky

Inhalt
I. Einleitung.............................................................................

1

1. Die Überlieferung..............................................................
a. Die Schuldbücher: Ordensfolianten 141-155..............
b. Zusatzmaterial.............................................................
2. Die Edition.........................................................................
a. Die Sattlersche Edition................................................
b. Die Neuedition............................................................
c. Editionsgrundsätze......................................................
3. Band I: Ordensfoliant 141.................................................
a. Die Königsberger Großschäfferei:
Ordensfolianten 141-149.......................................
b. Benutzung und Anlage................................................
c. Datierung.....................................................................
d. Schreiber und Hände...................................................
e. Äußere Beschreibung ...............................................
4. Verzeichnisse.....................................................................
a. Abkürzungen...............................................................
b. Markierungen und Initialen im Text.................. ........
c. Quellen und Literatur......................................... ........

2
3
7
10
10
11
13
15
15
16
19
23
24
26
26
27
29

II. Text des Ordensfolianten 141 mit Verweisen..................

33

III. Register..............................................................................

413

1. Personenregister.................................................................
Personen ohne Namensbezeichnung.................................
2. Verzeichnis der Handelswaren, Güter und
Kosten..........................................................................
3. Verzeichnis der Orte..........................................................

415
449
452
463

I. Einleitung: die Schuldbücher und Rechnungen der Königsberger
und Marienburger Großschäffer sowie der Lieger des Deutschen
Ordens in Preußen1
Das reichhaltige Rechnungsmaterial, das von den beiden Großschäffereien, den
beiden wichtigsten mit Handel befassten Ämtern, des Deutschen Ordens in
Preußen überliefert ist, hat immer wieder die Aufmerksamkeit der Forschung
gefunden, in Deutschland wie in Polen. Auf seiner Grundlage sind – ganz oder
zumindest partiell – umfangreiche Untersuchungen entstanden, und zahlreiche
Einzelstudien bauen darauf auf2. Nicht immer wurde dabei sein Charakter richtig erfasst, sondern es kam zu Missverständnissen über die Anlage der Rechnungen. So wurden z. B. einzelne Rechnungsbücher der Großschäffer so ausgewertet, als wenn sie jährliche Abrechnungen enthalten würden3, obwohl es
1

Die Ausführungen in der Einleitung sind teilweise übernommen aus: Jürgen Sarnowsky: Die
Edition der Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in
Preußen, in: Quellenvielfalt und editorische Methoden, hrsg. von Matthias Thumser und Janusz
Tandecki, Toruń 2003, S. 233-247; wesentliche Ergänzungen insbesondere zur Edition und zu
den Ordensfolianten stammen von Cordelia Heß und Christina Link.
2
Für Monographien vgl. u.a. Fritz Renken: Der Handel der Königsberger Großschäfferei des
Deutschen Ordens mit Flandern um 1400, Weimar 1937 (Abhandlungen zur Handels- und Seegeschichte 5); Marian Magdański: Organizacja kupiectwa i handlu toruńskiego do roku 1403 [Die
Organisation der Kaufmannschaft und des Handels zu Thorn bis zum Jahr 1403], Toruń 1939;
Jürgen Sarnowsky: Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen, Köln, Weimar,
Wien 1993 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz 34); Roman Czaja:
Miasta Pruskie a Zakon Krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną
w późnym średniowieczu [Die preußischen Städte und der Deutsche Orden. Eine Studie zu den
Beziehungen zwischen Stadt und Landesherrschaft im späten Mittelalter], Toruń 1999; an Aufsätzen seien genannt: Carl Sattler: Der Handel des Deutschen Ordens in Preussen zur Zeit seiner
Blüthe, Hansische Geschichtsblätter 3 (1881), S. 59-85; Erich Maschke: Die Schäffer und Lieger
des Deutschen Ordens in Preußen (1960), ND in: ders., Domus Hospitalis Theutonicorum, BonnGodesberg 1970 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 10), S. 69-103;
Henryk Samsonowicz: Struktura handlu gdańskiego w pierwszej poł. XV w., Przegląd Historyczny 53 (1962), S. 695-715; Werner Böhnke: Der Binnenhandel des Deutschen Ordens in Preußen
und seine Beziehung zum Außenhandel um 1400, Hansische Geschichtsblätter 80 (1962), S. 2695; Jürgen Sarnowsky: Das Thorner Patriziat und der Fernhandel, in: ‚Kopet uns werk by tyden‘.
Beiträge zur hansischen und preußischen Geschichte. Walter Stark zum 75. Geburtstag, hrsg. von
Nils Jörn, Detlef Kattinger, Horst Wernicke, Schwerin 1999, S. 223-31; ders., Hansischer Gesellschaftshandel in Preußen, in: Die Rolle der Stadtgemeinden und bürgerlichen Genossenschaften
im Hanseraum in der Entwicklung und Vermittlung des gesellschaftlichen und kulturellen Gedankengutes im Spätmittelalter, hrsg. von Janusz Tandecki, Toruń 2000, S. 49-72.
3
So hat Henryk Samsonowicz: Der Deutsche Orden als Wirtschaftsmacht des Ostseeraums, in:
Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter, Marburg 1989 (Quellen und
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sich bei ihnen um Schuldbücher handelt, in die jeweils auch ältere Einträge von
noch nicht beglichenen Forderungen aufgenommen wurden. Diese Missverständnisse werden durch die einzige vorliegende Edition von Carl Sattler von
1887 gefördert4, der nur Teile des Materials im Druck vorlegte, ohne dass er die
Kriterien für die Auswahl gut begründet hätte. Es lag daher nahe, sich an eine
Neuausgabe des nicht nur für die Wirtschaftsgeschichte des Ordens, sondern
auch für viele andere Fragen der preußischen Geschichte des 15. Jahrhunderts
relevanten Materials zu machen. Im Folgenden werden zunächst die überlieferten Bestände beschrieben, um dann die Edition von Sattler einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und sich schließlich der Neuausgabe zuzuwenden.
1. Die Überlieferung
Die Gesamtheit der Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger
des Deutschen Ordens lässt sich zum einen formal, zum anderen nach den
Schreibstuben unterscheiden, in denen sie entstanden sind. Formal handelt es
sich im wesentlichen um eigene Folianten sowie um Einzelrechnungen, die sich
in der Ordensüberlieferung aus dem historischen Staatsarchiv Königsberg, heute
im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin, finden5. Sie
stammen sowohl aus den beiden Großschäffereien zu Königsberg und zu Marienburg als auch von einzelnen Kaufleuten und Ämtern, insbesondere von den
flandrischen Liegern des Königsberger Großschäffers sowie – aber nur in wenigen Ausnahmen – vom Pfundmeister des Ordens in Danzig, der offenbar nach
1429 die Aufgaben des Marienburger Großschäffers übernahm6.
Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 38), S. 103-112, hier S. 109, für das Jahr 1402
einen „Umsatz“ von 130.000 Mark angenommen, der sich bestenfalls aus der Summe aller Forderungen der beiden Großschäffereien über die zurückliegenden Jahre ergibt; vgl. auch Arnd Reitemeier, Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Preußen und Schottland zu Beginn des 15. Jahrhunderts, Zeitschrift für Ostforschung 43 (1994) S. 321-52, dessen Angaben zum „Umsatz“ im
Schottland-Handel der Großschäffereien des Ordens (S. 347-49) aufgrund ähnlicher Überlegungen völlig falsch sind, bei weitem zu hoch, und zudem auf dem grundlegenden Mißverständnis
einer weiteren Quelle beruhen.
4
Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, hrsg. von Carl Sattler, Leipzig 1887.
5
GStA PK, XX. HA Historisches Staatsarchiv Königsberg, insbesondere die Schuldbücher und
Rechnungen in den Ordensfolianten 141-155.
6
Dazu s. Sarnowsky: Wirtschaftsführung (wie Anm. 1), S. 82-83, 99; für die Edition dreier wohl
dem Pfundmeister zuzuweisenden Handelsrechnungen der Marienburger Großschäfferei s. ebd.,
S. 765-66 (ediert OBA 8017, 1441), sowie Hansisches Urkundenbuch, bearb. von Konstantin
Höhlbaum, Karl Kunze, Walther Stein, Hans Gerd von Rundstedt u.a., 11 Bde., Halle, Leipzig,
Weimar 1876-1939, hier 7, 1, Nr. 415 und 640, S. 209-11 und 321-22 (ediert OBA 7629, von
1438/39, und OBA 7794, um 1440).
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Die Buchführung der Großschäffereien setzte spätestens in der Mitte des 14.
Jahrhunderts ein. Kurt Forstreuter hat 1956 Rechnungsfragmente der Jahre
1356/1357 und 1379 ediert, die sich als Vorsatzblätter des Ordensfolianten 141
erhalten haben, möglicherweise aus älteren Folianten stammen und bereits eine
ähnliche Struktur wie die späteren Schuldbücher aufweisen7. Aufgelistet werden
Schulden an die Königsberger Großschäfferei wahrscheinlich unter den Großschäffern Johann Pferdesdorf und Johann Burow8, die unter anderem aus dem
Handel mit Flandern, Lübeck, Krakau, Breslau, Danzig und Thorn entstanden.
Danach bricht die Überlieferung weitgehend ab und setzt erst wieder um 1400
verstärkt ein, so dass von umfangreichen Verlusten auszugehen ist. So kann
man aufgrund der Zählung auf dem Einband vermuten, dass das erste erhaltene
ausführliche Schuldbuch der Marienburger Großschäfferei von 1404 bereits das
fünfte in einer längeren Reihe bildete9, und aus Notizen in diesem Folianten
lässt sich auf die Rechnungslegung des Marienburger Großschäffers Heinrich
von Allen aus den Jahren vor 1389 schließen, die ebenfalls bereits in Buchform
erfolgte10. Analog dürfte es eine umfangreiche Buchführung der Königsberger
Großschäffer vor 1400 gegeben haben, die heute verloren ist.
a. Die Schuldbücher: Ordensfolianten 141-155
Den Kern des erhaltenen Bestands bilden die Ordensfolianten 141 bis 155. Sie
umfassen neun Schuldbücher der Großschäfferei zu Königsberg aus der Zeit
zwischen 1400 und 1423 (Ordensfolianten 141 bis 149), eine Übersicht über die
Aufgaben der Großschäffer für die Versorgung der Marienburg sowie vier in
drei Folianten zusammengefasste Schuldbücher der Marienburger Großschäfferei aus den Jahren 1399 bis 1417 (Ordensfolianten 153 bis 155). Dazu kommen
drei Rechnungsbücher zweier flandrischer Lieger der Königsberger Großschäf7

S. Kurt Forstreuter: Die ältesten Handelsrechnungen des Deutschen Ordens in Preußen, Hansische Geschichtsblätter 74 (1956), S. 13-27; zur Struktur der Großschäffereien und ihrer Bedeutung für den Ordenshandel vgl. u.a. Sarnowsky: Wirtschaftsführung (wie Anm. 1) S. 86-115 und
285-308.
8
Johann Pferdesdorf ist unter anderem belegt in Hanserecesse, 1. Abt.: Die Recesse und andere
Akten der Hansetage, von 1256-1430, bearb. von Karl Koppmann, 8 Bde., Leipzig 1870-1897,
hier 3, Nr. 18-19, S. 15-17, sowie in Das große Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. von
Walther Ziesemer, Danzig 1921, ND Nendeln 1968, S. 473; Johann Burow in Hansisches Urkundenbuch (wie Anm. 5), 4, Nr. 705, S. 289, Das große Ämterbuch, S. 1, sowie Archiwum
Państwowe w Gdansku, 300 D 18, Nr. 10.
9
Handelsrechnungen (wie Anm. 3), S. 7, sofern sich die Zahl „5“ tatsächlich auf die Schuldbücher der Großschäfferei bezieht.
10
Handelsrechnungen (wie Anm. 3), S. 19, mit dem Hinweis auf das alde buch des Großschäffers.
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ferei, eines von Johannes Plige und zwei von Andreas Koyan, aus der Zeit von
1391 bis 1434 (Ordensfolianten 150 bis 152).
Die Anlage der zwölf großen Schuldbücher war teils mit den Ämterwechseln
der Großschäffer verbunden, teils erfolgte sie, weil die bisherige Buchführung
unübersichtlich geworden war.11 Ein Beispiel, das beides vereint, bietet das
zweite Schuldbuch der Marienburger Großschäfferei von 1404 (Ordensfoliant
154). Dieses wurde offenbar zwar bereits vor dem Tode des Großschäffers Johann Tiergart begonnen, nach der Berufung seines Nachfolgers Johann von
Sachsenheim, die vor dem 24. Juni 1404 erfolgte, wurde dann jedoch die Abschrift systematisch ergänzt und mit einem Hinweis auf den neuen Großschäffer
auf dem Titel versehen12. Wie aus dem Tresslerbuch hervorgeht, war das
Schuldbuch schließlich Ende Juli 1404 vorläufig fertiggestellt.13
Die Bezeichnung dieser Quellengruppe als Schuldbücher lässt sich bereits aus
dem überlieferten Material selbst rechtfertigen. So trägt z. B. das älteste erhaltene Rechnungsbuch des Marienburger Großschäffers die Aufschrift des grosscheffers schultbuch14, und in allen Bänden besteht der größte Teil der Einträge
aus den Forderungen der Großschäffer an Kaufleute und andere Personen, meist
in der Form item A tenetur B. Die späteren Rechnungen trennen dabei zwischen
gewisser und ungewisser Schuld, also zwischen Forderungen, bei denen es noch
gute Aussichten auf Erstattung gab, und solchen, bei denen das offensichtlich
nicht mehr der Fall war15. In den Ordensfolianten 146-149 werden diese Schulden dann zweimal aufgeführt, einmal unter der Stadt und einmal in dem gesonderten Kapitel ungewisse schuld. Die Einträge nennen zumeist nicht nur Art und
Umfang der Schulden, sondern auch Zahlungstermine und bereits erfolgte Zahlungen. Immer wieder finden sich auch Zwischenabrechnungen, die den Stand
der Zahlungen resümieren und den weiteren Ausgleich der Forderungen festlegen. Die oft mit der Formulierung wye ssentlich sye eingeleiteten Zwischenabrechnungen schließen auch Abschlüsse mit den Liegern, Dienern und Wirten
der Großschäffer ein. So heißt es z. B. im ältesten erhaltenen Königsberger
11

S. Roman Czaja: Księgi wielkich szafarszy zakonu krzyżackiego w Prusach. in: Kancelarie
kryżackie. Stan badań i perspektiwy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji
naukowej, Malbork 19 X 2001, hrsg. von Janusz Trupindy, Malbork 2002, S. 35-43.
12
Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 7, mit den Beobachtungen Sattlers zur Entstehung der
Handschrift.
13
Das Marienburger Treßlerbuch der Jahre 1399-1409, hrsg. von Erich Joachim, Königsberg
1896, ND Bremerhaven 1973, S. 312.
14
Ediert wiederum Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 7.
15
In den Rechnungen beider Großschäffereien nach 1410, vgl. Handelsrechnungen (wie Anm. 3)
S. 61-62, 65, 97, 298, 302 usw.; dazu vgl. Sarnowsky, Wirtschaftsführung (wie Anm. 1) S. 290-91.
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Schuldbuch zur Abrechnung mit dem Danziger Lieger oder Diener Johannes
Knoke:
Wye ssentlich sye , das wye r gerechent haben mye t Johannes Knoken czu Danczk in
der wochen noch Sente Johannes Tae g Baptisten all das slecht, das her von den
biden von unsert wee gen entpfangen hatte und das her weder vor uns us gegebin
hatte im yare 1400 und eyn yar, alzo das her uns schue ldig bleip 250 m. und 43
m. und 1 f.16.
Waren die Schulden getilgt, wurden die Einträge in aller Regel gestrichen.
Die zahlreichen Notizen über Schulden und Schuldabrechnungen werden bereits gelegentlich durch weiterführende Angaben über die Herkunft der verkauften Waren ergänzt. So erfährt man im ältesten erhaltenen Königsberger Schuldbuch im Zusammenhang mit einem Geschäft in Thorn, dass der Königsberger
Großschäffer Tuche von einem Mechelner Bürger gekauft hatte, und aus verschiedenen Einträgen lassen sich die Waren zusammenstellen, die der Großschäffer aus einem Holk übernahm, den der Schiffer Trindekopp nach Preußen
geführt hatte17. Dazu kommen eigenständige Auflistungen von Beständen und
Lieferungen. So finden sich z.B. im ältesten erhaltenen Königsberger Schuldbuch zu Thorn Hinweise auf Bestände von Bernstein und Getreide in einem
steynspicher, auf Ingwer, Nelken und Muskat in der „Schatzkammer“ (czu
Thoron in unserm tree zil), auf Seide im Raum und auf Pelze im Gewandkeller
des Großschäffers, zu Danzig Hinweise auf Bestände von Bernstein, Tuche und
Salpeter in einem kleynen spicher, auf Wachs im Keller Johannes Knokes sowie
auf umfangreiche Holzlager auf der Lastadie18. Auch der Erwerb von Speicherplätzen in Elbing ist vermerkt19. In denselben Kontext gehören die umfangreichen Listen mit Beständen der Königsberger Großschäfferei in Lemberg, Lübeck und Brügge20. Eine weitere Kategorie von Einträgen enthält die Lieferungen, zu denen beide Großschäffereien insbesondere an ihre eigenen Konvente in
Marienburg und Königsberg, zeitweilig aber auch nach Memel, Thorn, Danzig
und Elbing, verpflichtet waren21.
16

OF 141 p. 179, ediert SRGL 1, 943; weitere Abrechnungen mit Johannes Knoke ebd., 973, 992,
1006.
17
Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 104; SRGL 1, 368 sowie 230, 275, 292, 579 und 866.
18
Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 102-03, 107, 113 und 116, sowie SRGL 1, 972.
19
Wyssentlich sye , das wir haben 1 spycherstadt uff ghennezye d deme Elbinge, dye Willam
e
Cru deners war. Item so habe wir do selbiest eyne halbe spicherstadt, dye Willam Crue dener mit
Gelhae r synem swoger hatte, OF 141 p. 196, ediert SRGL 1, 1048.
20
Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 136-38, 143-64; zur regionalen Differenzierung des Ordenshandels vgl. Sarnowsky (wie Anm. 1) S. 291-94, 578-81.
21
Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 2-7, 59-61, 165, 169-71.
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Daneben bilden die drei erhaltenen Rechnungsbücher der Lieger eine eigene
Kategorie. Sowohl im ältesten Rechnungsbuch, dem Johannes Pliges aus den
Jahren 1391 bis 1399, als auch in den beiden Büchern Andreas Koyans aus der
Zeit seiner Tätigkeit als Lieger zwischen 1419 und 1434 sind die Einträge im
wesentlichen chronologisch angelegt. Das grundlegende Gliederungsprinzip
sind die Jahres- bzw. Datumsangaben am Kopf der jeweiligen Seite, z. B. anno
98, anno 26 oder auch anno 97 circa Omnium Sanctorum. Davon bilden auch
die Invokationsformeln – in der Form in nomine patris et filii et spiritus sancti
amen – in den Rechnungsbüchern Koyans keine Ausnahme, da hier die Jahresangaben unmittelbar angeschlossen sind. Allerdings sind unabhängig davon die
Geschäfte der Lieger mit den Großschäffern deutlich von denen mit anderen
Kaufleuten getrennt. Im Buch Johannes Pliges endet z. B. der erste Teil etwa in
der Mitte des Folianten mit dem Hinweis auf die abschließende Abrechnung mit
Großschäffer Konrad von Muren im August 139922. Es folgen weitere Geschäfte, die allerdings einen erheblich geringeren Umfang haben. Ähnlich sind die
beiden Bücher Koyans aufgebaut, auch wenn hier im Gegensatz dazu der Anteil
der Geschäfte mit Dritten größer ist. Angesichts der Tatsache, dass aus Preußen
nur ein größeres Rechnungsbuch eines Kaufmanns bekannt ist, das des Danzigers Johann Piß aus den Jahren 1421-145423, kommt diesen Quellen eine Bedeutung zu, die weit über die Handelstätigkeit des Ordens hinausreicht und auch
von der Forschung noch nicht hinreichend gewürdigt worden ist. Sie spiegeln
zwar nur den Handel von preußischen Kaufleuten, die aufgrund ihrer beschränkten finanziellen Möglichkeiten und ihrer untergeordneten, auch durch
die besonderen Bedingungen eines Wirkens in der Fremde bestimmten Stellung
ihre Waren vor allem zwischen Preußen und Flandern vermittelten, doch ist
gerade diese Form von Handelsgeschäften kaum durch eigenständige Abrechnungen belegt24.
Die Einträge stammen anders als im Fall der Schuldbücher weitgehend von
einer Hand, wahrscheinlich jeweils von der Hand des Liegers selbst. Sie listen
zumeist in chronologischer Reihenfolge – mit einigen Nachtragsseiten – zunächst die Eingänge von Waren aus Preußen, mit den jeweiligen Kosten und oft
22

Dazu s. wiederum Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 426 sowie (für die zuvor zitierten Stellen) S. 402, 412, 458 und 487.
23
Vgl. u.a. Witold von Slaski: Danziger Handel im 15. Jahrhundert auf Grund eines im Danziger
Stadtarchiv befindlichen Handlungsbuches geschildert, Diss. phil. Heidelberg 1905; Walter Stark:
Untersuchungen zum Profit beim hansischen Handelskapital in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Weimar 1985 (Abhandlungen zur Handels- und Seegeschichte 24), S. 115-30.
24
Ein Gegenstück dazu bietet der Austausch zwischen Johann Piß in Danzig und Hans Bakker in
Flandern, vgl. Stark: Untersuchungen (wie Anm. 21) S. 119-20.
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unter Erwähnung der benutzten Schiffe, dann die Verkäufe vor Ort und schließlich die Versendung von Waren zurück nach Preußen. So sind z. B. auf einer
auf Pfingsten 1392 datierten Seite im Rechnungsbuch Pliges Eingänge und
Verkäufe von Wachs und Kupfer vermerkt, während zugleich Tuche und Leinwand nach Preußen verschifft wurden25. Dabei gibt es zwischen den Einträgen
über die Geschäfte der Großschäfferei und denen über die eigenen Geschäfte
der Lieger kaum Unterschiede. Insbesondere im ersten Rechnungsbuch Koyans
finden sich umfangreiche Streichungen, und während es noch für weitere Notizen genutzt wurde, wurden die wichtigsten Informationen über die Handelsgeschäfte nach November 1423 bzw. Mai 1424 in das zweite Buch übertragen26.
Obwohl die Liegerbücher anders als die Schuldbücher der beiden Großschäffer
wahrscheinlich den Gesamtumfang der Geschäfte der Lieger wiedergeben und
sich die Einträge damit nicht durch die Bezahlung von Forderungen „erledigten“, spielte auch hier die Übersichtlichkeit für die Anlage des zweiten Buchs
eine Rolle. Während den ersten Teilen der Folianten, die die Geschäfte mit den
Großschäffern spiegeln, offenbar jeweils die nach Preußen versandten Abrechnungen zugrunde liegen, dienten die weiteren Eintragungen nur der eigenen
Übersicht. Gerade die umfangreichen Aufzeichnungen Andreas Koyans, der bis
zu seinem Tod 1434 in Brügge blieb und anders als andere nicht nach Preußen
zurückkehrte, vermitteln hierbei interessante Einblicke in die Handelsgeschäfte
eines weniger begüterten Fernkaufmanns.
b. Zusatzmaterial
Das Material aus den Ordensfolianten wird durch zahlreiche weitere Quellen
ergänzt. An erster Stelle sind hier kleinere Rechnungshefte der Großschäffereien zu nennen, die nur wegen ihres Umfangs in der modernen Archivsystematik
nicht unter die Ordensfolianten aufgenommen wurden. Dazu zählen insbesondere zwei weitgehend identische Rechnungshefte der Königsberger Großschäfferei vom November 1430 sowie eine Abrechnung des Marienburger Großschäffers Ludeke Palzadt mit Großkomtur und Tressler von 141827. Die beim Amtsantritt des Königsberger Großschäffers Heinrich Rittenbach angelegten Rechnungshefte sind noch wie die großen Schuldbücher aufgebaut. Unter den
25

Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 427-28.
Dazu vgl. insbesondere die Bemerkungen Sattlers, Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 451,
sowie die Einträge ebd. S. 475-76.
27
OBA 5516 und 5517, beide mit dem Datum der Amtsübernahme Heinrich Rittenbachs 1430
November 18, sowie OBA 3066, mit der Notiz über die Ablösung des Marienburger Großschäffers 1418.
26
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Rubriken Altstadt Thorn, Danzig, Liebstadt, Neidenburg, Schwetz, Jungleslau,
Schiffsanteile 1429 und ungewisse Schulden werden ganz „konventionell“ Forderungen der Großschäfferei aufgelistet, auch wenn es sich insgesamt nur noch
um 28 Einträge handelt. Dagegen beschränkt sich die Abrechnung des Marienburger Großschäffers auf Zahlungen des Münzmeisters zu Thorn sowie des
Tresslers und den dafür beschafften Waren zur Versorgung der Marienburg,
insbesondere Süßwaren und Gewürze.
In einem ähnlichen Kontext stehen unter anderem vier weitere, kleinere Rechnungen der Königsberger Großschäfferei. Auf einem einseitig beschriebenen
Blatt findet sich eine Liste von Tuchbeständen im Wert von über 731 m., die
offenbar von den Käufen des Großschäffers Hans von Moos in den Jahren 1424
bis 1428 übrig blieben; auf einem weiteren Blatt sind vier Schiffsanteile von
1429 aufgelistet, die wahrscheinlich zur Abrechnung beim Amtsantritt Heinrichs von Rittenbach gehören; eine Aufstellung von 1430 nennt Qualitäten und
Mengen von Bernstein, die der Königsberger Großschäffer vom Bernsteinmeister in Lochstädt erhalten hatte; schließlich bietet ein Rechnungszettel vom Februar 1441 Bestände an Kleidung, Rüstung und Hausrat in den Danziger Räumen
des Königsberger Großschäffers nach dem Tode Heinrichs von Rittenbach28.
Aus der Zeit um 1437 ist zudem eine Liste der Bernsteinpreise und der Zahlungen des Großschäffers an seine „Lieferanten“ im Ordensland erhalten, an den
Pfleger von Lochstädt, den Bischof von Samland, den Komtur von Danzig, den
Abt von Oliva und andere29. Für die Marienburger Großschäfferei sind aus diesen Jahren vor allem jene Abrechnungen überliefert, die für die Verwaltung
durch den Pfundmeister des Ordens in Danzig sprechen30. Es handelt sich dabei
insbesondere um vier Rechnungshefte der Jahre 1438 bis 1445, die teilweise
bereits in Edition vorliegen31. Ergänzend kommt ein 1447 nach dem Tod des
Pfundmeisters Vinzenz von Lichtenstein zusammengestelltes Konvolut von
Rechnungszetteln hinzu, das unter anderem Schiffsanteile und Geschäfte mit
Holz, Salz, Leinwand, Tuch, Flachs und Getreide sowie mit Kersten Beseke
wohl einen Lieger zu Lübeck belegt32. Wesentlich knapper sind einige Angaben
zu Ämterwechseln und Rechenschaftslegungen, so z.B. die Abrechnung des
28

OBA 5022, 5247 (identisch mit der Liste der Schiffsanteile in OBA 5517, daher wohl Teil von
OBA 5516, wo die Schiffsanteile fehlen), 5329 und 7920.
29
OF 162, fol. 182r-185v.
30
Wie zu Anm. 5.
31
Für die Editionen von OBA 7629, 7794 und 8017 s. Anm. 5; dazu kommt u.a. noch OBA 8999,
eine Jahresrechnung von 1445.
32
OBA 9445; in den hier relevanten Teilen ediert bei Sarnowsky: Wirtschaftsführung (wie Anm. 1)
S. 767-70.
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Obersten Marschalls Jost Strupperger mit dem neu berufenen Großschäffer
Michael Tossenfelder vom Juni 1433, die Übergaberechnung für den neuen
Marienburger Großschäffer Eberhard von Wirminnen vom Dezember 1376
sowie die Abrechnungen von Großkomtur und Tressler mit seinem mittelbaren
Nachfolger Johann von Sachsenheim im Oktober 1405 und Februar 140633.
Weitere Quellen, die quantitative Angaben zu den Geschäften der Großschäffer
enthalten, lassen sich aus sehr unterschiedlichen Überlieferungen gewinnen. So
bieten zum Beispiel bereits die Thorner Zolllisten von 1368 bis 1371 recht frühe
Angaben zum Handel der beiden Großschäffereien mit Wachs, Bernstein und
Kupfer34, und dies wird durch die Thorner Schöffenbücher ergänzt, in denen
insbesondere der Königsberger, aber auch der Marienburger Großschäffer mit
einer Reihe von Transaktionen präsent ist35. Neben zahlreichen Einzelbelegen
sind es schließlich Schadensfälle und Schadenslisten, die die Handelsaktivitäten
des Ordens hervortreten lassen36.

33

GStA PK, XX. HA., Pergament-Urkunden, Schieblade V, 2 (Regest: Regesta HistoricoDiplomatica Ordinis S.Mariae Theutonicorum, 1198-1525, bearb. von Erich Joachim, hrsg. von
Walther Hubatsch, Pars I, Bände 1-3, Pars II, Registerband zu I-II, Göttingen 1948-1973, hier II,
Nr. 2355, S. 266); Das Marienburger Ämterbuch, hrsg. von Walther Ziesemer, Danzig 1916, S.
147; OF 140, fol. 228r, ediert Jürgen Sarnowsky: Die Quellen für die angebliche Münzstätte des
Deutschen Ordens auf der Marienburg in der Zeit um 1410. Mit einem Nachtrag zur Edition des
Treßlerbuchs, Zeitschrift für Ostforschung 38 (1989), S. 337-63, hier S. 353-54.
34
Leon Koczy: Materiały do dziejów handlu Hanzy Pruskiej z Zachodem [Materialien zur Handelsgeschichte der preußischen Hanse mit dem Westen], Rocznik Gdański (1933-1934); KarlOtto Ahnsehl: Thorns Seehandel und Kaufmannschaft um 1370, Marburg 1961 (Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas 53), hier insbes. S. 138, 172,
178 und 192.
35
Liber Scabinorum Veteris Civitatis Thorunensis, 1363-1428, hrsg. von Kazimierz Kaczmarczyk, Toruń 1936 (Towarzystwo naukowe w Toruniu, Fontes 29), Nr. 374, 410, 596, 612, 732,
809, 845, 992, 1403, 1470 und 1494 (Königsberg) sowie 218, 563-65, 572, 616, 781 und 1325
(Marienburg); Księga ławnicza starego miasta Torunia (Liber scabinorum veteris civitatis Torunensis), 1428-1456, hrsg. von Karola Ciesielska und Janusz Tandecki, 2 Bde., Toruń 1992-1993
(Towarzystwo naukowe w Toruniu, Fontes 75-76), Nr. 230 (Königsberg).
36
Hansisches Urkundenbuch (wie Anm. 5) Bd. 7, 1, Nr. 383; ebd. Bd. 8, Nr. 415; Hanserecesse,
1. Abt. (wie Anm. 7) Bd. 3, Nr. 200 § 27-28, 203 § 7, 343 § 48; ebd. Bd. 4, Nr. 175 § 1 und 4, 176
§ 11, 177, 186 § 2 und 11; ebd., Bd. 5, Nr. 133 § 1, 2, 5, 541 § 2-7; ebd. Bd. 8, Nr. 945 § 31;
Hanserecesse, 2.Abt.: von 1431-1476, bearb. von Goswin Frhr. von der Ropp, 7 Bde., Leipzig
1876-1893, hier Bd. 4, Nr. 206-07.
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2. Die Edition
a. Die Sattlersche Edition
Die Sattlersche Edition von 1887 enthält zu dem zuletzt vorgestellten Material
kaum eine Andeutung, sie beschränkt sich auf die fünfzehn Ordensfolianten mit
den Schuld- und Liegerbüchern der Großschäffereien. Carl Sattler hat in seiner
Einleitung selbst auf die schwierigen Umstände verwiesen, unter denen seine
Edition entstanden ist37. So hatte er bei Beginn der eigentlichen Arbeit Preußen
verlassen und erhielt die Folianten zur Bearbeitung an das Staatsarchiv in Hannover übersandt, eine Situation, die wohl die Suche nach weiterem Material
erschwerte. Zudem wurde die Herausgabe der Texte immer wieder durch andere
Verpflichtungen unterbrochen und zog sich entgegen seinen Erwartungen übermäßig in die Länge. Dies erklärt wahrscheinlich – zusammen mit der Notwendigkeit, den Text nicht zu sehr anschwellen zu lassen –, warum er sich letztlich
für eine Teiledition des doch im Zusammenhang am besten auswertbaren Materials entschied.
Aus den drei Gruppen von Quellen, zur Großschäfferei Königsberg, zur Großschäfferei Marienburg und zur Tätigkeit der Königsberger Lieger in Flandern,
wählte Sattler jeweils ein oder zwei Folianten aus, die er vollständig im Druck
vorlegte. Aus den anderen Folianten bietet seine Edition – zumindest nach seinen Erläuterungen – nur die Teile, die er für besonders wichtig hielt bzw. die
nicht in früheren oder späteren Schuld- oder Rechnungsbüchern vorkamen.
Allerdings ist dieses Prinzip nicht immer durchgehalten, und es fehlen in seiner
Auswahl zahlreiche Einträge einzelner Folianten, die nicht noch einmal wiederkehren. Besonders problematisch erweisen sich seine Entscheidungen für die
frühen Folianten der Königsberger Großschäfferei. So sind vom ältesten
Schuldbuch, dem Ordensfolianten 141, bestenfalls 25 % der Einträge ediert38,
auch wenn sie weder in die verkürzte Abschrift, den Ordensfolianten 142, noch
in das daran anschließende Schuldbuch, den Ordensfolianten 143, aufgenommen sind. Zieht man zudem in Betracht, dass das Schwergewicht der ausgewählten Stücke aus dem Ordensfolianten 141 auf dem Fernhandel liegt – die
Rubriken Lemberg, Lübeck und Brügge sind vollständig ediert –, liegt der Anteil der vorgelegten Einträge aus den ersten Teilen der Quelle noch niedriger.
37

Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. IV.
Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 101-64, teils mit Auslassungszeichen in den einzelnen Rubriken
und mit parallelen Seitenangaben, teils mit der Überschrift der Rubrik und pauschaler Seitenangabe,
z.B. findet sich zu Liebstadt die Angabe „5 Seiten“, ebd., S. 138. Der Anteil der edierten Einträge ist
auf der Grundlage der Seitenzahl und der jeweiligen Zahl der Einträge abgeschätzt.

38
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Es kommt allerdings ein weiteres Moment hinzu, das Sattlers Vorgehen noch
problematischer erscheinen lässt. Von den Königsberger Schuldbüchern hat er
erst das dritte, den Ordensfolianten 143, vollständig ediert39. Wenn er bei den
älteren Bänden auf diesen verweist40, verstößt er gegen elementare Regeln wissenschaftlicher Editionen, die dem ältesten Text den Vorrang geben oder ihn
zumindest mit neueren Überlieferungen als gleichrangig behandeln sollten.
Seine Präsentation des Textes erlaubt somit keinen Eindruck davon, wann die
Einträge angelegt, wie lange (und in welchem Umfang) sie bei der Neuanlage
der Schuldbücher übernommen wurden und wie viele Neueinträge jeweils dazukamen. Ganz ähnlich verfuhr Sattler mit den Schuldbüchern der Marienburger Großschäffer und den Liegerbüchern. Von den Marienburger Folianten edierte er das umfangreiche „mittlere“ Schuldbuch der Jahre 1410-1418 nur in kurzen Auszügen41, und bei den Rechnungsbüchern Andreas Koyans konzentrierte
er sich allein auf die Abrechnung mit den Großschäffern, wobei selbst das im
älteren Band wieder nur im Auszug geschah42. Sattlers Auswahl der Quellen
erschwert sowohl die kodikologische wie auch die wirtschaftsgeschichtliche
Übersicht über das Material.
b. Die Neuedition
Die Neuedition des oben vorgestellten Materials soll in vier Bänden erfolgen,
deren erster hiermit vorliegt:
• Band I: Rechnungen der Königsberger Großschäfferei I: OF 141
• Band II: Rechnungen der Königsberger Großschäfferei II: OF 142-149
und Zusatzmaterial
• Band III: Rechnungen der Marienburger Großschäfferei: OF 153-155
und Zusatzmaterial
• Band IV: Rechnungen der Flandrischen Lieger
Eine Neuausgabe muss bestrebt sein, die Mängel der alten Ausgabe zu beseitigen und modernen Anforderungen an eine wissenschaftliche Edition nachzukommen. Im Einzelnen bedeutet dies die Umsetzung dreier eng miteinander
39

Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 169-273.
So z.B. Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 138 (Verweis von OF 141 auf OF 143), 165 und
166 (jeweils Verweis von OF 142 auf OF 143).
41
OF 155, mit 460 Seiten, die allerdings vielfach nicht beschrieben sind; Auszüge in Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 49-57.
42
OF 151 und 152, jeweils im Auszug ediert in Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 452-74 und
475-522.
40
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verbundener Prinzipien: Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Ausgewogenheit.
1. Rechnungsmaterial lässt sich nur sinnvoll auswerten, wenn es vollständig vorliegt, zumindest, soweit die Überlieferung es erlaubt. Die Neuausgabe soll deshalb den gesamten Bestand an Schuldbüchern sowie großen und kleinen Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preußen
umfassen, auch jene Rechnungen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit der
Pfundmeister zu Danzig als Verwalter der Großschäfferei Marienburg zu verantworten hat. Auch die Rechnungen, die die Lieger über ihre eigenständigen
Geschäfte anlegten, dürfen dabei nicht ausgeschlossen bleiben, um ein Gesamtbild über ihre Tätigkeit zu gewinnen und zugleich die für Preußen sonst kaum
belegte Quellengattung der (kaufmännischen) Handlungsbücher durch diese
Materialien zu ergänzen43. Über das in den Schreibstuben der Großschäffer und
des Pfundmeisters entstandene Material hinaus werden zumindest Hinweise auf
die weitere Überlieferung aufgenommen44.
2. Das Prinzip der Vollständigkeit stößt jedoch auch heute noch – wie
schon zur Zeit Sattlers – in einer Hinsicht schnell an seine Grenzen, nämlich bei
der Präsentation des vollständigen Texts aller Schuldbücher und Rechnungen,
die zu vielfachen Wiederholungen führen würde. Hier galt es, eine übersichtliche Lösung zu finden, die auf die Vorlagen jüngerer Schuldbücher und Rechnungen verweist und Änderungen der Einträge vermerkt45. Dazu bot es sich an,
das insbesondere in den Editionen der Fontes des Towarzystwo Naukowe w
Toruniu bewährte Prinzip zu übernehmen46, die einzelnen Einträge mit einem
numerus currens zu versehen. Kehrt eine Rechnungsnotiz im nächsten Folianten wieder, kann der Verweis im Text selbst erfolgen, und (kleinere) Abweichungen werden im Apparat mitgeteilt. Sinnvoll erscheint es dabei, den numerus currens nicht zu hoch werden zu lassen (allein beim Ordensfolianten 141
43

Vgl. zu Anm. 21.
Das betrifft insbesondere die zu Anm. 32-34 genannten Quellen.
45
Im Vorfeld dieser Edition wurde auch das Verfahren diskutiert, serielle Quellen nur in Regestform wiederzugeben, aber der Ausgabe Faksimiles beizugeben, wie das für die Ausgaben der
Libri memoriales bzw. der Libri memoriales et necrologia, nova series, durch Karl Schmid, Dieter
Geuenich und andere bei den Monumenta Germaniae Historica geschehen ist. Allerdings steht der
Umfang des Materials einer Faksimile-Ausgabe entgegen, während Regesten immer nur einen
Teil der vielfach doch recht komplexen Informationen der Schuldbücher und Rechnungen aufnehmen könnten. Ähnliches gälte für eine tabellarische Ausgabe nach dem Vorbild der Edition
der Lübecker Pfundzollbücher (Die Lübecker Pfundzollbücher 1492-1496, 4 Bde., hrsg. von
Hans-Jürgen Vogtherr, Köln, Weimar, Wien 1996(Quellen und Darstellungen zur Hansischen
Geschichte N.F. 41)) und für die Verarbeitung des Materials in einer Datenbank.
46
Dazu vgl. z.B. die in Anm. 33 genannten Editionen.
44
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handelt es sich immerhin um insgesamt 2366 Einträge) und für jede archivalische Einheit, d.h. für jeden der Ordensfolianten, wieder neu zu beginnen47. Die
vollständigen Verweise enthalten demnach die Nummer des Folianten sowie der
einzelnen, in der Regel durch ein item oder Ähnliches eingeleiteten Rechnungsnotiz. Die Seiten der Vorlage und der numerus currens sollten in der Edition
deutlich erkennbar hervortreten.
3. Die schon wegen der Übersichtlichkeit nur bedingt mögliche Vollständigkeit, die nicht den Vollabdruck aller Texte einschließen kann, bezieht
sich auch auf den editorischen Apparat. Eine kritische Edition des 21. Jahrhunderts darf sicher nicht bei der Transkription der Texte stehen bleiben, sondern
muss über den Standard hinausgehen, den die Sattlersche Edition bietet. Die
Eingriffe in den Text müssen sich auf ein Minimum an „Normalisierungen“
beschränken, und längere Ergänzungen und Streichungen müssen im Text bzw.
im Apparat erkennbar gemacht und wiedergegeben werden. Gerade mit Blick
auf Übersichtlichkeit und Umfang der künftigen Edition kann es im Apparat zu
wiederholten Einträgen aber nicht darum gehen, jede Abweichung der Schreibweise zu dokumentieren, zumal die Schreiber jeweils deutliche Eigenheiten
hatten. Als ausgewogene Lösung bietet es sich hier an, allein Änderungen im
Textbestand und in der Schreibweise der Eigennamen zu vermerken, da es deutliche Differenzen in der Überlieferung gibt und jede Schreibweise von Namen
so lange gleichberechtigt mit den anderen ist, wie nicht eine Form überwiegt.
c. Editionsgrundsätze
Aus diesen Überlegungen heraus wurde für die vorliegende Edition folgende
Lösung gewählt:
Der Fließtext des jeweils ersten Ordensfolianten, für Königsberg ist das Ordensfoliant 141, wird komplett wiedergegeben, dabei werden Paginierung und Überschriften mit aufgeführt, die Stücke sind gemäß den graphischen und inhaltlichen Vorgaben des Originals mit einem numerus currens versehen. Dieser steht
vor jedem Stück in eckigen Klammern gefolgt von einem Punkt. Die Seitenzahlen des Originals stehen ebenfalls in eckigen Klammern, sind zur besseren Unterscheidung von der Stücknummer aber kleiner gesetzt. Gestrichene Stücke
sind kursiv gesetzt, wobei kein Unterschied gemacht wird zwischen einzeln
gestrichenen Stücken und ganzen gestrichenen Seiten. Die Interpunktion orientiert sich zur besseren Lesbarkeit an der modernen Zeichensetzung. Die Abschrift

47

Eine Ausnahme sollten allerdings die ergänzenden Materialien bilden, die am sinnvollsten als
weitere archivalische Einheit behandelt werden (obwohl sie es keineswegs sind).

14

Einleitung

entspricht im Fließtext in allen Fällen dem originalen Buchstabenbestand. Ausnahmen sind die Normalisierung von u und v entsprechend ihrem vokalischen
oder konsonantischen Gebrauch sowie die Wiedergabe von römischen Ziffern
als arabische bei Geldsummen und Stückzahlen zur besseren Übersichtlichkeit. Jahreszahlen werden hingegen in Originalschreibweise wiedergegeben. Bei
Abkürzungen wurden eindeutige Auflösungen ohne Kennzeichnung angeführt,
unsichere Ergänzungen stehen in eckigen Klammern.
Diejenigen Rechnungen aus Ordensfoliant 141, die in den folgenden Ordensfolianten 142-149 noch einmal aufgenommen werden, werden an das entsprechende Stück in 141 angehängt. Es werden die Nummern der Ordensfolianten
sowie der numerus currens angegeben, bei gestrichenen Stücken ist letzterer
kursiv gesetzt.
Da sich die Texte der Stücke meist sehr ähneln, erschien eine erneute Wiedergabe des Volltexts nicht sinnvoll. Deshalb werden grundsätzlich nur Abweichungen in den Personennamen sowie grobe Veränderungen im Text angegeben, etwa Weglassungen oder Umformulierungen. Ebenfalls aufgeführt wird
der lateinische oder deutsche Gebrauch von Ausdrücken. Die angegebenen Änderungen sind dabei immer relativ zum vorangehenden Eintrag angegeben, wobei vor dem Doppelpunkt die Fassung aus dem vorhergehenden Ordensfolianten
noch einmal aufgeführt wird, nach dem Doppelpunkt dann die abweichende
Schreibweise folgt. Die Abweichungen zum Ordensfolianten 145 beziehen sich
also auf den Textstand von Ordensfoliant 144 usw. Da diese Methode bei mehreren Abweichungen unübersichtlich wird, wurde regelmäßig der gesamte Text
des Stückes im späteren Ordensfolianten noch einmal aufgeführt, prinzipiell
immer einmal bei Ordensfoliant 146 oder 147, um das Endergebnis der Veränderungen im Abschreibeprozess nachvollziehen zu können48.
Hinzufügungen oder inhaltliche Veränderungen im Vergleich zu Ordensfoliant
141 sind fett hervorgehoben. Textkritische Anmerkungen wie Streichungen,
Korrekturen, Handwechsel etc. werden hinter den Abweichungen in eckigen
Klammern angegeben.
Im gesamten Band – also sowohl im Fließtext, als auch in den Abweichungen –
sind diejenigen Einträge, die sich bereits in der Sattlerschen Teiledition finden49, mit einem Sternchen hinter dem numerus currens gekennzeichnet. Markierungen sind jeweils am Beginn des einzelnen Stücks entweder als graphische
48
Hier wurde jeweils dasjenige Stück aus den beiden Folianten 146 und 147 aufgeführt, in dem
die Abweichungen am größten sind. Da zudem in 146 viele Seiten unten abgerissen und damit die
Einträge unvollständig sind, wurde in diesen Fällen natürlich immer der Volltext von 147 gewählt.
49
Handelsrechnungen (wie Anm. 3).
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Zeichen oder in eckigen Klammern mit ihrer Nummer aus der Liste im Anhang
angegeben.
Für die Identifikation von Personen und für die Arbeit an den Registern wurden
vor allem die Arbeiten von Mülverstedt, Thielen und Voigt herangezogen50; für
die Erstellung des Warenregisters erwiesen sich Dollingers nach wie vor grundlegendes Werk zur Hanse sowie die Edition des Danziger Pfundzollbuches von
Jenks als besonders hilfreich51.

3. Band I: Ordensfoliant 141
a. Die Königsberger Großschäfferei: Ordensfolianten 141-149
Das erste erhaltene Königsberger Schuldbuch, der umfangreiche Ordensfoliant
141, trägt auf dem Titel den Hinweis, dass das Buch tot gerechent und uz
ges[chrebin] sei und man hir uz nymand[en] me manen, sondern sich am neuen
Buch, dem heutigen Ordensfolianten 142 orientieren soll. Dieses bietet dann
auch eine Abschrift aller noch relevanten Einträge. Allerdings wurde danach
eine weitere Abschrift angefertigt, die über den Wechsel von Michael Küchmeister zu Johann Demeker 1404 hinaus benutzt wurde. Der Amtsantritt eines
neuen Königsberger Großschäffers erforderte so oder so die Abrechnung mit
den Obersten Marschällen, wie dies aus den überlieferten Quellen hervorgeht.
So beginnt das achte erhaltene Schuldbuch für die Jahre von 1417 bis 1423 mit
dem Eintrag des Ernennungsschreibens für Hermann Vogeler vom November
1416:

50

George A. Mülverstedt: Die Beamten und Conventsmitglieder in den Verwaltungs-Districten
des Deutschen Ordens innerhalb des Regierungsbezirks Marienwerde, Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder 8 (1883), S.1-48; 9 (1883), S.81-114; 10
(1884), S.1-19; ders.: Die Beamten und Conventsmitglieder in den Verwaltungs-Districten des
Deutschen Ordens innerhalb des Regierungsbezirks Danzig, Zeitschrift des Westpreußischen
Geschichtsvereins 24 (1888), S. 1-69; ders.: Die Beamten und Konventsmitglieder in den Verwaltungsbezirken des Deutschen Ordens innerhalb des Oberländischen Kreises, Oberländische Geschichtsblätter 2 (1900), S. 1-59; ders.: Die Beamten und Konventsmitglieder in den Verwaltungsbezirken des Deutschen Ordens innerhalb Masurens, Mittelungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia 6 (1900), S. 48-67; Peter G. Thielen: Die Verwaltung des Ordensstaates Preußen
vornehmlich im 15. Jahrhundert, Köln-Graz 1965 (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, 11); Johannes Voigt: Namens-Codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister,
Landmeister, Großgebietiger, Komthure, Vögte, Pfleger, Hochmeister-Kompane, Kreuzfahrer und
Söldner-Hauptleute in Preussen, 1843, ND Niederwalluf bei Wiesbaden 1971.
51
Das Danziger Pfundzollbuch von 1409 & 1411, hrsg. von Stuart Jenks, Einleitung, in: Hansische Geschichtsblätter 124 (2006), S. 117-58; Philippe Dollinger: Die Hanse, Stuttgart 19985.
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Wir bruder Mertin Kempnather obirster marschalk Deutschs Ordens thun kundt
und offenbar allen, den desir brieff vorbracht wirdt, das wir in der jarczal unsers herren tusunt fierhundert und in dem sechczenden jare an sante Katherinen
tage haben bevolhen bruder Hermann Vogeler das ampt der grosen schefferien
zcu Konigsberg und haben im dorinne beweiset und berechent an gewissen
schulden und an warh ... 32124½ m. [...]52.
b. Benutzung und Anlage
Die Eintragungen in den Schuldbüchern erfolgten nach geographischen und
inhaltlichen Rubriken. Diese Rubriken standen in den Königsberger Bänden am
Anfang des jeweiligen Abschnitts, in den Marienburger Büchern sogar meist am
Kopf jeder Seite. Vertreten sind darin die großen preußischen Städte, insbesondere Thorn, Danzig, Elbing und Königsberg, aber auch zahlreiche kleinere Städte, in denen die Großschäffer Diener und Wirte unterhielten oder Geschäfte
tätigten. Dazu kommen die auswärtigen Handelsziele, die – für die beiden
Großschäffereien jeweils unterschiedlich – insbesondere Flandern, England,
Schottland, Norwegen, Schonen, Lübeck, Masowien, Lemberg, Warschau und
Livland umfassen. Eigene Rubriken enthalten daneben die Beteiligung der
Großschäffer am Gesellschaftshandel und an Schiffsbesitz sowie – im Falle des
Königsberger Großschäffers – Abrechnungen mit den Obersten Marschällen.
Die Anlage der Rubriken, die Reihenfolge der Städte und die entsprechend bleibenden Leerseiten können zusätzliche Aufschlüsse über die Benutzung der Ordensfolianten geben. Ab Ordensfoliant 143 etwa wurde die Reihenfolge der
aufgeführten Städte verändert. Vermutlich änderten sich die Routinen der
Schäfferei – etwa in Form einer anderen Praxis des Besuchs in den einzelnen
Orten –, und die Anlage der Schuldbücher wurde diesen angepasst.
Die parallele Nutzung zweier Schuldbücher ist für die Ordensfolianten 141 und
142 nachzuweisen, nicht jedoch für die folgenden. Während Ordensfoliant 142
nicht nur die meisten der Stücke aus Ordensfoliant 141 erneut aufführt, sondern
sich auch in der Reihenfolge der Städte und Stücke und im Wortlaut an der Vorlage orientiert, richten sich die späteren Folianten 144-146 sehr klar an Ordensfoliant 143 aus, der eine gänzlich andere Sortierung der Abschnitte vornimmt
und auch oft, anstatt die Stücke wörtlich zu wiederholen, die Satzstruktur verändert oder Zwischenabrechnungen vornimmt. Andere Aspekte wiederum deuten darauf hin, dass 143 als Vorlage 141, nicht 142 benutzte, etwa die Schreibweise von Namen, die bei diesen beiden Ordensfolianten näher beieinander

52

Handelsrechnungen (wie Anm. 3), S. 300; die erste Lücke nach der Edition.
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liegt, oder die Tatsache, dass Fehler oder Weglassungen aus 142 in 143 nicht
wiederholt und statt dessen die Versionen von 141 benutzt werden (vgl.
141,609/142,324/143,221 ff.). Der nächste relativ autonom formulierte Ordensfoliant ist dann erst wieder 147 von 1411. Diese veränderte Praxis und die enge
Verwandtschaft zwischen 141 und 142 scheinen mit dem Wechsel des Großschäffers 1402 zusammenzuhängen, der Ordensfoliant 142 offenbar als eine Art
Schlussabrechnung anlegte und erst danach die noch ausstehenden Stücke aus
141 erneut abschreiben ließ53. Dieses Abschreiben der alten Schulden sollte
eigentlich die parallele Benutzung zweier Folianten unnötig machen. Sie war
fehlerträchtig und wurde offenbar von Michael Küchmeister, dem
nachfolgenden Großschäffer, nicht fortgeführt. Dieser war nicht immer
unbedingt von der Amtsführung seines Vorgängers überzeugt, denn vereinzelt
finden sich Stücke, die in 141 gestrichen sind, in 142 fehlen und mit neuer
Rechnungssumme in 143-146 oder 147 wieder aufgeführt sind, etwa 141,516
oder 143,242 ff. Diese Zusammenhänge werden in der vorliegenden Form der
Edition verdeutlicht, indem der Volltext aus Ordensfoliant 141, unmittelbar mit
den entsprechenden Stücken in den folgenden Ordensfolianten und den darin
enthaltenen Abweichungen in Zusammenhang abgedruckt wird.
Es kann dabei kaum verwundern, dass die beschriebene Form der Anlage der
Folianten, die zudem in der Regel von mehreren Schreibern durchgeführt wurde, in einigen Fällen zu Problemen führte. Teilweise wurde die Zahl der Einträge auf den einzelnen Seiten erhöht, um den Platz besser zu nutzen, und gelegentlich mussten Ergänzungen mit neuen Rubriken auf leeren Seiten nachgetragen werden. Zudem suchte man die Übersichtlichkeit in einigen Schuldbüchern
wieder herzustellen, indem die relevanten Einträge mit bestimmten Zeichen
oder Buchstaben markiert wurden54.
53

Vgl. die Reihenfolge im Ordensfolianten 142: p. 1 Bedarf des Hauses in Königsberg; p. 5 in Elbing, Danzig und Thorn; p. 9 Altstadt Thorn 1402; p. 11 Neustadt Thorn 1402 und Danzig 1402; p.
17 Elbing 1402; p. 18 ungewisse Schuld; p. 20 verlorenes Gut, p. 25 ein abschließendes Stück In den
jaren unsers herren 1400 und im andern yare dornoch, wart dis scholtbuch des amptes der grossen
schefferye czu Koningsperg geschreben, als die selbe schefferye hern Michil Kue chemeister wart
bevolen; p. 27, Thorn Altstadt 1400, und darauf folgend alle Städte ebenso wie in Ordensfoliant141.
54
All dies trifft in besonderem Maße auf den umfangreichen OF 141 zu, mit seinen 414 modern
gezählten Seiten und 2366 Einträgen. In allen Rubriken steigt die Anzahl der Einträge pro Seite
am Ende an (von – teilweise – nur vier Einträgen auf zehn und mehr); die Rubriken „Danzig“,
„Lübeck“ und andere kehren auf wohl ursprünglich leeren Seiten wieder (erkennbar auch Handelsrechnungen [wie Anm. 3] S. 120, 149); und etliche Einträge sind mit Großbuchstaben „E“,
„M“ und „W“ sowie bestimmten Zeichen gekennzeichnet. Die Initialen werden in den folgenden
Ordensfolianten nicht mehr als Markierung benutzt, dagegen gibt es einen Vorrat an graphischen
Zeichen, Kreuzen, Halbkreuzen u. ä. Siehe dazu das Verzeichnis am Ende dieser Einleitung.
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Mit den wachsenden wirtschaftlichen Problemen der Großschäffereien nach
1410 wurde die Buchführung weniger umfangreich, und die Rechnungen wurden mehr und mehr auf kleinere Hefte reduziert. So besteht der Kern des letzten
erhaltenen größeren Schuldbuchs der Königsberger Großschäfferei von 1423
aus 73 Einträgen auf 28 Seiten eines etwa doppelt so starken Bandes, deutlich
verringert gegenüber den 2366 Einträgen des ersten erhaltenen Folianten mit
seinen weitgehend gefüllten 414 Seiten55.
Anzuschließen sind noch einige Bemerkungen zum Gebrauch der erwähnten
Randmarkierungen und Initialen und ihrer Bedeutung. Was die verschiedenen
Randmarkierungen betrifft, die übrigens teilweise auch in den folgenden Bänden wieder auftauchen, konnte bisher noch keine Systematik erkannt und somit
keine Hypothese zu ihrer Bedeutung erarbeitet werden.
Anders ist dies bei den Initialen. Sie finden lediglich in solchen Einträgen Verwendung, in denen von Tuchen aus Nordwesteuropa die Rede ist. Genauer gesagt, etwa die Hälfte der „Tuchposten“56 ist mit einer Initiale versehen (238 mit,
245 ohne Initiale). Dabei kommt der Buchstabe W am häufigsten vor (129 mal),
gefolgt von E (64 mal) und M (45 mal).
Betrachtet man die Zahlungstermine, die bei den jeweiligen Buchstaben genannt werden, so zeigt sich, dass die Geschäfte, die mit den jeweiligen Buchstaben versehen wurden, wohl zeitlich nacheinander gelegen haben: E kam vor W,
gefolgt von M. Es wurden also offenbar drei verschiedene Tuchkontingente
zeitlich nacheinander verkauft. Dieser Befund wird noch klarer, betrachtet man
die Tuchposten ohne Initialen etwas genauer: etwa ein Drittel dieser Geschäfte
sind älter, also mit Zahlungsterminen in der Vergangenheit versehen, ein weiteres Drittel der Einträge hat Zahlungstermine im Jahr 1400 oder ohne Jahresangabe (hier steht in der Regel lediglich „neest“). Lediglich 14 der 245 Tuchposten ohne Initiale haben Zahlungstermine in den Jahren 1401/02, die übrigen
sind ohne Zahlungstermin.
Bei einem Sechstel der Tuchposten ist ein anderer Händler genannt, von dem
die Tuche erworben wurden – bei den Posten mit Initialen ist dies hingegen nie
der Fall.
Die Tuchposten mit Initialen scheinen also lediglich bei den im Ordensfolianten
141 neu eingetragenen Stücken vermerkt worden zu sein (alle Zahlungstermine
liegen nach dem Frühjahr 1400) und nur bei solchen Stücken, bei denen kein
55

Die vollständige Edition von OF 149 wieder in Handelsrechnungen (wie Anm. 3) S. 304-16; zu
OF 141 vgl. die vorige Anm.
56
Mit „Tuchposten“ ist jeweils die Nennung der Tuche in einem Eintrag gemeint, dabei wird
jedoch nach Sorten differenziert. „XY tenetur 3 Mechelsche und 4 Yprische“ entspräche demnach
2 Tuchposten.
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Verkäufer der Tuche angegeben ist. Sie stammen zudem alle aus Nordwesteuropa, aus Flandern, Holland oder Frankreich. Zieht man diese Sachverhalte in
Betracht, liegt es Nahe, zu vermuten, dass es sich bei den mit den verschiedenen
Initialen versehenen Kontingenten jeweils um die Sendungen des flandrischen
Liegers an den Großschäffer handeln könnte. Leider liegen für die Jahre 14001402 keine Rechnungen der Lieger vor. Ein Blick in den von Sattler edierten
Ordensfolianten 150 für die Jahre 1391-99 zeigt aber57, dass Art und Mengen
der Tuche, die der flandrische Lieger nach Königsberg sandte, in etwa mit der
Größenordnung der Zahlen der Initialen-Posten übereinstimmen. Einige Mengen von Tuchen stimmen sogar genau, oder fast genau überein: Ostern 1399,
am letzten in Ordensfolianten 150 enthaltenen Abrechnungstermin, verzeichnete der Lieger 44 Delremundesche laken, 12 Tynantische und 760 harras. Im
zeitlich frühesten Kontingent der unter E zusammengefassten Tuche befinden
sich ebenfalls 44 Delremundesche, nur 11 Tynantische und 759 harras.
Aufgrund der fehlenden Abrechnungen der flandrischen Lieger wird diese These nicht zu beweisen sein, es scheint aber doch sehr wahrscheinlich, dass der
Großschäffer hier die von seinem Lieger aus Flandern gesandten Tuche kennzeichnete, da sonst kaum vorstellbar ist, wie der Schäffer an ein Tuchkontingent
dieser Größe (es handelt sich beispielsweise bei den unter W zusammengefassten Tuchen um 2609 laken) kommen könnte.
c. Datierung
Es wird nicht möglich sein, den gesamten Ordensfolianten 141 auf einen bestimmten Zeitpunkt zu datieren. Bisherige Ansätze dazu waren undeutlich, so
nahm Sattler undifferenziert für den gesamten Ordensfolianten 141 die Jahre
1400-1402 als Entstehungszeitraum an.
Grundsätzlich ist der Ordensfoliant 141 dadurch gekennzeichnet, dass nicht alle
Stücke eindeutige Datierungen aufweisen. Dabei sind pro Stadt mehrere Perioden zu unterscheiden: Am Beginn der Aufzeichnungen überwiegen die älteren
Jahresangaben bis 1399, dann folgt jeweils ein größerer Abschnitt, in dem nur
Tagesangaben geliefert werden sowie neest, neest czu komende, vorgangen,
lange vorgangen etc., und schließlich die Stücke zwar weitgehend ohne Datierung, aber mit klaren Angaben für das Zahldatum. Die Stücke der zweiten und
die unbekannten der dritten Periode müssen also aus dem Zusammenhang heraus datiert werden.

57

S. Anm. 3.
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Dabei enthalten vor allem die Einträge der kleineren Städte im Ordensfolianten
141 Hinweise auf den zeitlichen Rahmen der Aufzeichnung und die Prinzipien
der Sortierung. Graudenz und Marienwerder werden hier je zweimal mit Überschrift begonnen, Datierungen fehlen ganz, nur im zweiten Graudenz-Abschnitt
steht eine längere Zinsliste, bei der die erste Zahlung am 11. November 1401
erfolgte. Nuwenburg weist eine Bandbreite vom 7. Januar 1399 (ein alter Kauf)
bis zum 8. Januar 1400 (ebenfalls der Termin eines geschehenen Kaufs) auf,
genannte Zahltermine sind November 1401, Juni 1400, Dezember 1399, in dieser Reihenfolge. Hieraus würde sich ergeben, dass nach inhaltlichen, nicht chronologischen Gesichtspunkten sortiert wurde: zuerst die geschehenen Käufe mit
den sich daraus ergebenen Zahlungsforderungen. Dann die aktuellen Schulden
und offenen Rechnungen, zuletzt die alten noch offenen Forderungen. Diese
Abschnitte wurden offenbar zumindest teilweise nach dem angestrebten Zahldatum sortiert: erst alle, die Michaelis zahlen sollten, dann die zu Martini, dann
die zu Weihnachten. In jedem Fall lässt sich eine gewisse Zeitspanne innerhalb
der einzelnen Städte nachverfolgen, wobei die früheren Einträge am Anfang des
Jahres, die späteren am Ende aufgeschrieben wurden. Besondere Beachtung ist
dem Ort der einzelnen Aufzeichnung zuzumessen: Am Anfang einer Seite stehen meist die Stücke der Hauptabschreibezeit, am Ende von Seiten, als Nachträge oder am Ende von Städten stehen die späteren Nachträge, so dass auch
hier im Einzelfall nach der Umgebung datiert wurde.
Dazu gibt es zwei mögliche Arbeitshypothesen, die jeweils von unterschiedlichen Produktionsbedingungen des Textes ausgehen:
1. Der Großteil des Ordensfolianten 141, die „Hauptaufzeichnung“, geschah
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, in den jedoch nicht Nachträge am einzelnen Stück oder am Ende der Seite oder der einzelnen Stadt fallen. Dabei
wurden sowohl die Stücke aus älteren, heute unbekannten Rechnungsbüchern
aufgenommen – teilweise ohne die Datierungen zu verändern –, als auch neue
Stücke verfasst oder Zwischensummen und Abrechnungen aus den alten gemacht. Dafür spricht die Praxis der späteren Ordensfolianten 142-149, in denen
offenbar genau dies geschah. Hier wurden die Daten oft dahingehend angepasst,
dass eine konkrete Angabe – etwa Ostern 1401 – durch Terminus vorgangen
ersetzt wurde. Ebenso wurden die Nachträge dedit 10 m. o. ä. dahingehend aufgegriffen, dass nur noch die verbleibende Schuldsumme aufgeführt wurde. Der
Großteil der alten Stücke, aus einem früheren Rechnungsbuch, wurde zu Beginn
des Jahres 1400, also um Weihnachten 1399 oder kurz danach, abgeschrieben,
dieser Eindruck festigt sich aus Reihen von Zahltagen wie Terminus eyn teyl uff
Mychaelis vorgangen, eyn teyl uff Wynachten nu, eyn teyl off Ostern neest czu
komende. Diese kommen oft innerhalb der alten Stücke vor und weisen darauf
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hin, dass der Schreiber sich zeitlich eben zwischen den genannten Zahlterminen
befand. Es folgen jeweils die Abschnitte, in denen vereinzelt Daten fehlen, die
anderen jedoch vorhanden sind. Für den Beginn des Ordensfolianten, Thorn Altstadt 1400 überschrieben, ergibt sich dabei, dass viele Abschnitte zwischen dem
18. April und dem 13. Juli 1400, eine weitere größere Menge zwischen dem 14.
August 1400 und dem 30. Januar 1401 entstand. Demnach würden die ganz alten
Stücke am Beginn jeder Stadtaufzeichnung nach einem Zeitpunkt um Weihnachten 1399 oder einige Wochen später, die übrigen jedoch vom Sommer 1400 aus
zu datieren sein. Hierbei ist, wenn auch mit Ausnahmen, zu beobachten, dass die
früheren Einträge pro Stadt jeweils am Anfang des Jahres 1400, die späteren gen
Ende aufgeschrieben wurden. Dann folgt eine zeitliche Lücke, und die fixen Daten setzen erst wieder im Spätsommer 1401 ein, jedoch nur für Danzig, in Thorn
Altstadt und Neustadt schließen die Aufzeichnungen im Januar 1401 ab. Die Angaben neest, vorgangen etc. deuten darauf hin, dass der Schreiber das Selbstverständliche, die Jahreszahl aus der Überschrift und des Zeitpunkts der Abfassung,
nicht erneut aufnahm, sondern nur von 1400 bzw. später in Danzig 1401 abweichende Jahreszahlen schrieb. Dafür spricht auch, dass bis auf wenige Ausnahmen
alle Stücke für die Altstadt Thorn in 141, p. 2-82, von ein und derselben Hand
geschrieben und dann durch Nachträge ergänzt wurden, ebenso wie die anfänglichen Stücke der übrigen Städte. Unterstellt man den Schreibern nicht völlige Beliebigkeit in der Datierung, so spricht für diese These auch, dass gerade in den
alten Aufzeichnungen für Danzig oft in aufeinander folgenden Stücken die Angaben Johannis Baptista neest czu komende ohne Jahr und Johannes Baptista neest
czu komende anno XCIX stehen, weshalb die ohne Jahr auf 1400, die anderen auf
1399 datiert werden können. (vgl. z. B. 141,732 und 733.) Die unsicheren Datierungen tauchen jeweils nur zu Beginn der Aufzeichnungen pro Stadt auf, bei den
späteren wird der Zahltermin immer mit Jahreszahl angegeben.
Jedoch bietet diese Hypothese Unsicherheiten: Es entsteht kein einheitlicher
Zeitstrahl, sondern einzelne Stücke sind immer wieder früher zu datieren. Auch
ist nicht unbedingt anzunehmen, dass die Angaben Terminus Pfingsten 1400
bedeutet, dass das Datum vom Zeitpunkt der Aufzeichnung her in der Zukunft
liegt (vgl. 141,758: Terminus 1398). Vielmehr kann auch, vor allem bei kurzem
zeitlichem Abstand zum eigentlichen Zahldatum, ein vergangener Termin noch
einmal abgeschrieben worden sein. Deshalb eine zweite These:
2. Einen Hauptabschreibzeitraum gibt es nicht, die Stücke wurden nach Bedarf
abgeschrieben. Dabei wurden diejenigen, in denen dieselben Schuldner vorkamen, zusammengefasst, und nur innerhalb dieser kleinen Reihen ergibt sich eine
zeitliche Reihenfolge. Die Stücke müssten demnach jeweils nach dem Zusammenhang derjenigen davor und danach datiert werden. Dies funktioniert leider
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nur bei sehr wenigen Reihen, da in den größeren Städten nur wenige aus mehreren Stücken für ein und dieselbe Person bestehen, bei den anderen erschließt
sich der Zusammenhang für die Abfassung oder Zusammenfassung nicht. Jedoch
legt die Anlage der einzelnen Ordensfolianten ein solches Vorgehen nahe, da
jeweils zuerst die Blätter für die einzelnen Städte festgelegt und teilweise mit
Überschriften versehen wurden, die die einzelnen Schreiber dann im Laufe des
Jahres ausfüllten. Hierbei wäre durchaus denkbar, dass pro Seite ein zeitlicher
Zusammenhang besteht. Um dies nachvollziehen zu können, wurde in der Edition die Paginierung der Ordensfolianten immer mit angegeben und zusätzlich
bemerkt, wenn Stücke offenbar später mit eingefügt wurden.
Diese Hypothese würde das zeitliche Vor- und Zurückspringen der Stücke erklären, jedoch gilt die Unsicherheit bzgl. der Datierung über einen Terminus
hier ebenfalls. Auch kommt es vor, dass eine Person in weit auseinander liegenden Stücken vorkommt, etwa Hannus Molner in Stück Nummer 1702 und 1719.
Jedoch funktioniert diese Methode der Datierung aus dem Zusammenhang heraus sehr gut für die „ordensinternen“ Abrechnungen, in denen jeweils größere
Mengen Waren einer Transaktion zusammengefasst und am Ende abgerechnet
werden, etwa bei den Reisen nach Novgorod und den daraus entstehenden finanziellen Verpflichtungen der Diener Henning Demeker und Ludeke von der Heide.
Meist ist hier in einem Stück sowohl das Datum der Reise als auch der Abrechnung angegeben, so dass die übrigen Stücke danach datiert werden können.
Das Jahr 1402 als Obergrenze für die Benutzung von Ordensfoliant 141 ergibt
sich im Wesentlichen aus dem darauf folgenden Ordensfolianten 142, dessen
Datierung auch Hinweise auf die Abfassung von 141 gibt. Im ersten Teil von
Ordensfoliant 142 sind die Städte jeweils überschrieben mit anno secundo, der
Band wurde also, vermutlich analog zu 141, um Weihnachten 1401 angelegt.
Jedoch enthält er nur wenige Neueinträge, der Großteil des Bandes besteht aus
der erneuten Notierung nicht bezahlter Schulden aus 141, hier wieder überschrieben mit anno 1400. Die Jahreszahlen der Zahltermine sind hier nicht wesentlich verändert worden, lediglich wurde statt wen man schribt XIIIIC und eyn
yar jeweils anno primo verwendet. Absätze, die in 141 als Nachträge zu erkennen sind, meist die bereits beglichenen Schulden wie dedit 10 m. anno primo,
sind in 142 keine Nachträge, wurden also gleichzeitig wie das Hauptstück abgeschrieben. Vor allem die Tatsache, dass 142 viele Stücke aufnimmt, die in 141
bereits gestrichen, also bezahlt sind, beweist, dass 141 noch in Gebrauch war, als
142 angelegt wurde. Auch finden sich in 141 in Einzelfällen Nachträge, die 142
nicht mit aufnimmt, was darauf schließen lässt, dass die beiden Bände parallel
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benutzt wurden, und Korrekturen in 141 werden in 142 ebenfalls nachträglich
eingefügt58.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine eindeutige Datierung aller Teile des
Ordensfolianten 141 sowie der folgenden unmöglich ist. Jedoch können einzelne Stücke recht zuverlässig aus dem Zusammenhang heraus datiert werden: die
alten Käufe und die größeren inhaltlichen Blöcke aus dem Datum der vorhergehenden oder folgenden Stücke (1389, 1399), ein Großteil der aktuellen Schulden aus dem Zeitraum Sommer 1400 heraus, der Rest, vor allem am Ende der
jeweiligen Städteaufzeichnungen, als Nachträge von 1401. Für Danzig und Königsberg wurde zudem je ein zweites Register angelegt (ab p. 229), in dessen
Überschrift die Angabe anno 1400 fehlt und in dem Abrechnungen von Ende
1401 und Anfang 1402 stehen.
d. Schreiber und Hände
Daraus ergibt sich auch, dass zwar die Hauptstücke, nicht jedoch die Nachträge
in 141 zu datieren und einer Hand zuzuordnen sind. Wie viele Schreiber genau
beteiligt waren, ist nicht zu ermitteln, da die Nachträge meist nur kurze Satzstücke sind, aus denen keine eindeutige Bestimmung der Hand zu ermitteln ist.
Gewisse Ähnlichkeiten könnten darauf schließen lassen, dass eine der Personen,
die an 142 arbeitete, gleichzeitig einige der Nachträge in 141 vornahm, was
diese sämtlich auf das Jahr 1402 datieren würde. Die in den Annotierungen
gewählte Formulierung Nachtrag bedeutet insofern immer von späterer Hand
bzw. von derselben Hand, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Werden einzelne,
aber komplette Stücke von anderer Hand geschrieben, so sind diese immer am
Anfang oder Ende einer Seite zu finden oder verlassen anders die offensichtlich
beabsichtigte Seitenaufteilung, indem sie dazwischen oder an den Rand geschrieben sind. Auch diese sind als Nachträge eines späteren Zeitpunktes als
Sommer 1400 zu verstehen.
Im Grunde ist die Identifizierung der einzelnen Hände – im Gegensatz zu der
Identifizierung der unterschiedlichen Zeitpunkte der Nachträge – aber bedeutungslos, da die Wechsel der Hände in 141 ebenso inhaltlich willkürlich erfolgen wie in 142, nur die Tatsache, dass etwas später nachgetragen wurde, ist
58

Ein Beispiel hierfür bietet 141,380 sowie 142,247, beide gestrichen, in denen sich dieselbe
eigentlich unsinnige Korrektur und Einfügung findet, die vermutlich gleichzeitig angefertigt
wurde. In 141,329 sowie 142,212 dagegen findet sich in OF 141 eine Korrektur – 20 d. zu 19 d. –,
die in OF 142 fehlt, was darauf schließen lässt, dass in OF 141 noch Veränderungen vorgenommen wurden, als der Haupttext von OF 142 bereits abgeschrieben war.
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bedeutsam für den Verlauf des Zahlungsvorganges, nicht wer den Nachtrag
vornahm. Gewisse Eigenheiten in 142 lassen zudem darauf schließen, dass der
Folgeband weniger abgeschrieben als diktiert wurde – etwa die Unterschiede in
den Namensschreibweisen oder der immerhin bei der dominierenden Hand in
142 konsequente Gebrauch von anno und fideiussit statt im yare und hir vor hat
gelobit sowie das ebenfalls weitgehend konsequente Weglassen von item vor
dem Stück. Dass die Schreiber der Hauptbestände von 141 und 142 nicht identisch sein können, zeigt der völlig unterschiedliche Gebrauch der Dehnungs-es,
die in 141 gerade inflationär, in 142 jedoch fast gar nicht benutzt werden, was
auf eine dialektale Eigenheit der jeweiligen Schreiber hindeutet.
In der vorliegenden Edition wurden demnach die verschiedenen Schreiberhände
in Fließtext und Verweisen jeweils nur relativ zum Hauptteil der Einträge gekennzeichnet. Lediglich die Seiten 399-403 und 414 stammen insgesamt von
anderen zeitgenössischen Händen, in allen anderen Fällen stammen die Grundeinträge von derselben „Haupthand“.
e. Äußere Beschreibung
Es handelt sich bei Ordensfoliant 141 um einen Folianten, dessen Holzdeckel in
Leder eingebunden sind. Die Maße sind 21 cm Breite, 29 cm Höhe, 6 cm Buchrücken. In Höhe des unteren und oberen Drittels waren zwei Schließen angebracht, Reste des Lederbandes und der Schließen selbst sind noch vorhanden.
Auf der Vorderseite haben vermutlich die nun fehlenden Schließen mittig im
oberen Drittel Löcher im Einband hinterlassen. Unter diesen Löchern findet
sich, schwach noch zu lesen, die Aufschrift „22“. Auf der Rückseite ist das Leder des Deckels durch Einschnitte und Kratzspuren beschädigt. Die beiden
Holzdeckel sind durch vier je 1,5 cm breite Lederbänder zusammengehalten.
Das Papier ist in mehreren Lagen gebunden, wovon die erste 1 cm über der
Bindung abgeschnitten ist.
Die weiteren Lagen sind wie folgt:
2. Lage p. 1-22
3. Lage p. 23-40
4. Lage p. 41-56
5. Lage p. 57-74
6. Lage p. 75-88
7. Lage p. 89-106
8. Lage p. 107-122
9. Lage p. 123-138
10. Lage p. 139-158

11. Lage p. 159-170
12. Lage p. 171-184
13. Lage p. 185-204
14. Lage p. 205-224
15. Lage p. 225-236
16. Lage p. 237-252
17. Lage p. 253-268
18. Lage p. 269-282
19. Lage p. 283-300

20. Lage p. 301-316
21. Lage p. 317-338
22. Lage p. 339-356
23. Lage p. 357-372
24. Lage p. 373-384
25. Lage p. 385-398
26. Lage p. 398-414
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Die Lagen 1-10 sowie 13-26 tragen als Wasserzeichen ein unziales, doppelwandiges M. Dieses ist jeweils ca. 36 mm hoch und 37 mm breit und entspricht den
Nummern 28 829 bzw. 28 830 bei Piccard.59 Lediglich die Lagen 10 und 11
enthalten ein anderes Wasserzeichen: zwei übereinander angeordnete Kreise an
einer nach oben hinausragenden Stange. Der obere Kreis ist 21 mm breit, der
untere 24 mm. Der Abstand zwischen den beiden Kreisen beträgt 2,5 mm. Die
Höhe des Zeichens umfasst vom oberen Rand des oberen Kreises bis zum unteren Rand des unteren Kreises 51 mm, mit Stange sind es 76 mm. Das bei Piccard abgebildete Zeichen Nummer 161 639 kommt diesem Wasserzeichen am
nächsten.60
Das Deckblatt ist deutsch und lateinisch beschrieben, vorwiegend jedoch lateinisch. Vorne und hinten im Folianten befinden sich beschriebene Pergamentschutzblätter.61
Das Papier ist mitunter von oben eingerissen. Auf Blatt 1 befindet sich ein
handschriftlicher Eintrag in einer Archivarshand des 19. Jahrhunderts aus dem
Königlichen Staatsarchiv: „Register. Nr. 141, 202 Bl.“ und darunter die Signatur „Sign A 54“.
Der Band enthält folgende Leerseiten: 2, 234, 235, 256, 261, 267, 268, 316,
334, 336, 340, 347, 362, 366-368, 376, 379, 380, 396-398, 404, 412.

59

Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, J 340 (http://www.piccardonline.de), Nr. 28 829 und 28 830.
60
Piccard-Online Nr. 161 639.
61
Dabei handelt es sicht um die oben bereits beschriebenen und von Forstreuter edierten Rechnungsfragmente der Großschäfferei aus den Jahren 1356/57 und 1379 (s. Anm. 6).
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4. Verzeichnisse
a. Abkürzungen
Folgende Abkürzungen wurden für Währungen und Einheiten verwendet:
m.
f.
sc.
sol.
d.
gld.
nob.
gr.

Mark
Firdung
Scot
Schilling
Denar/Pfennig
Gulden
Nobel
Groschen/Groten

l.
scl.
pfd.
schiffpfd.
lispfd.
mpfd.
to.

Last
Scheffel
Pfund
Schiffpfund
Lispfund
Markpfund
Tonne

hdt.
szg.
sch.

Hundert
Sechzig
Schock
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b. Markierungen und Initialen im Text
Wie einleitend beschrieben, finden sich im OF 141 immer wieder Markierungen
und Initialen am Anfang der Zeile, wie auch im Text. Die folgende Liste zeigt
Beispiele, wie diese Zeichen im Original aussehen und gibt an, wie diese im
Druck dargestellt wurden. Konnte für eine Markierung keine Entsprechung im
normalen Zeichensatz gefunden werden, wird diese im Text mit [Markierung]
gefolgt von der jeweiligen Nummer der Markierung in der Liste wiedergegeben.

1) Markierungen und Handelsmarken
1.

einfaches Kreuz ohne Serifen, dargestellt als +.

2.

einfacher waagerechter Strich ohne Serifen, dargestellt als -.

3.

einfaches halbes Kreuz ohne Serifen, rechter Querbalken fehlt, dargestellt als ┤.

4.

einfaches halbes Kreuz mit Serifen, linker Querbalken fehlt, dargestellt als ├.

5.

einfaches halbes Kreuz mit Serifen, rechter Querbalken fehlt.

6.

doppeltes Kreuz ohne Serifen oder waagerechter Strich, gekreuzt
durch zwei senkrechte Striche im rechten Winkel dazu, dargestellt als
++.

7.

halbes Doppelkreuz: zwei senkrechte Striche, gekreuzt durch einen
waagerechten, der links am ersten senkrechten Strich abbricht, ohne
Serifen.

8.

einfaches halbes Kreuz ohne Serifen, unterer Balken fehlt, dargestellt
als ┴.

9.

einfache Raute ohne Serifen, dargestellt als #.

10.

einfaches Kreuz ohne Serifen, aber deutlich größer (wie 1.).
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11.

Kleeblattkreuz: einfaches Kreuz mit Serifen und deutlicher ausgemalten Balken.

12.

Schlangenlinie vor Summen, dargestellt als ~.

13.

einfacher senkrechter Strich mit kleiner Serife, eingegrenzt durch
zwei Punkte, dargestellt als │.

14.

Zeichen, das einem A ähnelt, wobei der Querstrich durch einen Haken ersetzt ist.

15.

Längsbalken, der durch zwei kleine Striche gekreuzt wird.

16.

Haken ohne Serifen von unten nach oben rechts.

17.

Zeichen, das einem t ähnelt, mit zusätzlichem Haken in der unteren
Hälfte des Längsbalkens.

18.

Haken ohne Serifen: senkrechter Strich mit Haken von oben nach
unten rechts.

2) Initialen
wiedergegeben als M
wiedergegeben als W
wiedergegeben als E
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OF 141
[S. 1]

[1.]* Wyssentlicha sy, daz dys buch yst tot gerechent und uz ges[chrebin],
also daz man hir uz nymandz me manen sol, is en wee r off man in dem nugen
buche keynerleyge ernis vunde, so mochte man sych nach dissem buche richten.
a

Eintrag stammt von späterer Hand als der Grundbestand.

[S. 2]

[leer]
[S. 3]

* Thoron dye Alde Stae t, als man schreib virczeen hundert.
[2.] Item Jee kel, unser wye nman, tenetur 22 m. und 15½ sc. Und dye s gelt
rechente mir mye n vorvae r als ich scheffer1 wae rt.
a

a

Wie der größere Teil der Einträge von der ältesten Hand.
OF 142,105. + Jee kel : Jekel.
e
OF 143,26.* ┤ Jekel : Jekyl; und dy s gelt rechente : die rechinte; folgt: her Walter von
Nedirhove.
OF 144,4. Jekyl : Jakel; Walter von Nedirhove : Walther von Nedirhoffin.
OF 145,3. Jakel : Jekel; die rechinte : die berechinte; Walther von Nedirhoffin : Walthir von
Nedirhoe fen.
OF 146,19. als...wart : fehlt; Walthir von Nedirhoe fen : Walther von Nederhofen.
OF 147,640. Jekel, unser wyenman, tenetur 22 m. und 15½ sc., die berechinte mir myn vorfarn,
her Walthir von Nedirhoven.
OF 148,445. Jekel : Jekil; Nedirhoven : Nedirnhoven.

[3.] Item Herman von der Kemnaden tenetur 100 m. und 20 m. von mynes
vorvarn wee gen. Terminus vorgangen tag. Dedit 12 m., dedit 12 m., dedit 50 m.
[4.] Item so yst mie r worden 3 m. und 1 f. czie ns minus 4 d. in der mucker von
Hermans muter von der Kemnaden. Dye czinse steen mir czu pfande vor dae s mie r
gebracht von Herman von der Kemnaden an der summe, dye hie r vor geschreben
stee t. Dedit 3 m. und 1 f. minus 4 d. czyns, dedit 3 m. und 1 f. minus 4 d. czyns.
Dedit 3 m. und 1 f. minus 4 d. czyns.
[5.] Item Hyldebrant Espingrade, Hannus vom Hove eydem, tenetur 900 m.
vor eyn hus am rynghe, das Heyncze Hengisbergis was. Das sal her beczalen
alle jaer uff Ostern 100 m. Und hier vor haet gelobit Hannus vom Hove. Dedit
100 m., dedit 100 m., dedit 100 m., dedit 100 m., dedit 100 m., dedit 100 m.,
dedit 100 m., dedit 100 m.
OF 142,106. Hyldebrant : Hildebrant; Hannus : Hannos; Heyncze Hengisbergis : Heincze
Hengesberges; Hans : Hannus.

1

jeweils Walter von Niederhove, Großschäffer von Königsberg bis 1393, sein Nachfolger war Konrad von
Muren, Großschäffer von Königsberg 1393-1402.
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[6.] Item Berthold Jungewise tenetur 21 Ypris[che], das laken vor 15½ m.,
summa 300 m. und 25½ m. Des hae t ye n unser homeyster2 tag gegebin, das sye
alle jaer suellen beczalen uff Michaelis3 30 m. Dedit 26 m., dedit 30 m., dedit 30 m.,
dedit 30 m., dedit 30 m., dedit 30 m.
OF 142,107. Berthold Jungewise : Bertolt Jungewyse.
OF 143,27.* + Bertolt Jungewyse : Bertoldt Jungeweyze; folgt dedit 30 m.; dedit 30 m.; [das
fünfte dedit 30 m. gestrichen].
OF 144,5. Bertoldt Jungeweyze : Bertolt Jungewysze.
OF 145,4. Jungewysze : Jungeweise; folgt: Summa blibindis 100 und 19½ m. Dedit 30 m.
OF 146,20. [Das letzte dedit 30 m. fehlt]; Summa...30 m. : fehlt; folgt: Gerke Jungeweise
dedit 30 m. uns selbir an Sente Katherinen aubu[nde] [sic] anno quinto4; dedit 30 m.;
dedit 30 m.
OF 147,37. ++ +Berthold Jungewize tenetur 21 Yprissche, das laken vor 15½ m. Summa 300 m.
und 25½ m. Des hot im unsir hoemeistir tag gegeben, das sy alle jor off Michaelis sullen
beczalen 30 m. Dedit 26 m.; dedit 30 m.; dedit 30 m.; dedit 30 m.; dedit 30 m.; dedit 30 m.
[bereits vor Streichung des gesamten Stückes gestrichen]; dedit 30 m.; Girke Jungewyze dedit
30 m. uns selbin an Sant Katherynen obend[e] anno Vto; dedit 30 m.; dedit 30 m. [folgt
Nachtrag von anderer Hand:] Summa bleibend[is] 60 m. minus ½ m.
OF 148,29. Berthold Jungewize : Bertold Jungewise; Girke Jungewyze : Girke Jungewise.
OF 149, 30.* Bertold Jungewise : Berthold Jungeweize; [in der Reihe der dedit 30 m. statt des
5. nun das 3. gestrichen.]; Jungewise : Jungeweize.
[S. 4]

[7.] + Item Tydeman Sassoen und Herman Bilrebeke tenentur mit gesamter
hant 6 Edingis[che] und 6 Girsbergis[che], das laken vor 7½ m. Summa 90 m.
e
Terminus Purificationis Marie anno LXXXIX5. Unde dies hae t my r myn vorvar
e
gerechent, als ich scheffer wa rt[e].
OF 142,108. + Tydeman : Tidman.
OF 143,29.* ┤ Tidman Sassoen : Tydeman Sassune; Bilrebeke : Bylrebeke; Purificationis
Marie : Lychtmesse; hae t mye r myn vorvar gerechent : rechinte mir myn vorvar; folgt: her
Walter von Nedirhoven.
OF 144,7. Sassune : Sassawne; Bylrebeke : Billerbeck[en]; Walter von Nedirhoven : Walther
von Nedirhoffin.
OF 145,6. Tydeman Sassawne : Thydeman Sassune; Billerbeck[en] : Billirbeke; als ich scheffer
wart : fehlt; Nedirhoffin : Nedirhoe fen; [Lichtmesse am linken Rand eingefügt.].
OF 146,22. Thydeman : Tileman; rechinte : berechinte; Nedirhoe fen : Nedirhofen. [rechte
untere Ecke der Seite fehlt; Eintrag nicht vollständig].
OF 147,642. Thideman Sassune und Herman Bilrebeke tenentur mit gesamptir hand 6
Eydingissch und 6 Girspergissch, das laken vor 7½ m. Summa 90 m. Terminus Lichtmesse
anno octuagesimo nono. Dis wart berechint bey her Walthir von Nedirhoven, mynem vorfarn.
OF 148,447. Thideman : Tideman.

2
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[8.] + Item Tydeman Sassoen und Herman Bilrebeke tenentur mit gesamter
hant 5 kurcze von Brue sel, das laken vor 18 m. Item tenentur 5 kurcze von
Girsberge, das laken vor 7 m. unde 1 f. Summa 100 m. und 26 m. und 1 f.
Terminus Johannis Baptista vorgangen tag.6 Dedit 4 stue cke wachs, dye haben
gwee gen drei schiffpfd. unde 16 lubis[che]a minus 2 mpfd., das schiffpfd. vor 16 m.
gerechent. Dedit 20 m., dedit 10 m. Und die s hae t mie r myn vorvae r gerechent, als
ich scheffer wae rt.
a

Fehler, gemeint ist lispfd.
OF 142,109. + Tydeman : Tidman; Bilrebeke : Bylrebeke. [hier ebenfalls fälschlich lubisch
statt lispfd.].
OF 143,30.* ┤ Tidman Sassoen : Tydeman Sassune; Johannis Baptista vorgangen tag :
Johannis lange vorgangen; 16 lubis[che] : 16 lispfd.; hae t mie r myn vorvae r gerechent : rechinte
mir myn vorvar her Walter von Nedirhoe ven.
OF 144,8. Sassune : Sassawne; Bylrebeke : Billirbecken; Terminus Johannis : Terminus; Walter
von Nedirhoe ven : Walthir von Nedirhoffin.
OF 145,7. Sassawne : Sassune; Billirbecken : Billirbeke; Nedirhoffin : Nedirhofen; folgt:
Summa vom wachze 60 m. 17 sc. minus 6 d. Summa blibindis 35 m. 13 sc. und 6 d.
OF 146,23. Item Tileman Sassune und Herman Byllerbeke tenentur mid gesamptir hant 5
korcze von Brosil, das lakin vor 18 m. Item tenentur 5 korcze Girsbergische, das lakin vor 7 m.
und 1 f. Summa 100 m. 26 m. und 1 f. Terminus lange vorgangin. Dedit 4 stuck[e] wachs, die
haben gewegin 3 schiffpfd. und 16 lispfd. minus 2 mpfd., das schiffpfd. vor 16 m. gerechint;
dedit 20 m.; dedit 10 m. Dis rechinte mir her Walther von Nedirhoven. Summa von deme
wachsze 60 m. und 17 sc. minus 6 d. Summa blibind[is] von dissin czweien vorgeschr[eben]
registern 100 m. 25½ m. und 3 sol.
OF 147,643. Item : fehlt; Tileman : Thydeman; Byllerbeke : Bilrebeke; 5 korcze Girsbergische :
5 Girspergissche; Dis rechinte mir : Dis wart berechint bey; Walther : Walthir; Nedirhoven
folgt: mynem vorfarn.
OF 148,448. Thydeman : Tideman.

[9.] + Item Diterich vom Goer, eyn leenman in dem lande czu Poleen, tenetur
3 m. und 10 sc. anno LXXXIX. Und die s hat mir myn vorvar gerechent, als ich
scheffer wae rt.
OF 142,110. + Diterich : Ditt[eri]ch.
OF 143,32.* ┤Ditt[eri]ch vom Goer : Dytterich vom Goe re; Und die s… wae rt : dy rechinte mir
myn vorvar als ich schaffer wart, her Walter von Nedirhoe ven.
OF 144,9. Dytterich vom Goe re : Dither[ich] vom Gore; dy rechinte...Walter von Nedirhoe ven :
dy rechinte mir myn vorvar, her Walthir von Nedirhoffin, alz ich scheffer wart.
OF 145,8. dy rechinte...wart : die berechinte mir myn vorvar alz ich scheffer wart, her Walther
von Nedirhofin.
OF 146,24. Item Ditherich vom Gore, eyn leenman im lande czu Polen, tenetur 3 m. und 10 sc.
anno LXXXIXo. Das wart berechint bei her Walther von Nedirhoven.
OF 147,641. Item : fehlt; anno LXXXIXo : terminus anno octuagesimo nono; Walther : Walthir.
OF 148,446. Ditherich : Diterich; berechint : gerechent.
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[10.] + Item Bertram Lemborg tenetur 300 m. unde 19 m. unde 14 sc., als ich
mit ye m gerechent habe alle ding slecht, und dis gelt gae b ye m myn vorvae r uff
waynschos und rechente is mie r, do ich scheffer wae rt.
OF 142,111. + dis...vorvae r : dis gelt hat myn forwar im gegeben.
OF 143,33.* ┤Lemborg : Lemborgh; dis gelt...gegeben : dys gap im myn vorvar; und rechente :
der rechinte; folgt: her hys her Walter von Nedirhoe ve.
OF 144,10. Lemborgh : Lemberg; her hys her Walter von Nedirhoe ve : myn vorvar, her Walthir
von Nedirhoffin.
OF 145,9. Lemberg : Lemborg; gap im myn vorvar : gab im unser vorvar; Walthir von
Nedirhoffin : Walther von Nedirhofin.
OF 146,25. Item Bertram Lemberg tenetur 300 m. 19 m. und 14 sc. Dis gab im her Walther von
Nedirhoven uff waginschos.
OF 147,644. Item : fehlt; Lemberg : Lemburgh; gab im : hot im gegeben; Walther : Walthir.
OF 148,449. Lemburgh : Lemburg.

[11.]* Item so habe ich czu Thor[on] in mynem hove in deme steynspicher
150 und 20 to. mit vernis, dye to. vor 5 f. Summa 200 m. und 12½ m.
OF 142,112.

[12.]* Item so habe ich einen wye ngae rten czu Thoron uff deme berge boben
der vriheit, den mye r mye n vorvae r gerechent hae t vor 200 m. und 40 m., do ich
scheffer7 wae rt.
[S. 5]

[13.] Item Petir von Gerlachsdorff czu Kirchdorff tenetur 45 m. und 16 sc., als
ich mit ye m rechente alle ding slecht. Item tenetur 9 f. unde 2 sc. von deme
gwande, das her von mir kouffte. Terminus vorgangen tag. Dedit 8 m. minus 8 sc.,
dedit 9 m., dedit 44 scl. habern czu 2 sol.
OF 142,113. Petir von Gerlachsdorff : Peter von Girlachsdorff.
OF 143,34.* ┤ Peter von Girlachsdorff : Petir von Gerlachssdorff; mir : uns; Terminus :
Terminus vor 6 jaren; folgt: Disser scholt habe wir eynen uffen [uffen über der Zeile
nachgetragen] briff. Dedit 2 m. unde 7 sc. an hawirn.
OF 144,11. Gerlachssdorff : Girlachzdorff.
OF 145,10. Petir : Peter; folgt: Summa blibendis 27 m. und 14 sc. minus 6 d. Dedit ½ m. an
stroe .
OF 146,26. Item Peter Girlachzdorff von Kirchdorff tenetur 45 m. und 16 sc. berechindis
geldis. Item tenetur 9 f. und 2 sc. von deme gewande, das her von uns kawfte. Terminus lange
vorgangen. Dedit 8 m. minus 8 sc.; dedit 9 m.; dedit 44 scl. habirn czu 2 sol. Diss[er] scholt
habe wir eyn offen briff. Dedit 2 m. und 7 sc. an habirn. Summa blibendis 27 m. und 14 sc.
minus 6 d. Dedit ½ m. an stro; dedit 5½ m. Summa blibend[is] 21 m. 14 [sc.] minus 6 d.
OF 147,39. Item : fehlt; Peter Girlachzdorff : Petir von Girlachsdorff; von Kirchdorff : czu
Kirchdorff.
OF 148,31. +

7
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[14.] Item Nee le Gnywykynne, eyne kremerynne, und ye re son Heynrich
tenentur mit gesamter hant 34 harras, das stue cke vor 3 m. unde 1½ sc. Summa
100 m. und 4 m. und 4 sc. Dedit 50 m., Johannes Bee ringer dedit 50 m. Item
tenetur 6 m. von deme selbien gelde czu czinze von deme jare XCIX.
[15.] Item Goe dike vor der Pforten tenetur 62 m. von deme gelde, das her mie r
schue ldig wae s von mynes vorvarn wee gen und von eyme Mechilschen laken, das
her von mye r kouffte. Dedit 30 m., dedit 10 m., dye worden mir von syner
schue nen, dedit 32 m.
[16.] Item Heynrich vom Schacken, des kompthurs8 dyner von Thor[on],
tenetur 1 m., dye leig ich ye m, do her keen Lye fflande czoug.
[17.] Wyssentlich sye , das ich rechente mit Gotschalk Hitvelt czu Thor[on] in
mynem gemache in der wochen nach Pfingsten in deme jare XCIX 9. Do bleip
her mir schue ldig uff dy selbie czie t von der selbien rechenschafft 12 m.a b Dedit
12 m.b
a

Folgt Streichung und 4 sc. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 6]

[18.] Item Mychil von der Czirle, eyn bue rger czu Krokow, tenetur 15
Ypris[che], das laken vor 16 m. minus 1 f. Summa 200 m. und 36 m. Terminus
vorgangen tag. Item tenetur 1 f., der hie r vor gebricht. Dedit 50 m. prue s[ch] an
silber, dedit 100 m. und 15 m. an silber minus ½ sc., dedit 34½ m. und 14 sc.,
Wylke Stolle dedit 32 m. und 17 sc. vor 29 m. gr. minus 6 gr., den gr. vor 17 d.
Dedit 3½ m.
[19.] Wyssentlich sye , das ich gerechent habe mit Peter Rudolff in mynem
gemache czu Thor[on] am Suntage vor Synte Katherinen tage in deme jare
XCIX 10. Do bleip her mir schue ldig von 10 Mechilschen laken 58½ m. Item
tenetur 2 sc., dye gebrochen an 8 m., dye her von deme selbien gwande beczae lte.
Dedit 4 m., dedit 1½ m., dedit 15 m., a dedit 5½ m.a , dedit 2 m., dedit 8 m., dedit
10 m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[20.] Item Nye clos Schonenzee, der mue rer, tenetur 2 l. trabensalczs und 11
schiffpfd. minus 3 lispfd., dy l. vor 14½ m. Summa 42 m. und 3 sc. Terminus uff
Ostern neest czukomende. Der tag ist gewee st uff dy Ostern in deme jare
XCVIII11.
[21.] Item Peter Rudolff tenetur 9 Mechils[che] laken, das laken vor 15 m.
minus 1 f. Summa 100 m. unde 34 m. minus 1 f. Terminus vorgangen tag[e].

8
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[22.] Wyssentlich sye , das ich gerechent habe mit Ambrosius Pfue ndel czu
Thor[on] in mynem gemache an Synte Marien Magdalenen obent in deme jare
XCVII 12, do bleip her mir schue ldig 600 m. und 25 m. Terminus vorgangen tag.
Item tenetur 35 m. und 4 sc. minus 8 d. vor 15 m. loe tig[is] silbers, das habe wir
dem munczemeister13 vor yn entrichtet[e].
OF 142,114. das...entrichtet[e] : fehlt.
OF 143,35.* ┤ich...habe : wir...haben; Pfue ndel : Pfue ndyl; mynem gemache : unserm gemache;
mir : uns; tag : fehlt; folgt: Das habe wir dem munczemeister vor in entrichtet. Her sal uns
czinsen von desim vorgeschrebin gelde 30 m. uff Martini anno tercio.14 So sal her uns
ouch 200 m. mete beczalen von der vorgeschrebin summa. Item so habe wir her Petir
Rue ssen vor in gegebin 64 m. So sulle wir im noch gebin 64 m. [folgt Nachtrag von anderer
Hand :] Dedit 80 m. an eyme hawse by den moe nchen. Dedit das hus dor her inne wonyt
unde das Seycz mit dem huse gekowfft hat vor 500 m. [folgt Nachtrag von anderer Hand :]
Wor das oe birge ye st noch wol 5 m. czinses und noch eyn hues by Pfue ndel. Item tenetur 20 m.
gelye gens geldis. Terminus Ostern anno quinto15.
OF 144,12 Pfue ndyl : Phundel; [bis Terminus vergangin, der Rest folgt auf der nächsten Seite,
Nr. 144,13].
OF 144,13. Petir Rue ssen : Peter Rewszin; Seycz : Sytcze Swobe; Pfue ndel : Phundil;
Terminus...quinto. : fehlt.
OF 145,11. davor: Item; Phundel : Pfundil; her Peter Rewszin vor en : vor en her Petir Rue szin;
Sytcze Swobe : Seytcz; Phundil : Pfundil; [bis noch eyn huz by Pfundil, der Rest folgt auf der
nächsten Seite, Nr. 145,12].
OF 145, 12. folgt: Summa das Ambrosius schuldig blibit 100 m. und 94 m. 4 sc. minus 8 d.
Item tenetur 64 m., dy man noch sal dem rate gebin, die wir in entricht habin.
OF 146,27. Petir Rue szin : Peter Rewszen; Dedit das hus : Dedit 500 m. an den huse; Seytcz :
folgt Swobe; kawft had vor 500 m. : kawft had; Pfundil : Pfundel; dy man nach sal dem rate
gebin : fehlt; die wir in entricht habin : die wir dem rate entricht habin; folgt: Summa in al
blibindis 200 m. 58 m. 4 sc. minus 8 d. [linke untere Ecke der Seite fehlt; Eintrag nicht
vollständig].
OF 147,40. ++ Wissintlich sey, das wir gerechint haben mit Ambrosius Pfundil czu Thorun in
unserm gemache an Sint Marien Magdalenen obend[e] im jore XCVIIten, do bleib her uns
scholdigh 600 m. und 25 m. Terminus vorgangen. Item tenetur 35 m. und 4 sc. minus 8 d. vor
15 m. lotiges silber, das hab wir dem moe ntczmeister vor in untrichtet. Her sal uns czinssen von
desem vorgeschreben gelde 30 m. off Martini anno IIIo, so sal her uns ouch 200 m. do mitte
beczalen von dissir vorgeschreben summen. Item so hab wir vor in Petir Russen gegeben 64 m.,
so sullen wir im noch geben 64 m. Dedit 80 m. an eynen huzse bey den monchin. Dedit 500 m.
an dem huzse, do her inne wonete und das Seytcz Swob mit dem huzse gekowft hot. Vor das
obirge ist noch 5 m. czynses und noch eyn huz bey Pfundil. Item tenetur 20 m. gele- [weiter auf
p. 45] gendes geldes. Summa das Ambrosius scholdig blibt 100 m. 94 m. 4 sc. minus 8 d. Item
tenetur 64 m., die man ouch dem rathe vor in gegeben und untrichtet hot. Summa in all
blibendes 200 m. 58 m. 4 sc. minus 8 d. [folgt Nachtrag :] dedit 5 m. und 8 sc. gut[is] geld[is]
an tere anno im XIXden. Summa blibend[is] 200 m. 52 m. 20 sc. [auf p. 44 unten
gestrichener Nachtrag von anderer Hand :] Dedit 33 m. gut[es] geldes, an corne 6 l.
OF 148,32. ++ Ambrosius : Ambrosio; Russen : Rewssen; Seytcz : Seicz; Dedit 5 m...20 sc. :
fehlt.
12
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[S. 7]

[23.] Item Tydeman Schue ler tenetur 30 Valentins[che], das laken vor 4 m.
minus 3 sc. Terminus vorgangen tag. Summa 100 m. und 16 m. und 1 f. Item
tenetur ½ m. czu ungelde den vorsprechen und den scheppen. Hie r vor steen mir
syne erbe in der Alden Stat und in der Nue wen Stae t czu pfande. Dedit 10 m., dye
worden uns von syner schue ne.
OF 142,115. Tydeman : Tideman.

[24.] Item Peter Rudolff tenetur 30 harras, das stue cke vor 3 m. und 3 sc.
Terminus vorgangen tae g. Disse harras nam her von mye r czu Thor[on] 8 tage
vor Vastnacht16. Summa 94 m. minus 1 f.
[25.] Item Peter Rudolff tenetur 10 breyde von Doe rnik, das laken vor 7 m. und
3 sc. Terminus Johannes Baptista vorgangen tag17. Summa 71 m. und 1 f.
[26.] Item Nyclos Brue ckener, eyn mee thebrue wer, tenetur 2 schiffpfd. wachs czu
Thoron gesmolzen, dye habe ich ye m bezae lt das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 35 m.
Terminus uff Ostern neest czukomende18.
[27.]* Wyssentlich sye , das ich habe eynen wyselkanen mye t allem geree the, als
eyn vlosfue rig schiff haben sal, das koue ffte ich von lange Hannus vor 37 m. Den
kanen heiset man den Koe nyng und ye st gae r eyn groser kae ne.
[S. 8]

[28.] Wyssentlich sye , das wye r haben gerechent mit meyster Leystern, deme
kleynsmee de, am Dye nstage nach Sye nte Andreas tag czu Thor[on] in mynem
gemache in deme jare XCIX 19. Do bleip her uns schue ldig uff den selbien tag
80 m. von deme huse, do her ye nne wonet. Das vorkouffte wir ye m. Terminus
vorgangen tag. Dedit 8 m., dedit 2 m., adedit 5 m.a, dedit 5 m., dedit 10 m., dedit 50 m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[29.] Wy ssentlich sye , das uns gelobit haben und bue rge sye n worden meyster
Mertyn, der czymmerman, des czymmermeysters bruder von Marienburg, und
Heynrich Richard, eyn messersmid vor deme gerechten thore, vor 40 m. von
deme gelde, dae s meyster Leyster, deme kleynsmye de, hie r vor czu geschrebin stee t.
[30.] Item Wyllam vom Rode tenetur 6 Ypris[che], das laken vor 16 m. minus 1 f.
Summa 94½ m. Terminus Martini vorgangen tag20. Dye s gwant kouffte her von
uns selbir in deme jae re XCVIII. Dedit 200 m., dye gae b David Rosenvelt vor ye n.
[31.] Item Mattiis von Lobeschyn, eyn Poleen21, der des Czanzewoyn tochter
e
ha t, tenetur 350 m. und 2 m. prue s[ch]. Hye r vor habe wie r eyne hantveste. Dye
hae t bezye gelt her Ywan von Doe brye n und her Andris von Doe brin und Mattiis von
Labeschin selbir hye r vor geschrebin. Terminus vorgangen tag.
e

16

1399 Februar 4.
1399 Juni 24.
18
1400 April 18.
19
1399 Dezember 2.
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1399 November 11.
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[32.] Item Mattiis von Labeschin tenetur 10 m. Dye sse 10 m. und was an
dyssem vorges[chrebin] gelde gebricht, das sal her beczalen uff Wynachten
neest czukomende22. Dedit 100 und 9 sch. gr. czu 17 d. Summa 150 m. und 4 m.
und 10 sc.
[S. 9]

[33.] Item so habe ich entpfangen von Mattiis von Labeschye n an der schult,
dy ye m hie r vor czu geschrebin stee t all, was hye r noch geschrebin stee t. Item 10 sch.
gr. czu 17 d., item 18 sch. gr. czu 17 d., item 8 sch. czu 17 d., item 21 sch. und 8
gr. czu 17 d. Summa 57 sch., summa an prue schem gelde 81 m. minus 1 f. Dedit
90 m., dedit 47 m. minus 4 sc.
[34.]* Item Clauko von Elzenow, der do wonet czur Brize, tenetur 200 m. vor
das vorwerk, dae s mie r wae rt von Mattiis Pue sschel. Dye s vorwerk kouffte her von
mye r in deme yare XCVIII. Das sal her beczalen alle Ostern 50 m. Item tenetur
1 m. von Mattiis Pusschels wegen. Dedit 25 m., dedit 12½ m.a, dedit 12 m.,
dedit 41 m., dedit 17 m., dedit 15 m., dedit 8 m., dedit 8 m.
a

Folgt Streichung und 4 sc.
* Bei Sattler nur bis 50 m.
OF 142,116. Clauko : Clawko; vor das : das; Mattiis Pue sschel : Mattis Pue sschil; alle Ostern
50 m. : alle yar 50 m. off Ostern; Mattiis Pusschels : Mattis Pue sschels.

[35.] Item Nyclos Ghue nczel tenetur 5 vas stoe ris, das vas vor 5 m. minus 1 f.
Summa 24 m. minus 1 f. Terminus vorgangen tag. Dedit 1 pfee rt vor 4½ m.,
dedit 1 m., dedit 4 m. und 1 f. ae n visschen, dedit 2½ m., dedit 6 m. und 8 sc. an
hoppen, dedit 1 m. und 8 sc. an hoppen.
OF 142,117. Nyclos Ghüe nczel : Niclos Güe nczel.

[36.] Item Ebirhard Zye gfrie d, eyn rae tman, tenetur 6 schiffpfd. wachs, dye habe
wir ye m abe gekoufft, das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 100 m. und 5 m.
Terminus uff Ostern neest czu komende23, des hab ich synen offenen brie ffe.
[S. 10]

[37.] Item Lorenczs Stangewae lt tenetur 30 harras, das stue cke vor 3 m. und 3 sc.
Summa 94 m. minus 1 f. Terminus vorgangen tag. Dedit 10 m., dedit 10 m.,
dedit 10 m., dedit 25 m., dedit 25 m., dedit 53 m. und 8 sc. und 2 sol. an wae chse.
OF 142,118. Item : fehlt; Lorenczs : Lorencz.

[38.] Item Clauko Lemborg und Heynrich, syn son, tenentur mit gesamter hant
7 Iprische, das laken vor 16 m. minus 1 f. Item tenentur 1 Valentyns[che] vor 3 m.
und 9 sc. Summa 100 m. und 13½ m. und 3 sc. Terminus vorgangen tag.
[39.] Item Peter Rudolff tenetur 16 kurcze von Girsberge, das laken vor 5½ m.
und ½ f. Summa 90 m. Terminus vorgangen tag. Und dis gwant nam heer von
uns selbir.
22
23

1399 Dezember 25.
1399 März 30.
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[40.] Item Johannes Czomerow tenetur 10 Eding[sche], das laken vor 6 m.
minus 1 f. Summa 57½ m. Terminus Johannis Baptista vorgangen tae g24. Dedit
34 m. Dedit 66 m.
[41.]* Item Mattiis Zeyler, eyn reyffslee ger, und Peter Lynke, eyn
stellmechmer, dy do beyde wonen vor deme Coe lmesschen thore, tenentur mit
gesamter hant 7 m. vor eyn hus, das hinder ye n lye t, das Mattiis Heilgenbiles
was. Terminus alle Michaelis25 1 m. und alle Ostern 1 m., alzo lange, bis das is
beczae lt wirt. Und die s hus koufften sye von uns selbir in deme jare XCVIII noch
Ostern26. Mattiis dedit 1 m., Petir dedit 1 m., Peter dedit 1 m., Peter dedit 1 m.,
Mattiis dedit ½ m. und 10 sc., Mattis dedit 16 sc., dedit 9 sc., Peter dedit ½ m.,
Mattis dedit ½ m.
* Bei Sattler nur bis hinder ye n lye t.
[S. 11]

[42.] Item Wyllam vom Rode tenetur 12 Ypris[che], das laken vor 15½ m.
Summa 150 m. und 36 m. Terminus vorgangen tae g. Und dysser laken woren 6
von deme jare XCVI.
[43.] Item Tyle Hengisberg tenetur 20 Ypris[che], das laken vor 15½ m.
Summa 300 m. und 10 m. Terminus dye helffte uff Ostern27 und dye ander helffte
uff Jacobi vorgangen tae g28. Dedit 150 m. Dedit 10 m. Dedit 150 m.
[44.]* Wyssentlich sye , das wir haben czu Thor[on] in unserm tresil uff deme
rechten huse 11 steyn houe btsteynis, den steyn gerechent vor 20 m. Summa 200 m.
und 20 m., von deme jare XCVIII und von deme jae re XCIX.
[45.] Item Jocob von Pylzen, eyn kue rsener in der Nue wen Stadt, tenetur 2
schiffpfd. wachs czu Thoron gesmolczen, dye habe ich ye m beczae lt, das schiffpfd.
vor 17½ m. Summa 35 m. Terminus Walpurgis neest czu komende29.
[46.] Item Johannes Zomerow tenetur 13 Edingis[che], das laken vor 6 m.
minus 4 sc. Summa 75 m. und 20 sc. Terminus vorgangen tag.
[S. 12]

[47.]* Item Clauko von Elzenow, der do wonet czur Grosen Brize, tenetur 7 m.
vor das vue nffte teil getreedis von den 6 huben, dye wir ye m vorkoufften. Und das
selbie vue nffte teil getreedis horte Michiln, der unser hoveman was. Terminus
vorgangen tag. Dedit 2 l. habern vor 5 m., dedit 20 m.
* Bei Sattler nur bis hoveman was.
OF 142,119. Item : fehlt; und das selbie : das selbe; Michiln : Micheln.
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[48.] Item Johannes Bee ringer, eyn gwantsnider, tenetur 12 Herntals[che], das
laken vor 10 m. minus ½ f. Summa 100 m. und 18½ m. Terminus dye helffte uff
Martini vorgangen tag30, und dye ander helffte uff Wynachten dor noch31. Dedit
25 m., dedit 45 m.a , dedit 79 m. und 4 sc. an werke, des was 3 tusent und 19
tymmer und 1 tendeling. Das tusent kouffte David von ye m vor 21 m. czu unser
behuff[e].
a

Folgt Streichung dedit 10.

[49.] Item Paul Goldberg tenetur 12 Herntals[che], das laken vor 10 m. minus
½ f. Summa 18½ m. Terminus dye helffte uff Martini vorgangen tag32, und dye
ander helffte uff Vastnacht neest33. Item an dysser vorges[chreben] summa yst
vorgessen 100 m. Summa mit den andren 100 m. und 18½ m. Dedit 34 m., dedit
50 m.
[50.] Item Staske Laghode, eyn wyselvee rer, tenetur 2½ l. trabensalczs, bye
tonnen czae l, dye haben gwee gen 19½ lispfd. myn. Summa blibendes 2 l. und ½
schiffpfd. und ½ lispfd., dye l. vor 14 m. Summa an gelde 28½ m. und 3 sc. minus
6 d. Terminus uff Wynachten neest34. Und hie r vor hae t her uns gesae tzt all was
her hae t vor gehectem dinge vor eyn vorvolget pfant. Barae tsch was scholtis,
scheppen Johannes Bikoe llyn, Cunike Rue sop, Johannes Robye t anno XCVIII.
a
Dedit 20 m.a , dedit 8½ m. und 3 sc.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[51.] Item schiffh[er] Czander, eyn wiselverer, tenetur 1½ m. vor eye chin
dy len, dye hatte her gekoufft von schiffher Roditen. Dye sse 1½ m. sal man
Roditen us thuen, wen sye gevallen.
e

[S. 13]

[52.] Item Johannes Bye koe llin und Herman Bae rs, syn nee ve, tenentur mit
gesamter hant 12 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Summa 100 m. und 32 m.
Terminus dye helffte uff Ostern neest czukomende35 und dye ander helffte uff
Johannis Baptista dor noch36. Und dysse laken kouffte wye r von Tydeman
Ebdeschinken. Dedit 32 m.
[53.] Item Johannes Bye koe llyn und Herman Bae rs, sye n nee ve, tenentur mit
gesamter hant 100 harras, das stue cke vor 3 m. Summa 300 m. Terminus dye
helffte uff Ostern neest37 und dye ander helffte uff Johannes Baptista dor noch.
Dedit 5 stue cke sylbers, dye haben gwegen 45 m. minus 1 sc., dy m. loe tig[es] vor
2 m. und 8 sc., dedit 250 m. und 48 m. und 7½ sc. an wachse.

30

1399 November 11.
1399 Dezember 25.
32
1398 November 11.
33
1399 März 2.
34
1399 Dezember 25.
35
1399 März 30.
36
jeweils 1399 Juni 24.
37
jeweils 1399 März 30.
31
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[54.] Item Johannes Stangwalt und Lorenczs Stangwae lt, sye n nee ve, tenentur
mit gesamter hant 10 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Summa 100 m. und
10 m. Terminus dye helffte uff Ostern neest und dye ander helffte uff Johannes
Baptista dor noch. Dye s gwant kouffte wir von Tideman Ebdeschinken. Dederunt
50 m., dederunt 50 m., dederunt 50 m., dederunt 50 m., dederunt 50 m., dederunt
200 m. und 10 m.
OF 142,120. Item : fehlt; Lorenczs Stangwae lt : Lorencz Stangewalt; Tideman : Tidman.

[55.] Item Johannes Stangwae lt und Lorenczs Stangwae lt, sin nee ve, tenentur mit
gesamter hant 100 und 25 harras, das stue cke vor 3 m. Summa 350 m. und 25 m.
Terminus dye helffte uff Ostern neest und dye ander helffte uff Johannes Baptista
dornoch.
OF 142,121. Item : fehlt; Johannes Stangwae lt : Johannes Stangewalt; Lorenczs : Lorencz.

[56.]* Item so habe wye r czu Thor[on] in unserm hove in deme steynspicher
uff deme oe birsten sue ller 500 scl. habern, der scl. koste 3 sol. Summa 25 m.
[S. 14]

[57.] Item Johannes Stangewalt und Loree nczs Stangwalt, sye n nee ve, tenentur
mit gesamter hant 25a harras, das stue cke vor 3 m. Summa 75 m. Terminus dye
helffte uff Ostern neest und dye ander helffte uff Johannes Baptista dor noch.
Und dysse harras kouffte wir von Davit unserm dyner. Lorenczs dedit 50 m.
a

Folgt Streichung stue cke.
OF 142,122. Item : fehlt; Loree nczs Stangwalt : Lorencz Stangewalt; und : fehlt; Davit : David.

[58.] Item Mae ttiis Spoe rer in der Grosen gasse tenetur 2 l. trabensalczs bye
tonnen czae l, dye haben gwegen myn 12 lispfd. Summa blybendes 1½ l. und 2
schiffpfd. minus 4 lispfd., dye l. vor 11 m. und 1 f. Summa 18 m. und 13½ sc.
Terminus Lychtmesse neest czu komende38. Dedit 8 m.
[59.] Item Paul Goltberg, eyn gwantsnyder, tenetur 1 swarczs Mechils[ches]
laken vor 14½ m. Terminus uff Ostern neest czu komende. Dedit 49 m.
[60.] Item Frae nczke Steynhus in der Ghersten gasse tenetur 3 l. trabensalczs
e
by tonnen czae l, dye haben gwee gen 18 lispfd. myn. Summa blybendis 2½ l. minus
6 lispfd., dye l. vor 12 m. minus 1 f. Summa 29 m. und 3 sc. Terminus uff
Vastnacht neest39.
[61.] Item Cunike Bue ckeym, eyn leenman czu Lanzen, das do lye t in deme
lande czu Doe brye n uff ghee n zie t der Lue bitsch, tenetur 20 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 33 m. und 8 sc. Terminus uff dri tage, eyn teil uff Martini vorgangen40
und das ander teil uff Vastnacht neest czu komende41, und das dritte teyl uff Ostern
dor noch42. Des habe wye r synen offenen brie ff. Hye r vor hae t gelobit Heynrich Witte.
38

1399 Februar 2.
1399 Februar 11.
40
1398 November 11.
41
1399 Februar 11.
42
1399 März 30.
39
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[S. 15]

[62.] Item Cuncze Mee keler tenetur 4 l. trabensalczs bye tonnen czae l, dye haben
gwee gen myn 22 lispfd. Summa blybendes 3 l. 3½ schiffpfd. und 4 lispfd., dye l.
vor 11 m. und ½ f. Summa 36 m. und 19½ sc. Terminus Lichtmee sse neesta 43.
Dedit 32 m. an wachse, dedit 5 m.
a

Folgt Streichung (bereits vor Streichung des gesamten Stückes gestrichen) dedit 4 m.

[63.] Item Heyncze von Nessin tenetur 60 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa
100 m. Terminus dye helffte uff Ostern neest czu komende44 und dye ander helffte
uff Johannes Baptista dor noch45. Dedit 30 m., dedit 20 m., dedit 60 m.
[64.] Item Johannes Zomerow tenetur 5 Herntals[che], das laken vor 10 m.
minus 8 sc. Item tenetur 6 Eding[ische], das laken vor 5½ m. Summa 81 m. und
8 sc. Terminus uff Ostern neest czu komende46. Dedit 36 m. und 14 sc., dedit
24½ sch. gr. czu 18 d., dedit 41 m. und 8 sc.
[65.] Item Hoveman, der furman, tenetur 4 m. vor eyn pfee rdt. Terminus
Michaelis vorgangen47 dye helffte und dye ander helffte uff Vastnacht neest czu
komende48. Item tenetur ½ m., dye her mir schue ldig bleip, do her myn gwant
furte. Und her wonet hinder den stellmechern vor deme Coe lmisschen thore.
Dedit 2 m., a dedit 1 m.a , dedit 1½ m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[66.] Wyssentlich sye , das uns schue ldig was Lorenczs Stangewalt, Johannes
Stangwaldis moeg, das hatte wye r heysin von ye m entpfoen Tydeman
Ebdeschinken, unsern lye gher, deme gab her sylbir. Do wae rt an vorrechent 22 sc.
loe tigis. Sye hatten ges[chrebin] 11 sc. me, und is was 11 sc. myn, do man is
wedir wug[e].
OF 142,123. Lorenczs : Lorencz; Johannes Stangwaldis : Johannes Stangewaldis; das hatte wye r
heysin : das wir hatten heiszen; [hatten über der Zeile eingefügt]; Tydeman : Tidman.
OF 143,36.* ┤Lorencz Stangewalt : Lorenczs Stanginwaldt; Johannes Stangewaldis : Johannis
Stanginwaldis; das wir hatten heiszen : wie in OF 141; Tidman Ebdeschinken : Tydeman
Ebdeschyncken [me unter der Zeile eingefügt].
OF 144,14. Lorenczs Stanginwaldt : Lorencz Stanginwalt; Johannis Stanginwaldis : Hans
Stanginwalds; Ebdeschyncken : Ebdinschink; lye ger : korr. aus dyner.
OF 145,13. Tydeman Ebdinschink : Tyleman Ebdinsching; ges[chrebin] : gerechint; folgt: 8½ f.
und 20 d.
OF 146,28. Wissintlichin sei, das uns schuldig was Lorencz Stanginwalt, Johannis
Stanginwaldis mog, das hatten wir von im heisen [heisen über der Zeile eingefügt] entphan,
Tileman Ebdensching, uns[er]n leger, dem gab her silbir, do wart an vorrechint 22 sc. lotig[is].
Sy hatten gerechint 11 sc. mer, und is was 11 sc. minus, do man is wedir wugh. Summa 8½ f.
und 20 d.

43

1399 Februar 2.
1399 März 30.
45
1399 Juni 24.
46
1399 März 30.
47
1398 September 29.
48
1399 Februar 11.
44
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OF 147,41. ++ Stanginwalt : Stangewald; Johannis Stanginwaldis : Johannis Stangenwaldes;
Tileman Ebdensching : Tydeman Ebdeschynke.
OF 148,33. Stangewald : Stangenwaldt; Johannis Stangenwaldes: Johan Stangenwalds; Tydeman :
Tideman.
[S. 16]

[67.] Item Heyncze von Nessyn tenetur 20 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa
33 m. und 8 sc. Terminus dye helffte uff Ostern neest czu komende49 und dye
ander helffte uff Johannes Baptista dor noch50. Dedit 80 m., dedit 10 m., dedit
15 m.
[68.] Wyssentlich sye , das ich eyns byn worden mit her Frederich von Wenden,
kompthur czu Thor[on]51, in deme jare XCVIII, das ich ye m gegebin habe eyne
wye ze czu Alde Thor[on] in deme velde von 5 morgen, dye myne vorvae rn in
vorcziten lange gehalden hatten, dae s man mye r alle jae r wedir gebin sal 5 under
hoe gis czu Alde Thor[on] uff der wezen adir hie r us deme promen.
[69.] Item Lye pfart Scholtis tenetur 100 m. prue sch vor wye s lubisch gelt, 1 m.
prue sch vor 27 sol. lue bisch. Terminus uff Johannes Baptista neest czu komende
anno XCIX 52. Dedit 50 m., dedit 50 m.
[70.] Item Mattiis Goscired von der Worke, das do lye t in deme lande czu
Poleen, tenetur 4 Girsbergis[che], das laken vor 5½ m. Item tenetur 4
Valentins[che], das laken vor 3½ m. Item tenetur 1 Valentins[ches] slagtuch
vor 3 m. und 1 f. Summa 39 m. und 1 f. Und hir vor hae t gelobit Peter Nail von
der Worke. Terminus Johannes Baptista neest.
[71.] Item Peter Nayl von der Worke, das do lye t in deme lande czu Poleen,
tenetur 9 Girsberg[ische], das laken vor 5½ m. Item tenetur 9 Valent[insche],
das laken vor 3½ m. Summa 81 m. Hie r vor hae t gelobit Mattiis Goscired von der
Worke. Terminus Johannes Baptista neest. aDedit 18 m. und 12 sol.a, dedit 150 m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 17]

[72.] Item Hannus Jeczikyn und Peter Jee czikyn von der Worke, gebrue der,
tenentur mit gesae mter hae nt 10 Girsberg[ische], das laken vor 5½ m. Summa 55 m.
Terminus Johannes Baptista neest czukomende. Und hie r vor hae t gelobit Mattiis
Goscired und Peter Nayl von der Worke. Dederunt 10½ m. und 12 sol.
[73.] Item Mattiis Goscired und Peter Nayl von der Worke, das do lye t in deme
lande czu Poleen, tenentur mit gesamter hant 10 Herntals[che], das laken vor
10 m. Summa 100 m. Terminus Johannes Baptista neest czu komende. a Dedit
100 m. minus 3 m. a
a-a

49

Nachtrag von anderer Hand.

1400 März 30.
1400 Juni 24.
Friederich von Wenden, Komtur zu Thorn 1397-1407.
52
jeweils 1399 Juni 24.
50
51
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[74.] Item Johannes Bee ringer, eyn gwantsnider, tenetur 5 Mechils[che], das
laken vor 15 m. minus 1 f. Item tenetur 7 Herntals[che], das laken vor 10 m. Item
tenetur 11 Eding[ische], das laken vor 5½ m. und 3 sc. Summa 200 m. und 5½ m.
und 3 sc. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista neest und dye ander helffte uff
Winachten dor nocha53. Dedit 30 m. und 16 sc., dedit 40 m., dedit 73 m., dedit 60 m.,
b
dedit 2 m.b
a

Folgt (nach Lücke) Initiale E. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[75.]* Item Joest, unser dy ner, tenetur 5½ f. vor 83 sylberyne knoue ffel, dye uns
worden von Johannes Smolnickes stifftochter von der Nuwenburg. Terminus
Michaelis vorgangen54.
[76.] Item Thomas Patzkow und Nyclos Czaen, eyn kue cheler, us der
Nue wenstadt tenentur mit gesamter hant 30 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 50 m.
Terminus dye helffte uff Wynachten neest czu komende55 und dye ander helffte uff
Ostern dor noch56. Thomas dedit 10 m.
e

[S. 18]

[77.] Item Heyncze von Nessin tenetur 50 harras, das stue cke vor 3 m. Summa
150 m. Terminus dye helffte uff Jacobi neest czukomende57 und dye ander helffte
uff Michaelis dor nocha58. Dedit 25 m., dedit 15 m., dedit 10 m., dedit 3 m. und 8 sc.,
dedit 12 m., dedit 75 m.
a

Folgt Initiale E.

[78.] Item Thomas Wyze und Gerike Jungewyze, sin swoger, tenentur mit
gesamter hant 16 Ypris[che], das laken vor 15½ m. Item tenentur 16 lange von
Tynen, das laken vor 11 m. Summa 400 m. und 24 m. Terminus dye helffte uff
Johannes Baptista neest czu komende59 und dye ander helffte uff Wynachten dor
nocha . Dedit 50 m. gereyt gelt, b dedit 50 m., dedit 30 m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände; folgt Streichung Dedit 72½ m.

[79.] Item Heyncze von Nessin tenetur 25 harras, das stue cke vor 3 m. Summa
75 m. Terminus dye helffte uff Jacobi neest und dye ander helffte uff Michaelis
dor nocha .
a

Folgt Initiale E.

[80.] Item Johannes Welsycz und Steffan Suderwye k tenentur mit gesamter
hant 16 Ypriss[che], das laken vor 15½ m. Summa 250 m. minus 2 m. Terminus
dye helffte uff Johannes Bae ptista neest czu komende und dye ander helffte uff
Wynachten dor nocha . b Dedit 40 m., dedit 20 m., dedit 25 m., dedit 100 m.
minus 1 m. an wachse, dedit 64 m.b
a

53

Folgt Initiale E. /

1400 Dezember 25.
1399 September 29.
55
jeweils 1400 Dezember 25.
56
1401 April 3.
57
jeweils 1400 Juli 25.
58
jeweils 1400 September 29.
59
jeweils 1400 Juni 24.
54

b-b

Nachträge verschiedener Hände.
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[81.] Item Heynrich Witte tenetur 25 harras, das stue cke vor 3 m. Summa 75 m.
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista neest und dye ander helffte uff
Michaelis dor nocha .
a

Folgt Initiale E.

[S. 19]

[82.]* Item Hannus von Perzozen, her Peter Vinken knecht, des scheffers von
Koe ngisberg czum Elbinge60, tenetur 41½ sol. gr., das pfd. gr. gerechent vor
3½ m. Summa 7 m. und 1 f. Item tenetur 3 f. Dye s gelt habe wir ye m gelye ghen.
Item tenetur 2 m., dy ye m Heynrich Swarcze czum Elbinge gab.
* Bei Sattler nur bis 3½ m.
[83.] Item Joest, unser dyner, tenetur 16 sol. gr., das pfd. gr. gerechent vor
3½ m. Summa 11 f. und 1 sc. Dye s gelt habe wir ye m gelye ghen czu Brue cke in
Vlandren, do her mit uns do was. a Dedit 3 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[84.] Item Johannes Pokeltus tenetur 300 m. und 20 m. von Heynrich Symonis
wee gen. Terminus alle Quatemper61 80 m., alzo lange, bis das is ghae r beczalt
wie rt. Und wye r sullen deme wynmanne gebin 16 m. vor ye n. Dedit 100 m., a dedit
60 m., dedit 100 m. und 20 m., dedit 40 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[85.] Item Tyle Hengisberg tenetur 100 harras, das stue cke vor 3 m. Itema
tenetur 20 Mechils[che], das laken vor 15 m. Summa 600 m. Terminus dye
helffte uff Johannes Baptista62 neest czu komende und dye ander helffte uff
Wynachten dor nochb 63. c Dedit 150 m., dedit 100 m. und 41 m. minus 1 loet an
kopper[e], dedit 200 m. und 35 m.c
a

Aus Summa korrigiert. /

b

Folgt Initiale E. /

c-c

Nachträge verschiedener Hände.

[86.] Item Clauko Lemburg und sy n son Heinrich tenentur mit gesamter hant
30 harras, dae s stue cke vor 3 m. und 3 sc. Summa 94 m. minus 1 f. Terminus
Johannes Baptista vorgangen tag64. Dedit 13 m. und 19 sc., dedit 58 m., dedit
23 m. und 1 f.
a
Dye s register yst toet und yst geschrebin in das alde buch.a
e

a-a

60

Nachtrag von anderer Hand.

Peter Vincke, Schäffer von Königsberg in Elbing, belegt 1400/1401.
jeweils Mittwoch bis Sonnabend nach Invocavit (6. Sonntag vor Ostern), Pfingsten (7. Sonntag nach
Ostern), Kreuzerhöhung (September 14) sowie Lucie (Dezember 13).
62
1400 Juni 24.
63
1400 Dezember 25.
64
1399 Juni 24.
61
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[S. 20]

[87.] Item Mertin Gebie cko tenetur 50 harras, das stue cke vor 11½ f. Summa
100 m. und 44 m. minus 1 f. Terminus dy helffte uff Wynachten neest65 und dye
ander helffte uff Ostern dor nocha 66.
a

Folgt Initiale E.

[88.] Item Tyle Ghoer tenetur 20 schiffpfd. unslicz. Dye habe wye r ye m beczae lt,
das schiffpfd. vor 7½ f. Item tenetur 1 schiffpfd. swynyns smee ris vor 7½ f.
Summa 39 m. und 9 sc. Terminus von deme unslit uff Bartholomey neest67,
terminus von deme smee re uff Ostern neest68. Und hie r vor stee t uns eyn silberyn
gue rtel czu pfande. a Dedit 18 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[89.] Johannes Zomerow tenetur 4 Mechils[sche], das laken vor 14½ m. Item
tenetur 4 Herntals[che], das laken vor 10 m. Summa 98 m. Terminus uff Jacobi
neest czu komendea 69. b Dedit 40 m., dedit 58 m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[90.] Item Peter Meynrich von Krokaw und Herman Moye zer von Danczk
tenentur mit gesamter hant 20 Ypris[che], das laken vor 16 m. minus ½ f. Item
tenentur 9 Mechils[che], das laken vor 15 m. minus ½ f. Summa 400 m. und
51 m. und 9 sc. Terminus dye helffte uff Mychaelis neest70 und dye ander helffte
uff Martini dor noch71. Hie r vor hae t gelobit Thomas Wyze und Gerike
Jungewizea . b Gerike Jungewize dedit 200 m., Herman Moye zer dedit 80 m. uff
Lichtmesse anno secundo72, item Herman dedit 52 m.b
a

b-b

Folgt Initiale E. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,124. Item : fehlt; Item tenentur...15 m. minus ½ f. : fehlt; Gerike Jungewize : Gerke
Jungeweyze.

[91.] Item Johannes Bee ringer tenetur 14½ Herntals[che], das laken vor 10 m.
minus ½ f. Summa 100 m. und 43 m. und 4½ sc. Terminus uff Ostern, wen man
wirt schriben XIIIIC und eyn jae ra 73. b Dedit 50 m., dedit 80 m., dedit 13 m. und
4½ sc.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 21]

[92.] Item Paul Goltberg tenetur 4 Mechils[che], das laken vor 14½ m. Item
tenetur 7 Herntals[che], das laken vor 10½ m. Summa 100 m. und 31½ m.
65

1400 Dezember 25.
1401 April 3.
67
1400 August 24.
68
1400 April 18.
69
1400 Juli 25.
70
1400 September 29.
71
1400 November 11.
72
1402 Februar 2.
73
1401 April 3.
66

1. Schuldbuch (1398-1402)

49

Terminus dye helffte uff Wynachten neest czu komende74 und dye ander helffte uff
Ostern dor nocha 75. b Dedit 90 m., dedit 41½ m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[93.] Item Heyncze von Nessyn tenetur 50 harras, das stue cke vor 12 f. Summa
100 m. und 50 m.a Terminus dye helffte uff Ostern, wen man schribet XIIIIC und
eyn jae r76 und dye ander helffte uf Johannes Baptista dor nochb77. cItem tenetur 3 m.
Dedit 43 m., dedit 10 m., dedit 100 m.c
a

b

Folgt Streichung minus 1 f. / Folgt Initiale E. /

c-c

Nachträge verschiedener Hände.

[94.] Wyssentlych sy , das Nyclaus Scho nenzee und Hannus Schoe nenzee, sye n
bruder, beyde mue rer, mit uns sye n eyns worden vor deme bue rgermeyster, das
wir ye n tag haben gegebin des geldis, das Niclaus Schoe nenzee hie r vor czu
geschrebin stee t, dye helffte uff Lichtmesse neest78 und dye ander helffte uff Ostern
dor noch79. Dae r vor haben sye uns gesatzt ye re hus vor eyn vorvolget pfant.
[95.] Item Johannes Zomerow tenetur 2 Mechils[che], das laken vor 14½ m.
Summa 29 m. Terminus Michaelis neest czukomendea 80. b Dedit 29 m.b
e

a

Folgt Initiale E. /

e

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[96.] Wyssentlich sye , das wir eyns syn worden mit Ambrosius Pfue ndel, das
her uns gebin sal 25 m. von Mychaelis, als man schreib XCIX81 bis czu Ostern
dor noch82 czu czinse von deme gelde, das ym hie r vor czu geschrebin stee t.
a
Dedit 13 m., dedit 12 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 22]

[97.] Item Althoe ubt, eyn yzermenger, und Hannus, sye n son, tenentur mit
gesamter hant 11 Herntals[che], das laken vor 10½ m. Summa 100 m. und
15½ m. Terminus uff Ostern, wen man wirt schriben XIIIIC und eyn jae ra 83.
b
Dedit czu Danczk 48 m., dedit 52 m. unsb .
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[98.] Item Johannes Zomerow tenetur 10 Herntals[che], das laken vor 10 m.
minus 1 f. Summa 100 m. minus 2½ m. Terminus uff Ostern, wen man wirt
schriben IM IIIIC und eyn jae ra 84. b Dedit 50 m., dedit 47½ m.b
a

74

Folgt Initiale E. /

1400 Dezember 25.
1401 April 3.
1401 April 3.
77
1401 Juni 24.
78
1401 Februar 2.
79
1401 April 3.
80
1400 September 29.
81
1399 September 29.
82
1400 April 18.
83
1401 April 3.
84
1401 April 3.
75
76

b-b

Nachträge verschiedener Hände.
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[99.] Item Nyclaus Crefus in der Veergasse tenetur 2 schiffpfd. wachs czu
Thoron gesmolczen, dye habe wir von ye m gekoufft, das schiffpfd. vor 17½ m.
Summa 35 m. Terminus Walpurgis neest85.
[100.] Item Clauko Mue nczer, den man ouch heysit den kalen Clauken, tenetur
2 schiffpfd. wachs czu Thoron gesmolczen. Dye habe wir von ye m gekoufft, das
schiffpfd. vor 17½ m. Summa 35 m. Terminus Walpurgis neest86.
[101.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben an deme huse neest by der
vleyschbank, das Tydeman Schue lers hae t gehort, dye helffte und das vue nffte teil
an der andren heelffte. Das hus hot vormye t mit den andren Herman Hue xer,
unser dyner[e], deme stadtschriber vor 7½ m. Terminus Johannes Baptista neest
czu komende87. a Dedit 4 m. und 5 sc. minus 6 d. anno XIIIIC und eyn yae ra .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis 7½ m.
OF 142,125. Tydeman Schüe lers : Tidman Schulers; Hüe xer : Huxer; 4 m. und 5 sc. minus 6 d. :
4 m. 5 sc. 6 d.; anno XIIIIC und eyn yae r : anno primo.
[S. 23]

[102.] Item Herman Moe yzer tenetur 10 Ipris[che], das laken vor 15½ m.
Summa 150 m. und 5 m. Terminus uff Ostern, wen man wirt schriben virczeen
hundert und eyn jae r88. Hie r vor hae t gelobit Thomas Wyze und Gerike
Jungewyze, sye n swogera . Dedit 100 m., dedit 66 sch. gr. minus 13 gr. an halben
gr., den gr. vor 16½ d. Summa 90 m. und 10 sc.
a

Folgt Initiale E.
OF 142,126. Moe yzer : Moyzer; man wirt schreiben : man schreibit; 11 sc. : 10 sc.; Gerike :
Gerke.

[103.] Item Herman Moe yzer tenetur 2 Ypris[che], das laken vor 15½ m.
Summa 31 m. Dysse 2 laken kouffte her ouch uff dye selbie czie t, als her dye
vorges[chrebin] 10 laken nam. Terminus uff Ostern, wen man wirt schriben
vie rczeen hundert und eyn jae r. Hye r vor hae t ouch gelobit Thomas Wyze und
Gerike Jungewyze, sye n swogera .
a

Folgt Initiale E.
OF 142,128. Item : fehlt; man wirt schriben : man schreibt; Gerike Jungewyze : Gerke Wyze.

[104.] Item Bernhard Schrae m, eyn leenman bye deme Colmen ½ mile noen
gesessen, tenetur 20 m. von Goe dekens wee gen vom Hamme, dye hae t her uns vor
ye n gelobit czu gebin. Terminus uff Ostern nee est. Hye r vor hae t gelobit Hannus
Lange, eyn leenman. Dedit 10 m., a dedit 10 m.a
a-a

85

Nachtrag von anderer Hand.

1400 Mai 1.
1400 Mai 1.
wohl 1400 Juni 24.
88
jeweils 1401 April 3.
86
87
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[105.]* Item Herman Hue xer, myn lye gher czu Thoron, tenetur 12 m., dye wir
y m czu Danczk gelye ghen haben an gereytem gelde. Item tenetur 40 m., dye wir
ye m ouch gelye ghen haben an gereytem gelde. Dedit 18 m. an Wismerschem bire.
a
Item tenetur 16 m.a
e

a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[106.] Item Steffan, eyn leenman, der scholtis czum Polenschen Lye n, tenetur
6 kurcze von Girsberge, das stue cke vor 5½ m. Summa 33 m. Terminus uff
Wynachten neest czu komende89. Und hir vor hae t gelobit Renusch, der kree mer.
Dysse laken syn von deme jare XCVIII.
OF 142,129. Item : fehlt.
OF 143,37.* ┤davor: Item; der scholtis : fehlt; neest czu komende : lange vorgangen; Renusch :
Reynusch; Dysse...XCVIII. : fehlt; folgt: Item der selbige Steffan, eyn leynman unde scholtis
czum Polinischen Leyne, tenetur 2 Edingische, das laken vor 6 m. minus 1 f. Item tenetur
2 m. gelegens geldis. Summa 13½ m. Unde vor disse 13½ m. hat gelobit Hannos von
Elsenaw. Terminus vorgangen. Disse vorgeschrebene scholt hat der bysschoff von der
Koya, Krue ppydela90, uff sich genomen, das her sal das gelt gebin vor in adir sal uns
Steffans gutter alle antworten, vreye unvorworren. Terminus Margarethe anno quinto.91
OF 144,15. Steffan : Sthephan; Reynusch : Reynisch; Steffan : Stephan; Hannos von Elsenaw :
Hans von Elszenaw; Krue ppydela : Crrupedela; Steffans gutter : Sthephans gutir.
OF 145,14. Sthephan : Stephan; Elszenaw : Elsenaw; Crrupedela : Crupidela; Sthephans :
Stephans; alle antworten : antwortin; folgt: Summa blibindis 46½ m.
OF 146,29. Item Sthepfan, eyn lehinman czum Polnischin Lyne, tenetur 6 korcze von
Girsberge, das stuck[e] vor 5½ m. Summa 33 m. Terminus lange vorgangen. Burge Reynisch,
der kremer. Item der selbe Stephan, eyn leenman und schult[heis] czum Polnisch[in] Lyne,
tenetur 2 Eydingische, das lakin vor 6 m. minus 1 f. Item tenetur 2 m. gelegins geld[is]. Summa
13½ [m. Und vor] disse vorgeschr[eben] 13½ m. had gelobit [Hannos von Elsenaw.] Terminus
vorgangin. Disse vorgeschr[eben] scholt hot [der bischof von] der Coya, Crupidela, uff sich
genomen, das [her sie ] sal gebin vor en ad[ir] sal uns Stephans [guter antworten] unvorworrin.
Terminus Margarethe anno qua[rto. Summa blibendis] 46½ m. [rechte untere Ecke des Blattes
fehlt, Eintrag unvollständig.]
[S. 24]

[107.] Item Nyclos Runghe, eyn kree tschmer, tenetur 20 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 33 m. und 8 sc. Terminus uff Wynachten neest czu komende92. Disse gr.
nam her von uns selbir.
[108.] Item Hannus Langbeyn tenetur 1 schiffpfd. wachs czu Thoron
gesmolczen vor 18 m., das kouffte wir selbir von ye m ue mme gereyt gelt.
Terminus Walpurgis neest czu komende93.

89

1400 Dezember 25.
Johannes Kropidło (1360/64-1421), Bischof von Kujawien/Leslau 1384-1389 und 1402-1421 sowie von
Posen 1382-1384 und von Kulm 1398-1402.
91
1405 Juli 13.
92
1400 Dezember 25.
93
1400 Mai 1.
90
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[109.]* Item so habe wir czu Thoron in unserm tree zil 45½ steyn ingebirs, do
sal man 3 secke von abeslaen, do her ynne gwee gen wart. Und dissen ingbie r
brochte uns Olbrecht Mee lman, unser dyner von der Lemburg, den hatte her
genomen an unserm houe btsteyne.
OF 142,130. Olbrecht : Albrecht.

[110.]* Itema Tydeman Moe nster, unser schriber, tenetur 20 m. gelye gens
geldis.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,127. Item : fehlt; Tydeman : Tileman.

[111.]* Item so habe wir czu Thor[on] in unserm tree zil 24½ steyn und 9 mpfd.
musschaten. Hir von sal man abeslaen 3 secke, do sy ynne gwegen syn. Und
disse musschaten brochte uns Olbrecht Mee lman, unser dyner von der Lemburg.
Dy hatte her genomen an unserm houe btsteyne, a ie r ist nicht mee wen 22 steyn der
musschaten Thornisscher gwicht[e]a .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,131. ei r…gwicht[e] : fehlt.

[112.]* Item so habe wir czu Thoron in unserm tree zil 3 steyn und 3½ mpfd.
ne gelkin. Hir von sal man abeslaen 1 sack, do sy ynne gwegen syn. Und disse
nee gelkin brochte uns Olbrecht Mee lman, unser dyner von der Lemburg, dye hatte
hee r genomen an unserm houptsteyne.
e

[S. 25]

[113.]* Item so habe wir czu Thor[on] in unserm gemache 8 zye dyn camkat
und 1 atlas und 3 tae fft und czwye ne zendeling. Dis geree the brochte uns Olbrecht
Mee lman, unser dyner von der Lemburg, das was ye m wurden an unserm
houe btsteyne und vor 4 steyn vernisa . b Dys gerethe myt den andren, das nicht
durchgestrichhen ist, das wart gefurt myt unsers vorvarn94 geree the czu
Konig[isberg] deme marschalkeb 95.
a

Folgt Streichung Item so habe wir in unserm gwantkeller 2000 swarczs Padoliss[ches]
werkis, das brochte uns ouch Olbrecht Mee lman unser dyner von der Lemburg, das was
b-b
Nachtrag von anderer Hand.
ye m ouch worden an unserm houbtsteye ne. /
OF 142,132. Dys gerethe myt...marschalke : fehlt.

[114.]* Item so habe wir czu Thor[on] in unserm gwantkeller 50
bebirwammen. Dye brochte uns ouch Olbrecht Mee lman, unser dyner von der
Lemburg, dye syn ym ouch worden an unserm houe btsteyne vor 2½ sch. gr., und
dye vorges[chrebin] 2000 Padoliss[ches] werkis kosten 18 sch. gr.
[115.] Item Peter Conitz, eyn gwantsnider, tenetur 5 Mechils[che], das laken
vor 14½ m. Item tenetur 3 Tynantis[che], das laken vor 4½ m. Item tenetur 3
Valentins[che], das laken vor 3½ m. Summa 96½ m. Terminus dye helffte uff
94
95

Walter von Niederhove, Großschäffer von Königsberg bis 1393.
Werner von Tettingen, Komtur zu Königsberg, zugleich Oberster Marschall 1392-1404.
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Mitvasten, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r96, und dye ander helffte uff
Johannes Baptista dor nocha 97. Dedit 57½ m.
a

Folgt Initiale E.

[116.] Item Peter Conitz, eyn gwantsnider, tenetur 6 Valentins[che], das laken
vor 3½ m. Summa 21 m. Terminus dye helffte uff Mitvasten, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r98 und dye ander helffte uff Johannes Baptista dor noch99. Und
disse Valentinsche wurden uns von schiffher Hechte. a Dedit 60 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[117.] Item Cuncze Mee keler tenetur 1 schiffpfd. wachs, das kouffte wir von
y m ue mme gereit gelt vor 18 m. Terminus Walpurgis neest100.
e

[S. 26]

[118.] Item Thomas Pae czkow tenetur 6 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 10 m.
Terminus uff Wynachten neest czukomende101. Hir vor hae t gelobit Heynrich
Kuche in der Nue wenstadt.
[119.]* Item Peter Conitz, eyn gwantsnider, tenetur 300 m. vor 1 hus, das her
von Peter Rudolff kouffte. Und disse 300 m. hae t uns Peter Rudolff czu ye m
bescheyden, dye sal man ye m abeslaen an der schult, dye ye m hie r vor czu
geschrebin stee t. Und das hus hae t uns Peter Conitz wedir gesae tzt vor geheetem
dinge vor die s gelt. Der scholtis Heynrich Mee rzeburg, scheppen Olbrecht
Wassilrode, Peter vom Nichte und Jocob Rue se. Dye s geschach am obende Pauli
Conversionis als man schreib XIIIIC yae r[e]102.
OF 142,133. Item : fehlt; Rudolff : Rudolf; Heynrich Mee rzeburg : Heinrich Merzeburg; Jocob
Rüe se : Jocop Ruye sze.

[120.] Item so sae l Peter Conitz, der gwantsnyder, der hie r vor geschrebin stee t,
beczae len disse vorgeschrebin 300 m. uff sue lche tage als hie r noch geschrebin
stee t: 50 m. uff Pfyngsten neest czukomende anno XIIIIC 103 und 50 m. uff
Wynachten dor noch104 und 100 m. uff Wynachten dor noch105 und abir 100 m.
vort uff Wynachten dor noch106. Dedit 50 m., dedit 50 m., a dedit 50 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,134.

96

1401 März 13.
1401 Juni 24.
1401 März 13.
99
1401 Juni 24.
100
1401 Mai 1.
101
1400 Dezember 25.
102
1400 Januar 24.
103
1400 Juni 6.
104
1400 Dezember 25.
105
1401 Dezember 25.
106
1402 Dezember 25.
97
98

54

Großschäfferei Königsberg

[121.] Item Staske Laghode, eyn wyselvee rer, tenetur 10 sch.gr., den gr. vor 20 d.
Summa 16½ m. und 4 sc. Terminus Michaelis neest czu komende107.
[122.] Item Herman von der Lynde tenetur 16 Ypris[che], das laken vor 15 m.
Item tenetur 50 harras, das stue cke vor 2½ m. und 8 sc. Summa 350 m. und 32 m.
minus 8 sc. Terminus Johannes Baptista, wen man wirt schriben XIIIIC und eyn
yae ra 108. Dedit 200 m. uns selbir. Tenetur 1 m. und 1 loet alder schult. Dedit
79 m. und 5 sc. und eyn quae rt loe tigis silbers, dye m. vor 2 m. und 7½ sc. Summa
100 m. und 83 m. und 4½ sc.
a

Folgt Initiale E.

[S. 27]

[123.] Item Nyclos Runghe tenetur 10 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 16½ m.
und 4 sc. Terminus uff Wynachten neest czu komende109. Disse gr. nam her von
Herman Hue xer.
[124.] Item Tydeman Moe nster, unser schriber, tenetur 20 m., dye habe wyr ye m
gelye ghen an gereytem gelde, dye sal her uns wedir gebin, wen wir ie r nicht
lenger enpern wellen. Dye s gelt entpfing her von uns in deme yare XIIIIC
virczeen tage vor Vastnacht110. a Dedit 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[125.] Item Albertus, der apoteker, tenetur 25 harras, das stue cke vor 11½ f.
Summa 72 m. minus 3 sc. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r111, und dye ander helffte uff Michaelis dor nocha 112.
Dedit 30 m.
a

Folgt Initiale E.

[126.] Item Cunike Bue ckeym, eyn leenman czu Lanzen uff ghennezie t der
Lue bitsch, tenetur 24 sch. gr. und 23½ gr., den gr. vor 20½ d. Summa 41½ m.
und 5 sc. Terminus uff drye tage : eyn teil uff Martini anno XIIIIC 113 und das
ander teil uff Vastnacht dor noch114, und das dritte teil uff Ostern dor noch115.
Des habe wir synen offenen briff. Hir vor hae t gelobit Heynrich Witte.
[127.] Item Heynrich Sue mentae g, eyn becker, und Hannus Hirsbringer, eyn
becker, tenentur mit gesamter hant 6 sch. gr. und 25 gr., den gr. vor 20 d.
Summa 10 m. und 16½ sc. und 5 d. Terminus Michaelis neest czu komende anno
virczeenhundert116. a Hannus dedit 5 m. und 8 sc. und 8 d. Heynrich dedit 4½ m.,
dedit 20 sc.a
a-a

107

Nachtrag von anderer Hand.

1400 September 29.
1401 Juni 24.
109
1400 Dezember 25.
110
1400 Februar 17.
111
1401 Juni 24.
112
jeweils 1401 September 29.
113
1400 November 11.
114
1401 Februar 15.
115
jeweils 1401 April 3.
116
1400 September 29.
108
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[S. 28]

[128.] Item Althoue bt, eyn yzermenger, und Ghue nter Ree zinburg, syn eydem,
tenentur mit gesamter hant 100 harras, das stue cke vor 3 m. minus 4 sc. Summa
250 m. und 33 m. und 8 sc. Terminus dye helfftea uff Ostern, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff Michaelis dor nochb . c Dedit 100 m.,
dedit 42 m., dedit 50 m. Item tenetur 4 sc. Dedit 91½ m.c
a

b

Folgt Streichung wen. / Folgt Initiale E. /

c-c

Nachträge verschiedener Hände.

[129.] Item Althoue bt, eyn yzermenger, tenetur 27 harras, das stue cke vor 3 m.
minus 4 sc. Summa 76½ m. Terminus dye helffte uff Ostern, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff Mychaelis dor noch.a b Dedit 50 m.,
dedit 43½ m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[130.] Item Hannus Rockendorff und Jocob Rockendorff, 2 kue rsener, und
Niclos Ruze tenentur mit gesamter hant 10 sch. gr., den gr. vor 20½ d. Summa
17 m. und 2 sc. Terminus uff Wynachten neest czu komende anno XIIIIC und a 2
iara 117.
a-a

Von anderer Hand korrigiert aus eyn yae r, folgt Streichung dedit 2 m. 2 sc.
e
OF 142,135. Hannus : Hannos; und Niclos Rusze tenentur : tenentur und Niclos Rusze;
anno…iar : anno secundo.

[131.] Wyssentlich sye , das wir eyns sye n worden mit Willam vom Rode, das her
uns gebin sall von all deme gelde, das ye m hie r vor czu geschrebin stee t, das her
uns schue ldig yst, alle yae r von 12 m. 1 m. czu czinze. Terminus uff Synte
Johannes tag Baptisten, wen man schribet XIIIIC yae r[e]118. So yst der ee rste tae g.
[132.] Item Nyclos Brue ckener, eyn mee thebrue wer, tenetur ½ Walmisch laken
vor 9½ f. Terminus Michaelis, wen man schribet virczeenhundert yae ra 119.
a

Folgt Initiale E.

[S. 29]

[133.]* Item meyster Koe meling, der stadtsmita , tenetur 4 m. vor unsern
brunen hengist, der uns von Johannes Smolnik wae rt. Dye s gelt sal her uns abe
vordynenb . c Dedit 1 m. und 2 sc., dedit 1 m. und 14 sol.c
a

b

Von anderer Hand korrigiert, zuvor Streichung dorff. / Folgt Streichung dedit 1 m.
c
und 8 sc.; bereits Nachtrag von anderer Hand. / Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis abe vordynen.

[134.] Wyssentlich sye, das wyr rechenten mit Ghelyn, der vor in der Nuwen
Stat wonte, alle ding slecht am neesten Synnobende vor Letare in deme yare
XIIIIC 120. Do bleip her uns schueldig uff den selbien tag 82 m. und 1 f.
prues[ch]. Terminus dye helffte uff Sinte Johannes tag Baptisten neest czu
117

1401 Dezember 25.
jeweils 1400 Juni 24.
1400 September 29.
120
1400 März 27.
118
119
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komende und dye ander helffte uff Michaelis dor noch121. Hier vor haet gelobit
Baertusch Liep und Zele in der Nuewenstat. Des habe wyer Ghelins offenen
brieff. Item tenetur ½ m. den vorsprechen. Item tenetur ½ f. deme stadtschriber.
Item tenetur 8 sol. den snyetern.
[135.] Item Clauko Lemburg und Heynrich, sye n son, tenentur mit gesamter
hant 100 m. und 79 m., als wir mit ye n gerechent haben alle ding slecht am
Dunrestage vor Judica in deme yare XIIIIC 122. Terminus Johae nnes Bae ptista
neest czu komende. Und des habe wye r ie ren offenen brie ff.
OF 142,136. Heynrich : Heinrich; in deme yare : anno.
OF 143,38.* ┤Clauko Lemburg : Clawco Lemborgh; gerechent haben : rechinten; Bae ptista :
fehlt; neest czu komende : vor 2 jaren vorgangen.
OF 144,16. Clawco Lemborgh : Clawko Lymburg.
OF 145,15. Johae nnes : Johannis Baptiste.
OF 146,30. vor 2 jaren : lange.
OF 147,42. Clawko Lemburgh, Heynrich, syn son, tenentur mit gesampthir hand 100 m. 79 m.,
als wir mit im rechinten alle ding slecht am Dinstage vor Judica anno XIIIICten. Terminus lange
vorgangen. Des haben wir synen offenen briff. Hannus vom Loe dedit 100 m. und 39 m.
Summa blibendes 40 m.
OF 148,34. + Clawko Lemburgh : Clauco Lemburg; Heynrich : Heinrich; Hannus : Hans.

[136.] Item Lye phart Scholtis tenetur 100 m. prue sch vor wye s lue bis[ches] gelt.
Terminus Johannes Baptista, wen man wirt schriben noch Cristus Gebort
virczeenhundert und eyn yae r[e]123. Dedit 50 m.
[137.] Item Thomas Paczkou tenetur 6 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 10 m.
Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC a yae r124. Disse gr. nam her von
uns selbir.
a

Folgt Streichung und eyn.

[S. 30]

[138.] Item Johannes Zomerow tenetur 3 Ypriss[che], das laken vor 15 m.
Item tenetur 5 Herntals[che], das laken vor 10 m. minus 1 f. Item tenetur 8
Edingis[che], das laken vor 5½ m. Item tenetur 3 lange von Tynen, das laken
vor 11 m. minus 1 f. Summa 100 m. und 67 m. Terminus uff Pfingsten, wen man
wirt schriben XIIIIC und eyn yae ra 125. Item tenetur 3 m., dye gebrechen an disser
vorges[chrebin] summa. Dedit 32 m. und 1 f., dedit 45 m., dedit 48 m. und 3 f.,
b
dedit 50 m. minus 5 f.b
a

121

Folgt Initiale W. /

1400 September 29.
1400 April 1.
123
1401 Juni 24.
124
1400 September 29.
125
1401 Mai 22.
122

b-b

Nachtrag von anderer Hand.
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[139.] Item Peter Conitz, eyn gwantsnider, tenetur 10 halbe von Aet, dae s
stue cke vor 4 m. und 1 f. Summa 42½ m. Terminus uff Domnyk126, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae ra . Dedit 42½ m.
a

Folgt Initiale W.

[140.] Item Nycolae Rechenberg vom Ree dzey tenetur 7 Herntals[che], das
laken vor 10 m. Item tenetur 7 Edingis[che], das laken vor 6 m. minus 1 f.
Summa 100 m. und 10 m. und 1 f. Terminus Johannes Bae ptista, wen man wirt
schriben XIIIIC und eyn yae r127. Hie r vor hae t gelobit Cuncze Meekelera. Dedit
57 m., dedit 30 m. und 1 f. und 5 m., b dedit 18 m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[141.] Item Thomas Wyze und Gerike Jungewyze, syn swoger, tenentur mit
gesamter hae nt 30 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Summa 300 m. und
30 m. Terminus dye helffte uff Synte Johannes tae g Baptisten, wen man wirt
schriben XIIIIC und eyn yae r128, und dye ander helffte uff Jacoby dor nocha 129.
b
Dedit 200 m., Gerike dedit 36 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,137. Item : fehlt; Gerike : Gerke; uff Synte...schriben : of Johannes Baptiste wen
schreibt; Gerike : fehlt.

[142.] Item Paue l Goltberg, eyn gwae ntsnider, tenetur 6 Mechils[che], das
laken vor 14 m. Item tenetur 5 Edyngis[che], dae s laken vor 5½ m. Summa 100 m.
und 11½ m. Terminus dye helffte uff Sinte Johannes tae g Baptisten, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff Domnyk dor nocha 130.
b
Dedit 50 m., dedit 61½ m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 31]

[143.] Item Mattiis Goscired von der Wae rke, das do lye t ie n der Mazow, tenetur
5 Herntals[che], das laken vor 10 m. minus 1 f. Item tenetur 7 Valentins[che], das
laken vor 3½ m. minus ½ f. Summa 72 m. und 9 sc. Terminus Johannes Baptista,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra . Dedit 100 m. und 20 m. minus 3 sc.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,138. Mattiis Goscired : Mattis Gosciret; [tenetur 7 : folgt Streichung Valentin]; das
laken : das das laken; wen…yae r : anno XIIIIC primo.

[144.] Item Peter Conitz, eyn gwae ntsnider, tenetur 7 Herntals[che], dae s laken
vor 10 m. Summa 70 m. Terminus uff Michaelis, wen mae n schribet
vierczeenhundert und eyn yae r[e]a 131. Dedit 50 m., b dedit 20 m.b
a

126

Folgt Initiale W. /

1401 August 5.
1401 Juni 24.
128
jeweils 1401 Juni 24.
129
1401 Juli 25.
130
1401 August 5.
131
1401 September 29.
127

b-b

Nachträge verschiedener Hände.
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[145.] Item Mattiis Goscired von der Wae rke, dae s do lye t in der Mazow, und
Peter von Ghoßelye n in der Mazow tenentur mit gesamter hae nt 2 szg. ghutes
wainschos, dye kouffte wye r von ye n ue mme gereit gelt czu Thor[on], das szg. vor
50 m. Summa 100 m. Dye s waynschos sue llen sye uns gwee ren czu Danczk uff dye
stae dswezen uff Sinte Johannes tae g Bae ptisten, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae r. Des habe wir ye ren offenen brie ff. Und das brae ken und das uffwae sschen
sue llen wye r vor sye beczalen.
[146.] Item Peter Narozeny, Jocob Prue sen bruder von der Wae rke, tenetur 10
Eding[ische], das laken vor 6 m. minus 1 f. Summa 57½ m. Terminus Johannes
Baptista, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r. Hie r vor hae t gelobit Mattiis
Goscired von der Wae rke, sin swee gira .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,139. Item : fehlt; Prue sen : Prue szen; wen…yae r : anno primo.

[147.] Item Wyneke Wydenbrue cks tenetur 6 Ypris[che], das laken vor 15 m.
Summa 90 m. Terminus Johannes Baptista, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae r. Hie r vor hat gelobit Ebirhard Swarcze, eyn bue rger czur Lemburg in Rue sen.
Des habe wie r ye ren offenen briff[e]a . Dedit 40 m., b dedit 40 m., dedit 10 m. an
halben gr.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 32]

[148.] Item Mattiis von Labisschow132 und Niclos von Kae czkow und Bartusch
von Plomkaw, leenlue te uff der Koye, tenentur mit gesamter hae nt 500 m. und
12½ m. prue sch. Terminus uff Ostern, wen mae n schrie bet XIIIIC und 2 yae r133.
Des habe wie r ye ren offenen brieff, vorzye gelt mit ye rer aller drie er iengeziegel.
OF 142,140. Mattiis von Labisschow : Mat[is] von Labischow; Kae czkow : Kaczkow; wen...yae r :
anno secundo; aller : fehlt.
OF 143,39.* ┤Mat[is] von Labischow : Matthys von Labeschaw; Kaczkow : Katczkaw;
Plomkaw : Ploe mkaw; uff : fehlt; anno secundo : vorgangen; vorzye gelt : fehlt; drie er : fehlt.
OF 144,18. Matthys von Labeschaw : Mathis von Labischaw; Niclos von Katczkaw : Nicklos
von Catczkaw; Bartusch : Bartosch.

[149.] Item Kie rstan Loe bil, den man ouch nue met Kie rstan Huntschinder,
Hannus Pokeltus dye ner, tenetur 32 Comis[che], dae s laken vor 6 m. Summa
100 m. und 92 m. Terminus uff Wynachten, wen man schribet XIIIIC yae r134. Hye r
vor hae t gelobit Hannus Pokeltusa . Dedit 100 m. b und 92 m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[150.] Item Steffan czum Poleenschen Lye n und Renusch, der kree mer, tenentur
mit gesamter hant 17 m., als wir mit ye n gerechent haben us deme alden buche.
Dedit 1 m., a dedit 6 m., dedit 4 m., dedit 6 m.a
a-a

132

Nachträge verschiedener Hände.

Matthias von Labeschin, Woiwode von Brisk und Hauptmann zu Leslau.
1402 März 26.
134
1399 Dezember 25.
133
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[151.] Item David Rosenvelt, der unser dyner wae s, tenetur 350 m., dye entpfing
her von Herman Hue xer czu Thoron in deme yare XIIIIC, dye wile das wie r uff
deme bue rnsteyn woren. a Dedit 50 m.a Item tenetur 23 m. Item tenetur 10½ m.
minus 3 sol. czum Colmen. Item tenetur 25 m. vor stoe r. Item tenetur 95 m. von
Herman.
a-a

Nachtrag am Rand von anderer Hand.

[152.] Item Gotschalk Hitvelt tenetur 10 Ypris[che], dae s laken vor 15 m. Item
tenetur 12 lange von Tynen, das laken vor 11 m., und eyn halb Walmisch, das
gobe wye r ye m in den kouff. Summa 250 m. und 32 m. Terminus Michaelis, wen
man schribt XIIIIC und eyn yae r135. Und hye r vor hae t gelobit Ebirhard Hitvelt, sin
brudera . Dedit 60 m.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,141. Item : fehlt; Hitvelt : Hitfelt; wen...yae r : anno primo; Ebirhard Hitvelt : Ebirhart Hitfelt.
[S. 33]

[153.] Item Herman Schutorff, den man ouch nue met Herman Altie ch, tenetur
100 sch. und 15 sch. gr., den gr. vor 18 d. Summa 150 m. und 22½ m. Terminus
Margarethe anno XIIIIC 136. Dedit 150 m. und 22½ m.
[154.] Item Johannes Bee ringer, eyn gwantsnider, tenetur 50 harras, das stue cke
vor 11 f. Item tenetur 6 Ypris[che], das laken vor 15 m. Item tenetur 7
Mechils[che], das laken vor 14 m. Summa 300 m. und 25½ m. Terminus
Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra 137. Dye vrauwe dedit 75 m.,
dedit 45 m., dedit 18 sch. gr. an querteneren czu 16 d., summa 24 m. Dedit 7 sch.
gr.b czu 17½ d. c Dedit 30 m. an gr., dedit 50 m., dedit 50 m.c
a

b

c-c

Folgt Initiale W. /
Folgt Streichung dye syn ym us getan. /
Nachträge
verschiedener Hände.
OF 142,142. Item : fehlt; Bee ringer : Beringer; wen...yae r : anno primo [hier dedit 50 m.; dedit
50 m. Nachtrag].
e

[155.] Item Herman Schutorff, den man ouch nue met Herman A ltich, tenetur 6
Ypris[che], das laken vor 15 m. Summa 90 m. Terminus uff Domnyk, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae ra 138. Dedit 62 m. und 1 sc. an wae chse, dedit 28 m.
a

Folgt Initiale W.

[156.] Item Peter Nail von der Warke und Niclos Kobernail von Bodzensyn
tenentur mit gesamter hant 10 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Item
tenentur 3 Mechils[che], das laken vor 15 m. Item tenentur 10 Edingis[che],
das laken vor 5½ m. und ½ f. Summa 200 m. und 11 m. und 1 f. Terminus
Johannes Baptista, wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra 139.
a

135

Folgt Initiale W.

1401 September 29.
1400 Juli 13
137
1401 September 29.
138
1401 August 5.
139
jeweils 1401 Juni 24.
136
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[157.] Item Peter Nail von der Wae rke und Niclos Kobernayl von Bodzensin
tenentur mit gesamter hant 7 halbe von Aet, das stue cke vor 4 m. und 1 f. Summa
30 m. minus 1 f. Terminus Johannes Baptista, wen mae n schribet XIIIIC und eyn
yae r. Und disse laken sin von den 18 halbe von Aet, dye wir koufften von Mattiis
von der Pforten.
[S. 34]

[158.] Item Peter Nail von der Wae rke und Niclos Kobernail von Bodzensyn
tenentur mit gesamter hant 5 halbe von Aet, dae s stue cke vor 4 m. und 1 f. Summa
21 m. und 1 f. Terminus Johannes Baptista, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae ra . Dedit 62 m. und 1 f. b Item so hat her uns bescheiden 200 m. czu Heynrich
von Puczikb .
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[159.] Item Jocob Prue se von der Wae rke, das do lye t in deme lande czu Poleen,
tenetur 5 Herntals[che], das laken vor 10 m. Item tenetur 5 halbe von
Delremue nde, dae s stue cke vor 7 m. minus 1 f. Item tenetur 6 halbe von Aet, das
stue cke vor 4 m. und 8 sc. Summa 100 m. und 10 m. minus 1 f. Terminus Jacobi,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra 140. Peter Scholtis eyn kree czmer[e] us der
Alden Stat hae t hie r vor gelobit. Dedit 100 m. und 10 m. minus 1 f.
a

Folgt Initiale W.

[160.] Item Mertin Koe zeler, eyn gwantsnider, tenetur 4 Eding[ische], dae s
laken vor 5 m. und 1 f. Item tenetur 4 Herntals[che], das laken vor 9½ m.
Summa 59 m. Terminus gereit gelt. Dedit 59 m.a
a

Folgt Initiale W.

[161.]* Item Herman Hue xer, unser dyner, tenetur 50 m., dye habe wye r ye m
gelye ghen an gereytem gelde in deme yare XIIIIC czu Ostern141, dye sal her under
behalden, dye wile her uns czu danke dynet.
[162.] Item Allexander von Wae rschow tenetur 7 Ypris[che], das laken vor
15 m. Summa 100 m. und 5 m. Terminus Michaelis, wen man schribet
virczeenhundert und eyn yae r142. Und disse laken entpfing von uns Doe rndorff
czu Thor[on]a . b Item so sye wir myt Allexander eyns worden, das her uns gebin
sal uff dye s neeste voryar im yare XIIIIC und czwey yae r[e] 2 szg. gutes
waynschoss, das szg. vor 70 m. czu Danczk czu entworten uff dye wee ze. So
gebue rt ym czu von uns 35 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,143. Allexander von Wae rschow : Allexandir von Warschow; wen...yae r : anno primo;
Doe rndorff : Dorrendorf; im...yae r[e] : anno secundo.

140

1401 Juli 25.
1400 April 18.
142
1401 September 29.
141
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[S. 35]

[163.] Item Johae nnes Robye t, eyn rae tman, der dye Ghelindynne hae t, tenetur 33
Ypris[che], das laken vor 14½ m. Item tenetur 30 Herntals[che], das laken vor
9½ m. Summa 750 m. und 13½ m. Terminus uff Wynachten, wen mae n schribet
XIIIIC und eyn yae ra 143. Dedit 300 m. und 82 m., dedit 18 m., dedit 200 m. minus
16 sc.
a

Folgt Initiale W.

[164.] Wyssentlich sye , dae s wye r entpfangen haben von Johannes Robie t, der
e
hi r vorgeschrebin stee t, an der vorgeschrebin summa von deme vorges[chrebin]
gwande 8 m. und 9½ sc. pfyner perlyn, dye m. vor 20 m. prue s[ch]. Hye r von sal
man abeslaen 4½ sc. loe tig[is] vor dye zye den.
[165.]* Wyssentlich sye , das wir haben czu Thor[on] in unser kamer 8 m. und
9½ sc. pfyner perlyn, dye hye r vorgeschrebin steen, dye kosten uns yo dye m. 20 m.
prue sch. Hye r von sae l man abeslaen 4½ sc. loe tigis vor dye ziden. Summa 150 m.
und 14 m. und 4 sc.
[166.]* Wyssentlich sye , das wir haben 1½ szg. gutes wainschos in der Mazow
czu Sinte Michil uff deme Bughe, das hae t uns Olbrecht, unser dyner, gekoufft
vor 31½ m.
[167.] Item Woyczich Ghrabae rz czu Poltosken tenetur 1 szg. gutes wainschos,
das kouffte uns Olbrecht Mee lman, unser dyner, von ye m vor 46 m., das sall her
uns entworten czu Danczk uff dye stae dswezen uff Pfingsten, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r[e]144.
[S. 36]

[168.] Wye ssentlich sye , das wie r eyns sie n worden mit Thomas Paczkouwen wie b,
das sye uns beczalen sae l dye 60 m., dye ie r hye r vor czu geschrebin steen, 20 m. uff
Martini anno XIIIIC 145 und 20 m. uff Ostern dor noch146 und 20 m. uff Johannes
Baptista dor noch147. Hye r vor hae t gelobit Mertin Vogel in der Nue wenstat.
a
Dedit 20 m., dedit 20 m.a , dedit 20 m.
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[169.]* Wye ssentlich sye , das wie r haben czu Thor[on] in unserm tresil uff deme
rechten huse in unserm groe sisten kasten 5 steyn houe btsteynis, den steyn
gerechent vor 20 m. Summa 100 m. Der steyn ist von deme yare
virczeenhundert.
OF 142,144.

143

1400 Dezember 25.
1401 Mai 22.
145
1400 November 11.
146
1401 April 3.
147
1401 Juni 24.
144

62

Großschäfferei Königsberg

[170.]* Wyssentlich sye , das wir eyns sye n worden mit Geriken Jungewizen,
da s hee r uns gebin sal silber vor 200 m. und 12 m., dye ye m hie r vor czugeschrebin
steen, dye m. loe tig[is] vor 2 m. und 7½ sc. prue sch. Terminus drye woche noch
Martini, wen mae n schribet virczeenhundert yae r[e]148. Dedit 6 stue cke silbers, dye
wugen 73½ m., item dedit 2 stue cke [silbers], dye wugen 8 m. und 5½ sc. Summa
von deme silber myt den andren 100 m. und 89 m. prue sch.
e

* Bei Sattler nur bis 7½ sc. prue sch.

[171.] Item Joest, unser dyner, tenetur 12 m. minus 1 f. vor 18 to.
trabensae lczs. Item tenetur 16 m. minus 1 f. vor 24 to. trabensals. Dye s gelt lye ghe
wir ye m all an gereitem gelde czu Danczk an unser Vrauwen obende
Assumpcionis anno XIIIIC 149. a Dedit 3 m. syn kleydunge gelta .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[172.] Item Johannes Zomerow, eyn gwae ntsnider, tenetur 12 Edingis[che],
das laken vor 5½ m. Summa 66 m. Terminus Michaelis, wen mae n schribet
XIIIIC und eyn yae ra 150. b Dedit 60 m. und 5 f., dedit 12 sch. gr. czu 18 d.b
a

Folgt Initiale W. /
minus 5 f.

b-b

Nachträge verschiedener Hände; folgt Streichung Item dedit 50 m.

[S. 37]

[173.] Item meister Frederich, der kleinsmit, tenetur ½ Walmisch vor 11 f.
Und vor die s laken sal her uns arbeiten, was wir bedue rffen. Und was her nicht
vordynet, das sal her uns beczalen uff Johannes Baptista, wen man schribet
XIIIIC und eyn yara 151. b Dedit 1 m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

OF 142,145. wen...yar : anno primo.

[174.] Item Paul Goltberg und Gotschalk Hitvelt tenentur mit gesamter hant
200 m. prue s[ch], do sue llen sy uns silber vor gebin, dye m. loe tigis vor 2 m. und
8 sc. Terminus 8 tage noch Michaelis anno XIIIIC 152. Dederunt 3 stue cke silbers,
dye haben gwee gen 89 m. und 8 sc. Item tenentur 8 m. und 10 sc. prue s[ch].
[175.]* Item Herman von der Linden tenetur 200 m. prue sch, do sal her uns
silber vor gebin, dye m. loe tigis vor 2 m. und 8 sc. Terminus 8 tage noch
Michaelis anno XIIIIC a 153. Dedit 10 m. und 8 sc. prue sch.
a

Folgt Streichung dedit.
* Bei Sattler nur bis 2 m. und 8 sc.

[176.] Item Clauko Muenczer, den man ouch nuemet kale Clauko, tenetur 30 sch.
gr., den gr. vor 20 d. Summa 50 m. Terminus Michaelis, wen man schribt XIIIIC
und eyn yae r[e]154. Dedit 20 m.
148

1400 Dezember 2.
1400 August 14.
150
1401 September 29.
151
1401 Juni 24.
152
1400 Oktober 6.
153
1400 Oktober 6.
149
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[177.] Item Herman von der Lynden tenetur 100 m. prue sch, do sal her uns
silber vor gebin, dye m. loe tig[is] vor 2 m. und 8 sc. Terminus 8 tage noch
Mychaelis anno XIIIIC 155. Dedit 4 stue cke sylbers, dye haben gwee gen 100 m. und
23½ m. und 4½ sc.
[S. 38]

[178.] Item Nykazeno, eyn bue rger czu Krokaw, tenetur 32 lange von Tynen,
das laken vor 11 m. Item tenetur 9 Herntals[che], das laken vor 10 m. Summa
400 m. und 42 m.a
a

Folgt Initiale W.

[179.] Item so habe wir entpfangen an deme vorges[chrebin] gwande von
deme vorges[chrebin] Nykazeno 17 buckae tschyn, das stue cke vor 2 m. Summa
34 m. Und disse buckae tschin habe wir czu Thor[on] in unserm gemache.
[180.] Item so habe wir entpfangen an deme vorgeschrebin gwande von deme
vorges[chrebin] Nykazeno 10 stein minus 1½ mpfd. saffran tuskan, das pfd. vor
7 f. minus 1 sc. Summa 400 m. und 7 m. und 10½ sc. Und dissen saffran habe
wir czu Thor[on] in unserm gemache.
e e
[181.] Item Herman Schuttorp, den man ouch nue met Herman A ltich, tenetur
66 Valent[insche], das laken vor 4 m. minus 9 sc. Summa 200 m. und 40 m.
minus 3 f. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r[e]a 156.
b
Dedit 50 m., dedit Herman 100 m., dedit 90 m. minus 3 f.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[182.] Item Niclos vom Kanten, eyn kremer, tenetur 1 stein saffrans tuskan,
das pfunt vor 7 f. und 2 sc. Summa 43 m. Terminus dye helffte uff Michaelis, wen
man schribet XIIIIC und eyn yae r157, und dye ander helffte uff Wynachten dor
noch158. Hie r vor hae t gelobit Heinrich Smit und Johannes Schae rffe und Heinrich
Gnivokou, ouch alle drye kree mer. Dedit 22 m., dedit 10 m., dedit 9½ m., a dedit
2½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 39]

[183.] Item Heynrich Smit, eyn kree mer, tenetur 1 stein und drye vie rteil von
eyme pfd. sae ffrans tuskan, das pfd. vor 7 f. und 2 sc. Summa 45½ m. minus ½ f.
Terminus dye helffte uff Michaelis, wen mae n schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye
ander helffte uff Winachten dor noch. Hie r vor hat gelobit Niclos vom Kanten
und Johannes Scharffe und Heinrich Gnyvokou. aDedit 24 m., dedit 22 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,146. Item : fehlt; Heynrich Smit : Heinrich Smyt; wen...yae r : anno primo; Scharffe :
Scharfe [dedit 24 m.; dedit 22 m. auch hier Nachtrag].
154

1401 September 29.
1400 Oktober 6.
156
1400 Dezember 25.
157
jeweils 1401 September 29.
158
jeweils 1401 Dezember 25.
155
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[184.] Item Johannes Schae rffe, eyn kree mer, tenetur 1 stein saffrans tuskan,
das pfd. vor 7 f. und 2 sc. Summa 44 m. Terminus dye helffte uff Michaelis, wen
mae n schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff Winachten dor noch.
Hye r vor hae t gelobit Heinrich Smit und Nyclos vom Kanten und Heinrich
Gnivokow. a Dedit 22 m., dedit 22 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,147. Item : fehlt; Schae rffe : Scharfe; wen...yae r : fehlt; dor noch : anno primo und
secundo; Smit : Smyt; Nyclos vom Kanten : Niclos von Kanten; Gnivokow : Gnyvokow [dedit
22 m.; dedit 22 m. auch hier Nachtrag].

[185.] Item Heynrich Gnyvokow, eyn kremer, tenetur 1 stein saffrans tuskan,
das pfd. vor 7 f. und 2 sc. Summa 44 m. Terminus dye helffte uff Michaelis, wen
mae n schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff Winachten dor noch.
Hie r vor hat gelobit Heinrich Smye t und Niclos vom Kanten und Johannes
Scharffe. a Dedit 18 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,148. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo; Smye t : Smyt; Scharffe : Scharfe [dedit 18 m.
auch hier Nachtrag].

[186.] Item Niclos Nye ser, eyna hoe ker, der do wonet under Franczken
Trippenmechir, tenetur 1 to. putter vor 2½ m. Terminus uff Vastnacht, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r159. Und disse putter wart uns von unserm
yzenwerke. b Dedit 2½ m.b
a

Folgt Streichung trippenmechir. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 40]

[187.]* Item David Rosenvelt, der unser dyner was, tenetur 28 Herntals[che],
dae s laken vor 10 m. minus ½ f. Summa 200 m. und 76½ m. Terminus uff
Wynachten, wen man schribet XIIIIC a 160.
a

Folgt Initiale W.

[188.]* Item Heynrich von der Pforten, unser dyner161, tenetur 7½ m. vor 5
vass mostis, das vass vor 1½ m. Terminus uff Winachten anno XIIIIC 162. Hye r
vor habe wir entpfangen 1 pfee rt vor 4 m.
* Bei Sattler nur bis 1½ m.

[189.]* Item Olbrecht Rebir tenetur 100 m. loe tiges silbers, dye kouffte wir
selbir von ye m ue mme gereidt gelt und beczalten sy ye m als vort, dye m. vor 2 m.
und 8 sc. und eyn quae rt. Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC yae r163. Dedit
10 stue cke sylbers, dye wugen 100 m. und ½ m. Item tenetur 1 m. und 4 sc. und
4 d.
* Bei Sattler nur bis eyn quae rt.
159

1401 Februar 15.
1399 Dezember 25.
161
Heinrich von der Pforten, Diener der Großschäfferei Königsberg in Thorn.
162
1399 Dezember 25.
163
1400 November 11.
160
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[190.]* Item Joest Lebitz, unser dyner, tenetur 50 m., dye entrichte wie r Mattiis
von der Pforten zcu Dae nczk von syner wegen des Suntages 8 tage vor Symonis
et Jude in dem yare XIIIIC 164. Dye s gelt sal her uns wedir gebin, wen wir sye n
nicht lenger enpee rn wellen. a Dedit 20 m. Dedit 30 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis 50 m.

[191.] Wye ssentlich sye , dae s wir gekoufft haben von Cunczen Mee keler 2
schiffpfd. wae chs czu Thor[on] gesmolczen, das schiffpfd. vor 16 m. Summa 32 m.
Terminus Walpurgis anno XIIIIC und eyn yae r165. Dye s gelt sal man ye m abeslaen
an der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin steet. a Dedit 34 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 41]

[192.] Wye ssentlich sye , das wie r gekoufft haben von Niclos Czae n, deme
e
ku cheler, 1 schiffpfd. wae chs vor 16 m. Terminus Walpurgis wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yae r. Dye s gelt sae l mae n ye m abeslaen an der schult, dye ye m hye r vor
czu geschrebin steet.
[193.] Item Brueckener, eyn meethebruewer, tenetur 2 schiffpfd. waechs, dye kouffte
wyer von yem uemme gereit gelt, das schiffpfd. vor 16 m. czu Thor[on] gesmolczen.
Summa 32 m. Terminus Walpurgis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar.
[194.] Item Johannes Kordelitz tenetur 4 schiffpfd. wae chs czu Thor[on]
gesmolczen, das schiffpfd. vor 16 m. Summa 64 m. Terminus Wae lpurgis, wen
man schrie bt XIIIIC und eyn yae r. Und dye s gelt sae l mae n ye m abe slaen an der
schult, dye ye m hye r noch czu geschrebin steet in deme register zcu Danczk.
[195.] Item Johae nnes Welzie tz tenetur 50 hae rras, dae s stue cke vor 11½ f.
Summa 100 m. und 44 m. minus 1 f. Terminus uff Wye nachten, wen mae n
schrie bt XIIIIC und eyn yae ra 166. b Dedit 40 m., dedit 35 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,149. Item : fehlt; Johae nnes Welzie tz : Johannes Welzitz; wen...yae r : anno primo.

[196.] Item Johae nnes Bye koe llyn, eyn rae tman, und Herman Bae rs, sye n nee ve,
tenentur mit gesamter hae nt 18½ schiffpfd. wae chs czu Thor[on] gesmolczen, das
schiffpfd. vor 16 m. und ½ f. Summa 200 m. und 98 m. und 7½ sc. Terminus
achte tage vor Pfingsten167. Und dye s gelt sae l man ye m abeslaen an der schult, dye
ye n hye r vor czu ges[chrebin] steet.

164

1400 Oktober 24 oder 17.
jeweils 1401 Mai 1.
1400 Dezember 25.
167
1401 Mai 15.
165
166
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[S. 42]

[197.] Item Johae nnes Zomerow, eyn gwae ntsnie der, tenetur 6 lange von Tye nen,
da s laken vor 10½ m. Summa 63 m. Terminus Martini, wen man schrie bt
virczeenhundert und eyn yae ra 168. b Dedit 45 m.b
e

a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[198.] Item Heyncze von Nessin tenetur 100 harras, das stue cke vor 11½ f.
Summa 200 m. und 87½ m. Terminus dye helffte uff Wye nachten, wen mae n
schrie bt XIIIIC und eyn yae r169, und dye ander helffte uff Ostern dor nocha 170.
b
Dedit 32 m., dedit 8 m., dedit 51 m. und 7 sc. und 6 d.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,150. Item : fehlt; Heyncze : Heincze; wen...yaer : anno primo [dedit 51 m. 7 sc. 6 d. hier
Nachtrag].

[199.] Item Peter Rudolff tenetur 2 schiffpfd. wae chs, dae s schiffpfd. vor 16 m.
Summa 32 m. Terminus Walpurgis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r171. Dye s
gelt sal man ye m abe slaen an der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin steet.
a
Dedit 7 m., dedit 3 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[200.] Item Heynrich Witte tenetur 4½ schiffpfd. wae chs, das schiffpfd. vor 16 m.
und ½ f. Summa 72½ m. und 1 loet. Terminus 14 tage vor Pfyngsten anno XIIIIC
und eyn yae r172. Dye s gelt sae l man ye m ae be slaen an der schult, dye ye m hye r vor
czu geschrebin steet.
[201.] Item Hannus Gobye n in der Grosen gae sse tenetur 2 schiffpfd. wae chs, dye
kouffte wyer von yem uemme gereit gelt, das schiffpfd. vor 16 m. und 4 sc. Summa 32 m.
und 8 sc. Terminus 14 tage vor Pfingsten, als man schrie bt XIIIIC und eyn yaer.
[S. 43]

[202.] Wye ssentlich sye , das wir eyns sye n worden mye t Tyle Hengisberg, das her
uns gebin sae l vor 150 m. wae chs czu Thor[on] gesmolczen, das schiffpfd. vor 16 m.
und 8 sc. Terminus 8 tage vor Pfyngsten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yae r173. Und disse 150 m. sae l man ye m abe slaen an der schult, dye ye m hye r vor
czu geschrebin steet.
[203.] Item Johae nnes Bee ringer, eyn gwae ntsnyder, tenetur 7 halbe
Girsbergissche, dae s stue cke vor 4½ m. und 3 sc. Item tenetur 5 Edingis[che], das
laken vor 5 m. und 10 sc. Summa 59½ m. minus 1 sc. Terminus uff Wye nachten,
wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae ra 174.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,151. Item : fehlt; Johae nnes Bee ringer : Johannes Beringer; wen...yae r : anno primo.

168

1401 November 11.
1400 Dezember 25.
170
1401 April 3.
171
1401 Mai 1.
172
jeweils 1401 Mai 9.
173
1401 Mai 15.
174
1400 Dezember 25.
169
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[204.] Item David Rosenvelt, der unser dyner waes, tenetur 650 m., als wyer myet
ym rechentena an Syente Katherinen tage175. Do sal her uns Thornisch wachs vor
gebin, daes schiffpfd. vor 16½ m. Terminus uff Pfyengsten, wen man schriebt XIIIIC 176.
e

a

Folgt Streichung alle.

[205.] Item Nyclos Ruese, Peter Ruesen son des buergermeysters, tenetur 100 harras,
das stue cke vor 11 f. Summa 250 m. und 25 m. Terminus Mychaelis, wen man
schrie bt XIIIIC und czwey yae r177. Hye r vor hae t gelobit Peter Rue se, syn vae ter[e].a
a

Folgt Initiale W.
OF 142,152. Item : fehlt; Nyclos Rue se : Niclos Rusze; Peter Rue sen : Peter Ruyszen; wen...yae r :
anno secundo; Rue se : Ruysze.

[206.] Item Tye len Ghoer tenetur 18 schiffpfd. unslycz und 1 schiffpfd.
swynyns[er] smee ris, das kouffte wye r von ye m ue mme gereyt gelt, das schiffpfd.
vor 7½ f. Summa 35½ m. und 3 sc. Terminus von deme smere uff Ostern, als
man schribt XIIIIC und eyn yae r178, und das unslit uff Bartholomei dor noch179.
[S. 44]

[207.] Item Hannus Langbeyn in der Vee rgae sse tenetur 2½ l. trabensalczs bye
tonnenczae l, dye haben gwee gen myn 17 lispfd. Summa blybendes 24½ schiffpfd.
a
und 3 lispfd.a , dye l. vor 14 m. Summa an gelde 28 m. und 3 f. und 6 d.
Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und II yae r180. b Dedit 28½ m.b
a-a
b-b

Im Text ohne Markierung am Ende der Zeile nachgestellt, d.h. nach 14 m. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,153. Item : fehlt; Hannus : Hannos; blybendes : fehlt; vor 14 m. : vor 14 m. und 3
lispfd.; wen...yae r : anno secundo; [dedit 28 m. auch hier Nachtrag].

[208.] Item Nyclos Runghe tenetur 3 l. trabensae lczs by tunnenczae l, dye haben
gwee gen myn 15 lispfd. Summa blybendis 2½ l. minus 3 lispfd., dye l. vor 14 m.
Summa an gelde 34 m. und 20 sc. minus 6 d. Terminus uff Vastnacht, wen man
schrie bt XIIIIC und czwey yae r181.
OF 142,154. Item : fehlt; Nyclos Runghe : Niclos Runge; wen...yae r : anno secundo.

[209.] Item Hannus Pae pe und Hannus vom Zor tenentur mye t gesamter hant
100 harras, dae s stue cke vor 11½ f. Summa 250 m. und 37½ m. Terminus uff
Ostern, wen mae n schrie bt XIIIIC und czwey yae ra 182.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,155. Item : fehlt; Hannus Pae pe : Hannos Pape; Hannus : Hannos; wen...yae r : anno
secundo.
175

1399 November 25.
1400 Juni 6.
177
1402 September 29.
178
1401 April 3.
179
1401 August 24.
180
1402 März 26.
181
1402 Februar 7.
182
1402 März 26.
176
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[210.] Peter Mee rzeburg und Dyterich Mee rzeburg, syn bruder, tenentur myt
gesamter hant 20 lange von Tynen, dae s laken vor 11 m. Item tenentur 15
kurcze von Girsberge, das laken vor 5 m. und 1 f.a Item tenentur 1
Valentinis[ch] slagtuch vor 3½ m. Summa 300 m. und 2 m. und 1 f. Terminus
uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yae rb 183. c Dyter[ich] dedit 100 m.
und 10 m.c
a

b

c-c

Folgt Streichung summa. / Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,156. Item : fehlt; Mee rzeburg : Merseburg; Dyterich Mee rzeburg : Dittrich Merseburg;
wen...yae r : anno secundo; Dyterich : fehlt; [dedit 100 m. 10 m. Nachtrag].

[211.] Item Mertyn Nwtich, eyn schroe ter, tenetur 20 steyn kree tschem wae chs,
den steyn vor 1 m. und 2 sc. Terminus Walpurgis, wen mae n schribt XIIIIC und
eyn yae r184.
[S. 45]

[212.] Item Mue nch, eyn schuwart, tenetur 3 schiffpfd. wae chs czu Thor[on]
gesmolczen, das kouffte wye r von ye m ue mme gereit gelt, das schiffpfd. vor 16 m.
und 1 f. Summa 49 m. minus 1 f. Terminus 8 tage vor Pfye ngsten, wen man
schribt XIIIIC und eyn yae r185.
[213.] Item Tyle Ghoer tenetur 3 schiffpfd waechs czu Thor[on] gesmolczen, das
kouffte wir von yem uemme gereit gelt, daes schiffpfd. vor 16½ m. Summa 50 m. minus
½ m. Terminus achte tage vor Pfyngsten, wen man schribt XIIIIC und eyn yaer186.
[214.] Itema Johannes Wolsattz tenetur 6 schiffpfd. wachs czu Thor[on]
ghesmolczen, das schiffpfd. vor 16½ m. Summa 100 m. minus 1 m. Terminus 3
stue cke uff Phinxsten, wen man scribet XIIIIC und eyn jor187, und 3 stucke uff
Johannis Baptista dor noch188. Und dis gelt sal man im abe slae n an der schult,
dy im hir vor czu gescrebin steyt.
a

Wechsel der Hand bis Nr. 216.

[215.] Item Paue l Goltbergh tenetur 6 Mechelsche, das laken vor 14 m. und 1 f.
Item tenetur 8 Edingsche, das laken vor 5½ m. Summa 100 m. und 29½ m.
Terminus uff Vastnacht, wen man scribet XIIIIC und II jor[e]a 189. b Dedit 80 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,157. Item : fehlt; Paue l Goltbergh : Paul Goltberg; wen...jor[e] : anno secundo; dedit
80 m. : fehlt.

[216.] Item Albrecht Ree ber tenetur 20 lange von Thiinen, das laken vor 11 m.
minus 1 f. Item tenetur 100 harras, das stucke vor 11 f. Item tenetur 11
Valentinsche, das laken vor 3½ m. Summa 500 m. und 28½ m. Terminus uff
183

1402 März 26.
1401 Mai 1.
185
1401 Mai 15.
186
1401 Mai 15.
187
1401 Mai 22.
188
1401 Juni 24.
189
1402 Februar 7.
184
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Phinxsten, wen man scribet XIIIIC und II jor[e]a 190. b Des habe wir synen
offenen brie ff[e]. Dedit 1 lang von Tynen vor 11 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,158. Item : fehlt; Ree ber : Reber; wen...jor[e] : anno secundo; Dedit…11 m. : Dedit 11 m.
[Nachtrag].
[S. 46]

[217.]* Itema meyster Leyster, der kleynsmit, tenetur 3 m. czu czinze von deme
huse, das uns von Mattiis Heilgenbie l wart, das wir ye m vorkoufft haben, do her
nu ie nne wonet. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r191.
b
Dedit 3 m. Item tenetur 3 m. uff Michaelis neestb 192.
a

b-b

Erneuter Wechsel der Hand. /
Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis nu ei nne wonet.

[218.]* Item so habe wyr czu Thor[on] in unserm gwantkeller 15 halbe
Normediessche laken und 3 ghancze stockbreydt und 6 Wue stetissche zayen. Dye s
kouffte wyr mye t den andren von Trindekoppis schiffe von syner geselschafft vor
80 m.
[219.] Item Heynrich Sue mentae g und Nyclos Crafft, 2 becker, tenentur mye t
gesamter hant 2 pfee rt, eyns, das uns von Nyclos Schee rer wae rt, und eyns, das
uns von Koe ler wae rt, beyde vor 8 m. Terminus uff 4 tae ge, 2 m. uff Ostern, wen
man schribt XIIIIC und eyn yae r193, und 2 m. uff Jacobi dor noch194 und 2 m. uff
Wye nachten dor noch195 und 2 m. uff Ostern dor noch196. a Dedit 2 m., dedit 2 m.,
dedit 2 m., dedit 2 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,159. Item : fehlt; Heynrich Suementaeg : Heinrich Suementag; Nyclos Crafft : Niclas Craft;
Nyclos Scheerer :Niclas Scherer; wen...yaer :anno primo;[hier nur das letzte dedit 2 m. Nachtrag].

[220.] Item Heynrich von der Pforten197 und Joest, beyde unser dyner,
tenentur mit gesamter hant ½ roet Mechils[ch] vor 4 m.a b Dedit 4 m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[221.] Item Cuncze Hungher tenetur 2 l. Vlomisch sae lczs, dye l. vor 10½ m.
Summa 21 m. Terminus uff Vastnacht, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r[e]198. a Dedit 21 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,160. Item : fehlt; Hungher : Hunger; wen...yae r[e] : anno secundo; [dedit 21 m. auch
hier Nachtrag].
190

1402 Mai 14.
1401 April 3.
192
1401 September 29.
193
1401 April 3.
194
1401 Juli 25.
195
1401 Dezember 25.
196
1402 März 26.
197
Heinrich von der Pforten, Diener der Großschäfferei Königsberg in Thorn.
198
1402 Februar 7.
191
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[S. 47]

[222.] Item Lorenczs Stangewae lt tenetur 3 schiffpfd. wachs, das schiffpfd. vor
16½ m. Summa 50 m. minus ½ m. Terminus 14 tage noch Ostern, wen man
schrie bt XIIIIC und eyn yae r199. Und dye s gelt sal man ye m abe slaen an der schult,
dye ye m hye r vor czu geschrebin stee t.
[223.] Wye ssentlich sye , das uns Lorenczs Stangewalt gelobit hae t czu gebin an
der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin stee t, 25 m. uff Johannes Baptista, wen
mae n schrie bt XIIIIC und eyn yae r200, und 25 m. uff Jacobi dor noch201.
[224.] Wye ssentlich sye , das eyn bue rger czum Lypechin, der heisit Nyclos vom
e
Ly pechin, schue ldig ist Johan von der Mewe, deme kue rsener czu Dae nczk, 18 m.
Koe nne wye r dye ie n manen, so sue lle wye r sye Johan von der Mewe us thuen an der
schult, dye ei m hye r noch czu geschrebin steet in deme register czu Danczk.
[225.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben bye Herman Hue xer, unserm legir czu
Thor[on], 4 l. heringis, dye wurden uns von Amelring vor 30 m., dye kosten uns
czu frucht 5 m. und czu ungelde.
[226.] Item Cuncze Mee keler tenetur 4 l. hee ringis. Das ist dye sser
vorges[chrebin] hee ring, dye l. vor 12 m. Summa 48 m. Terminus uff drye tage:
eyn teil uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r202, und das ander teil
uff Johannes Baptista dor noch203, und das dritte teil uff Wynachten dor noch204.
OF 142,161. Item : fehlt; Mee keler : Mekeler; vorges[chrebin] : folgt Streichung Herman;
wen...yae r : anno secundo.
[S. 48]

[227.] Wye ssentlich sye , das David Rosenvelt entpfing von Herman Hue xer,
unserm dyner[e], 300 m. und 40 m. vor Wye nachten in deme yare XIIIIC 205. Hye r
von hae t her vor uns wedir us gegebin 200 m. und 97 m. vor wae chs. So blibet her
uns hye r von noch schue ldig 43 m. Item tenetur 4 m. minus 1 f., dye wye r Riche
Bemen vor ye n goben.
[228.] Item dye Nee le Gnywekynne und Nyclos, ye re son, und Steffan Haze, eyn
kree mer, tenentur mit gesamter hant 25 harras, das stuecke vor 11½ f. Summa
72 m. minus 3 sc. Terminus uff Mye tvasten, wen man schrie bt XIIIIC und czwey
yae ra 206. b Dedit 12 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,162. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; wen...yae r : anno secundo; [dedit 12 m. auch hier
Nachtrag].

199

1401 April 16.
1401 Juni 24.
201
1401 Juli 25.
202
1402 März 26.
203
1402 Juni 24.
204
1402 Dezember 25.
205
1399 Dezember 25.
206
1402 März 5.
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[229.] Item Hannus Polkenitz in der Polenschen gae sse, eyn becker, tenetur 1
pfee rdt vor 3 m. Terminus 1 m. uff Ostern, wen mae n schribt XIIIIC und eyn
yae r207, und 1 m. uff Michaelis dor noch208 und 1 m. uff Wye nachten dor noch209.
a
Dedit 1 m., dedit 1 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,163. Item : fehlt; Hannus : Hannos; wen...yae r : anno primo; und fehlt jeweils.
OF 143,42.* ┤davor: Item; Polkenitz : Polkewycz; 1 pfee rdt vor 3 m. : 1 m. von eynem pferde;
1 m. uff Ostern...dedit 1 m. : vorgangen.
OF 144,19. Hannos Polkewycz : Hans Polkewicz; eyn becker : fehlt.
OF 145,17. gassin : folgt: eyn becker.
OF 146,31. Terminus : folgt lange.
OF 147,645. Hannus Polkowitcz, eyn beckir in der Polnisschen gasse, tenetur 1 m. vor 1
pferd[e]. Terminus lange vorgangen.
OF 148,450. Hannus Polkowitcz : Hans Polkowicz.

[230.] Item Jeske von Kye askow und Nyclos von Swanthoslaff und Mattiis
von Lanzen, alle drye leenlue te uff Doe brin, tenentur mit gesamter hant ½ swarczs
Ampsterdamysch vor 8 m. Item tenentur 4 halbe Engils[ch], das stue cke vor 5 m.,
dye worden uns us Trindekoppis schiffe. Summa 28 m. Terminus dye helffte uff
Wye nachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r210, und dye ander helffte uff
Ostern dor noch211. Des habe wye r ye ren offenen brie ff. Hyr vor hae t gelobit
Ree nusch, der kremer[e]. a Nyclos dedit 10 m.a Jeske dedit 1½ m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,164. Item : fehlt; Kye askow : Kyaskow; Nyclos : Niclos; wen...yae r : anno primo;
Ree nusch : Renusch; Nyclos : Niclos.
[S. 49]

[231.] Item Heyncze von Nessyn tenetur 25 harras, das stue cke vor 11½ f.
Summa 72 m. minus 3 sc. Terminus dye helffte uff Wynachten, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r212, und dye ander helffte uff Ostern dor nocha 213.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,165. Item : fehlt; Nessyn : Nessin; wen...yae r : anno primo.

[232.] Item Hannus Stue rczwayn, eyn becker in der Poleenschen gae sse, tenetur
1 pferdt vora 11 f. Terminus 1 teil uff Ostern, wen mae n schribt XIIIIC und eyn
yae r214, und das ander teil uff Michaelis dor noch215 und das dritteteil uff
Wye nachten dor noch216. b Dedit 1 m., dedit 1 m., dedit 3 f.b
a

207

Folgt Streichung 1. /

1401 April 3.
1401 September 29.
209
1401 Dezember 25.
210
1400 Dezember 25.
211
1401 April 3.
212
1400 Dezember 25.
213
1401 April 3.
214
1401 April 3.
215
1401 September 29.
216
1401 Dezember 25.
208

b-b

Nachträge verschiedener Hände.
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[233.] Item Tyele Ghoer tenetur 3 schiffpfd. waechs czu Thor[on] gesmolczen,
das kouffte wyer von yen uemme gereyt gelt, das schiffpfd. vor 16½ m. Summa 50 m.
minus ½ m. Terminus 14 tage vor Pfingsten, wen man schribt XIIIIC und eyn
yae r[e]217.
[234.] Item Herman Bars und Johannes Bye koe llyn, sin nee ve, eyn rae tman,
tenentur mit gesamter hant 20 Yprissche, das laken vor 15 m. Summa 300 m.
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r218, und dye ander helffte uff Mychaelis dor nocha 219.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,166. Item : fehlt; Bye koe llyn : by Koe llen; wen...yae r : anno 2o.

[235.] Item Herman von der Lynden tenetur 11 Ypris[che], das laken vor 15 m.
Summa 100 m. und 65 m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen
man schribt XIIIIC und czwey yar220, und dye ander helffte uff Michaelis dor
nocha 221.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,167. Item : fehlt; wen...yar : anno 2o.
[S. 50]

[236.] Item Herman von der Lynden tenetur 19 Ypris[che], das laken vor 15 m.
Summa 200 m. und 85 m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man
schribt XIIIIC und czwey yae r222, und dye ander helffte uff Michaelis dor noch223.
Dye sser laken kouffte wyr 16 von David Rosenvelt und drye von eyme andren
manne ue mme gereit gelt.
OF 142,168. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o; Rosenvelt : Rosenfelt.

[237.] Wye ssentlich sye , dae s wye r gekoufft haben von David Rosenvelt, der
unser dyner wae s, 16 Ypris[che] laken, dye hye r vorges[chrebin] steen, das
laken vor 14 m. minus 1 f. Summa 200 m. und 20 m. Dye s gelt sue lle wye r ye m
beczalen uff Michaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r224. Hye r von hae t
her entpfangen 100 m. von Herman Hue xer[e] und 80 m. von Johannes
Bee ringer.
[238.] Item Staske Laghode, eyn wye selvee rer, tenetur 19 m., als wir myt ye m
rechenten ae m Fritage vor Pauli Conversionis225. Terminus Michaelis, wen man
schribt XIIIIC und 1 yae r226. a Dedit 19 m.a
a-a

217

Nachtrag von anderer Hand.

1401 Mai 9.
1402 Juni 24.
219
1402 September 29.
220
1402 Juni 24.
221
1402 September 29.
222
1402 Juni 24.
223
1402 September 29.
224
1401 September 29.
225
1400 Januar 23.
226
1401 September 29.
218
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[239.]* Item Peter Lynke, eyn stellmechir, tenetur 2½ m. vor 1 pfee rt.
Terminus eyn teil uff Martini, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r227, und das
ander teil uff Lichtmesse dor noch228 und das dritteteil uff Ostern dor noch229.
Hye r vor hae t gelobit Hannus Salvie . a Dedit 1½ m. an arbeydt[e]a .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,169. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo; Hannus Salvie : Hannos Salvie; an arbeydt :
fehlt; [dedit 1½ m. auch hier Nachtrag].

[240.] Item Hannus Salvie tenetur 3 m. vor 1 pfert. Terminus eyn teil uff
Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r, und das ander teyl uff Lichtmesse
dor noch und das dritte teyl uff Ostern dor noch. Hye r vor hae t gelobit Peter
Lynke, eyn stellmecher[e]. a Dedit 1 m., dedit 1 m., dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 51]

[241.] Item Peter Conitz, eyn gwantsnider, tenetur 100 m. und 71 m. und 8 sc.
Terminus eyn teil uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r230,
und das ander teil uff Michaelis dor noch231. Und dye s gwant wae rt uns von
Adam Snider in der Nue wen Stadt, deme sal man das vorges[chrebin] gelt us
thuen an syner schult. a Dedit 85 m., dedit 30 m., dedit 55 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[242.] Item Mertyn Gelue cke tenetur 2 schiffpfd. wae chs czu Thor[on]
gesmolczen, das schiffpfd. vor 17 m. minus 1 f. Summa 33½ m. Terminus drye
woche noch Pfyngsten anno XIIIIC und eyn yae r232. Und dye s gelt sal man ye m
abeslaen an der schult, dye ye m hye r vor czu ges[chrebin] stee t.
[243.] Wye ssentlich sye , das ich schue ldig byn deme mue nczmeister233 200 m., dye
e
ha t her mye r gelye ghen an gereitem gelde, dye sal ich ye m beczalen uff Ostern,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae r234. Des hae t hee r mye nen vorzye gelten
brie ff[e]. a Dedii 200 m.a
a-a

Sic, Nachtrag von anderer Hand.

[244.] Item Nyclos Runghe tenetur 3 schiffpfd. wachs czu Thor[on]
gesmolczen, das schiffpfd. vor 17 m. minus 1 f. Summa 50 m. und 1 f. Terminus
uff Pfyngsten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r235. Und dye s gelt sal man ye m
abeslaen an der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin steet. Dedit 2 schiffpfd.
wae chs.
227

jeweils 1401 November 11.
jeweils 1402 Februar 2.
229
jeweils 1402 März 26.
230
1401 Juni 24.
231
1401 September 29.
232
1401 Juni 12.
233
Peter von Waltenheim, Münzmeister zu Thorn -1404.
234
1401 April 3.
235
1401 Mai 22.
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[245.] Item Goe tse Koe nyng, den man ouch nue met den louffenden koe ning,
tenetur 4 schiffpfd. wae chs czu Thor[on] gesmolczen, das schiffpfd. vor 17 m.
und 10 sc. ghereit gelt. Summa 70 m. minus 8 sc. Terminus Walpurgis, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r[e]236. Item tenetur 8 sc.
[S. 52]

[246.] Item Tyleman von Hee rken tenetur 50 m., do sal her uns wachs vor
gebin czu Thor[on] gesmolczen, das schiffpfd. vor 16½ m. Terminus Johannes
Baptista, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r[e]237.
[247.] Item Tyleman von Hee rken tenetur 15 Mechilssche, das laken vor 15 m.
Summa 200 m. und 25 m. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und
czwey yae r[e]a 238.
a

Folgt Initiale W.

[248.] Item Tye leman von Hee rken tenetur 5 Mechilssche, das laken vor 15 m.
Summa 75 m. Dye sse laken sye n von deme yare XCIX. Item tenetur 100 m.
prue sch, dye wye r ye m gelye ghen haben an gereitem gelde. Terminus mit den
andren uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC und II yae r239.
[249.] Item Tyle Ghoer tenetur 10 m., dye habe wye r ye m gelye ghen an gereytem
gelde. Dye sal her uns wedir gebin, wen wye r ie r nycht lenger enpeern wellen.
a
Dedit 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[250.] Wye ssentlich sye , das wye r haben eyne hantveste von Tyleman von
Herken, dye hae t der voyt czur Lype240 vorzie gelt, dor ye nne her uns vor deme
voyte vorsae czt hae t sye n vorwerk czum Ploten vor das wachs und gwant myt den
andren, das ye m hye r vor czu ges[chrebin] stee t. Und wen her das wachs beczalt,
so sue lle wir ye m eyne quitancie wedir gebin.
[S. 53]

[251.] Item Herman von der Lynde tenetur 1 Valentyns[ches] vor 3½ m. Item
tenetur ½ Walmis[ches] vor 2½ m. Summa 6 m. Terminus dye helffte uff
Johannis Baptista, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r241, und dye ander
helffte uff Mychaelis dor nocha 242.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,170. Item : fehlt; Lynde : Lynden; Terminus : fehlt; wen...yae r : anno 2o.
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1401 Mai 1.
1401 Juni 24.
238
1402 März 26.
239
1402 März 26.
240
Eberhard von Wallenfels, Vogt zu Leipe 1399-1404.
241
1402 Juni 24.
242
1402 September 29.
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[252.] Wye ssentlich sye , das wye r rechenten mit Herman Hue xer am Suntage vor
Unser Vrauwen tage Lichtmesse243, do bleip her uns schue ldig 22 m. und 3½ sc.
anno XIIIIC und eyn yae r. Item tenetur 100 m., item tenetur 75 m. Dedit 100 m.
und 75 m.
[253.] Item Jocob, der schuwart czu Nessow, tenetur 1 m., dye leghe wyr ye m am
Dunrestage vor Unser Vrauwen tage Lichtmesse anno XIIIIC und eyn yar[e]244.
[254.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben czu Thor[on] in unserm gemache 7
groe tschyn kue rsen, dye kouffte wye r von Johan von der Mewe, das stue cke vor 7 f.
Dys gelt sal mae n ye m abeslaen an der schult, dye ye m hye r noch czu geschrebin
steet[e].
* Bei Sattler nur bis 7 f.

[255.] Item Jocob Rue se und Wyneke Rockendorff tenentur 50 m. vor Nyclaus
e
O rm scholtis und 100 m. und 5 m. minus 1 f. Dederunt 9 sch. gr. czu 17 d.,
dederunt 20 m., dederunt 18 m., adederunt 20 m., dederunt 40 m., dederunt 34 m.,
dederunt 5 m. und 1 f., dederunt 5 m. und 1 f.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 54]

[256.] Wye ssentlich sye , das wye r eyns sye n worden mye t der Wassirrabynnen,
Ghelyns wye b, das sye uns gebin sal 30 m. uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und
eyn yae r245, und 20 m. uff Johannes Baptista dor noch246 und das oe birge uff
Mychaelis dor noch247 an deme gelde, das ye m hye r vor czu geschrebin steet.
a
Dedit 20 m., dedit 10 m., dedit 9 m., dedit 2 m., dedit 9 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[257.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben 2 vass mye t lantwyne bye Peter Rudolff,
e
dy lyfen ye m obir von deme wyne, den wyr ye ma bevolen czu vorkoe uffen in deme
yare XCIX. Her gab uns von deme ersten wyne nicht me wen 20 m.
a

Folgt Streichung scr.

[258.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben in unserm hove 1 sack myt hoppen,
der wae rt uns von Nyclos Ghue nczel, dar ist ynne by 300 scl. hoppen. Hye rvon
habe wye r genomen 1 m. und 8 sc.
[259.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben in unserm kleynen kasten in unser
e
ka mer 1 sack myt sylberynen gerethe und eynen kleynen sack, do ist ouch ye nne
sylberin geree the, das gehoe rt myt den andren Tyle Hengisberg, bue rger czu
Thor[on] in der Alden Stadt[e].

243

1401 Januar 30.
1401 Januar 27.
245
1401 April 3.
246
1401 Juni 24.
247
1401 September 29.
244

76

Großschäfferei Königsberg

[260.]* Item Tyleman von Hee rken tenetur 100 m. und 15 m. minus 10 sc. Do
sal her uns ungerissche gld. vor gebin, den gld. vor 11 sc. Summa von den gld.
250 gld. Terminus Michaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yar248. Hye r vor
steen uns 10 Mechilss[che] laken czu David.
* Bei Sattler nur bis 11 sc.
[S. 55]

[261.]* Item Lorenczs Vrauwenburg tenetur 200 und 20 zeelis hue te, das
stue cke vor 3½ sol. Summa 13 m. minusa 4 sc. Terminus uff Pfyngsten, wen man
schribt XIIIIC und eyn yae r249. Hye r vor hae t gelobit Kroe yl der zee mischgerbir. Dye
worden uns von Johan von der Mewe vor 10 m., dye mue sten wye r deme
huskompthur czu Danczk250 vor ye n gebin. Dedi dem huskompthur 10 m. Dedit
13 m. minus 4 sc.
a

Folgt Streichung 10.
* Bei Sattler nur bis 3½ sol.

[262.]* Item Peter von der Nyse, eyn kue rsener, tenetur 6 zeelis hue te, das
stue cke vor 4 sol. Summa 24 sol. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC
und eyn yae r251. Her wonet myt Renusch ynne.
* Bei Sattler nur bis 4 sol.
OF 142,171. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo.

[263.]* Item Beyer, der czigelstricher, der den vorglae zten czigel pflegit czu
machen, tenetur 35 m. vor unsern wyselkanen, das Kuchhenwerder, der uns
wart von Johan Roditen. Terminus 5 m. noch Ostern, wen man schribt XIIIIC
und eyn yae r252, und 10 m. uff Michaelis dor noch253 und 10 m. vort uff
Mychaelis dor noch254 und 10 m. abir vort uff Michaelis dor noch255. Item so hat
Kalys, der goltsmit, gelobit an dissem vorges[chrebin] gelde vor 10 m. Item so
sal uns der czigelstricher czinsen 1 m. des yares vor dy letsten 20 m. dye letsten
2 yae r. a Dedit 5 m. an czie gel, dedit 10 m. Staske Lagode ist bue rge vor 20 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler fehlt Terminus…gelde vor 10 m.
OF 142,172. Item : fehlt; wen…yae r : anno primo.

[264.]* Item Swae rcze Andrike, eyn kree mer, und Lucas, syn son, tenentur myt
gesamter hant 10 buckae tschyn, das stue cke vor 8½ f. Summa 21 m. und 1 f.
Terminus uff Wynachten, als man schribt XIIIIC und eyn yar256. Dye sye n von den
248

1401 September 29.
1401 Mai 22.
250
Graf Albrecht von Schwarzburg, Komtur zu Danzig 1396-1407.
251
1401 April 3.
252
1401 April 3.
253
1401 September 29.
254
1402 September 29.
255
1403 September 29.
256
jeweils 1400 Dezember 25.
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vorges[chrebin] buckae tschyn. a Der sun dedit 10½ m. und ½ f.a , der vater dedit
10½ m. und ½ f.
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis 8½ f.

[265.] Item Nyclos Brue ckener, eyn mee thebrue wir, tenetur 5 to. honigis, dye to.
vor 2½ m. und 2 sc. Summa 13 m. minus 2 sc. Terminus uff Wynachten, als man
schribt XIIIIC und eyn yae r. a Dedit 8½ m.a , dedit 4 m. und 10 sc.
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 56]

[266.]* Item Bartusch Valkenow, eyn smyt, tenetur 10a schiffpfd. und 12 steyn
Ungeris[ch] yzerins, das schiffpfd. vor 7 f. und 1 sc. Summa 19½ m. Terminus
10 m. uff Johannes Baptista, als man schribt XIIIIC und eyn yar257, und das
oebirge uff Martini dor noch258. Dedit 1 lispfd. und 6 mpfd. wachs vor 1 m.
und 4 sc.
a

Korrigiert.
* Bei Sattler nur bis 1 sc.

[267.] Item Bartusch Valkenow, eyn smyt, tenetur 1 schiffpfd. wachs czu
Thor[on] gesmolczen, das kouffte wir von ye m ue mme gereit gelt vor 17 m.
Terminus 14 tage vor Pfyngsten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r259.
[268.] Item Wyllam vom Rode tenetur 20 m. von deme yare XIIIIC czu czinze
von deme gelde, das her uns hye r vor schue ldig was und noch ist, als wyr myt ei m
sye n eyns worden, als hye r vor ges[chrebin] stee t, wye her uns czinzen sal.
[269.] Item Nyclos vom Kanten und Steffan Hae ze, 2 kree mer, tenentur mit
gesamter hant 7 buckae tschin, das stue cke vor 8½ f. Summa 15 m. minus 3 sc.
Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yar. Disse
buckatschin syn von den vorges[chrebin] buckatschyn. Steffan dedit 5½ m.,
a
dedit 7 m. und 12 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,173. Item : fehlt; Nyclos vom Kanten : Niclas von Kanten; Hae ze : Haze; wen...yar :
anno primo; [dedit 12 m. Nachtrag].

[270.]* Item Hannus Mynnickch, eyn kue rsener uff der vriheit, tenetur 3 f. vor
eyn wenig schebenissen, dye uns unser dyner hatte us geschossen us deme werke,
das wyr koufften ie m yare XIIIIC. Terminus uff Wynachten, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r[e]. Item tenetur ½ f. vor 2 smee r.
* Bei Sattler nur bis ei m yare XIIIIC.

257

1401 Juni 24.
1401 November 11.
259
1401 Mai 8.
258
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[S. 57]

[271.]* Item Peter Bardensteyn, eyn wue rczener uff der Pauler Brue cke, tenetur
2 vass lantwyns, dye czu Peter Rudolffis logen, beyde vor 1 m. und 20 sc.
Terminus uff Pfyngsten, wen man schrybt XIIIIC und eyn yae r260. a Dedit 1 m.,
dedit 20 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis und 20 sc.

[272.]* Item Peter Cunrad, eyn wye nman, tenetur 150 m. vor unsern
wyngarten uff deme berge. Terminus 15 m. uff Mychaelis, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yae r261, und vort alle Mychaelis 15 m. alzo lange, bis das dye
150 m. gae r beczalt sye n. a Dedit 15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis berge.
OF 142,174. Item : fehlt; Cunrad : Conrad; wen...yae r : anno primo; gae r beczalt sye n : gancz
werden beczalt.

[273.]* Item wye r sye n eyns worden myt Peter Cunrad, der hye r vorgeschrebin
steet, was wye r vorbuwen in deme selbien wyngarten, das sal her uns beczalen
ouch uff 10 yar alle Michaelis das czeende teyl. Item tenetur 10 m., dye lye ghe
wyr ym gereytt. Terminus Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r262
a
das czeende teil. Item tenetur 5 m. und 46 d., das man hae t us geg[ebin] vor den
born czu machen. Item tenetur 2 m. gelygen, das sal her gereydt wedir gebin dy 2 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur Item tenetur….czu machen.
OF 142,175. Item : fehlt; Cunrad : Conrad; der…steet : vorgesc[riben]; wen...yaer : anno primo;
das czeende teil : fehlt; Item tenetur 5 m...dy 2 m. : Item tenetur 5 m. 46 d. Item tenetur 2 m.
gelegen [Nachtrag].

[274.] Item Cunike Bue cheym czu Lanzen, das do lye t in deme lande czu
Doe brin, und Cunike, syn son, tenentur myt gesamter hant 52½ m. Terminus dye
helffte uff Martini, wen man schribt XIIIIC und eyn yar263, und dye ander helffte
uff Vastnacht dor noch264. Des habe wyr ye ren offenen brie ff. Hye r vor hat gelobit
Heynrich Wytte, bue rger czu Thor[on].
OF 142,176. Item : fehlt; Cunike : Kunke; Cunika : Kunke; wen...yar : anno primo; Heynrich
Wytte : Heinrich Witte.

[275.] Item David Rosenvelt tenetur 1 Engilsschen zayen vor 3½ m. Item so
habe wyr vorkoufft her Heynrich von Wenden noch 1 Engilss[chen] zayen vor
3½ m. ue mme gereyt gelt. Dysse zayen worden uns von Trindekoppis schiffe.
Tenetur 2 m. vor hoe y.
260

1401 Mai 22.
1401 September 29.
262
1401 September 29.
263
1401 November 11.
264
1402 Februar 7.
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[S. 58]

[276.]* Wye ssentlich sye , das wyr eyns worden sye n myt Peter Cunrad, deme
wynmanne, der hye r vorges[chrebin] stee t, das her uns unser wyngertichen in
deme hove arbeyten sal 10 yae r. Das habe wyr gedinget in den vorges[chrebin]
kouff[e].
OF 142,177. eyns worden sye n : synt eyns worden; Cunrad : Conrad; arbeyten sal : sal erbeiten.

[277.]* Wye ssentlich sye , das wyr haben bye Herman Hue xer, unserm leger, 100 m.,
dy entpfyng her von Johannes Dalysch, deme haben wyr sye us gethaen.
[278.]* Item Hannus Rae tman, eyn vurman, der nycht wol sprechen kan,
tenetur 9 f. vor eyn pfee rt. Terminus wen wyr sye n nycht lenger enpeern wellen.
Dedit 15 sc. a Ouch so hae t hee r gefurt 8500 murczie gels, von deme tusent ½ f.a
e

a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,178. Item : fehlt; Hannus Rae tman : Hannos Ratman; enpeern wellen : wellen emperen;
dedit 15 sc.…½ f. : dedit…½ f. [hier gestrichen].

[279.] Hannusa Ratman tenetur 1 f. berechindis geldis.
a

Insgesamt Eintrag von anderer Hand.

[280.] Item Herman Hue xer, unser legir czu Thor[on], und Tyleman Moe nster,
unser schriber, tenentur myt gesamter hant 100 m. prue sch vor wye s lubis[ch]
gelt, 27 sol. lue bis[ch] vor 1 m. prue sch. Terminus uff Domnyk, wen man schrie bt
XIIIIC a yae r265.
a

Folgt Streichung und czwey.

[281.] Meistera Lye ghennytz, der schroe ter, tenetur 20 ellen von eyme
Valentinschen, dyeb elle vor ½ f. Summa 2½ m. Dedit ½ m., dedit 10 sc., bdedit
14 sc., dedit 8 sc.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand. /

b-b

a

Nachtrag von anderer Hand.

[282.] Wissentlich sy, das wir ghekou fft habin van Tideman Schue ler dy
helffte und eyn vue nfte teyl in der anderen helffte in deme huse by der
vleyschbanck und 18 m. in Bue ckee ms hue se und dy helffte und eyn vue nfte teyl in
der anderen helffte in den vue nf buden vor 100 m. Dy sol man Tidemanb Schuler
abe slaen an siner schue lt[e].
a

e

b

Eintrag insgesamt von anderer Hand. / Folgt Streichung abe.
OF 142,179. Schue ler : Schuler; vue nf buden : buden; Tideman : Tidman.
OF 143,45.* ┤Wir haben gekowfft von Tydeman Schue ler die helffte unde eyn vunffteteyl von
der anderen helffte in deme hue se by der vleyschbank und 18 m. in Bukemys hue se, unde die
helffte unde eyn vunffteteyl in der anderen helffte in den 5 buden in der Nuwenstadt vor 100 m.
[folgt: pr] prue sch, die slugen wir Tydeman Schuler abe an seynir scholt.
OF 144,22. Schue ler : Schuler; Bukemys : Bukeyms; Tydeman : Tyleman.
OF 145,20. Tydeman : Tyleman; Bukeyms : Bucheyms.

265
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[S. 59]

[283.] Wye ssentlich sye , das uns Cunike Lue denscheyde gelobit hae t us czu
richten 12 pfd. gr. von Conrad Blumentae ls wee gen, das pfd. gr. vor 3½ m. und 3 sc.
Dye s gelt gehoe ret her Johan Schotten czu, deme rytter czu Koe nigisberg.
[284.] Item Cuncze Goe bel, eyn scheppe, tenetur 10 Herntalsche, das laken vor
10½ m. Summa 100 m. und 5 m. Terminus Johannes Baptista, wen man schribt
XIIIIC und czwey yae r266. Dye sse laken koufften wir von Lucas Kamerow czu
Dae nczk ue mme gereidt gelt.
OF 142,180. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[285.] Item Mychila , der unser hoveman was czur Brize, tenetur 12 scl.
habern, den scl. vor 1 sc. Summa ½ m. Terminus Michaelis, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yae r267.
a

Folgt Streichung b.

[286.] Item Nyclos Scharffe tenetur 4 to. vernis, dye to. vor 1½ m. Summa 6 m.
Terminus Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r268. Hye r vor hat gelobit
Althoue btis son. a Dedit 6 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[287.] Item Heynrich von Puczik und Tydeman Vinke tenentur mit gesamter
hant 200 m., dye hat uns Peter Nayl von der Warke czu ye n.
[S. 60]

[288.] Item Jocob Rue se tenetur 5 lange von Tynen, das laken vor 10½ m.
Summa 52½ m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man schrie bt
XIIIIC und czwei yae r269, und dye ander helffte uff Michaelis dor noch270. Hye r vor
hae t gelobit Wyneke Rockendorffa .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,181. Item : fehlt; Jocob Rue se : Jocop Rue ysze; wen...yae r : anno 2o; Rockendorff :
Rockendorf.

[289.] Item Wyneke Rockendorff tenetur 5 lange von Tynen, das laken vor
10½ m. Summa 52½ m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man
schribt XIIIIC und czwey yar271, und dye ander helffte uff Mychaelis dor noch272.
Hye r vor hae t gelobit Jocob Rue sea .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,182. Item : fehlt; Rockendorff : Rockendorf; wen...yar : anno 2o; Jocob Rue se : Jacop
Ruysze.
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1402 Juni 24.
1401 September 29.
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1401 September 29.
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1402 Juni 24.
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[290.] Item Allexander von Warschow tenetur 6 Ypris[sche], das laken vor
15 m. und 1 f. Summa 91½ m. Terminus uff Pfingsten, wen man schrie bt XIIIIC
und czwey yae ra 273.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,183. Item : fehlt; wen… yae r : anno 2o.

[291.] Item Johannes Zomerow, eyn gwantsnider, tenetur 5 lange von Tynen,
das laken vor 10½ m. Summa 52½ m. Terminus Jacobi, wen man schrie bt XIIIIC
und czwey yae ra 274.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,184. Item : fehlt; Zomerow : Somerow; wen...yae r : anno 2o.

[292.] Item Herman Hue xer, unser dyner, tenetur ½ brun Normedies[ches] vor
4½ m. Terminus uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und II yar275.
Dys wart uns us Trindekoppis schiffe.
OF 142,185. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o; Trindekoppis : Trindekoppes.
[S. 61]

[293.] Item Herman Hue xer, unser dyner, tenetur ½ von Aet vor 4 m. und 1 f.
Terminus uff Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yar[e] a 276.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,186. Item : fehlt; wen...yar : anno 2o.

[294.] Item Paul Gotberg tenetur 1 wye s Mechils[sches] vor 15 m. Terminus uf
Domnyk, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yar277. Dys laken sante uns
Johannes Vallprecht czu des huses nottroffta .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,187. Item : fehlt; wen...yar : anno 2o; Vallprecht : Valprecht.

[295.] Item Peter Conytz tenetur 1 wye s Mechils[ches] vor 15 m. Terminus uff
Domnyk, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r278. Dys laken sante uns
Johannes Vallprecht czu des huses nottroffta .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,188. : Item : fehlt; Conytz : Conitz; wen...yaer : anno 2o; Vallprecht : Valprecht.

[296.] Item Mae ttiis von Labisschow uff der Koye tenetur 300 ungerissche gld.
minus 3 ungerissche gld. Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae r279. Des habe wir synen offenen briff[e].
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1402 Mai 14.
1402 Juli 25.
275
1402 Juni 24.
276
1402 Juni 24.
277
1402 August 5.
278
1402 August 5.
279
1401 November 11.
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[297.]* Item Mertyn Geluecke tenetur 100 m. und 45½ m. berechendis geldis, do
sal her uns ungerissche gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld.
300 gld. und 32½ gld. Terminus dye helffte uff Pfingsten, wen man schribt XIIIIC
und czwey yaer280, und dye ander helffte uff Mychaelis dor noch281. a Dedit 15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis 10½ sc.
OF 142,189. Item : fehlt; Mertyn : Mertin; wen… yae r : anno 2o.
[S. 62]

[298.] Herman von der Kemnaden tenetur 1½ m., dye hae t her uns gelobit czu
gebin von des czinses wegen, den wir hatten in der Mucker von syner wee gen.
OF 142,190. von der Kemnaden : von der Kemenaden.

[299.] Item Thyle Ghoer tenetur 12 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 20 m.
Terminus uff Winachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r282. Und hye r vor
steet uns eyn silberyn gue rtel, der lye t in unserm kleynen kasten in unser kamer.
OF 142,191. Item : fehlt; Thyle : Tile; wen...yae r : anno primo.

[300.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Herman Hue xer, unserm
leger czu Thorun, ae m Sonnobende neest noch Margarethe im yare XIIIIC und
eyn yae r283. Do bleyp her uns schue ldig 15 m. und 1 sc. und 3 d., das her mee hatte
entpfangen wen us gegebin von unsert wee gen.
[301.] Item Nyclos Roe tichen Ghoer, Tyle Ghoers bruder, tenetur 2 schiffpfd.
wae chs, dye kouffte wir von ye m ue mme gereyt gelt vor 32 m. Terminus 4 woche
vor Mychaelis anno XIIIIC und eyn yae r284. Und hye r vor hae t gelobit Tyle Ghoer,
syn bruder[e].
[302.] Item Mue nch, eyn schuwart, tenetur eyn schiffpfd. wachs, das kouffte
wir von ye m ue mme gereyt gelt vor 16 m. Terminus vye r woche vor Mychaelis,
wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r[e].
[S. 63]

[303.]* Item so habe wyr czu Thor[on] in unserm trezil 6½ steyn
houe btsteynis, den steyn gerechent vor 20 m. Summa 100 m. und 30 m. Und
dye sser steyn wae rt uns im yare XIIIIC und eyn yae r.
OF 142,192. im...yae r : anno primo.

[304.] Item Lye pfart Scholtis tenetura 50 m. Do sal her uns ungerissche gld.
vor gebin, den gld. vor 11 sc. Summa von den gld. 100 gld. und 9 gld. Terminus
Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r285.
a

Folgt Streichung 100.
OF 142,193. Item : fehlt; Scholtis : Scholthis; wen...yae r : anno 2o.
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[305.] Item Mattiis von Labisschow tenetur 5 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 8 m. und 8 sc. Terminus uff Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yae r286. Hye r vor steen uns czu pfande 4 sylberyne glaz und 2 sylberyne salczie r.
Dy vor sae tzte uns sye n capellan.
OF 142,194. Mattiis von Labisschow : Mattis von Labischow; wen...yae r : anno primo.

[306.]* Item Nyclos Czae n, der kue cheler, tenetur 8 m. Terminus vorgangen
ta g. Und dye sal her uns beczalen by ½ m. und by 1 m. und wye her kan. Dedit 6
swye n vor 5 m., a dedit 1 m.a
e

a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[307.] Item Nyclos Czae n, der kue cheler, tenetur 12½ sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 20 m. und 20 sc. Terminus eyn teyl uff Mychaelis, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r287, und das andere teil uff Vastnacht dor noch288 und das
dritte teyl uff Ostern dor noch289. a Dedit 5 m., dedit 1 m.a
a-a

Nachträge von anderer Hand.
OF 142,195. Nyclos Czae n : Niclos Czan; wen...yae r : anno primo; [dedit 1 m. Nachtrag].
[S. 64]

[308.] + Item Tye tse von deme Velde tenetur 19 lange von Tynen, das laken
vor 11½ m. und 3 sc. Summa 200 m. und 21 m. minus 3 sc. Dedit 100 m. und
20 m. und 10 sc.
OF 142,196. + Item : fehlt; Tye tse von deme Velde : Titze von dem Velde.
OF 143,46.* ┤davor: Item; Titze von dem Velde : Tyttze von deme Velde.
OF 144,23. Tyttze von deme Velde : Tycze von dem Velde.
OF 145,21. von dem Velde : vom Velde; folgt: Summa blibend[is] 100 m. und 11 sc.
OF 146,34. Item Tycze von deme Velde tenetur 19 lange von Tyne, das lakin vor 11½ m.
und 3 sc. Summa 200 m. und 21 m. minus 3 sc. Dedit 100 m. und 20 m. und 10 sc. Summa
blibend[is] 100 m. und 11 sc.

[309.] Wye ssentlich sye , das wir eyns sye n worden mit Tye tse von deme Velde,
das her uns beczalen sal das vorges[chrebin] gelt, das her uns noch schue ldig
blibet, 15 m. uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r290, und vort
dor noch alle Wynachten 20 m. alzo lange, bis das is ghae r beczae lt ye st.

OF 142,197. eyns sye n worden : synt eyns wurden; Tye tse von deme Velde : Ticzen von dem
e
Velde; wen...yae r : anno primo; ghae r...y st : wirt beczae lt.
OF 143,47.* ┤synt eyns wurden : eyns seyn worden; Ticzen : Tytczen; is : dys vorgeschrebene
gelt; wirt beczae lt : gar beczalit ist.
OF 144,24. Tytczen : Tyczen.
OF 145,22. von dem Velde : vom Velde.
OF 146,35. Wissintlichin sei, das wir seyn eyns wordin mid Tyczen von dem Velde, das her uns
beczalin sal dis vorgeschr[ebin] gelt, das her uns nach schuldig blibit, 15 m. uff Wynachten anno
primo und vort darnach alle jor 20 m., also lange bis das dis vorgeschr[ebin] gelt gar beczalt ist.
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[310.] Item Urman, eyn schuwert, tenetur 2 m. vor eynen mantel, der
Smolnickes was. Terminus wen wir sye n nicht lenger enpeern wellen. Wir haben
yn gelobit gue tlich czu thuen.
[311.] Item Heynrich Wytte in Sente Annen gasse tenetur 10 Ypris[che], das
laken vor 15 m. Summa 150 m. Terminus uff Wynachten, wen man schribet
XIIIIC und czwey yae ra 291.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,198. Heynrich Wytte : Heinrich Wyte; wen...yae r : anno 2o.

[312.] Wye ssentlich sye , das mye r der mue nczmeister292 gelye gen hae t 50 m.
kleyner pfennynge. Do sal ich ye m 50 m. schillinger vor wedir gebin uff Ostern,
wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r[e]293.
OF 142,200. gelye gen...pfennynge : 50 m. cleyner pfennynge hat gelegen; wen...yaer[e] : anno 2o.
[S. 65]

[313.] Item Cuncze Mee keler in der Veergassen tenetur 27½ sch. gr. vor das
gelt, das her uns schue ldig was vor salczs und ouch von stokvisschis wee gen von
Danczk, den gr. vor 20 d. Summa 46 m. Terminus Mychaelis, wen man schribt
XIIIIC und czwey yar[e]294.
OF 142,201. Item : fehlt; Mee keler : Mekeler; wen...yar[e] : anno 2o.

[314.] Hermana Schuttorp, den man ouchb nue met Herman Altich, tenetur 200 m.
uff gr. Terminus Pfingsten anno tercio295.
a

b

Eintrag insgesamt von anderer Hand. / Folgt Streichung mie l.
OF 142,199. Schuttorp : Schuttorf; den man...Altich : odir Aldteich [Eintrag insgesamt von
anderer Hand].

[315.] Item Mertin Mue nch, eyn schroe ter, tenetur 17 sch. gr., den gr. vor
19½ d. Summa 27½ m. und 3 sc. Terminus uff Vastnacht, wen man schribt
XIIIIC und czwey yae r296. a Dedit 18 m., dedit 10 m.a
a-a

Nachtrag verschiedener Hände.
OF 142,202. Item : fehlt; Mue nch : Moe nch; wen...yae r : anno 2o [dedit 10 m. Nachtrag].

[316.] Item Nyclos Runge tenetur 30 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 50 m.
Terminus Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yar[e]297.
OF 142,203. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; wen...yar[e] : anno 2o.
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[317.] Item Mertin Mue nch, eyn schroe ter, tenetur 13 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 21½ m. und 4 sc. Terminus uff Domnyk, wen man schribt XIIIIC und II
yae r298.
a

Folgt Streichung dedit 18 m.
OF 142,204. Item : fehlt; Mue nch : Moe nch; wen...yae r : anno 2o.

[318.] Item Andris von Summow, bue rger czu Fredecke, tenetur 30 m.
Terminus 3 m. uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und II yae r299, und vort dor
noch alle Ostern 3 m. als lange, bis das dye 30 m. gae r beczalt sye n.
[S. 66]

[319.] Item so hae t uns Andris Summow, der hie r vorgeschrebin steet, gelobit
dy s vorges[chrebin] gelt uff sue lche tage myt eygenem willen unbetwungen hie r
in der Nue wen Stae dt vor eyme geheeten dinge, scholtis Ploue wener, scheppen
Kye zewee ter, Niclos Vue rste, Hannus Bescheiden. Dye s steet ouch also
ges[chrebin] in der scheppen buche300.
[320.] Item Tyle Ghoer tenetur 31 sch. gr. und 15 gr., den gr. vor 20 d.
Summa 52 m. und 1 loet. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man
schribet XIIIIC und czwey yae r301, und dye ander helffte uff Mychaelis dor
noch302. Hye r vor hae t gelobit Roe tichen Ghoer, sye n bruder[e].
e

OF 142,205. Item : fehlt; Tyle : Tile; wen...yae r : anno 2o.
OF 143,48.* ┤Item Tyle Gore tenetur 31 sch. unde 15 gr., den gr. vor 20 d. Summa 52 m. unde 1 loth.
Terminus Michaelis anno secundo. Hyr vor hat gelobit Rotchin Gore, syn bruder. Dedit 10 m. und
1 f.; dedit 1 schiffpfd. swynynnis smerys vor 7½ f.; dedit 18 schiffpfd. unslyt czu 7½ f. Summa
34 m. minus 1 f. Item tenetur 20 m. prue sch, dy leyg im Herman Huxer czum unslyt anno tercio
im herwyste. Dedit 2 schiffpfd. unslit. Item tenetur 14½ m. unde 8 sc. vor 7 schiffpfd. unslit.
OF 144,25.
OF 145,23. folgt: Summa das her schuldig blibet 37 m. und 6½ sc.

[321.] Item Nyclos Roe tichen Ghoer tenetur 24 sch. gr. und 20 gr., den gr. vor
20 d. Summa 40½ m. und 20 d. Terminus dye helffte uf Johannes Baptista, wen
man schribet XIIIIC und czwey yae r303, und dye ander helffte uff Mychaelis dor
noch. Hye r vor hae t gelobit Tyle Ghoer, sye n bruder.
OF 142,206. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; wen...yae r : anno 2o; Tyle : Tile.

[322.] Item Nyclos Ghobin in der Grosen gasse tenetur 20 sch. gr., den gr. vor
19 d. Summa 31½ m. und 4 sc. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und
2 yaer[e]304.
OF 142,207. Item : fehlt; Nyclos Ghobin : Niclos Gobyn; wen...yae r [e] : anno 2o.
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[323.]* Item Tyle Hengistberg tenetur 250 m. und 19 m. prue sch berechendes
geldis. Terminus Mychaelis wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r. Des habe
wir synen offenen briff und her unsern brie ff wedir. a Dedit 1 pferdt vor 20 m.,
dedit 1 pfee rt vor 7 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,208. Item : fehlt; Tyle Hengistberg : Tile Hengstberg; wen...yae r : anno 2o.
OF 143,51.* ┤davor: Item; Tile Hengstberg : Tyle Hengystbergh; unsern brie ff wedir : den
uns[er]n wedir; folgt: Metcze Beberynne dedit 100 m. und 21 m.
OF 144,27. Hengystbergh : Hengisberg; Beberynne : Reberynne.
OF 145,25. Tyle Hengisberg : Tile Hengisbergh; folgt: Summa blibindis 100 m. und 21 m.
[S. 67]

[324.] Item Mue nch, der schuwart, tenetur 13 sch. gr. und 5 gr., den gr. vor 20 d.
Summa 22 m. minus 4 sc. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man
schribt XIIIIC und czwey yar305, und dye ander helffte uff Mychaelis dor noch.
OF 142,209. Item : fehlt; Mue nch : Moe nch; wen...yae r : anno 2o.

[325.] Item Bae rtusch Valkenow, der smye t, tenetur 12½ sch. gr. und 10 gr.,
den gr. vor 20 d. Summa 21 m. und 3 sc. Terminus dye helffte uff Johannes
Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r, und dye ander helffte uff
Mychaelis dor noch.
OF 142,210. Item : fehlt; Bae rtusch : Bartusch; wen...yae r : anno 2o.

[326.] Item Wyllam vom Rode tenetur 100 m. und ½ m. berechendis geldis.
Terminus vorgangen tag. Dedit eyn vunffteteil an eyme wye ngarten, der heisit
der toe pper gae rte, und eyn vue nffte teil an czwen hue zeren in der Heilgen Geistis
strae se vor 70 m. Dedit 1 schue ne vor 15 m. und 1 f., Clauko von der Lynden
dedit 11 m. und 1 f.
[327.]* Wye ssentlich sye , das wyr haben eyn vue nffteteil an eyme wye ngarten,
der heisit der toe pper garten, und eyn vunffteteil an czwen hue zeren in der
Heilgen Geistis strase, dye Willam vom Rode czugehort haben, dye kouffte wir
von ye m ue mme 70 m.
[328.] Item Thomas Wyze und Gerike Jungewyze tenentur myt gesamter hant
100 m. und 5 m., als wye rs myt Geriken gerechent haben. Thomas dedit 72½ m.
OF 142,211. Item : fehlt; Gerike : Gerke; Geriken : Gerken.
[S. 68]

[329.] Item Nyclos Runge tenetur 15 sch. gr., den gr. vor 19a d. Summa 24 m.
minus 1 f. Terminus uff Ostern, wen mae n schribt XIIIIC und czwey yae r306.
a

Durch Einfügung aus 20 korrigiert.
OF 142,212. Item : fehlt; Nyclos : Niclas; 19 d. : 20 d.; wen...yae r : anno 2o.
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[330.] Item Bartusch Valkenow, der smyt, tenetur 1 m. und 8 sc. von Adam
Snyders wee gen in der Nuwen Stae dt. Ouch so habe wye r entpfangen von deme
scholtis in der[e] Alden Stadt 1 m. und 10 sc. Summa 11 f. Dys gelt sal mae n
Adam us thuen ae n syner schult[e].
e
[331.] Item Herman Schuttorp, den man ouch nue met Herman Altie ch, tenetur
200 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 300 m. und 33 m. und 8 sc. Terminus
Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r[e].
OF 142,213. Item : fehlt; wen...yae r[e] : anno 2o.

[332.]* a Item so sye wir schue ldig Lue deken Rudolff, unserm dyner, 30 m., dye
su lle wir ye m anleegen.
e

a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,214. Lue deken Rudolff : Ludeken Rudolf.

[333.] Wye ssentlich sye , das wye r gerechent haben myt Peter Rudolff alle ding
slecht an Sente Mattheus obendt im yare XIIIIC und eyn yae r307, do bleip her uns
schue ldig 94 m. und 1 f. Terminus vorgangen tae g[e]. a Dedit 4 m., dedit 6 m.,
dedit 60 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,215. Rudolff : Rudolf; an Sente...yae r : am obinde Mathei anno primo.

[334.]* Item Clauko von der Lynden tenetur 80 m. vor eyn vue nffteteil an deme
Topper gae rten und vor dye erbe, dye uns von Willam vom Rode worden.
Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und 2 yae r[e]308.
* Bei Sattler nur bis worden.
OF 142,216. Item : fehlt; eyn vue nffteteil : das 4 teil; Willam vom Rode : Wilhelm vom Rade;
wen...yae r [e] : anno 2o.
[S. 69]

[335.] Item Lypfart Blumenrot, Tyle Hengistbergis eydem, tenetur 100 m. Dye
ha t her und gelobit czu gebin vor Tile Hengistberg. Terminus uff Martini, wen
man schrie bt XIIIIC und eyn yae r309. Und Tile Hengistberge sye n dye 100 m. ae be
geslagen. a Dedit 53½ m., dedit 31 sch. gr. czub 18 d.a
e

a-a

Nachträge verschiedener Hände. /

b

Folgt Streichung 17½ d.

[336.]* Item David Rosenvelt, der unser dyner was, tenetur 15 m. und 1 f. vor
eyne schue ne, dye Wyllames vom Rode was. Terminus Mychaelis, wen man
schribt XIIIIC und eyn yae r310.
* Bei Sattler nur bis was.
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[337.]* Wye ssentlich sye , das wyr haben vor der A lden Stadt bye eyme
wye ngarten, den man nue met den Toe ppirgarten, 2 mysthufen, dye worden uns von
Willam vom Rode.
[338.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Willam vom Rode an
Sente Mattheus obent in deme yare XIIIIC und eyn yar311 alle ding slecht, also
das her uns schue ldig bleip 4 m. Terminus 2 m. uff Wynachten neest czu
komende312 und 2 m. uff Ostern dor noch313. Dedit 2 m. Item tenetur 3 m. vor
eynen hufen mystis, den hatte her uns gelosen. Und wir vorgenugeten ye m den
hufen in eyner rechenschafft, als wir eyns myt den andren rechenten. Den
selbien hufen gab her Clauko von der Lynden an syner schult[e]. a Terminus von
den 3 m. uff[e]b Johannis Baptiste anno secundoa 314.
a-a

Nachtrag von anderer Hand. /

b

Folgt Streichung Wynachten an.

[339.] Wye ssentlich sye , das wye r gekoufft haben von Herman von der Lynden
80 m. loe tigis silbers, dy m. vor 2 m. prue sch und 7½ sc. Terminus 8 tage vor
Martini anno XIIIIC und eyn yae r315. Dye s gelt sal man ye m abe slaen an der
schult, dye ye m hie r vor czu geschrebin steet.
[S. 70]

[340.]* Wye ssentlich sye , das wir haben bye Herman Hue xer, unserm legir czu
Thor[on], 90 m. an gereitem gelde und 5 m. an kleynen prue schen pfennyngen
und 8 m., dye uns der moe lmeister von Cristburg sante.
[341.]* Wyessentlich sye, das wir schueldig syen deme muenczemeyster[e]316 100 m.
e
lo tigis silbers vor Tyleman von Hee rkin uff Martini nu317 adir yo vor 1 m. loe tigis
10 sc. und 2 m. prue s[ch].
[342.] Item Tyleman von Heerkin tenetur 1800 und 60 ungerissche gld., als wir myt
e
ym gerechent haben alle ding slecht von all deme myt den andren, das yem hier vor czu
geschrebin steet. Terminus Mychaelis, wen maen schribet XIIIIC und czwey yaer318.
OF 142,217. Item : fehlt; Tyleman von Hee rkin : Tileman von Hoerken; vor...steet : vor stet
czugesc[rebin]; wen...yae r : anno 2o.

[343.] Item Nye tsche Wye ttichen tenetur 20 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa
33 m. und 8 sc. Terminus Jacobi, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r319. Her
wonet in der[e] Schule gassen.
OF 142,218. Item : fehlt; Nye tsche Wye ttichen : Nitsche Wittichen; wen...yae r : anno 2o.
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e

[344.] Item Albertus Apoteker[e] tenetur 60 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa
100 m. Terminus uff Wynachten
anno secundo320.
e
OF 142,219. Item : fehlt; Apoteker[e] : Apoteker.

[345.] Item Tyle Ghoer[e] und Nyclos Drye markt, eyn vleisscher, tenentur myt
gesamter hant 18 schiffpfd. unslits. Terminus Bartholomei, wen man schribet
XIIIIC und 2 yara 321.
a

Folgt Streichung Item tenentur 1 schiffpfd. swynyn smee ris. Terminus uff Ostern, wen
man schribt XIIIIC und czwey yae r[e]322.
OF 142,220. Item : fehlt; Tyle Ghoer[e] : Tile Ghoer; Nyclos : Niclos; wen...yar : anno 2o;
folgt: Item tenentur 1 schiffpfd. swynyn smer. Terminus Ostern anno 2o. [hier nicht gestrichen.]

[346.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Herman Hue xer, unserm
leger czu Thor[on], am obende Luce des Ewangelisten in dem yare XIIIIC und
eyn yae r323. Do bleip her uns schuld[i]c 44 m. und 13 sc. Item so yst hir von
beczalt 15 sc. Tenetur 8 m., dye gobe wir Heinrich.
[S. 71]

[347.] Item Tydeman Schueler[e] tenetur 9 m. berechendis geldis. Terminus 2 m.
uff Johannes Baptista, wen man schribet XIIIIC und II yar324, und 2 m. alle yae r
uff Sente Johannes tag also lange, bis das dye 9 m. gar beczalt sye n.
OF 142,221. Item : fehlt; Tydeman : Tidman; wen...yar : anno 2o; und...tag : dornoch of alle
Johannis Baptiste 2 m.; bis…sye n : das 9 m. w[er]den beczae lt gancz.
OF 143,52.* ┤Item Tydeman Schue ler tenetur 9 m. berechtintis geldis boben alle dye erbe unde
boben allis das, das uns von im wordin ist. Terminus 2 m. uff Johannis vorgangen unde 2 m.
uff Johannis anno tercio, unde vort alle Johannis 2 m., also lange, bis das die vorgeschrebin 9 m. gar
beczalit seyn. Dys rechinte wir mit Tydeman Schuler selbir.
OF 144,28. Schue ler : Schuler; Tydeman : Tyleman.
OF 145,26. Tydeman : Tileman; Tyleman : Tileman.
OF 146,36. Tileman : Tile; [Schuler nach Streichung Heng]; Tileman Schuler : im.

[348.]* Item so habe wir in unserm hove uff deme steynspicher 100 scl. und 4 scl.
weysen, dye haben gekostt 10 m. und 8 sc. minus 6 d. Der scl. koste 6 sol. Dye s
hae t Heinrich gekoufft.
* Bei Sattler nur bis 6 sol.
OF 142,222.
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[349.] Johannes Bikoe llin und Herman Bae rs, syn nee ve, tenentur myt gesamter
hant 18 Ypris[che], das laken vor 15 m. Item tenentur 12 lange von Tynen, das
laken vor 11 m. minus 1 f. Summa 400 m. minus 1 m. Terminus uff Ostern, wen
man schribet XIIIIC und drye yae r[e]a 325.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,223. Bikoe llin : Bykoe llen; Bae rs : Bars; wen...yae r[e] : anno 3o.

[350.]* Item so habe wir in unserm hove uff deme grosen spicher 3 l. und 10 scl.
rocken, dye haben gekostt 10½ m. und 1 sc. und 10 d. Der scl. koste 10 virchen.
Dys hae t Heinrich gekoufft[e].
* Bei Sattler nur bis 10 virchen.
OF 142,224.

[351.] Item Heyncze von Nessyn tenetur 50 harras, das stue cke vor 3 m. Item
tenetur 8 lange von Tynen, das laken vor 10½ m. Summa 200 m. und 34 m.
Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und czwey yar326. Und
disse harras kouffte wir von Hennyng Deemeker. Sy gehoeren nicht czu
demea M.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,225. Heyncze von Nessyn : Heincze von Nessin; wen...yar : anno 2o; Hennyng
Dee meker : Heinrich Demeker; Sy...deme M. : fehlt.

[352.]* Item so habe wir in unserm hove im grosen spicher 1300 scl. und 40 scl.
gersten, dye haben gekost 74 m. und 11 sc. Der scl. koste 10 virchen. Dys hae t
Heynrich gekoufft[e].
* Bei Sattler nur bis 10 virchen.
OF 142,226. koste 10 : vor 10; Heynrich : Heinrich.

[353.] Item Mychil Schoe ptse, Colmenzeis son vom Ree dyn, der nu wonet czu
Schoe nenzee, tenetur 11 m. prue sch vor 3 m. prue sch und vor 4 sch. halber gr.
Terminus Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r327.
OF 142,227. Mychil Schoeptse : Michil Scheptze; Colmenzeis : Colmenzeys; wen...yaer : anno 2o.

[354.]* Item so hobe wir in unserm hove uff deme grosen spicher 600 minus 1½
scl. gerst[en]s, dy koueffte uns Herman vor 33 m. und 8 sc., den scl. vor 10 vierchens.
OF 142,228.

[355.] Item Wenczlaw von Proge, eyn kue rsener, und Paul Furman, syn swee yr
in der[e] Rabiens gasse, tenentur myt gesamter hant 12 sch. halber gr., den gr.
vor 19a d. Summa 19 m. Terminus dy helffte uff Mychaelis, wen man schribet
XIIIIC und czwey yar328, und dye ander helffte uff Wynachten dor noch329.
a

Durch Nachtrag über der Zeile aus 20 korrigiert.
OF 142,229. Wenczlaw : Wenczslaw; uff : fehlt; wen...yar : anno 2o.
325

1403 April 15.
1401 Dezember 25.
327
1402 September 29.
328
1402 September 29.
329
1402 Dezember 25.
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[S. 72]

[356.] Wye ssentlich sye , das wir gekoufft haben von Hennyng Dee meker, unserm
dyner, disse vorges[chrebin] 50 harras, das stue cke vor 10½ f. Summa 100 m.
und 31 m. und 1 f. Hie r von habe wir ye m beczalt 35 nob. czu 26 sc. und Knoke
93 m. und 8 sc.
[357.]* Item so habe wir in unserm hove im kleynen spicher 950 und 9 scl.
weysen, dye hat uns Heinrich gekoufft, den scl. vor 19½ virchen. Summa 100 m.
und 3 m. und 21 sc. und 1 sol.
OF 142,230.

[358.] Item Ghue nter Reezinburg, Althoe ubtis eydem des izermengers, tenetur
61 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 100 m. und 1½ m. und 4 sc. Terminus uff
Wynachten, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r[e]330.
OF 142,231. Ghuenter Reezinburg : Guenthir Resemburg; Althoeubtis : Althoeubtes; wen...yaer[e] : anno 2o.
OF 143,53.* Ghue ntir Resemburg : Gue nther Resinburgh; Althoe ubtes : Aldthoe wptis; anno 2o :
anno tercio; folgt: dedit 50 m.; dedit 50 m.; dedit 1 m. unde 16 sc.

[359.]* Item so habe wir in unserm hove im kleynen spicher[e] 200 und 18 scl.
weysen, dye hae t uns Heinrich gekoufft, den scl. vor 2½ sc. Summa 23 m.
minus 1 f.
OF 142,232.

[360.] Item Ghue nter Rezinburg, Althoubtis eydem des yzermengers, tenetur
11 Herntals[che], das laken vor 10 m. Summa 100 m. und 10 m. Terminus uff
Ostern, wen man schribt XIIIIC und drye yae r[e]a 331.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,233. Ghue nter Rezinburg : Gunthir Resemburg; Althoubtis : Althoe ubtes; wen...yae r[e] :
anno 3o.

[361.]* Item so habe wir in unserm hove im kleynen spicher 200 und 42 scl.
weysen, dye kouffte uns Lue deke, den scl. vor 19½ virchen. Summa 26 m. und 1 f.
OF 142,234.

[362.] Wye ssentlich sye a , das wir gegebin haben Heinrich von der Pforten,
unserm dyner332, 12 m., do sal her uns haberen vor koue ffen. Item so hat ye m
Herman gegebin von unsert weegen 58 m., do sal her uns gersten vor[e]
koueffen. Item so behilt herb 13 m., dy her keen Marienwerder gefurt hatte.
Item tenetur 3½ m. und 3½ sc. und 7 d., ctenetur 50 m. Dedit 38 m., dedit 3 m.
und 2 sc.c
a

Über der Zeile nachgetragen. /
Hände.

330

b

Folgt Streichung 35. /

1401 Dezember 25.
1403 April 15.
332
Heinrich von der Pforten, Diener der Großschäfferei Königsberg in Thorn.
331

c-c

Nachträge verschiedener
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[363.] Wye ssentlich sye , das wyr gerechenta haben myt Herman Hue xer czu
Thor[on] am Montage neest vor Andree333. Do bleip her uns schue ldig 200 m.
unde 6 m. und 3 f. anno primo. Dedit 10 m. und 8 sc. minus 1 sol.
a

Folgt Streichung Herman.

[364.] Item so behilde wir bye ye m uff dye selbie cziet 16 sch. bemisscher gr. und
50 sch. und 47 gr. an halben gr. und 5 m. an prue schem gelde. Item so hat her
vor uns us geg[ebin] czwen mannen 16 sch. halber gr.
[S. 73]

[365.] Item Stae ske Lagode, eyn wye selvee rer[e], tenetur 10 sch. gr., den gr. vor
20½ d. Summa 17 m. und 2 sc. Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC und
czwey yae r[e]334.
OF 142,235. Stae ske : Staske; [17 m. korrigiert aus 27 m.]; wen...yae r[e] : anno 2o.

[366.] Item Jue rgen
von Kaue tschin und Hannus von Kautschin, syn bruder,
e
tenentur 2 halbe A mpsterdamis[che], das stue cke vor 7 m. Summa 14 m.
Terminus uff Wynachten, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r[e]335. Hir vor
hae t gelobit Renusch, der kree mer[e].
[367.] Item Clauko Mue nczer, den man ouch nue met kale Clauko, tenetur 20 sch.
gr., den gr. vor 20 d. Summa 33 m. und 8 sc. Terminus Mychaelis ei m andren
yae re336.
OF 142,236. im...yae re : anno 2o.
OF 143,54.* Clauko : Clawco; Clauko : Clawco; folgt: Terminus Pfingisten anno quarto337,
hir von czinset her. Dedit 14 m. unde 22 sc. minus 6 d. Dedit 25 m. und 2 sc.
OF 144,29. Clawco Mue nczer : Clawko Munczer; kale Clawco : cale Clawken.
OF 145,27. folgt: dedit 13 m. 8 sc. minus 6 d.

[368.] Itema Peter Conytz, eyn gwantsnider, tenetur 6 Mechilss[che], das
laken vor 12 m. Summa 72 m. Terminus dye helffte uff Ostern, wen man schribet
XIIIIC und dry yae r338, und dy ander[e] helffte uff Pfingsten dor noch339. Dys
gwant kouffte wir von eyme bue rger von Mechil.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.

[369.] Heyncze von Nessin tenetur 66 sch. und 40 gr., den gr. vor 20 d.
Summa 100 m. und 11 m. und 3 sc. Terminus Mychaelis, wen man schribet
XIIIIC und czwey yae r[e]340.
OF 142,237. Heyncze : Heincze; wen...yae r[e] : anno 2o.

333

1401 November 28.
1402 November 11.
335
1401 Dezember 25.
336
1402 September 29.
337
1404 Mai 18.
338
1403 April 15.
339
1403 Juni 3.
340
1402 September 29.
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[370.] Wye ssentlicha sye , das wir rechhenten, wir her Michil, grosscheffer czu
Koe nyng[isberg]341, mye t Herman Hue xer, unserm dyner czu Thor[on], in unserm
gemache am Dinstage neest vor Marie Magdalene anno secundo342. Do bleip
her schue ldig von der selbien rechenschafft in unser ae mpt 250 m. undb 38 m.
und 7 sc. 9 d.
a

b

Eintrag insgesamt von anderer Hand. / Folgt Streichung 46 m. und 20 sc. und 9 d.
OF 142,238. Abeger[echnet] mit Johannes Hue xer czu Thor[on] Marie Magdalene anno
secundo, also das her deme nuwen scheffer Michil Kue chemeister bleip schuldig 250 m. [folgt
Streichung] 38 m. 7 sc. 9 d. [Eintrag insgesamt von anderer Hand].

[371.] Item Gerike Jungewyze und Thomas Wyze tenentur myt gesamter hant
23 Ypriss[che], das laken vor 15 m. Item tenentur 14 lange von Tynen, das
laken vor 11 m. Item tenentur 2 Valentins[che], das laken vor 3½ m. minus ½ f.
Summa 500 m. und 6 m. minus 1 f. Terminus Johannes Baptista im dritten
yare343. Dye sse 14 lange von Tynen sye n von deme yare XIIIIC a .
a

Folgen Initialen W und M.
OF 142,239. Gerike Jungewyze : Gerke Jungewyse; Wyze : Wyse; im...yare : anno 3o.

[372.] Item Johannes Zomerow tenetur 5 Herntals[che], das laken vor 10 m.
minus 1 f. Summa 50 m. minus 5 f. Terminus Michaelis anno secundo344. Dys
syn dye laken, do dye schee lunge ue mme was.
OF 142,240. Zomerow : Somerow.

[373.]* Item her Frederich von Wenden, der kompthur czu Thor[on]345,
tenetur 8 to. Elbingis[ch] byres, 2 to. von der l., dye uns Godeke sante, und 6 to.
von den 25 to., dy uns hinden noch quomen von Heinrich Swae rczen.
OF 142,241. Godeke : Goe dike; Swae rczen : Swarczen.
[S. 74]

[374.] Item Johannes Zomeraw tenetur 7 Herntalsche, das laken vor 9½ m.
Terminus uff Wyenachten, wen man schribt XIIIIC und II yar[e]a346. Summa 66½ m.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,242. Zomeraw : Someraw; wen...yar[e] : anno 2o.

[375.] Item Johannes Zomeraw tenetur 3 Ypriss[che], das laken vor 14 m.
Summa 42 m. Terminus uff Pfingsten, wen man schribt XIIIIC und III
yar[e]a 347.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,243. + Zomeraw : Samerow; wen...yar[e] : anno 2o.348
341

Michael Küchmeister, der spätere Hochmeister (1414-1422), Großschäffer in Königsberg 1402-05.
1402 Juli 18.
343
1403 Juni 24.
344
1402 September 29.
345
Friedrich von Wenden, Komtur zu Thorn 1397-1407.
346
1401 Dezember 25.
347
1403 Juni 3.
342
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[376.] Item Johannes Zomeraw tenetur 8 Tornoys[che], das laken vor 6½ m.
Item tenetur 6 Warsteyns[che], das laken vor 5 m. Summa 82 m. Terminus uff
Pfingsten anno tercio349. Dysse laken gehorten Herbort Pligen. Wir sue llen sy ym
noch beczalen.
OF 142,244. Zomeraw : Somerow.

[377.] Item Johannes Zomeraw tenetur 3 Warsteyns[che], das laken vor 5 m.
Summa 15 m. Terminus uff Pfingsten, wen man schribt XIIIIC und III yae ra 350.
a

Folgt Streichung Disse laken gehoe ren czu Johannes Knoken.
OF 142,245. Zomeraw : Someraw; wen...yae r : anno 3o.

[378.] Wye ssentlich syee, das wir gerechent haben myt Herman Hue xer am
Dinstage noch deme Obirsten tage351. Do bleip her uns schue ldig 16 sch.
bemisscher gr. und 1½ sch. und 11½ gr. an halben gr. a und 100 m. und 23 m.
und 22 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[379.] Item Heinrich Smyt und Heynrich Gnyvekow und Niclos vom Kanten
tenentur myt gesamter hant 14 steyn ingbirs minus 6½ mpfd., den zack abe
geslagen, den steyn vor 6 m. Summa 82 m. und 9 sc. Terminus dy helffte uff
Michaelis anno secundo352 und dy ander helffte uff Ostern dor noch353.
OF 142,246. Item : fehlt; Heynrich Gnyvekow : Heinrich Gnyvokow; vom Kanten : von
Kanten.

[380.] Wye ssentliche sye , das wir gekoufft haben von Claus Prue sen czu Danczk
19, dedit 3,a halbe A mpsterdammyssche, das stue cke vor 6 m. und 1 f. Summa
100 m. und 31 m. und 1 f. Hie r uff hat her entpfangen 100 m. und 31 m. und 1 f.
a

19 korrigiert aus 20; dedit 3 am Rande eingefügt, beides ebenso in 142.
OF 142,247. Prue sen : Prue szen.

[381.] Item Althoue pt, eyn yzermenger, tenetur 66 sch. und 40 gr., den gr. vor
20 d. Summa 100 m. und 11 m. und 3 sc. Terminus uff Ostern, wen man schribt
XIIIIC und dry yae r[e].
OF 142,248. Althoue pt : Althoue bt; wen...yae r[e] : anno 3o.

[382.] Item Swae rcze Andrike, eyn kree mer, und Lucas, sye n son, tenentur myt
gesamter hant 14 steyn ingbirs, den steyn vor 6 m. Summa 84 m. Terminus dye
helffte uff Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r354, und dye ander
helffte uff Ostern dor noch. Hie r von sal man abe slaen vor den sack 3 mpfd.
OF 142,249. Swae rcze Andrike : Swarcze Andirke; myt gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno 2o;
und...helffte : das andir.
348

1402 Mai 14.
1403 Juni 3.
350
1403 Juni 3.
351
1401 Januar 12.
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jeweils 1403 April 15.
354
1402 September 29.
349

1. Schuldbuch (1398-1402)

95

[383.]* Itema so habe wye r uff unserm steynspicher in unserm hove 400 scl.
weysen, dye habe wir gekoufft von Nue wemeister von Gnyvekou, den scl. vor 20
virchen. Summa 44 m. und 10 sc. und 20 d.
a

Dieser und der folgende Eintrag von anderer Hand.
OF 142,250. Gnyvekou : Gnyvekow.

[384.]* Itema so habe wir in unserm gwantkeller[e] 17 Mechils[che], dy
kouffte wir von czwen bue rgeren von Mechil, das laken vor 11 m. Hirvon habe
wir 10 Mechils[che] vorkoufft Gotschalk Hitvelt[e] b und Peter Conytz 7b .
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand [wie 383]. /
aus 6 korrigiert.

b-b

Nachtrag von anderer Hand; 7

[385.] Itema kale Klauko tenetur 3 m. vor 2 sch. gr. Item tenetur 10 sch. gr.
Summa 12 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 20 m. Terminus Mytvasten anno
tercio355.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,251. Klauko : Clauko.
OF 143,55.* Item Clawco Mue nczer, den [man] auch nue met den kalen Clawken, tenetur 3 m.
vor 2 sch. gr. Item tenetur 10 sch. gr. Summa 12 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 20 m.
Terminus uff Mittevaste wenne man schreibit XIIIIC jar unde in deme drytten jare dornoch.
Terminus Pfingisten anno quarto.356 Her sal czinsen.
OF 144,30. Clawco Mue nczer : Clawke Monczer; Clawken : Clawko.
OF 145,28. Clawke Monczer : Clawko Munczer; folgt: Blibind[is] 16 m. und 2 sc. und 6 d.
[Her sal czinszin. unter der Zeile eingefügt.]
[S. 75]

[386.]* Wyssentlich sye , das wir gesandt haben Lue diken von der Heyden,
unsern dyner keen Grosen Naugarten, an Synte Mertyns obent in deme yare
XCIX 357, do nam her mye te von sylber all was hie r noch geschrebin stee t.
[387.]* Item Lue dike von der Heyde haet entpfangen von David Rozenvelt, unserm
dyner czu Danczk, 300 m. und 2 m. und 10 sc. loe tigis, des was 24 stue cke.
[388.]* Item so entpfyng Lue dike von der Heyde czu Thor[on] von Herman
Hue xer, unserm dynera , 21 stuecke silbers, dye haben gwee gen czu Thor[on] 250 m.
und 39 m. minus 5 sc., ie s koste all czu 2 m. und czu 8 sc.
a

Folgt Streichung czu Thor[on].

[389.]* Item so entpfyng Lue dike von der Heyde von uns selbir 6½ m. prue sch
czu syner czee runge.
[390.]* Item so hae t Lue dike von der Heyde und Hennyng Dee meker entpfangen
3 m. prue sch, dye gab ye n Johannes Hue xer czu ye rer czee runge.
[391.]* Summa an gwichte von dissem vorges[chrebin] silber 500 m. und
91 m. und 5 sc. loe tigis silbers.

355

1403 März 25.
1404 Mai 18.
357
1399 November 10.
356
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[392.]* Summa an gelde von dissem vorges[chrebin] silber mit den andren
1300 m. und 79½ m. prue sch.
[393.]* Item tenetur 4 m. und 17 sc., dye gab Johannes Hue xer czu vrucht von
Lifflant keen Dae nczk.
[394.]* Wye ssentlich sye , das wir gesant haben Hennyng Dee meker, unsern
dyner keen Grosen Naugarten, an Sye nte Mertyns obendt in deme yare XCIX 358,
do nam her mye te all, wae s hie r noch ges[chrebin] steet von sylber.
[395.]* Item Hennyng Dee meker hae t entpfangen von Herman Huxer czu
Thor[on] 62 stue cke sylbers kleyn und gros, dye haben gwee gen czu Thor[on]
500 m. und 46 m. und 9 sc. loe tigis silbers.
[396.]* Item so entpfyng Hennyng Dee meker von uns selbir 1 stue cke silbers,
das wug czu Thor[on] 46 m. und 5 sc. Das silber koste mit den andren dye m.
loe tigis 2 m. und 8 sc.
[397.]* Item so entpfyng Hennyng Dee meker von uns selbir 6½ m. prue sch czu
syner czee runge.
[398.]* Summa an gwichte von dissem vorgeschrebin silber mit den andren
550 m. und 42½ m. und 2 sc. loe tigis. Summa an gelde von dissem
vorges[chrebin] silber mit den andren 1300 m. und 82½ m. und 5 sc. prue sch.
[399.]* Item tenetur 4 m. und 16 sc., dye gab Johannes Hue xer czu vrucht von
Lifflant keen Dae nczk.
[S. 76]

[400.]* Item so hae t Lue dike von der Heyde und Hennyng Dee meker, uns[er]
dyner, beide von uns enpfangen 1 swarczs pfee rt, das wae rt uns von Johannes
Grupitz von der Swee tz vor 8 m., und den swarczen thae ter, der uns von
Ambrosius, des marschalkes359 dyner, wart, und 1 nue wen rennewayn.
[401.]* Item Hennyng Dee meker, unser dyner, yst uns schue ldig 1 stue cke
silbers, das wir ye m selbir czu Thoron koufften, dye m. loe tigis vor 2 m. und 8 sc.
Das stue cke wug czu Thor[on] 53½ m. und 1½ sc. loe tigis silbers. Summa 100 m.
und 25 m. prue sch. Dye s gelt habe wir ye m gelye ghen czu syner behuff.
[402.]* Item Hennyng Dee meker, unser dyner, tenetur 7 m. prue sch, dye habe
wyr ye m selbir czu Thor[on] gelye ghen, do her eyn pfert vor kouffte czu synes
selbis behue ff[e].
[S. 77]

[403.]* Wye ssentlich sye , das wye r, her Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg360, gesandt haben von Thorun us keen Grosen Naugarten Hennyng
Demeker, unsern dyner, an Synte Katherinen obent in deme yare XIIIIC 361, do
tae te wye r ye m mye te allis, was hye r noch geschrebin stee t.
358

1399 November 10.
Werner von Tettingen, Oberster Marschall 1392-1404.
Konrad von Muren, Großschäffer in Königsberg 1393-1402.
361
1400 November 24.
359
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1. Schuldbuch (1398-1402)

97

[404.]* Item 30 stue cke sye lbers kleyn und gros, do hatte wir gelt uff gegebin
bu rgern in der Alden Stadt, dye haben gwee gen czu Thorun 400 m. und 40 m. und
5 sc. loetigis, dye m. vor 2 m. und 8 sc. pruesch. Summa 1000 m. und 27 m. und 4 sc.
minus 10 d. prue sch.
[405.]* Item 7 stue cke sye lbers, dye wye r selbir koufften, dye wugen czu Thor[un]
150 m. und 8 m. und 5 sc. loe tigis, dye m. vor 2 m. und 8½ sc. Summa 350 m. und
22½ m. minus 1 sc.
[406.]* Item 100 stuecke und 17½ stuecke Lyttauwischis sylbers, dye wyer von deme
e
obirsten maerschalke362 koufften, dye wugen czu Koenigisberg 100 m. und 9 m. minus
7 sc. loe tigis, dye m. vor 2 m. und 8 sc. Summa 250 m. und 3½ m. und 4 sc. minus 10 d.
pruesch.
[407.]* Item 2½ stue cke sye lbers, ouch Lyttauwisch, dye Tye leman czu
Koe nig[isberg] koue ffte, dye wugen 2½ m. minus 1 quart loe tigis dy m. vor 2 m.
und 8 sc. Summa 5 m. und 20 sc. minus 18 d. prue sch.
[408.]* Item 6 stue cke sylbers, dye Hennyng Dee meker selbir czu Danczk
kouffte, dye wugen czu Dae nczk 53 m. und 8 sc. loe tigis, dye m. vor 2 m. und 9 sc.
Summa 100 m. und 26 m. und 16 sc. prue sch, dye beczae lte Johannes Hue xer.
[409.]* Item 50 stue cke sylbers, dye Herman Hue xer czu Thoron kouffte, dye
wugen czu Thoron 300 m. und 26 m. und 12½ sc. loetigis, dye m. vor 2 m. und 9 sc.
Summa 800 m. minus 3 f. prue sch.
[410.]* Summa das dye s vorgeschreben sye lber mye t den andren gwee gen hat
kleyn und gros 1100 m. minus ½ m. loe tigis. Summa das is gekostet hae t mye t den
andren an prue schem gelde 2550 m. und 35 m. prue sch.
[411.]* Item so gobe wir Hennyng uff dye selbie czie t, als her dye s sylber von
uns entpfing, 12 m. prue sch czu syner czee runge und 1 rennewayn und 8
sylbertae sschen und 1 rye tesae tel und 1 zomsae tel und 2 czoe me und 2 zye len. Der
rennewayn koste uns 16 sc.
e

[S. 78]

[412.]* Item so entpfyng her von uns uff dye selbie cziee t 1 swae rczs pfert und 1
va l pfee rt, dye worden uns von Koe ler, deme gwae ntsnyder us der Nuwenstadt, das
stue cke vor 3 m. Und 1 roet pfee rt, das hee r selbir gekoufft hae tte, das beczae lte wyr
ye m vor 3 m. Summa 9 m.
[413.]* Item Hennyng Dee meker, unser dyner, tenetur 1 stue cke sylbers, das
wir ye m lye ghen in deme yare XCIX, do her von unsert wee gen keen Grosen
Naugae rten czoug363. Das kouffte wye r ye m czu Thor[un], dye m. loe tiges vor 2 m.
und 8 sc. Das stue cke wug czu Thorun 53½ m. und 1½ sc. lotigis silbers. Summa
100 m. und 25 m. prue sch. Dye s gelt habe wye r ye m gelye ghen czu sye nes selbis
behuff.
e

362
363

Werner von Tettingen, Oberster Marschall 1392-1404.
1399 [November 10].
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[414.]* Item Hennyng Dee meker, unser dyner, tenetur 7 m. prue sch, dye leghe
wye r ye m ouch uff dye selbie czye t in deme vorges[chrebin] yare XCIX, do kouffte
her 1 pfee rt vor czu sye nes selbis behuff.
[415.]* Item Hennyng Dee meker, unser dyner, tenetur 1 stue cke sylbers, das
wye r ye m lye ghen in deme yare XIIIIC, do her von unsert wegen keen Grosen
Naugae rten czoug, das kouffte wyer yem selbir czu Thor[un], dye m. loetigis vor 2 m.
und 8½ sc. Das stuecke wug czu Thor[un] 20 m. und 21 sc. loetiges. Summa 49 m.
und 4 sc. prue sch.
[416.]* Wye ssentlich sye , das wir eyns sye n worden myt Hennyng Dee meker, das
her uns gebin sal an deme gelde, das yem hyer vor czu geschrebin steet, 30 pfd. gr.,
das pfd. ue mme 3½ m. Summa 100 m. und 5 m.
[S. 79]

[417.]* Item Hennyng Dee meker hae t gegebin und beczae lt an der schult, dye ye m
hir vor czu geschr[ebin] steet, 3 stue cke wae chs, dye haben gwegen 3 schiffpfd.
und 4 lispfd. minus 6 mpfd., das schiffpfd. vor 17 m. Summa 54 m. und 2 sc.
Dedit 20 m. an gereytem gelde, a dedit 100 m. und 5 m., dye entpfing von ye m
Johannes Valprecht in Vlandren, dedit 2 m. und 2 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[418.]* Wye ssentlich sye , das wir entpfangen haben in der woge czu Dae nczk 66
schiffpfd. und 5½ lyspfd. Rue sch wachs, das quam czu Danczk in dye smelcze,
und eyn stue cke, das bleip ungesmolczen, das wug 22 lispfd. minus 1 mpfd., das
brochte uns Hennyng Dee meker[e].
[419.]* Wye ssentlich sye , das wye r entpfangen haben von Claus Rodouwen von
Hennyng Dee mekers wee gen, dye her uns von ye m gekoufft hae t und gehoe ren czu
deme wachsea , das hie r vor ges[chrebin] steet, 3 stue cke Rue sch wachs, und
haben gwee gen czu Danczk 2½ schiffpfd. und eyn lie spfd. und eyn mpfd.
a

Folgt Streichung dye hie r vor ges[chrebin] steen.

[420.]* Wye ssentlich sye , das wye r entpfangen haben von Hennyng Dee meker
czu Danczk von deme gute, das wir mye te tae ten czu fue ren keen Grosen
Nawgarten im yare XIIIIC, item 19000 und eyn quartye r schoe nis werkis, item
14000 annyge, item 7000 Lue bis[ches] werkis, item 3000 platt Lubis[ches]
werkis.
[421.]* Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Hennyng Dee meker,
unserm dyner, alle ding slecht am Sonnobende neest noch Martini im yare
XIIIIC und eyn yae r364, do bleip her[e] uns schue ldig 2 m. und 2 sc. Item so sye wir
ye m wedir schue ldig 50 m., dye entpfinge wir selbir von ye m czu Danczk an
gereytem gelde.

364

1401 November 12.
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[S. 80]

*Landschye tz dye stae t.
[422.] Item Jocob Helmannewicz, der vor czu Brizik gewonet hae t, tenetur 10
halbe Edingis[che] laken, das stue cke vor 6 m. und 1 f. Summa 62½ m. Terminus
uff Vastnacht neest czu komende365.
[423.] Item Jocob Helmannewicz tenetur 6 Edingis[che], das laken vor 6 m.
minus 1 f. Summa 34½ m. Terminus uff Vastnacht neest czu komende.
[424.] Item Jocob Helmannewicz tenetur 2 halbe Edingis[che], das stue cke vor
6 m. Item tenetur 2 kurcze von Girsberge, das stue cke vor 5½ m. Summa 23 m.
Dysse 2 halbe Eding[ische] kouffte wir von Nyclos Schiltknechte, und disse 2
kurcze von Girsberge kouffte wir von David Rozenvelt, unserm dyner. Terminus
uff Vastnacht neest czu komende.
[425.] Wyssentlich sye , das der bue rgermeyster czu Brizik und Jocob czu Brie zik
uns gelobit haben vor 25 sch. gr., czu beczalen dye helffte uff alle 12366 und dye
ander helffte uff Francisci vorgangen367. Und disse 25 sch. gr. a sal man abe
slaena Jocob Helmannewicz an der schult, dy ye m hir vor czu geschrebin stee t, is
das sye gevallen. b Dedit 25 sch. gr., dedit 32½ m. Dye gr. sin czu 18 d.
gerechent.b
a-a

Im Text doppelt. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[426.] Wyssentlich sye , das uns disser vorgeschrebin Jocob Helmannewicz noch
schue ldig blibet von alle disser vorgeschrebin schult 50 m. Der habe wye r ym tae g
gegebin 20 m. uff Jacobi neest368 und 30 m. uff Michaelis neest369. Dedit 50 m.
[427.] Item Jocob Helmannewicz tenetur 11 halbe Colzestirsche, das stue cke
vor 5½ m. und ½ f. Summa 70 m. Terminus uff Vastnacht, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r370.
OF 142,252. Item : fehlt; Jocob : Jocop; wen… yae r : anno primo [hier noch unter der
Überschrift Danzig].
[S. 81]

[428.] Item Jocob Helmannewicz tenetur 1 Herntals[ches] laken vor 8 m. und
½ f. Terminus uff Vastnacht, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r371. Und dye s
laken nam her mit den Colzestirschen und gehoe rt ouch in dye vorges[chrebin]
summa 70 m.
OF 142,253. Item : fehlt; Jocob : Jocop; wen...yae r : anno primo; und dye s...70 m. : es gehort in
die obenges[criben] 70 m.

365

jeweils 1400 Februar 15.
Juli 15.
367
1399 Oktober 4.
368
1400 Juli 25.
369
1400 September 29.
370
1401 Februar 15.
371
1401 Februar 15.
366
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[S. 82]

[429.]* Summaa von Thor[un] und von dissem vorges[chrebin] gwiss 10800 m.
und 10½ m. und 6 d.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,254. von Thor[un]…gwiss : fehlt.
[S. 83]

* Thoron dy Nue we Stae t als man schreyb virczeen hundert.
[430.] Item Lyebyeng, der voyt von der Belse, tenetur 4 Ypris[che], das laken vor
16 m. minus 1 f. Summa 63 m. Terminus vorgangen tag. Hie r vor hae t gelobit
Samuel in der Nuewen Stat. Dedit 8 m., dedit 18 m. Samuel, adedit 31 m., dedit 6 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[431.] Item Kye rstan Probist uff der Vriheit tenetur ½ m. vor lee dir. Item
tenetur 18 steyn und 7 mpfd. wulle, den steyn vor 13 sc. Hye r von slee t man abe
7 mpfd. vor dye secke. So blibet is noch 18 steyn. Summa 10 m. und 1 f. Terminus
vorgangen tag. Dedit 3½ m. und 2 sc., dedit 1 m. minus 2 sc., dedit 1½ m., dedit
9 sc., a dedit 3 f., dedit 5 m., dedit 1 m., dedit 15 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[432.] Item Mattiis Hoveman, unser wye nman uff deme berge, tenetur 11 f. vor
eyn pfee rdt. Terminus Mychaelis vorgangen tag372. Dye s pfee rt kouffte her von uns
selbir[e]. a Item tenetur ½ m. Dedit 3 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[433.] Item Nyclos Vrome Junghe, eyn wyenman czum Kloesterchen, und Mattiis
Hoveman, unser wyenman uff deme berge, tenentur mit gesamter hant 1 l.
Vlomis[ch] salczs vor 9 m. Terminus Martini vorgangen taeg373.
[434.] Nyclosa Gobyn, eyn wye nman uff Goe tsen Kyben garten, tenetur 14 sc.
Terminus dy helffte uff Vastnacht anno secundo374 und dye ander[e] helffte uff
Mytvasten dor noch375. Dye sse 14 sc. sal man Mattiis Hoveman us thuen an
syner schult, wen sye gevallen. Dedit 1 f.
a

Insgesamt Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,255. Nyclos : Niclos; Goe tsen : Goe tczen [dedit 1 f. Nachtrag].
[S. 84]

[435.] Item Cunike von Zackerzevo, den man ocu nue met Cunike Czymmerman
und wonet in der Tree ger gasse und hae t eyn erbe in der Nue wenstat, tenetur 1 l.
Vlomis[ch] salczs vor 9 m. Terminus vorgangen tae g.

372

1399 September 29.
1399 November 11.
1402 Februar 7.
375
1402 März 5.
373
374
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[436.] Item Bernhard Coe lmener, eyn kue rsener, tenetur 10 schiffpfd.
Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 9 m. Terminus Martini vorgangen tag376. Und hir
vor steen uns dry erbe czu pfande uff der Nuwenstads vriheit. Item tenetur 2 m.,
do lozete wir eynen mantel mye t. Dedit 2½ m., adedit 2 m., dedit 6½ f., dedit
3 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[437.] Item Ghelye n und Bartue sch Lye p und Zee le, sye n stie ffzoen, tenentur mit
gesamter hant 13 Oldennardis[che], das laken vor 6½ m. Item tenentur 12
Eding[ische], das laken vor 6 m. Item tenentur 10 halbe von Aet, das stue cke vor
4½ m. Terminus vorgangen tag. Summa 200 m. und 1½ m. a Dederunt 32 m.,
dedit 11 m., dederunt 13½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[438.]* Wye ssentlich sye , das wir eyns syn worden mit Gelye n und mit Bartusch
Ly p und Zee le, syme stiffzon, das sye uns gebin sue llen alle jae r a vona 12 m. 1 m.
von all deme, das hie r vor vergangen tag ye st. Dye tage sin gwest eyn teil uff
Wynachten vorgangen377 und das ander teil uff Ostern dor noch378 und das
dritte teil uff Johannes Baptista dor noch379.
e

a-a

Über der Zeile nachgetragen.
* Bei Sattler nur bis 1 m.

[439.] Item Mertin Cruse Tesschener tenetur 6 halbe von Aet, das stue cke vor
4½ m. Item tenetur 6 halbe von Aet, das stue cke vor 4½ m. Terminus uff
Wynachten vorgangen380. Summa 54 m. a Dedit 13 m., dedit 12 m., dedit 10 m.,
dedit 10 m., dedit 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 85]

[440.] Item Nyclos Nue wemarkt, eyn schroe ter, tenetur 10½ m. uff Wye nachten
neest czu komende381, als ich mit ye m rechente in der wochen vor Synte Andreas
tag in deme iare XCIX 382 von syner wee gen und von Jocob Hue nen wee gen.
a
Dedit 10½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[441.] Item Mertin Cruse Tesschener tenetur 6 kurcze von Girsberge, das laken
vor 5½ m. und 2 sc. Terminus uff Ostern vorgangen tag383. Summa 33½ m. aDedit
21 m., dedit 20 m.a
a-a

376

Nachtrag von anderer Hand.

1399 November 11.
1399 Dezember 25.
378
1400 April 18.
379
1400 Juni 24.
380
1399 Dezember 25.
381
1399 Dezember 25.
382
1399 November 23.
383
1399 März 30.
377
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[442.] Item Adam Snyder tenetur 8 Edingiss[che], das laken vor 6 m. myn 1 f.
Terminus uff Vastnacht vorgangen tag384. Summa 46 m. aDedit 10 m. minus 14 sol.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[443.] Item Johannes Koe ler, eyn schee rer, tenetur 5 Ypriss[che], das laken vor
16 m. minus 1 f. Item tenetur 6 Herntals[che], das laken vor 10 m. Item tenetur
7 Oldennardis[che], das laken vor 6 m. und 1 f. Summa 100 m. und 82½ m.
Terminus vorgangen tag. Dedit 10 m., dedit 10 m., dedit 50 m., a dedit 10 m.,
dedit 5 m., dedit 15 m.; dedit 11 m. minus 8 sc., dye gebrochen an den
quee rtenern; dedit 10 m., dedit 10 m., dedit 4 pfert vor 12 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[444.] Item Hannus Moe lner us der oe birmoe le an der lanke under deme
borgberge tenetur 1 m. und 4 sc., do her bue rge vor worden yst vor den moe lner
us der Prue schen Lanke, der entrunnen was. Terminus Mitvasten neest385.
[S. 86]

[445.]* Item Mychil, der unser hoveman was czu der Grosen Brieze, tenetur
20 m., als wye r mit ye m rechenten alle ding slecht am Dunrestage vor Mitvasten
in deme jare XCVIII386. Dedit 7 m. von syme vunffte teil getreedis.
* Bei Sattler nur bis slecht

[446.] Item Mertin Cruse Tesschener tenetur 6 Herntals[che], das laken vor
10 m. und 3 sc. Summa 60 m. und 3 f. Terminus uff Ostern vorgangen387. Hir
vor hae t gelobit Adam Snider. a Dedit 14 m., dedit 7½ m., dedit 17 m., dedit 20 m.
sye n wye b, dedit 20 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[447.] Item Adam Snyder tenetur 6 Herntalsche, das laken vor 10 m. und 3 sc.
Summa 60 m. und 3 f. Terminus uff Ostern vorgangen388. Hir vor hae t gelobit
Mertin Cruse Tesschener.
[448.] Item der grove von Zeyn, der kompthur czu Grudenczs389, tenetur 7 elen
von eyme wysen Mechilschen, dye ele vor 10 sc. Summa 3 m. minus 2 sc. Dye s
gwant nam her von uns, do her voyt czur Lype was in deme jare XCVIII.
[449.]* Wyssentlich sye, das wir vorkoufft haben Mattiis Puesscheln, buerger in
der Nuewen Stadt, das steynhus, do her yenne wonet vor 700 m. Von dissen
700 m. sal her beczalen 100 m. und 40 m. uff Ostern neest czukomende390 und
vort alle Ostern 100 m. und 40 m., alzo lange, bis das dye 700 alle beczalt
werden. Des habe wir synen offenen brie ff. Der yst ouch von deme selbien lute.
384

1399 Februar 11.
1401 März 13.
386
1398 März 14.
387
1399 März 30.
388
1399 März 30.
389
Graf Johann von Sayn, Komptur zu Graudenz 1398-1404.
390
1399 März 30.
385
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Dysser kouff geschach in deme jare XCVIII. Dedit 100 m. und 40 m.,a dedit
40 m., dedit 50 m., dedit 50 m., dedit 50 m., dedit 50 m., dedit 40 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis vor 700 m.
OF 142,256. do her ye nne wonet : dor inne her wonet; bis…werden : das die 700 gancz werden
beczalt; dysser kouff : geschehen.
[S. 87]

[450.] Item Mertin Cruse Tesschener tenetur 6 Oldennardis[che], das laken
vor 6½ m. Summa 39 m. Terminus Johannes Baptista neest czu komende391.
a
Dedit 16 m., dedit 5 m. und 1 f.a
a-a

Zwei Nachträge von anderer Hand.

[451.] Item Johannes Koe ler, eyn schee rer, tenetur 10 halbe von Aet, das stue cke
vor 4½ m. Summa 45 m. Terminus Johannes Baptista neest czu komende392.
[452.] Item Jue rghe, der eyn gebuer was czur Grosen Brize und yst nu eyn
kree tzmer[e], tenetur 7 sc. und 3 sol., als wyr mit ie m rechenten czur Brize in
deme jare XCVIII.
[453.] Item Nie clos Klee tzke, eyn wye nman czum Kloe sterchen, tenetur 2 m. vor
eyn pferdt, dae s her mit den ersten von uns koue ffte. Item tenetur 7½ f. vor eyn
pfee rdt. a Dedit 1 m., dedit 10 sc., dedit 2 m., dedit 11 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[454.] Item der grove von Kyburg, der kompthur czum Ree die n393, tenetur 1 m.,
e
dy wyer meyster Gerhard, deme truegescheerer czu Danczk, gobin, und 1 m., dye wyer
synem koche und synem dyner Hannus goben czu Danczk, do sye krank woren.
[455.] Item Peter Arnold, eyn wyenman czum Kloesterchen, tenetur 1 m. und 8 sc.
vor eyn pfee rdt. Terminus Michaelis neest czukomende394. a Dedit 1 m. und 8 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 88]

[456.]* Item Mychil Koe rner, eyn bie rschenke in der Gerechten Gasse, tenetur
30 m. vor das hus, das Niclos Rogouwers was. Terminus uff drye tage 10 m. uff
Johannes Baptista vorgangen395 und 10 m. uff Wynachten neest396 und 10 m. uff
Johannes Baptista dor noch anno XCVIII 397. Dedit 10 m., adedit 10 m., dedit 5½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis Rogouwers was.

391

1400 Juni 24.
1400 Juni 24.
393
Graf Rudolf von Kyburg, Komtur zu Rheden 1391-1402.
394
1400 September 29.
395
1397 Juni 24.
396
1397 Dezember 25.
397
1398 Juni 24.
392
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[457.] Item so hae t gekoufft eyn gebuer czu Grampschen eyne huben von
eyme gebuer czu Grampschen, der heysit Peter Meyenfrie d. Und der selbie Peter
was uns schue ldig 2½ m. Dye hae t uns der gelobit, der dye huben gekoufft hae t, dye
helffte uff Ostern neest398 und dye ander helffte uff Martini dor noch399. Der
gebuer heysit Hannus Heyncze. a Dedit 1 pfert vor 1½ m. Dye m. sal Mychil
Kree tschmer[e] beczalen uff Mychaelis anno XIIIIC b II jara 400.
a-a

b

Von anderer Hand. / Folgt Streichung und eyn yae r[e].
OF 142,257. Meyenfrie d : Meyenfridt; Hannus Heyncze : Hannos Heincze; Mychil
Kree tschmer[e] : Michel Krecz[mer]; anno XIIIIC II iar : anno 2o.

[458.] Item Mattiis Pusschel tenetur 5 Mechils[che], das laken vor 16 m.
minus 1 f. Item tenetur 1 wye s Herntals[che] vor 10 m. Item tenetur 10 lange von
Tynen, das laken vor 11 m. Summa 200 m. minus 5 f. Terminus dye helffte uff
Wynachten nu401 und dye ander helffte uff Ostern dor noch402. a Dedit 50 m., dedit
100 m., dedit 20 m., dedit 13 m. an lue bisschem geldea .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[459.] Item Cuncze Rysschow, eyn gerbir, tenetur 1 l. trabensalczs bye tonnen
czae l und 3 to. salczs, dye haben gwee gen myn 9 lispfd. Summa blybendes 1 l. und
6 lispfd., dye l. vor 12 m. Summa 12 m. und 7 sc. und 6 d. Terminus uff
Wynachten nu403.
[460.] Item Kye rstan Probist, eyn gee rbir uff der vryheit, und syn son tenentur
mit gesamter hant 3 m., dye sye Herman Zaffenberg von Danczk schue ldig woren
vor lee dir. Der beschie d sye uns czu ye n.
[S. 89]

[461.]* Item Nyclos Vye nczs, eyn vurman, tenetur 11 m. vor eyn pfee rdt.
Terminus 3 m. uff Johannes Baptista vorgangen404 und 3 m. uff Michaelis
vorgangen405 und 3 m. uff Vastnacht neest czu komende406 und 2 m. uff Pfingsten
dor noch407. Und hie r vor hat gelobit der kree tzmer czu Pfaffendorff[e].
* Bei Sattler nur bis pfee rdt.

398

1400 April 18.
1400 November 11.
400
1402 September 29.
401
1399 Dezember 25.
402
1400 April 18.
403
1399 Dezember 25.
404
1399 Juni 24.
405
1399 September 29.
406
1400 März 2.
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1400 Juni 6.
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[462.] Item Nyclos, der kree tzmer czu Pfaffendorf, tenetur 5 m. vor eyn halb
Engils[ches] laken, dae s wyr ye m vorkoufften in deme jare XCVII. Item tenetur
5 m., dye wye r ye m gelye ghen haben an gereytem gelde czu Thor[on] an Sye nte
Thomas obent in deme jare XCVIII 408. Dye s gelt habe wir ye m gelye ghen uff
habern. Terminus Martini vorgangen409.
[463.] Item Mattiis Pue sschel tenetur 1 roet Mechils[che] laken vor 16 m.
minus 1 f. Dye s laken kouffte hee r von uns selbir vor Lychtmesse in deme jare
XCIX 410. Terminus Michaelis vorgangen tag411.
[464.] Item Nyclos Speck tenetur 3½ l. trabensalczs bye tonnen czae l, dye haben
gwegen myn eyn schiffpfd. Summa blybendes 2 l. und 10½ schiffpfd. und 4 lispfd.,
dye l. vor 11½ m. Summa 33 m. und 1 f. und 1 sol. Terminus uff Vastnacht neest
czu komende412. aDedit 13½ m., dedit 8 m., dedit 7 m. minus 2 sc., dedit 2 m., dedit
11 f., dedit 6 sol.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[465.] Item Cuncze Risschow, eyn gerbir, tenetur 8 sch. gr. und 12 gr., den gr.
vor 20 d. Summa 13½ m. und 4 sc. Terminus uff Wynachten neest czukomende
anno XIIIIC 413. a Dedit 4 m. und 1 f. a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 90]

[466.] Item Mertin Cruse Tesschener, eyn gwantsnider, tenetur 150 m. und 10 m.
Terminus uff 4 tage eyn teil uff Ostern neest czu komende414 und das ander teil
uff Johannes Baptista dor noch415 und das dritte teil uff Michaelis dor noch416 und
das virde teil uff Wynachten dor noch417. Dae s gelt yst her uns schueldig von deme
gwande, das uns waert von Smolnickes wyeb czur Nuwenburg an unser schult.
OF 142,258. + Item : fehlt; Tesschener : Teschener.

[467.] Item Adam Snye der tenetur 70 m. uff 4 tage eyn teil uff Ostern neest czu
komende und das ander teyl uff Johannes Baptista dor noch und das dritte teil
uff Michaelis dor noch und das virde teil uff Wynachten dor noch. Dye s gelt yst
her uns schue ldig vor gesnyte[n] gwant, das uns wae rt von Bartusch Horn von
der Ylow an der schult, dye her uns schue ldig yst.

408

1398 Dezember 20.
1399 November 11.
410
vor 1399 Februar 2.
411
1399 September 29.
412
1400 März 2.
413
1399 Dezember 25.
414
jeweils 1400 April 18.
415
jeweils 1400 Juni 24.
416
jeweils 1400 September 29.
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jeweils 1400 Dezember 25.
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[468.] Item Peter Briger, eyn becker, tenetur 1 pferdt vor 4 m. Terminus uff 4
taghe eyne m. uff Michaelis vorgangen418 und 1 m. uff Wynachten nu419 und 1 m.
uff Ostern dor noch420 und 1 m. uff Johannes Baptista dor noch421. Hie r vor hae t
gelobit Hannus Klye bitsch, eyn becker. aDedit 1 m., dedit 1 m., dedit 1 m., dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[469.] Item Johannes Koe ler, eyn schee rer und eyn gwantsnyder, tenetur 9
halbe Eding[ische], das stue cke vor 6 m. minus 1 f. Summa 52 m. minus 1 f.
Terminus dy helffte uff Ostern neest czu komende422 und dye ander helffte uff
Johannes Baptista dor noch423. Dye s gwant wart uns von Niclaus Schiltknechte.
[S. 91]

[470.] Item Johannes Koe ler, eyn scheerer, tenetur 16 Mergenborgis[che] gro laken,
das laken vor 7½ f. Summa 30 m. Terminus uff Wynachten neest czu komende424.
[471.] Item Johannes Koe ler, eyn schee rer, tenetur 13 halbe Eding[ische], das
stue cke vor 6 m. minus 9 sc. Item tenetur 2 Herntals[che], das laken vor 10 m.
Summa 93 m. und 3 sc. Terminus uff Jacobi neest czu komendea 425.
a

Folgt: Initiale E.

[472.] Item Johannes Lobenczwyrn tenetur 4 halbe von Delremue nde, das
stue cke vor 7 m. minus 1 f. Item tenetur 3 lange von Tynen, das laken vor 11 m.
Item tenetur 6 Eding[ische], das laken vor 6 m. minus 8 sc. Summa 94 m.
Terminus Bartholomei neest czu komendea 426. b Dedit 30 m., dedit 24½ m., dedit
16 m., dedit 13 sch. gr. czu 17½ d., dedit 4½ m. und 1 sc.b
a

Folgt: Initiale E. /

b-b

Nachträge von anderer Hand.

[473.] Item Samuel tenetur eyn Mechilsch laken vor 15 m., das kouffte her von
unserm dyner Herman Hue xer, dye wyle das wir busen landes woren. Terminus
uff Nativitatis Marie neest czu komendea 427. b Dedit 15 m.b
a

Folgt: Initiale E. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[474.] Item Lorenczs Gauwir und Nyclos Sydel, czwene gerbir, tenentur mit
gesamter hant ½ Herntae ls[ches] vor 5 m. Terminus Mychaelis neest czu
komendea 428. b Dedit 5 m.b
a

418

Folgt: Initiale E. /

1399 September 29.
1399 Dezember 25.
1400 April 18.
421
1400 Juni 24.
422
1400 April 18.
423
1400 Juni 24.
424
1400 Dezember 25.
425
1400 Juli 25.
426
1400 August 24.
427
1400 September 8.
428
1400 September 29.
419
420

b-b

Nachtrag von anderer Hand.
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[475.] Item Johannes Koe ler, eyn schee rer, tenetur 1 Valentinsch slagtuch vor
3½ m. Das vorkouffte ye m Herman Hue xer, unser dye ner. Terminus Michaelis
neest czu komendea 429.
a

Folgt: Initiale E.

[S. 92]

[476.] Wyssentlich sye , das Cunike von Zackerzevo, der hie r vorgeschrebin stee t,
eyn hus hae t gelosen in der Nue wenstat, do hae t Johannes von der Lype us der
Alden Stat 1 m. czinses ye nne. Und der selbie Johannes hae t is vor mye t eyn jae r
vor 3½ m. Und hie r von gebue rt uns 2½ m. Terminus dye helffte uff Ostern neest
czu komende430 und dye ander helffte uff Michaelis dor noch431.
[477.] Item Jocob von Pye lzen, eyn kue rsener, tenetur 100 m. und 10 m. von
Johannes Winter und Nyclos Winters wee gen. Terminus dye helffte uff Martini
neest czu komende432 und dye ander helffte uff Martini a oe bir eyn jae ra 433. Dedit
55 m., b dedit 55 m. an wasse.b
a-a

Im Text gestrichen, davor fälschlich: neest czu komende. /
Hand.

b-b

Nachtrag von anderer

[478.] Mattiis Pue sschel tenetur 4 Mechils[che], das laken vor 15 m. Item
tenetur 12 halbe Edingis[che], das stue cke vor 6 m. minus 1 f. Item tenetur 4
Herntals[che], das laken vor 10 m. Item tenetur 6 lange von Tynen, das laken
vor 11 m. Item tenetur 10 Eding[ische], das laken vor 6 m. minus 8 sc. Summa
250 m. und 62a m. und 16 sc. Terminus 50 m. gereyt und 50 m. uff Michaelis
vorgangen434. Und das ander dye helffte uff Johannes Baptista neest czu
komende435 und dye ander hee lffte uff Wynachten dor nochb 436. Dedit 50 m., dedit
50 m., c dedit 30 m.c
a

b

Korrigiert. / Folgt: Initiale E. /

c-c

Nachtrag von anderer Hand.

[479.] Item Mattiis Pu sschel tenetur 5 Tye nantis[che] und 2 kurcze von Tynen
und 2 halbe Walmis[che] vor 38 m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista
neest czu komende437 und dye ander helffte uff Wynachten dor nocha 438.
e

a

429

Folgt: Initiale E.

1400 September 29.
1400 April 18.
431
1400 September 29.
432
1400 November 11.
433
1401 November 11.
434
1399 September 29.
435
1400 Juni 24.
436
1400 Dezember 25.
437
1400 Juni 24.
438
1400 Dezember 25.
430
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[S. 93]

[480.] Item Mattiis, der dorffsmit czu Grampschen, tenetur 1 m. und eyn sc.
vor eyn pfee rdt. Terminus Martini neest czu komende439.
OF 142,259. Item : fehlt; Mattiis : Mattis.

[481.] Wyssentlich sye , das wir gerechent haben mit Cunczen Vochs von
Grampschen am Suntage noch Andree in deme jare XCIX 440, do bleyp her uns
schue ldig 1½ m.
[482.]* Item Jocob Grove, eyn gebuer czu Grampschen, tenetur eyne m. vor
eyn pfee rdt. Terminus Martini neest czu komende441.
* Bei Sattler nur bis pfee rdt.
OF 142,260. Item : fehlt; Grove : Grofe; tenetur...pfee rdt : vor 1 pfert 1 m.; czu : fehlt.

[483.]* Item Nyclos Naye l, eyn becker, der do lye t czu herberge mit Heynrich
Kuchen in der Nue wen Stae dt, tenetur 4 m. vor unsern groen blynden czelder.
Terminus uff vie r tage eyne m. uff Ostern neest czu komende442 und eyne m. uff
Michaelis dor noch443 und eyne m. uff Wynachten dor noch444 und eyne m. uff
Ostern dor noch445. a Dedit 1 m., dedit 3 f., dedit 1 f.a
a-a

Nachträge von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis czelder.

[484.] Wyessentlich sye, das wir haben in Bueckeymes hus in der Nuwenstaet 18 m.,
dy sye n uns worden von Tydeman Schue ler an unser schult. Do sal her uns alle
jae r vor czinzen uff Ostern 1½ m. a anno XIIIIC und eyn yae r446. Dedit 1 m., dedit
½ m., dedit 1 m. anno primoa .
e

a-a

Nachträge von anderer Hand.
OF 142,261. Tydeman Schueler : Tidman Schuler; XIIIIC...yaer : primo; dedit 1 m. anno primo : fehlt.
OF 143,197.* ┤Wissintlich sey, das wir haben in der Nue wenstadt in Bukemys hus 18 m., dy
worden uns von Tydeman Schue ler us der Aldenstadt an unsir scholt, do sal her uns alle jar uff
Ostern von czinsen 1½ m. Dedit 1½ m. anno secundo, dedit 1½ m. anno tercio, dedit 1 m.
OF 144,143. Bukemys : Bucheyms; Tydeman Schue ler : Tyleman Schuler; us der : in der.
OF 145,130. Bucheyms : Buckeyms; in der : awz der.
OF 146,100. Buckeyms : Bukeyms; Tyleman : Tileman; folgt: Item tenetur ½ m. vorsessins
czins[es]; dedit ½ m. anno sexto. Summa des czinses der vorsessin ist anno sexto 3 m.
OF 147,156. Wissintlich sey, das wir haben in der Nuwenstad in Bukems huzse 18 m., die
wurden uns von Tideman Sch ue ler uz der Aldenstad an unsir schold, do sal her uns alle jor von
czinsen off Ostirn 1½ m. Summa des vorsessins czinses anno XImo 8 m. und 4 sc. [folgt:
Nachtrag von anderer Hand] Summa blibend[is] die vorsessene czinse mit deme howptgute
27 m. et 4 sc.
439

1400 November 11.
1399 Dezember 7.
441
1400 November 11.
442
1400 April 18.
443
1400 September 29.
444
1400 Dezember 25.
445
1401 April 3.
446
1401 April 3.
440
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OF 148,96. Bukems : Bucheyms; Schue ler : Schuler; Summa blibend[is]...4 sc. : fehlt.
OF 149,38.* in der Nuwenstad : fehlt; Bucheyms : Bukems; Tideman : Tydeman; folgt: Summa
bleibend[is] die vorsessene czinse mit dem hoe uptgute 27 m. und 4 sc. [wie in 147].

[485.] Item so habe wie r in der Nue wen Stae tt 5 buden, dye sie n uns ouch worden
von Tydeman Schue ler an unser schult. Dye czinzen uns alle yae r 3 f. uff Ostern
und uff Michaelis. Der czyns ist beczalt anno XIIIIC und eyn yae r[e].
OF 142,262. Item so : Ouch; Tydeman : Tidman; XIIIIC…yae r[e] : primo.
OF 143,198.* Och : Item so; dye …schult : dy uns ouch von Tydeman Schuler in der Aldenstadt
worden an unsir scholt; 3 f. : 1½ m.; Der czyns...primo : Anno secundo sal her noch gevallen.
Dedit 4 sc. Heinrich Wytte.
OF 144,144. Wytte : Witte.
OF 145,131. dy uns...scholt : dy uns wordin von Tyleman Schuler in der Aldin stad an unser
schult; noch gevallen : uns noch beczalin; folgt: Dy budin sint gerechint vor 20 m.
OF 146,101. dy uns...schult : die uns von Tileman Schuler vordin awz der Aldinstadt [folgt Streichung
wordin] an unser scholt; folgt: dedit 2 m. anno quinto. Summa des vorsessin czinses 5 m.
und 8 sc.
OF 147,157. Item so haben wir in der Nuwenstad 5 buden, die uns ouch wurden sint von
Tydeman Schue ler uz der Alden Stad an unsir schold, die czinssen uns alle jor off Ostern 1½ m.
und off Michaelis anno secundo sal her uns ouch beczalen. Die buden sint gerechint vor 20 m.
Summa des czinsses der vorsessin ist anno XImo 12 m. und 1 f. [folgt: Nachtrag von anderer
Hand] Summa blibend[is] die czinse mit dem howptgute 32 m. et 1 f.
OF 148,97. Tydeman Schue ler : Tideman Schuler; Summa blibendis...1 f. : fehlt.
OF 149,39.* Tideman : Tydeman; folgt: Summa bleibend[is] die czinse mit dem hoe uptgute 32 m.
und 1 f. [wie in 147].
[S. 94]

[486.] Item Andrie s Schoe nenzee, eyn gerbir uff der vriheit, tenetur 5 f. vor 5
hu te. Terminus Michaelis neest czu komende447. Disse hue te brochte uns
Olbrecht Mee lman von der Lemburg mye t krue de.
[487.] Item Heynrich Kuche, eyn becker, deme dye bormoe le czu gehoe rt,
tenetur 12 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 20 m. Terminusa Dysser terminus
ist uff Michaelis neest czu komende448. b Dedit 64 m. an wae chseb .
e

a

Folgt Streichung uff Wynachten neest czukomende. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[488.] Item Heynrich von der Damrow, eyn leee nman in deme gebite czu
Strae sberg, tenetur ½ Colzestirsch vor 6 m. minus 1 f. Terminus uff Vastnacht,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae r[e]449.
OF 142,263. Item : fehlt; Heynrich von der Damrow : Heinrich von der Damerow; czu : fehlt;
wen...yae r[e] : anno primo.

447

1400 September 29.
1400 September 29.
449
1401 Februar 15.
448
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[489.]* Item Hannus von Kyntenow, der do wonet vor der stadt czum Ree dyn,
tenetur 100 m. und 6½ m. und 4 sc., dye her Daviten, unserm dyner, schue ldig
was, dy ye m von syme vater an woren gesturben. Und her sal czinzen alle yar uff
Johannes Baptista450 von 12 m. 1 m., wen is ist erbegelt von den huben, do her
uffe wonet. Anno virczeen hundert.
OF 142,264. Item : fehlt; Hannus : Hannos; an woren gesturben : woren angestorben; virczeen
hundert : XIIIIC.
OF 143,199.* ┤Item Hannos von [von über der Zeile mit anderer Tinte nachgetragen]
Kyntenaw, der do wonyt vor der stadt czum Reddyn, tenetur 100 m. und[e] 20 m. Terminus
30 m. uff Ostern, wenn[e] man schreybit XIIIIC unde in deme virden jare dornoch,451
unde vort alle Ostern dornoch 30 m., also lange bys das dy vorgeschrebin 100 m. unde 20 m.
gar beczalit syn. Hyr vor hat gelobit her Niclos von Slommaw, rytter, seyn bruder, unde
Frederich von Kyntenaw czu Kyntenaw, ouch syn bruder, unde sy synt dys gelt alle drey
scholdig mit gesampt[er] hant, des habe wir iren uffenen briff, do sy sich alle dreye inne
vorschrebin habin unde vorsegilt.
OF 144,145. Hannos von Kyntenaw : Hans von Kintenaw; Niclos : Nicklos; Kyntenaw :
Kintenaw.
OF 145,132. Hans von Kintenaw : Hans von Kyntenaw, folgt: Dedit 30 m., dy entphinge wir
vom voyte czur Lypa452 am Montag nach Invocavit anno quinto.453
OF 146,102. 30 m. : 15 m.; 30 m. : 15 m.; Kintenaw : Kyntenaw; folgt: dedit 15 m., die
berechinte uns [folgt Streichung] Claws Lumpe, unser leger czu Thorun. Summa
blibend[is] 75 m.
OF 147,159. Hannus von Kyntenaw, der do wonet vor der stad czum Redden, tenetur 75 m.
berechintes geldes. Hir von sal her uns beczalen off alle Ostern 15 m., also lange bes das
disse vorgeschreben[e] summe gar beczalet wirt. Hir vor hot gelobit her Nicclos von
Slommaw, eyn ritthir, syn bruder, und Fredrich von [korrigiert aus Slommaw] Kynthenaw
czu Kynthenaw, ouch syn bruder. Sy sint dis geld alle drey scholdig mit gesamptir hand.
Dedit 10 m. anno septimo; dedit 16 m. anno nono; Fredrich von Kynthenaw dedit 4 m.
Summa blibendes 45 m. [folgt: Nachtrag von anderer Hand] Dedit 15 m., die hat man
gesehen uff her Niczen, son von Renicz, und seyne guter anno im XIXden. Item her
Frederich von Kinthenaw dedit 4 m. silber minus 2 sc., die m. silber vor 3 m. gerechent,
das machet 12 m. minus 1 f. anno im XXten. Summa blibend[is] 22 m. 1 f. Dedit 11 m.
bey Jacob Falbr[echt], der sie entpfing von Johan Rubith anno im XXIten. Summa
blibend[is] 11 m. et 1 f.
OF 148,99. Hannus von Kyntenaw : Hans von Kinthenaw; Nicclos : Niclos; Fredrich :
Frederich; Fredrich von Kynthenaw : Fredrich von Kinthenaw; Dedit 15 m...1 f. : fehlt.

[490.] Item Nyclos Czae n, eyn kue cheler, tenetur 10 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 16½ m. und 4 sc. Terminus Michaelis neest czukomende454. Hir vor hat
gelobit Heynrich Kuche, eyn becker, deme dye bormoe le czu gehoe rt. Anno
XIIIICa .
a

450

Folgt Streichung 8 m. sal her lenger tae g haben.

Juni 24.
1404 März 30.
452
Hermann Gans, Vogt zu Leipe 1404-1409.
453
1405 März 9.
454
jeweils 1400 September 29.
451
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[S. 95]

[491.] Item Heynrich Kuche, eyn becker, deme dye bormoe le czu gehort, tenetur
6 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 10 m. Terminus Michaelis neest czu
komende. Anno XIIIIC.
[492.] Item Nye tsche von Kautschin, eyn leenman, tenetur 11½ m. vor 2 halbe
Colzee stirsche. Terminus uff Unser Vrauwen tag Lichtmesse, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r[e]455. a Dedit 9 m., dedit 2 m., dedit ½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[493.] Item her Hae rder, der kompthur czu Nessow456, tenetur 13 elen von
eyme wisen langen von Brue sel, dye ele vor 3 f. Summa 10 m. minus 1 f. Item
tenetur 4½ sc. vor eyn virteil des selbien gwandis. a Dedit 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[494.] Item Jeske von Kyaskow und Petrasch von Paskow und Nicolae von
Swantislae ff, leenlue te in deme lande czu Dobrye n, tenentur mit gesamter hae nt
11 m. vor 2 halbe Colzestirsch. Terminus uff Sinte Johannes tae g Baptisten neest
czu komende anno XIIIIC 457. Des haben wie r ye ren offenen brie ff. Hir vor hae t
gelobit Thomas Risschou, eyn bue rger in der Nue wen Stadt. a Renusch dedit 7 m.,
dedit 4 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[495.] Item Heynrich Kuche, eyn becker, deme dye bormoe le czu gehort, tenetur
10 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 16½ m. und 4 sc. Terminus Michaelis neest
czu komende anno XIIIIC.
e
[496.] Item her Arnd von Bue rgelyn, der kompthur czur Mewe458, tenetur 7 elen
von eyme wisen langen von Brue sel, dye ele vor 3 f. Summa 5 m. und 1 f. a Dedit
5 m. und 1 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 96]

[497.] Item Mertyn Wulff, eyn schiffbuwer, tenetur 6½ sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 11 m. minus 4 sc. Terminus Michaelis neest czu komende, als man
schribet XIIIIC yae r[e]459.

455

1401 Februar 2.
Heinrich Harder, Komtur zu Nessau 1391-1402.
457
1400 Juni 24.
458
Arnold von Burgeln, Komtur zu Mewe 1399-1402.
459
1400 September 29.
456
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[498.] Item Niclos, der kree czmer zu Pfaffendorf, tenetur 20 m., do sal her uns
von czinsen alle yae r 2 m. uff Wynachten anno virczeen hundert[e]460. aDedit 2 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,265. Item : fehlt.
OF 143,200.* ┤davor: Item; anno…2 m. : dedit 2 m. anno XIIIIC; folgt: Dedit 2 m. anno
primo. Dedit 2 m. anno secundo. Dedit 2 m. anno tercio. Dedit 15 m. Item tenetur 8½ m.
prue sch von Tyleman Mue nsters wegin, unsirs schreybers. Deme gobe wir das gelt vor in.
Terminus alle seyner scholt Michaelis anno quarto.461
OF 144,146. Niclos : Nicklos; Mue nstere : Monst[er]s.
OF 145,133. Nicklos...Pfaffendorf : der kretschemer czu Phaffindorff Nicklos; folgt: So blibet
her noch 15½ m. Dedit 5 m.
OF 146,103. Item der kretschemer czu Phaffendor[f] tenetur 2 m. [berechintes] geldis.
Terminus uff Martini anno sexto. [rechte untere Ecke der Seite fehlt; Eintrag nicht
vollständig].462

[499.]* Item Bernhard Kae lye s tenetur 25 m. vor 1 hus, das Cunike
Zackerzevon horte. Hye r vor sall her gebin 10 m. Johannes von der Lype und
uns 6 m. gereit und 6 m. uff Wynachten, wen man schribet XIIIIC 463, und 3 m.
uff Johannes Baptista dor noch464. a Dedit 6 m., dedit 9 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis horte.

[500.] Item Bae rtusch Lie p und Zee le tenetur 82 m. und 1 f., als wie r mit ye m
gerechent haben alle ding slecht. Terminus dye helffte uff Sye nte Johannes tae g
Baptisten, wen man schribet XIIIIC yae r465, und dye ander helffte uff Michaelis
dor noch466. Des habe wye r synen offenen brie ff. Hie r vor hae t gelobit Ghelyn us
der Alden Stadt, sye n stie ffvae ter. a Dedit kobelen vor 50 m., dedit 32 m. und 1 f.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[501.] Item Hannus, der kree tschmer czu Grae mpschen, tenetur 4½ m., als wir
mit ye m gerechent haben alle ding slecht. Terminus Michaelis, wen man schribet
XIIIIC yae r467. Item tenetur 18 scl. habern czu 3 sol. Item tenetur ½ m. und 6 sol.
gelye ghen.
OF 142,266. Item : fehlt; Hannus : Hannos; alle ding slecht : alle slechte ding; wen...yae r : anno
XIIIIC; 6 sol. : 6 scl.

[502.] Item Adam Snyder tenetur 2 halbe Walmis[che] vor 4½ m. und 3 sc.
Item tenetur ½ f. alder schult.

460

1399 Dezember 25.
1404 September 29.
462
1406 November 11.
463
1399 Dezember 25.
464
1400 Juni 24.
465
1400 Juni 24.
466
1400 September 29.
467
1400 September 29.
461
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[S. 97]

[503.]* Item Mychil Worm, der unser dyner was, tenetur 1 sch. gr. vor 1½ m.
Item tenetur 6 ducaten, das stue cke vor 12½ sc. Summa 4½ m. und 3 sc. Dye s gelt
lee ghe wye r ye m in deme yae re XIIIIC in der wochen noch Mitvasten468, als her
keen Rome wolde gheen.
[504.] Item Urman, eyn schuwart uff der vriheit, und Hannus Slott tenentur mit
gesamter hant 8 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 13 m. und 8 sc. Terminus
vorgangen tag. Urman dedit 2 m., dedit 22 sc. Urman tenetur ½ m. vor drye
hue te. aDedit 1 m., Slot dedit 3 m., item Slot dedit 3 m. und 16 sc. Urman dedit 1 m.
und 8 sc. Item tenetur 5 sc. vor 1 bullenhut. Dedit 1 m. und 9 sc. an schuen. Her
blibet noch ½ m. und 4 sc. vor 1 huta .
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

a

[505.] Item Cuncze Vochs, eyn gebuer czu Grampschen, tenetur 24 scl.
habern. Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC yae r469. Hie r vor hae t gelobit
Hannus, der kree tzmer.a Item Michil, der unser hoveman wae s, tenetur 10 scl.
habern. Terminus Martini470. b Mychil dedit 10 scl. habern.b
a-a

Vor dem zweiten Teil des Eintrags gestrichen. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[506.] Item Urman, eyn schuwart uff der vriheit, und sye n wye b tenentur mit
gesamter hant 8 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 13 m. und 8 sc. Terminus uff
Wynachten anno XIIIIC 471. a Dedit 5 swye n vor 2½ m., dedit 2 m., dedit 1 m.,
dedit 2 m., dedit 1 m. und 8 sc., dedit 1 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[507.] Item Samuel in der Nue wenstadt tenetur 1 roet Mechils[ches] laken
vor 15 m. Dye s laken nam sye n wye b von uns czu Thorun czu ye rer tochter
hochczie t. Terminus uff Wynachten, wen man schribet virczeenhundert yae r.
a
Dedit 15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[508.] Item Poe ttelchin, eyn becker, in der Nue wenstadt tenetur 4½ m. vor 1
pfee rt. Terminus uff Wynachten anno XIIIIC. Heinrich Kuche und Hannus
Klibitsch wissen ouch wol, wye her heisit.
[S. 98]

[509.] Item Mattiis Pue sschel, eyn gwantsnider, tenetur 9 Edingis[che], das
laken vor 6 m. minus 9 sc. Summa 50 m. und 15 sc. Terminus uff Pfyngsten, wen
man schribet XIIIIC und eyn yae ra 472.
a

468

Folgt: Initiale W.

1400 April 4.
1400 November 11.
470
1400 November 11.
471
jeweils 1399 Dezember 25.
472
1401 Mai 22.
469
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[510.] Item Heynrich Kuche, deme dye bormoe le czu gehoe rt, eyn becker, tenetur
17 sch. gr. und 20 gr. Do gae b ye m Herman Hue xer vor 26 m., vor 1 gr. 18 d. Item
so sall her beczalen uff Michaelis, wen mae n schribet XIIIIC yae r473, den gr. vor
20 d. Summa 28 m. und 21 sc. und 10 d.
[511.] Item Johae nnes Lobenczwye rn, eyn gwantsnider, tenetur 8 halbe von
Aet, das stue cke vor 4 m. und 1 f. Summa 34 m. Terminus Jacobi, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r474. Disse laken kouffte wir von Mattiis von der
Pforten. a Dedit 13½ m., dedit 16 m., dedit 15 m.a
a-a

Nachträge anderer Hände.
OF 142,268. Item : fehlt; Lobenczwye rn : Lobenczwirn; wen…yae r : anno primo; Mattiis :
Mattis.

[512.] Item Johannes Lobenczwye rn tenetur 4 halbe von Delremue nde, dae s
stue cke vor 7 m. minus 1 f. Summa 27 m. Terminus Jacobi, wen man schribet
virczeenhundert und eyn yae ra 475.
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,267. Item : fehlt; Lobenczwye rn : Lobenczwyrn; wen...yae r : anno primo.

[513.] Item Mattiis Pue sschel, eyn gwantsnider, tenetur 4 Herntals[che], dae s
laken vor 10 m. minus 1 f. Summa 39 m. Terminus Michaelis, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r476. Und disse laken sin von deme yare XCIXa .
a

Folgt: Initiale E.

[S. 99]

[514.] Item Hannus Glibitsch, eyn becker in der Nuwenstat, tenetur 1 vae l
pfee rt vor 5 m. minus 1 f. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und I
yae r477, 1 m. und vort alle Quatemper478 1 m. a Dedit 1 m., dedit 1 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,269. Item : fehlt ; Hannus : Hannos; wen...yae r : anno primo.
OF 143,201.* ┤davor: Item; Glibitsch : Gleywycz; in der Nuwenstat : fehlt; 1 vae l…1 f. : 5 m.
minus 1 f. vor eyn val pferdt; uff…Quatemper 1 m. : vorgangen; folgt: dedit 1 m.
OF 144,147. Hannos Gleywycz : Hans Glybicz.
OF 145,134. Glybicz : Glywicz.

[515.] Item der Gumprechtynnen man czu Grampschen tenetur 5 m. minus 1 f.
vor 1 pfert. Terminus dye helffte uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und eyn
yae r479, und dye ander helffte uff Michaelis dornoch480.
473

1400 September 29.
1401 Juli 25.
475
1401 Juli 25.
476
1401 September 29.
477
1401 April 3.
478
Jeweils Mittwoch bis Sonnabend nach Invocavit (6. Sonntag vor Ostern), Pfingsten (7. Sonntag nach
Ostern), Kreuzerhöhung (September 14) sowie Lucie (Dezember 13).
479
1401 April 3.
480
1401 September 29.
474
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[516.] Item Franciscus, der buergermeister, und Nicolaus Czaenzat, der voyt,
und Bartholomeus und Petrus Nemicz und Nycolaus Phazolt und Steffanus
Zasco und Sthanislaus Gut und Nicolaus Taky, alle achte buerger czu Bromburg,
tenentur mit gesaemter hant 100 m. und 17 m. und 1 f. Terminus Michaelis, wen
man schriebt XIIIIC und eyn yaer481. Des habe wir yeren offenen brieff, bezyegelt mit
yerer allir achter ingezyegel.
fehlt in OF 142
OF 143,242.* ┤Czae nzat : Sansae t; Nemicz : Nemetcz; Nycolaus Phazolt : Nicolaus Phasolt;
Zasko : Sassko; Sthanislaus Gut : Stanislaus Gue th; Taky : Theky; Theky : folgt: unde Philippus
der voyth; achte : nue ne; 100 m...1 f. : 58½ m. unde 3 sc. berechentes geldis; wen...yar : anno
tercio; bezye gelt...ingezye gel : fehlt.
OF 144,183. Sansaet : Sanszad; Nemetcz : Nymtsch; Steffanus Sassko : Stephanus Saschko; Gueth : Gut.
OF 145,167. Sanszad : Zanzat; die folgenden Namen sind jeweils nicht durch und getrennt;
Nymtsch : Nemptsch; Phasolt : Pfasolt; Saschko : Szaszko; offin : folgt: vorsegiltin.
OF 146,124. Item Franciscus, der burgermeist[er], und Nicolaus Szanszat, der voyth,
Bartholomeus, Petrus Nymptsch, Nicolaus Pfasolt, Sthephanus Szaszko, Stanislaus Guth,
Nicolaus Theky und Philippus, der voyth, alle nuwne burger czu Bromberg, tenentur mid
gesampthant 58½ m. und ½ f. [und ½ f. über der Zeile eingefügt] berechint[is] geld[is].
Terminus Michael[is] anno tercio. Des habe wir iren offin vorsegiltin briff. Hans Voyth czur
Swetze, eyn burger, dedit 14 m. vor dy voytynne czur Bromburg, das berechinte uns
Werner, uns[ir] dyner, am nestin Montag[e] nach Corpor[is] Christi anno sexto.482
Summa blibindis 44 m. und 15 sc.

[517.] Item her Nye tsche von Ree nys und Hannus von Ree nis, sin bruder, und
Boe sil, der Mertin Kroppes swestir hae t, tenentur mit gesamter hant 1 rot
Mechils[ches] laken vor 15 m. Terminus uff Ostern, wen mae n schribet
virczeenhundert und eyn yae r[e]a 483.
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,270. [an der linken Seite angestrichen] Item : fehlt; Nye tsche von Ree nys : Nitsche von
Renis; Ree nis : Renis; Boe sil : Boe ssil; wen...yae r[e] : anno primo.

[518.] Item Cunike Bue keym, eyn leenman czu Lae nzen, tenetur 2 lange von
Tynen, das laken vor 11 m. Summa 22 m. Terminus Martini, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yae r484. Hye r vor hae t gelobit Thomas Risschowa .
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,271. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo.
OF 143,203. ┤Item Kuneke Bue keym czu Lansyn, das do leyt im lande czu Doberyn, und[e]
Kuneke, syn son, tenentur mit gesampter handt 22 m. vor 2 lange von Tynen. Terminus
Vastnacht vorgangen.485 Hyr vor hat gelobit Thomas Rysschaw. Des habe wir Kunekens unde
seynis sonys uffen briff. Dedit 18 m. Terminus Martini der oberygen 4 m.
OF 144,149. Kuneke Bue keym : Conke Bucheym; das do leyt : fehlt; Kuneke : Conke;
Rysschaw : Ryschaw; Kunekens : Conk[es].
OF 145,135. Conke Bucheym : Cunke Buckeym; das do leit : wie in 143; Conke : Cuneke;
Conk[es] : Cunckes.
481

1401 September 29.
1406 Juni 14.
483
1401 April 3.
484
1401 November 11.
485
1403 Februar 27.
482
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[S. 100]

[519.] Item Lorenczs Ghauwir, eyn gerbir, tenetur 14 sch. gr., den gr. vor 21 d.
Summa 24½ m. Terminus dye helffte uff Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und
eyn yae r486, und dye ander helffte uff Wynachten dor noch487. Hye r vor hae t gelobit
Wylke, eyn gerbir, uff der vryheit sye n stye ffvae ter[e].
[520.]* Item Niclos Zye del, eyn gerbir, tenetur 14 sch. gr., den gr. vor 21 d.
Summa 24½ m. Terminus dye helffte uff Michaelis, wen man schribt XIIIIC und
eyn yae r, und dye ander helffte uff Wynachten dor noch. Hye r vor hae t gelobit
Wilke, eyn gerbir uff der vryheit, sye n stye ffvae ter[e]. Dedit 9 m. minus 8 sc.,
a
dedit 3 m. und 8 sc., dedit 8 m., dedit 4½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis 21 d.

[521.] Item Heynrich Kuche, eyn becker, tenetur 4 schiffpfd. wae chs czu
Thor[on] gesmolczen, das schiffpfd. vor 16 m. Summa 64 m. Terminus
Walpurgis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r488, und die s gelt sae ll man ye m
abeslaen an der schult, dye ye m hie r vor czu ges[chrebin] stee t. a Dedit 2 schiffpfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[522.] Item Peter Storm, eyn gwae ntsnider, tenetur 15 halbe von Aet, das
stue cke vor 4 m. und 1 f. Item tenetur 15a halbe von Girsberge, das stue cke vor 5 m.
minus 1 f. Summa 100 m. und 35 m. Terminus uff Wynachten, wen mae n schribt
XIIIIC und eyn yae rb 489. c Dedit 21 m., dedit 16½ m., dedit Herman 15 m., dedit
8 m., dedit 20 m.c
a

b

c-c

Folgt Streichung Wae rsteyns[che]. / Folgt: Initiale W. /
Nachträge verschiedener
Hände.
OF 142,272. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo [dedit 20 m. Nachtrag].
e

[523.] Item Mae ttiis Eycher von Rogow czum E bir tenetur 1 m. berechendis
geldis. Terminus uff Pfye ngsten, wen mae n wie rt schreiben XIIIIC und eyn yae r490.
a
Dedit 3 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 101]

[524.] Item Mertin Cruse Tesschener tenetur 4 lange von Tynen, das laken vor
11 m. minus 1 f. Summa 43 m. Terminus uff Wye nachten, wen mae n schribt
XIIIIC und eyn yara 491.
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,273. + Item : fehlt; Tesschener : Teschener; lange : halbe; uff Wynachten : fehlt;
wen...yar : anno primo.
486

jeweils 1401 September 29.
jeweils 1401 Dezember 25.
488
1401 Mai 1.
489
1400 Dezember 25.
490
1401 Mai 22.
491
1400 Dezember 25.
487
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[525.] Item Nyclos Getree ck, eyn czymmerman, und Nyclos Bee me, eyn
czymerman, tenentur mit gesamter hant ½ Walmis[ches] vor 9½ f. Terminus
Johannes Baptista, wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra 492. b Nyclos dedit 21 sc.,
dye Bemynne dedit ½ f., dey Bemynne dedit 13½ sc.b
a

Folgt: Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[526.] Wye ssentlich sye , dae s wie r rechenten mit Pfye lippus, der uff unserm
yzerwerke wae s, am Frie tage noch Martini in deme yae re XIIIIC493 uff deme
yzerwerke alle ding slecht. Do bleip her uns schue ldig uff den selbien tae g 3 m.
[527.] Wye ssentlich sye , das wye r eyns sye n worden mit Jocob von Pie lzen, das
her uns gebin s ae l wae chs czu Thor[on] gesmolczen, das schiffpfd. vor 16 m. und
½ f. vor dye 55 m., dy ye m hye r vor czu geschrebin steen. Terminus 14 tage vor
Pfingsten, wen mae n schrie bt XIIIIC und I yae r494.
[528.]* Item Jocob von der Brize, eyn gebuer czum Polenschen Lye n, tenetur
4½ f. vor 1 ku. Terminus Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar495. Hye r
vor hae t gelobit Heinrich Schudernik, syn eydem.
* Bei Sattler nur bis 1 ku.
OF 142,274. Item : fehlt; wen...yar : anno primo; Schudernik : Schuderink.

[529.]* Item Heynrich Schudernik czum Polenschen Lye n tenetur 2 m. vor 2 kue .
Terminus Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar. Hye r vor hae t gelobit
Jocob von der Brize, sye n sweye r.
* Bei Sattler nur bis 2 kue .
OF 142,275. Heynrich Schudernik : Heinrich Schuderink.
[S. 102]

[530.] Item Steffan, der kree czmer zcu Grunow, tenetur 4 m. vor 3 kue und vor
1 zu und vor eynen beern. Terminus Michaelis, wen man schriebt XIIIIC und eyn yaer.
* Bei Sattler nur bis bee rn.
OF 142,276. Item : fehlt; wen…yae r : anno primo.

[531.]* Item Niclos Hoveman, eyn gebuer czu Grunow, her heisit Niclos
Furman, tenetur 1 m. vor 1 khu. Terminus Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC
und eyn yae r. Item tenetur 20 sc. vor 5 verkil uff den selbien tae g.
* Bei Sattler fehlt Terminus … yae r.
OF 142,277. Item : fehlt; Niclos Hoveman : Niclas Hofman; wen...yae r : anno primo.

[532.]* Item Hannus, eyn gee rtener czu Grae mpschen, Mychils bruder, der
unser hoveman was, tenetur 1 m. und 4 sc. vor 1 khu. Terminus Michaelis, wen
man schribt XIIIIC und eyn yae r.
* Bei Sattler nur bis 1 khu.
OF 142,278. Item : fehlt; Hannus : Hannos; Mychils : Michils; wen...yae r : anno primo.
492

1401 Juni 24.
1401 November 12.
1401 Mai 9.
495
jeweils 1401 September 29.
493
494
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[533.] Item Niclos Thomas, Hannus Thomas son, eyn gebuer czu
Grampschen, tenetur 1 m. vor 1 khu. Terminus Mychaelis, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r[e].
OF 142,279. Item : fehlt; Niclos : Niclas; Hannus : Hannes; wen...yae r[e] : anno primo.

[534.] Item Nyclos Gobye n, eyn wye nman uff Goe tse Kyben gae rten, tenetur 1 m.
vor 1 khu. Terminus Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r[e]496. a Dedit
15 sc., dedit 9 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[535.] Nyclos Lynke, eyn wye nman czum Kloe stirchen, tenetur 1 m. vor 1 khu.
Terminus Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r497.
[S. 103]

[536.]* Item Peter Khober, eyn becker vor der Alden Stae dt in der Vleyschir
gasse, tenetur 9 swye n, das stue cke vor 8 sc. Summa 3 m. Terminus 1½ m. uff
Ostern, wen mae n schrie bt XIIIIC und eyn yae r498, und 1½ m. uff Mychaelis dor
noch499. Dedit ½ m., a dedit ½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis 8 sc.
OF 142,280. Item : fehlt; vor der Alden Stae dt in der Vleyschir gasse : vor der Fleischergasse in
der Aldenstat; wen...yae r : anno primo.

[537.] Item Peter Gobyn, eyn wye nman in Johannes Bue ckeymis gae rte, tenetur
2 m. vor 2 khue . Terminus Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r500. Hye r
vor hae t gelobit Nyclos Gobyn. a Dedit 1½ m., dedit 10 sc., dedit 2 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,281. Item : fehlt; Bueckeymis : Buckeymis; wen...yaer : anno primo; Nyclos Gobyn : Niclas Gobyen.

[538.] Item Junge Hannus, eyn wye nman czum Kloestirchen, tenetur 1 m. und 2 sc.
vor 1 khu. Terminus Martini, wen mae n schriebt XIIIIC und eyn yaer. aDedit 14 sc.,
dedit ½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[539.] Item Steffan Kree tschmer czu Grunow tenetur 3½ m., als wir mit ye m
rechenten alle die ng slecht am neesten Die nstage vor Sye nte Katherinen tae g in
deme yare XIIIIC501. Terminus vorgangen tae g, ane dye 4 m., dye ye m hye r vor czu
geschrebin steen vor das vhye . a Dedit 2 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,282. Item : fehlt; Kree tschmer : Kretschemer; neesten : fehlt; in... XIIIIC : anno XIIIIC.

496

1401 November 11.
1401 November 11.
498
1401 April 3.
499
1401 September 29.
500
jeweils 1401 November 11.
501
1400 November 23.
497
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[540.] Item Nyclos Stelczener, eyn wye nman czum Kloe stirchen, tenetur 2 m.
und 2 sc. vor 2 khue . Terminus Mae rtini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r.
a
Dedit 1 m. und 20 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,283. Item : fehlt; Nyclos Stelczener : Niclos Steltzener; wen...yae r : anno primo.
[S. 104]

e

[541.] Item Peter Arnold, eyn wye nman czum Kloe stirchen, tenetur 2 m. und 2 sc.
vor 2a khue . Terminus Martini, wen mae n schrie bt XIIIIC und eyn yae r.
a

Über der Zeile nachgetragen.

[542.] Item Hannus, des scholtis soen czu Grunow, tenetur 2 m. und 2 sc.
vor 2 khue . Terminus Martini, wen man schriebt XIIIIC und eyn yae r[e]. aDedit
2 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,284. Item : fehlt; Hannus : Johannes ; wen…yae r[e] : anno primo.

[543.] Item Caspar, eyn gebuer czu Grunow, tenetur 22 sc. vor 1 khu.
Terminus Martini, wen mae n schrie bt XIIIIC und eyn yae r. a Dedit ½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,285. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo.

[544.]* Item Nyclos, der dorffsmye t czu Grampschen, tenetur 20 sc. vor 1 khu.
Terminus Martini, wen mae n schrie bt XIIIIC und eyn yae r.
* Bei Sattler nur bis 1 khu.
OF 142,286. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; wen...yae r : anno primo.

[545.] Item Mertye n Tesschener tenetur 3 Edingis[che], das laken vor 5½ m.
Summa 16½ m. Terminus uff Wye nachten, wen man schribt XIIIIC und eyn
yae ra 502.
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,287. + Item : fehlt; Mertye n Tesschener : Mertin Teschener; uff : fehlt; wen...yae r : anno
primo.

[546.] Item Peter Storm tenetur 2 Edingis[che], dae s laken vor 5½ m. Summa
11 m. Terminus uff Wye nachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r503.a
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,288. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo.

502
503

1400 Dezember 25.
1400 Dezember 25.

120

Großschäfferei Königsberg

[S. 105]

[547.] Wye ssentlych sye , das wye r haben eyn werder czum Kloe stirchen uff der
Wye sel, das Ghelyns was, das habe wye r vormye t Andris Krue ckenten, eyme
wye nmanne czum Klostirchen, vor 2½ m. Terminus Mye chaelis, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r504. a Dedit 2 m., dedit 1 f., dedit 1 f.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,289. Krue ckenten : Krue kenten; wen...yae r : anno primo.
OF 143,205. Wir haben vormyth das werder, das wir von Gelyn haben, der Wasserrabynne man
uff der Weyssel, Andrewis Kroe ckenthyn, eyne[n] wynmanne czum Klostirchin, vor 2½ m.
Terminus Michaelis. Der czins est gevallen anno secundo. Dedit 2 m. anno tercio, dedit ½ m.
[folgt: Nachtrag von anderer Hand] Is koste uns 30 m.
OF 144,150. Gelyn : Gelin; Andrewis Kroe ckenthyn : Andres Croe kentyn.
OF 145,136. Gelin : Jelan; Wasserrabynnen : Wassirrabynne; Croe kentyn : Kruckentte; folgt:
Dedit 2½ m. anno quarto.
OF 146,104. Jelan : Ielin; Wassirrabynne : Wassarabynne; Kruckentte : Kroe ckenten; folgt:
dedit 2½ m. anno quinto.
OF 147,160. Wir haben vor mytet das werdir, das wir haben von Ielyn der Wassirrabynne man
off der Wysil Andrewis Kroe kgenten, eynem wye nmanne czum Clostirchin, vor 2½ m. Terminus
Michaelis. Der czins ist gevallen anno VIImo. Dis werdir kostete uns 30 m. Summa
vorsessins czinses anno Xmo 7½ m.
OF 148,100. Ielyn : Ielan; Wassirrabynne : Wassirrabinne; Andrewis Kroe kgenten : Andres
Cruckenten.

[548.] Item Mye chil Boe thener und Marcus Goltsmit tenentur mit gesamter hant
22 to. trabensae lczs, dye haben gwee gen myn 16 lispfd. Summa blybendis 1½ l.
minus 2 lispfd., dye l. vor 14 m. Summa an gelde 21 m. minus 7 sol. Terminus
uff Vastnacht, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r505. a Dedit 8 m. Michil,
Marcus dedit 8½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,290. Item : fehlt; Mye chil Boe thener : Michil Boe tener; Goltsmit : Goltsmyt; wen...yae r :
anno 2°; Michil...dedit : Michil dedit 8 m.; Marcus dedit 8½ m. [Nachtrag von anderer Hand].

[549.] Item Mychil Boe then[er] und Marcus Goltsmit tenentur mit gesamter hant
2 l. Vlomisch sae lczs, dye l. vor 10½ m. Summa 21 m. Terminus uff Vastnacht,
wen man schribt XIIIIC und II yae r. a Michil dedit 10 m., Marcus dedit 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,291. Item : fehlt; Mychil Boe then[er] : Michil Boe tener; Goltsmit : Goltsmyt; wen...yae r :
anno 2°.

[550.] Item Ploue wener tenetur 2 l. trabensalczs bye tonnenczae l, dye haben
gwee gen myn 16½ lispfd. Summa blybendis 1½ l. und 1½ schiffpfd. und 1½ lispfd.,
dye l. vor 14 m. Summa an gelde 23 m. minus 9 sol. Terminus uff Vastnae cht,
wen man schribt XIIIIC und II yae r. a Dedit 16 m., dedit 7 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,292. Item : fehlt; Ploue wener : Plowener; wen…yae r : anno 2° [dedit 7 m. Nachtrag].
504
505

1401 September 29.
jeweils 1402 Februar 7.

1. Schuldbuch (1398-1402)

121

[551.] Item Nyclos Spee ck tenetur 2 l. trabensalczs bye tonnen czae l, dye haben
gwee gen myn 16 lispfd. Summa blybendis 1½ l. und 1½ schiffpfd. und 1½ lispfd.,
dye l. vor 14 m. Summa an gelde 23 m. minus 3 sc. Terminus uff Vastnacht, wen
man schrie bt XIIIIC und czwey yae r[e]. a Dedit 13 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,293. Item : fehlt; Nyclos Spee ck : Niclos Spek; 1½ lispfd. : 2 lispfd.; wen...yae r[e] : anno
2°; [dedit 13 m. Nachtrag].
[S. 106]

[552.] Item Nyclos Kolmenzee und sye n son Nyclos Kolmenzee tenentur mit
gesamter hant 2 l. trabensalczs bye tonnenczae l, dye haben gwee gen myn 1
schiffpfd. Summa blybendis 1½ l. und 1½ schiffpfd. minus 2 lispfd., dye l. vor
14 m. Summa an gelde 22½ m. und 3 sc. und 1 sol. Terminus uff Wynachten,
wen man schribt XIIIIC und eyn yae r506. Der junge dedit 4 m., a dederunt 22 m.
minus 1 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,294. Item : fehlt; Nyclos Kolmenzee : Niclos Colmensee; und sye n son Nyclos
Kolmenzee : und syn son ; wen...yae r : anno primo; [dederunt 22 m. minus 1 f. Nachtrag].

[553.] Item Nyclos Kolmenzee und syn son Nyclos Kolmenzee tenentur mit
gesamter hant 2 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 10½ m. Summa 21 m. Terminus
uff Vastnacht, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r507. Dedit 8 m. minus 1 f.
OF 142,295. Item : fehlt; Nyclos Kolmenzee : Niclos Colmensee; und sye n son Nyclos
Kolmenzee : und syn son; mit gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno 2°.

[554.] Item Hannus Wopus und Andris Schue ler tenentur mit gesamter hant 5 l.
trabensae lczs bye tonnen czae l, dye haben gwegen myn 2 schiffpfd. und 3 lispfd.
Summa blybendis 4 l. und 1 schiffpfd. minus 3 lispfd., dye l. vor 14 m. Summa
an gelde 57a m. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yae r508. Schue ler dedit 7 m. und 17 sc., Wopus dedit 7 m. und 8 sc., b Schue ler
dedit 1 m. und 7 sc. und 6 m. minus 1 f., Hannus Wopus dedit 6½ m.b
a

b-b

Korrigiert aus 56. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,296. Item : fehlt; Hannus : Hannos; Andris Schue ler : Andres Schuler; mit gesamter hant :
fehlt; wen...yae r : anno primo; Schue ler : Schuler; [dedit 6 m. minus 1 f., Hannus Wopus dedit
6½ m. Nachtrag].

[555.] Itema Andreas Kruckente, eyn wynman czue m Clostee rchin, tenetur 2½ m.
czue czinsze van dem werder, das Jelins aws der Aldenstad was. Dedit hoy vor 2 m.
a

506

Wechsel der Hand.

1400 Dezember 25.
1402 Februar 7.
508
1400 Dezember 25.
507
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[556.] Item Henrich Sidel tenetur 2 m., dy hot her uns gelobet[e] czu gebin
vor Johannes Koler, darume, das wir Kolern eynen briff gobin an den voyt czu
Bewereren509.
[S. 107]

[557.] Item Mathis Pue sschel tenetur 4 Comische, das laken vor 6 m. und 1 f.
Summa 25 m. Terminus uff Winachten, wen man scribet XIIIIC und eyn
jor[e]a 510.
a

Folgt: Initiale W.

[558.] Item Mathis Pusschel tenetur 3 schiffpfd. wachs czu Thor[on] gesmolczen,
das schiffpfd. vor 16½ m. Summa 50 m. minus ½ m. Terminus 14 tage vor Phinxten,
wen man scribet[e] XIIIIC und eyn jor[e]511. aDedit ½ m., dedit 36 m. luebis[ch].
Summa 19 m. und 12 sol. prue sch, dedit 12 m. und 1 f., dedit 22 m. minus 12 sol.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[559.] Itema Hannus swester von der Vroe bin, dye do wonet zcur Vroe byn bye
y m in deme hove, vrauwe Jue tte, tenetur 10 m. Terminus 2 m. uff Michaelis,
wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r512, und vort alle Michaelis dor noch 2 m.
also lange, bis das dye vorges[chreben] 10 m. gae r beczae lt sye n.
e

a

Erneuter Wechsel der Hand.
OF 142,297. Item : fehlt; Hannus : Hannos; Jue tte : Yue tte; wen...yae r : anno primo; gae r beczae lt
sye n : beczalt werden.
OF 143,206.* ┤Vroe bin : folgt: vrauwe Joe tte; vrauwe Yue tte : fehlt; vort…noch : vort dornoch
alle Michaelis.
OF 144,151. Hannos : Hans; Joe tte : Jutta.
OF 145,137. hove : folgt: mid im.
OF 146,105. Hans swester...Jutta : frawe Jutte Hans swester von der Frowe; mid im : mid Hans.
OF 147,158. Hannus swestir von der Froeywyn, fraw Joette, die do wonet czur Froyewyn, tenetur
7 m. berechints geldes. Terminus lange vor gangen. Dedit 3½ m. [folgt: Nachtrag von anderer
Hand] Summa blibendis 3½ m.
OF 148,98. Hannus : Hans; Joette : Jutte.
e

[560.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben bye A lde Thorun in der heyde 11 ae lde
kobelen und drye hengistvolen und 2 kobelvolen und 5 junghe voe llyn, dye habe
wye r genommen von Bartusch Lye p und Zele vor 40 m. Dedi 1 m. vor hoye .
[561.] Item Nyclaus Rogow, den man ouch nuemet Nyclaus Colmenzee, tenetur 28 m.
vor 1 bude, dye Johae nnes Koelers was. Terminus 14 m. uff Johannes Baptista, wen
man schribt XIIIIC und eyn yae r513, und 3 m. und 16 sc. uff Michaelis dor noch514

509

Hermann Pilgrim, Vogt zu Beberen 1392-1401.
1400 Dezember 25.
511
1401 Mai 9.
512
1401 September 29.
513
1401 Juni 24.
514
1401 September 29.
510
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und 3 m. und 16 sc. uff Vastnacht dor noch515 und 3 m. und 16 sc. uff Johannes
Baptista dor noch516. aDedit 13 m., dedit 1 m., dedit 7 m., dedit 1 m., dedit 1 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis Koe lers was.
OF 142,298. Item : fehlt; Nyclaus Rogow : Niclas Rogaw; Nyclaus Colmenzee : Niclas
Colmensee; Johae nnes Koe lers : Johannes Kolers; wen…yae r : anno primo; dedit 1 m. : fehlt.
[S. 108]

[562.] Item Mychil Worm, der unser dyner was, tenetur 3 m., dye lye ge wir ye m
czu Danczk noch Wye nachten in deme yare XIIIIC und eyn yae r517.
[563.] Item Cuncze Risschow, eyn gerbir, tenetur 11 m. minus 1 f. berechendis
geldis. Terminus uff Winachten, wen man schribt virczeenhundert und eyn
yae r518.
[564.]* Item Andris Schoe nenzee, eyn gerbir uff der vrie heit, tenetur 12 techir
schoffleedir, dye sal her uns gwee ren uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yae r519. Hyr vor habe wye r ye m gegebin 5 m. gereit geilt. a Dedit 12 techer
leedirs.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[565.] Item der Gomprechtynnen man zu Grampschen tenetur 3½ m. minus ½ f.
vor 1 pfert, das wir von Steffan, des huskompthurs520 knecht czu Thor[on],
koufften. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r521.
[566.]* Urman, eyn schuwert uff der vriheit, tenetur 2 m. vor eynen mantel,
der Smolnickes was. Wir lobeten ye m gue tlich czu thuen is am tage. a Dedit 3 f.
an schuen, dedit 1 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis tage.
OF 142,299. [dedit 1 m. Nachtrag].

[567.] Item Nyclaus Rogow, den man ouch nue met Niclaus Colmenzee, eyn
schee rer, tenetur 8 sc. vor holczs und vor kolen und vor bredt, das do was in
Johannes Koe lers keller, dye sal her uns beczalen und abe ae rbeiten, wen wir sye n
nicht lenger enpee rn wellen. Her kouffte is uns abe am tage Pauli Conversionis,
als man schreib XIIIIC und 1 yae r[e]522.
OF 142,300. Item : fehlt; Nyclaus : Niclas; Niclaus Colmenzee : Niclos Colmensee; Koe lers :
Kolers; als...yae r[e] : anno primo.

515

1402 Februar 7.
1402 Juni 24.
517
1400 Dezember 25.
518
1400 Dezember 25.
519
1401 April 3.
520
wohl noch nicht Nikolaus Röder, belegt 1404, 1407.
521
1400 Dezember 25.
522
1401 Januar 25.
516
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[568.] Item Poe ttelchen, eyn becker, tenetur 4 m. und 1 f. vor 1 pfee rt. Terminus
uff Wye nachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r523. Dye s pfee rt wae rt uns von
uns[er]m yzerwerke.
[569.] Wye ssentlich sye , das wye r gerechent haben mye t Mattiis Pue sschels wie b
czu Thor[on] in unserm gemache am neesten Sonnobende vor Unsern Vrauwen
tage Lichmesse anno XIIIIC und eyn yae r524. Do bleip sye uns schue ldig uff den
tae g alle ding slecht gerechent 400 m. minus 15 m., als das gelt von ye rem huse
und ane drye schiffpfd. wachs. Des habe wye r ye ren offenen brie ff[e]. aDedit 22 m.,
dedit 18 m., dedit 45 m., dedit 25 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,301. Mattiis Pue sschels : Mattis Pusschels; XIIIIC…yae r : anno primo.

[570.] Item der Ghumprechtynnen man, Niclos czu Grampschen, tenetur 4 sch.
gr., den gr. vor 20 d. Summa 6½ m. und 4 sc. Terminus Martini, wen man
schribt XIIIIC und I yae r[e]525.
[571.] Item der kompthur czu Strasberg, her Frederich Walroe der526, tenetur ½
wye s Engilsch vor 4 m.a Dys laken ist von deme gwande, das uns von Koe ler
wae rt.
a

Folgt Streichung und 1 f.

[572.] Item Mertin Wulff, eyn schiffbuwer, tenetur 13 m. berechendis geldis
von dye gr., dye ye m hye r vor us sye n gethae n. Terminus Mychaelis wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r[e]527. Hye r vor hae t gelobit schiffher Czander in der Alden
Stat und noch eyn man. Dedit 5 f., a dedit 12 m. minus 1 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 110]

[573.] Item Nyclos Vetter, eyn becker, tenetur 5 m. vor 1 pfee rt. Terminus 2 m.
uff Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r528, und 2 m. uff
Michaelis dor noch529 und 1 m. uff Wynachten dor noch530. Hye r vor hat gelobit
Paul von Orlow, eyn bie rschenke. aDedit 1 m., dedit 1 m., dedit ½ m., dedit ½ m.,
dedit ½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,302. Item : fehlt; Nyclos : Niclas; wen...yae r : anno primo; und 2 m. uff Michaelis
dornoch : dornoch uff Michaelis 2 m.

523

1400 Dezember 25.
1401 Januar 29.
525
1401 November 11.
526
Friederich von Wallenrod, Komtur zu Straßburg 1396-1404.
527
1401 September 29.
528
1401 Juni 24.
529
1401 September 29.
530
1401 Dezember 25.
524
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OF 143,208.* ┤davor: Item; Niclas : Niclos; Baptista…primo : vorgangen; und 2 m….dor
noch : Unde das obyrege ist ouch allis vorgangen tag; Paul von Orlow : Pauwel von Orlaw;
folgt: dedit ½ m., dedit 1 f., dedit 4 sc., dedit 4 sc.
OF 144,153. Niclos Vetter : Nicklos Vettir; Pauwel von Orlaw : Pawel von Orla.
OF 145,138. Vettir : Vetter; Orla : Orlaw.

[574.] Item Bartusch Lye b und Zele tenetur 4 m., dye hae t er uns gelobit czu
gebin, vor das wye r Ghelyns wyb tae g haben gegebin des geldis, das uns
Gelyn schue ldig yst, do hee r mye t ye m vor gelobit hae t. Terminus uff Wynachten,
wen man wyrt schriben XIIIIC und eyn yar531. aOuch so steet uns eyn halb
erbe czu pfae nde von Bartusch vor das gelt, das uns Ghelyn noch schue ldig
yst[e].a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[575.] Item Nyclos Sue lcze, eyn kue rsener, tenetur 7 groe tschen kue rsen, das
stue cke vor 1½ m. Summa 10½ m. Terminus dye helffte uff Wynachten, wen
man schrie bt XIIIIC und eyn yae r532, und dye ander helffte uff Ostern dor noch533.
Dye sse kue rsen worden uns von Johan von der Mewe czu Danczk.a Dedit 15 sc.
a

Folgt Streichung Deme sal man dye 10½ m. us thuen an syner schult.
OF 142,303. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; wen…yae r : anno primo.
OF 143,209.* ┤Sue lcze : Czolcz; dye helffte…dor noch : vorgangen; Dye sse…Danczk : fehlt;
folgt: Hir vor hat gelobit Andrewis Schonsee uff der Vreyheyt unde Ortel Sneyder in der
Nuwenstadt unde die Rowynne, die hat gelobit die vorgeschrebin czwene burgen
schadelos czu halden. Terminus Martini anno quarto.534
OF 144,154. Niclos Czolcz : Nicklos Czoe ltcz; Andrewis Schonsee : Andres Schonense; Ortel
Sneyder : Ortil Snyd[er]; Rowynne : Rollynne.
OF 145,139. Czoe ltcz : Czolcz; Andres Schonense : Andris Schonensze; Ortil Snyd[er] : Peter
Ortel eyn snyder; vorgeschrebin : andirn.

[576.] Item Bartusch, der kree tschmer czu Due tschen Lye n, tenetur 7 f. vor 1
pfee rt und 1 m. vor 1 pfert und 1 m. alder schult. Und hye r vor steen uns czu
pfande 4 kue , dye hat der walkmoe lner czur Belitz by Schoe nenzee.
[577.] Item Mychil Ghae mbynsky, eyn kree tschmer in der Gerbir gasse, tenetur
12 m. vor 1 l. hee ringis. Terminus uff Pfyngsten, wen man schrie bt XIIIIC und
czwey yar535. Hye r vor hae t gelobit Kroe yl, syn bruder, ouch eyn kree tschmer,
Mertin Cruse Tesscheners eydem.
OF 142,304. Item : fehlt; Mychil Ghae mbynsky : Michil Gae mbynsky; wen…yar : anno 2°;
Kroe yl : Kroye l; ouch eyn kree tschmer : fehlt; Tesscheners : Tescheners.

531

1400 Dezember 25.
1400 Dezember 25.
533
1401 April 3.
534
1404 November 11.
535
1402 Mai 14.
532
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[S. 111]

[578.] Item Mattiis Pue sschels wye b tenetur 4 Bebirleyssche halbe Engilsche,
das stue cke vor 6 m. Summa 24 m. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC
und czwey yae r536. Dys gwant wae rt uns von Johannes Koe ler.
OF 142,305. Item : fehlt; Mattiis : Mattes; wen…yae r : anno 2°; Johannes : Hannos.

[579.] Item Mattiis Pue sschils wye b tenetur ½ swarczs Normediess[ches] vor
5 m. Terminus uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r537. Dys halbe
laken wart uns us Trindekoppis schyffe.
OF 142,306. Item : fehlt; Mattiis Pue sschils : Mattes Pue schels; wen...yae r : anno 2°; Trindekoppis :
Trindekoppes.

[580.] Item Nyclos Getreck, eyn czymmerman, tenetur 3 f. vor 2 kasten und
vor eyn schaff[e]. Terminus wen wir sye n nicht lenger enpeern wellen. Dye s
geree the wae rt uns von Johannes Koe ler[e].
OF 142,307. Item : fehlt; Nyclos Getreck : Niclos Getrek.
OF 143,211.* ┤davor: Item; Getrek : Gethrecke; Terminus…wellen : fehlt; Koe ler[e] : Kaler;
folgt: an unsir scholt.
OF 144,156. Niclos Gethrecke : Nicklos Getrecke; Kaler : Koe ler.
OF 145,141. Getrecke : folgt: in der Nuwenstad; 2 kastin : 1 kastin; Johannes Koe ler : Hans Koler.

[581.] Item Adam Snyder, eyn gwantsnider, tenetur 2 m. vor eynen gwantwayn
und vor 3 ploen, eyne ghut und 2 ae rg. Terminus Johannes Baptista, wen man
schrie bt XIIIIC und eyn yae r[e]538. Und dysser wayn und ploen wart uns von
Johannes Koe ler Cunike von Lanzen. a Dedit 5 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[582.] Item Przye mal von der Lyne und Jeske von Kyaskow und Niclos von
Swantislaw, leenlue te in deme lande czu Doe brin, tenentur myt gesamter hant 1
Mechils[che] und ½ Amsterdammys[ches], das Mechils[che] vor 14 m. und das
Ampsterdammis[che] vor 8 m. Summa 22 m. Terminus Johannes Baptista, wen
man schribt XIIIIC und czwey yar539. Des habe wir ye ren offenen vorzie gelten
brie ffa . Przymae l dedit 5 m.
a

Folgt: Initiale E.
OF 142,308. Przye mal : Przymae l; myt gesampter hant : fehlt; wen…yar : anno 2°; Przye mal :
Przymal.

536

1402 März 26.
1402 März 26.
1401 Juni 24.
539
1402 Juni 24.
537
538
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[S. 112]

[583.]* Item Iwan von Schillingisdorff und Niclos, syn bruder, tenentur mit
gesamter hant 60 m. vor 13 kobelen und vor unsern roten czelder. Terminus dye
helffte uff Lichtmesse, wen man schribt XIIIIC und II yar540, und dye ander
helffte uff Lichtmesse vort dor noch541. Und disse kobelen steen ouch hye r vor
geschrebin.
* Bei Sattler nur bis czelder.
OF 142,309. Item : fehlt; Iwan von Schillingisdorff : Ywan von Schillingsdorff; mit gesamter
hant : fehlt; wen...yar : anno 2°.
OF 143,212.* ┤Item Iwan [w über der Zeile nachgetragen] von Schyllyngysdorffe unde
Niclos, syn bruder, tenentur mit gesampter handt 60 m. prue sch vor 13 kobyln unde vor unsern
roten czelder. Terminus Lychtmesse anno tercio.542 Sunder 30 m. seyn vorgangen Lychtmesse
anno secundo von deme vorgeschrebin gelde. Niclos dedit 10 m. minus 2 sc., dedit 19 m.
OF 144,157. Iwan von Schyllyngysdorffe : Ywan von Schillingisdorff; Niclos : Nicklos; Niclos :
Nicklos.
OF 145,142. Lychtmesse : fehlt.
OF 146,106. vorgangin : gefallin; anno secundo : fehlt; folgt: Summa blibendis 31 m. und 2 sc.
OF 147,161. Ywan von Schillingsdorff und Nicclos, syn bruder, tenentur mit gesamptir
hand 24 m. und 2 sc. berechints geldes. Terminus vor gangen. Dederunt 15 m. Summa
blibend[is] 9 m. und 2 sc.
OF 148,101. Ywan : Iwan; Nicclos : Niclos.

[584.] Item Peter Smolle und Cluge Jocob tenentur mit gesamter haent 32 m.
von deme gelde, das Baertusch Lyeb und Zeele hyer vor us getaen yest, und 1 f. Und
von de[me] gelde sue llen sye czinsen vor 24 m. 2 m. uff Ostern, wen man schriebt
XIIIIC und czwey yae r543, und suellen 12 m. mit den 2 m. beczalen uff den selbien
tag, und 12 m. suellen sye beczalen uff Ostern dor noch544 und sullen 1 m. myete gebin
czu czinze uff den selbien tag. aDederunt 8 m. und 1 f., Peter dedit 14 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,310. Item : fehlt; Jocob : Jacap; mit gesamter hae nt : fehlt; Bae rtusch : Bartusch; Zeele :
Zele; wen…yae r : anno 2°; Peter : fehlt.

[585.] Item Nyclos Mosterkop, eyn vleischer, und Peter Kalye s, eyn vleischir
uff der vriheit, tenentur mit gesamter hant 3 halbe von Aet, das stue cke vor 4 m.
und 1 f. Summa 13 m. minus 1 f. Terminus uff drye tage eyn teil uff Wynachten,
wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar545, das ander teil uff Ostern dor noch546 und
das dritte teil uff Jacobi dor nocha 547.
a

540

Folgt: Initiale E.

1402 Februar 2.
1403 Februar 2.
542
1403 Februar 2.
543
1402 März 26.
544
1403 April 15.
545
1400 Dezember 25.
546
1401 April 3.
547
1401 Juli 25.
541
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OF 142,311. + Item : fehlt; Nyclos Mosterkop : Niclas Masterkop; Kalye s : Kalys; mit gesamter
hant : fehlt; wen…yar : anno primo.
OF 143,214.* ┤Item Niclos Moe sterkopp, eyn vleysscher uff der vreyheyt, unde Petir Kalys,
ouch eyn vleysschower uff der vreyheit, tenentur mit gesampter hant 3 halbe von Ayth, das
stucke vor 4 [m.] unde 1 f. Summa 13 m. minus 1 f. Terminus vorgangen tag. Sy syn
entrunnen. Item tenentur eyn halb von Ayth vor 4 m. und[e] 1 f. Terminus vorgangen.
[vgl. 141,586.]
OF 144,158. Niclos Moe sterkopp : Nicklos Mostirkoe p; Petir Kalys : Peter Calis.
OF 145,143. Nicklos : fehlt; Mostirkoe p : Mosterkop; Peter Calis : Petir Kalis.
OF 146,107. Petir Kalis : Peter Calis.
OF 147,664. Mostirkop, eyn fleisschir off der fryeheit, und Petir Kalis, ouch eyn fleisschir do
selbist, tenentur mit gesamptir hand 3 halbe von Aeth, das stucke vor 4 m. und 1 f. Summa 13 m.
minus 1 f. Item tenentur ½ von Aeth vor 4 m. und 1 f. Summa in all 17 m. Terminus
vorgangen. Sy sint untrunnen.
OF 148,468. Mostirkop : Mostirkopp; [halbe korrigiert aus stucke].

[586.] Item Nyclos Mosterkop, eyn vleischir, und Peter Kae lys, eyn vleischir
uff der vriheit, tenentur mit gesamter hanta 1 halb von Aet vor 4 m. und 1 f.
Terminus uff drye tage eyn teil uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yae r548, das ander teil uff Ostern dor noch549 und das dritte teil uff Jacobi dor
nochb 550.
a

Folgt Streichung. / b Folgt: Initiale W.
OF 142,312. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; Kae lys : Kalys; mit gesamter hant : fehlt; Terminus :
fehlt; wen…yae r : anno primo; Jocobi dornoch : Michaelis.
[S. 113]

[587.] Item Steffan, der scholtis czum Polenschen Lye n, tenetur 2
Edingis[che], das laken vor 6 m. minus 1 f. Summa 11½ m. Terminus uff
Mychaelis wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar551. Hye r vor hat gelobit Hannus
von Elzenowa . Item tenetur 2 m. gereit gelt.
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,313. Item : fehlt; wen...yar : anno primo; Hannus : Hannos; gereit gelt : fehlt.

[588.] Item Nyclos Rockendorff czu Due tsche Lanczen, eyn leenman, tenetur ½
Normedies[ches] laken vor 5 m. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yar552. Hye r vor hae t gelobit Mattiis, eyn leenman czu Lanzen.
a
Renusch, der kremer, dedit 5 m. von Rockendorffis wee gen.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,314. Item : fehlt; Nyclos Rockendorff : Niclos Rockendorf; laken : fehlt; wen…yar :
anno primo; eyn leenman : fehlt; Renusch…wee gen : fehlt.

548

1400 Dezember 25.
1401 April 3.
550
1401 Juli 25.
551
1401 September 29.
552
1400 Dezember 25.
549
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[589.] Item Peter, der unser stalknecht wae s, tenetur 20 sc. vor eyne to.
he ringis, dye ye m Herman Hue xer tae te. Deme habe wir sye vor ye n beczae lt.
[590.] Item Nyclos, der Gomprechtynnen man czu Grampschen, tenetur 1 sch.
gr., den gr. vor 20 d. Summa 1½ m. und 4 sc. Terminus Martini, wen man
schrie bt XIIIIC und eyn yae r[e]553.
[591.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Adam Snider und myt
synem wybe alle ding slecht czu Thor[on] am Sonnobende vor Margarethe im
yare XIIIIC und eyn yae r554. Do bleip her uns schue ldig 20 m. und 2 sc. prue sch.
Terminus uff Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yar555, 3 m. und uff
Ostern dor noch556 3 m. und vort alle Michaelis und alle Ostern 3 m., alzo
lange, bis das gelt gar beczalt wirt. a Dedit 3 m.a
e

a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 114]

[592.] Item Johannes Lobenczwyrn, eyn gwantsnider, tenetur 12 halbe
Girsbergis[che], das stue cke vor 4½ m. und 4 sc. Summa 56 m. Terminus
Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r557.a
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,315. Item : fehlt; wen…yae r : anno 2°.

[593.]* Item Mattiis, eyn moe lner in Lorenczs kornmue ele in der Belitsch,
tenetur 7 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 11½ m. und 4 sc. Terminus uff
Wynachten, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r558. Und wyr haben hie r vor 2
hantvesten czu pfande. Dedit 1½ m., a dedit 3 m., dedit 7 m. und 4 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis pfande; Summa … XIIIIC und eyn yae r : fehlt.

[594.] Item Urman, eyn schuwert uff der vriheyt, tenetur ½ m. vor 5 smeer[is].
Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yar559. Dye s smee r
vorkoe uffte wyr ye m selbir. a Dedit 1m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[595.] Item Peter Nye zewans, eyn gebuer czu Grampschen, tenetur 4½ m. vor
unsern wye sen hee ngist. Terminus 1½ m. uff Pfingsten, wen man schrie bt XIIIIC
und czwey yar560, und 3 m. uff Mychaelis dor noch561.
OF 142,316. Item : fehlt; Nye zewans : Nyzewans; wen…yar : anno 2°; und…dor noch : of
Mich[aelis] dornach 3 m.
553

1401 November 11.
1401 Juli 9.
555
1401 September 29.
556
1402 März 26.
557
1402 September 29.
558
1400 Dezember 25.
559
1402 März 26.
560
1402 Mai 14.
561
1402 September 29.
554
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[596.] Wye ssentlich sye , das w[ir] gerechent haben uff Johannes Baptista allis,
das uns Johannes Koe ler schuldig ist gwest, und allis, das wir dar keen
entpfangen haben im yare XIIIIC und eyn yae r562, alzo das her uns boben alle
ding noch schue ldig blibet 15 m. und 8 sc.
[S. 115]

[597.] Item Heynrich Kuche, eyn becker, tenetur 12 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 20 m. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r563.
OF 142,317. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; wen...yae r : anno 2°.
OF 143,216.* ┤davor: Item; Kuche : Kue che; uff : fehlt; anno 2° : vorgangen tag.
OF 144,159. Kue che : Kawche.
OF 145,144. Kawche : Kuche.

[598.] Item Heynrich Kuche, eyn becker, tenetura 8 sch. gr. minus 10 gr., den
gr. vor 20 d. Summa 13 m. und 4 sc. Terminus Mychaelis, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r564.
a

Folgt Streichung 12.

[599.] Item Herman Hue xer, unser dyner, tenetur 18 m. minus 1 f., dye her
entfangen hae t von Heinrich Kuchen. Do sal her eyn schiffpfd. wachs vor kouffen
und sal uns das entworten von Heinrich Kuchen wee gen.
[600.] Item Pfye lippus, der voyt czu Bromburg, tenetur 36 sch. und 40 gr., den
gr. vor 20 d. Summa 61 m. und 4½ f. vor 55 m., dye wir ye m czu Danczk tae ten.
Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC und eyn yar565. Hir vor stee t uns czu
pfande 2 silberyne schue sseln und eyne sylberyne karke.
[601.] Itema Nyclos Getreck, eyn czymmerman, und Michil Getreck, syen neeve,
tenentur myt gesamter hant 150 und 2 scl. hoppen, den scl. vor 1 sc. Summa 6 m.
und 8 sc. Terminus uff Wynachten566 2 m. und uff Ostern567 2 m. und uff Johannes
Baptista568 2 m. und 8 sc. Dyesser hoppe waert uns von Nyclos Ghunczel an schult.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,318. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; Michil Getreck : Michil Drek; myt gesamter hant :
fehlt; Nyclos Ghunczel : Niclos Gunczel.
OF 143,217.* ┤davor: Item; Getreck : Getrecke; Michil Drek : Mechil Getrecke; tenentur :
folgt: mit gesampter handt; uff Wynachten…8 sc. : vorgangen tag; Ghunczel : Gue nczel; an : an
unser; folgt: Michel Getrecke dedit 5 m. unde 4 sc.
OF 144,160. Niclos : Nicklos; Mechil : Michil; Niclos Gue nczel : Nicklos Gunczil.
OF 145,145. Gunczil : Gunczel.

562

1401 Juni 24.
1402 März 26.
564
1401 September 29.
565
1401 November 11.
566
1400 Dezember 25.
567
1401 April 3.
568
1401 Juni 24.
563
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[S. 116]

[602.] Wyessentlich sye, das wir us gesant haben Luedeken von der Heyden, unsern
dyner, das heer Reyniken von Hameln sael suechen am Sonnobende neest vor
Bartholomei569. Do gobe wir yem myete 3 sch. gr. und 2 engils[che] nob. und 2 m. pruesch.
[603.] Item Mattiis, eyn moe lner in Lorenczs kornmole in der Belytsch, tenetur
10 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 16½ m. und 4 sc. Terminus uff Ostern,
wen man schribet XIIIIC und czwey yae r570. Hie r vor hae t gelobit Nyclos, syn
swoger, ouch in der Belitsch, eyn molner in Diterichs moe le ader in der
Poleenschen moe le.
OF 142,319. Item : fehlt; Mattiis : Mattis; wen…yaer : anno 2°; Nyclos : Niclos; Diterichs : Dittrichs.
OF 143,218.* ┤Mattis : Mathys; Lorenczs : Lorencz; uff Ostern…2° : vorgangen; Dittrichs :
Dytterichs; folgt: Nachtrag dedit 4 m.
OF 144,161. Mathys : Mathis; Niclos : Nicklos; Dytterichs : Ditherichs.
OF 145,146.
OF 146,108. Item Mathis, eyn molner in Lorencz kornmole in der Belycz, tenetur 10 sch. gr.,
den gr. vor 20 d. Summa 16½ m. und 4 sc. Terminus vorgangin. Hirvor had gelobit Nicklos, sin
swoger, auch eyn molner in der Belycz in Ditherichs [mole]n adir in der Polnischin molen.
Dedit 4 m. Summa [blibendis] 12 m. und 16 sc. [linke untere Ecke der Seite fehlt; Eintrag
nicht vollständig].

[604.] Item Hannus Lye se, eyn becker, tenetur 7 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 11½ m. und 4 sc. Terminus Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und
czwey yar571. Hye r vor hae t gelobit Heynrich Kuche, eyn becker.
OF 142,320. Item : fehlt; Hannus Lye se : Hannos Lye ze; wen...yar : anno 2°; Heynrich : Heinrich.
OF 143,219.* ┤davor: Item; Lye ze : Leyze; folgt: Do von sal her czinsen 1 m. Dedit 7 m.,
dedit 4 m., dedit 1 m. und 16 sc.
OF 144,162. Hannos Leyze : Hans Leysaw.
OF 145,147. Hans Leysaw : Lyssaw; Kuche : Kawche.

[605.] Item Heynrich Kuche, eyn becker, tenetur 20 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 33 m. und 8 sc. Terminus Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC und
czwey yae r572. Hye r vor hae t gelobit Hannus Lye se, eyn becker.
OF 142,321. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; wen…yae r : anno 2°; Lye se : Lyse.
OF 143,220.* ┤davor: Item; Hannus Lye se : Hannos Leyse; folgt: Von seynir scholt sal her
czinsen von 12 m. 1 m. anno quarto uff Pfingisten.573
OF 144,163. Kuche : Cawche; Hannos Leyse : Hans Leysaw.
OF 145,148. Cawche : Kawche; Leysaw : Lyssaw.

569

1400 August 21.
1402 März 26.
571
1402 September 29.
572
1402 September 29.
573
1404 Mai 18.
570
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[606.]* Itema so habe ich gekoufftb von der Tomassynnen eynen hufen czu
Grampschen vor 16 sc. und von Groven eynen hufen vor 16 sc. und von Nye zewans
2 hufen vor 1½ m. und 2 sc. und von Hannus dem kreetschmer 3 hufen vor 2½ m.
a

b

Eintrag insgesamt von anderer Hand. / Folgt Streichung von Cunze Voche 3 hufen
ho gis vor 2½ m. sowie und.
OF 142,322. Tomassynnen : Thomassynnen; Groven : Gronen; Nye zewans : Nyzewans.
e

[S. 117]

[607.] Item Nae ze, der kue rsener czum Colmen, der Mychil Mylden wie b hae t,
tenetur 3½ m. von synes vorvae rn wee gen. Terminus 1 m. uff Wynachten, wen
man schribt XIIIIC und eyn yar574, und 1 m. uff Ostern dor noch575 und 1½ m.
uff Johannes Baptista dor noch576. a Kranke fid[eiussi]t. Dedit 1½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,323. Item : fehlt; Nae ze : Naze; Mychil : Mie chil; wen…yar : anno primo.

[608.]* Wyssentlich sye , das wye rs gemachet haben czwisschen Nyclos Getreck
und der Bemynnen, das her uns alleyne unsern stal vull gereit sal machen, und
dar boben so syn sy uns beide schue ldig das gelende vor unserem wye ngertichen
czu machen.
[609.] Item Hannus von Eyger, eyn schuwert, tenetur 33 sch. gr. und 20 gr.,
den gr. vor 20 d. Summa 55½ m. und 1 sc. und 10 d. Terminus Mychaelis, wen
man schrie bt XIIIIC und czwey yar577.
OF 142,324. Item : fehlt; Hannus von Eyger : Hannos von Eiger; 10 d. : 6 d.; wen...yar : anno 2°.
OF 143,221.* ┤davor: Item; und 20 gr. : fehlt; 20 d. : folgt: unde 20 gr. dor bobin; Summa :
folgt: an gelde; 6 d. : 10 d.; 2° : anno quarto.
OF 144,164. Hannos von Eiger : Hans Egir.
OF 145,149. Hans Egir : Hans von Egern; folgt: Dedit 5½ m.
OF 146,109. Hans von Egern : Hannus von Egirn; folgt: dedit 7 m. Summa blibendis 43 m.
und [1 sc. 10 d.].
OF 147,162. Hannus von Eygern, eyn schuwert, tenetur 13 sc. und 10 d. Terminus lange
vorgangen.
OF 148,102. Hannus : Hans.

[610.] Item Franciscus, der bue rgermeister, und Nycolaus Sanzat, der voyt,
und Bartholomeus und Petrus Nemye tz und Nicolaus Pfazolt und Steffanus
Zasko und Stanislaus Gut und Nycolaus Taky und Pfilippus, der voyt, alle
nue wene bue rger czu Bromburg, tenentur mit gesamter hant 58½ m. und 3 sc.
berechendes geldis. Terminus uff Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r578. Des habe wir yren offenen briff.
OF 142,325. Item : fehlt; Nycolaus : Nicolaus; Nemye tz : Nemytz; Czasko : Zasko; Nycolaus Taky :
Nicolaus Toky; Pfilippus : Philippus; mit gesamter hant : fehlt; uff : fehlt; wen…yae r : anno 2°.
574

1400 Dezember 25.
1401 April 3.
576
1401 Juni 24.
577
1402 September 29.
578
1402 September 29.
575
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[611.] Item der bue rgermeister und der gancze rae t und dye gemeynde czu
Bromburg tenentur mit gesamter hant 71 m. und 3 sc. berechendis geldis.
Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r579. Des habe wir ye ren
offenen brie ff myt der stadt ingezie gel.
OF 142,326. Item : fehlt; wen…yae r : anno 2°.
[S. 118]

[612.] Item die Urmannye nne uff der vriheit, dye schuwertynne, tenetur 4 m.
berechendis geldis. Terminus uff Wynachten, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae r[e]580.
OF 142,327. Item : fehlt; Urmannye nne : Urmanynne; wen...yae r[e] : anno primo.

[613.] Item Jocob von Pilzen, eyn kue rsener, tenetur 100 hae rras, das stue cke
vor 3 m. und 1 loet. Summa 300 m. und 6 m. und 1 f. Terminus uff Wynachten,
wen man schribet XIIIIC und czwey yae ra 581.
a

Folgt: Initiale M.
OF 142,328. Item : fehlt; Jocob : Jocop; wen…yae r : anno 2°.

[614.] Item dye Pue sschelynne tenetur 3 m. und 12 sol. vor 6 m. lue bisch, dye uns
Gotschalk Byrman czu vye l geschrebin hae t und dye wir ie r czu vye l hie r vor us
gethan haben. a Dedit 3 m. und 12 sol.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[615.] Item Andrie s Schoe nenzee uff der vriheit tenetur 12 techir schoffvell in
das zatelhus czu Koe nigisberg. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und
czwey yae r[e]582. Dye kosten uns 5 m.
OF 142,329. Item : fehlt; Andrie s Schoe nenzee : Andriis Schoe nsee; uff : fehlt; wen…yae r : anno 2°.

[616.] Itema Peter Arnold, eyn wye nman czum Cloe stirchen, tenetur 2 m. vor
eyn pfee rt, das wae rt uns von Peter Meyenfrie d czu Grampschen. Terminus
Mychaelis, wen mae n schribet XIIIIC und czwey yae r583.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,330. Item : fehlt; Arnold : Arnolt; Meyenfrie d : Meyenfryd; wen…yae r : anno 2°.
[S. 119]

[617.]* Itema Peter, der unser stalknecht was von der Nue wenburg, der nu eyn
czymmerman ist, tenetur 2 m. vor eynen vrauwen harras mantel. Terminus 1 m.
gereit und 1 f. uff Ostern, wen man schribet XIIIIC und II yae r584, und 1 f. uff
579

1402 November 11.
1400 Dezember 25.
581
1401 Dezember 25.
582
1402 März 26.
583
1402 September 29.
584
1402 März 26.
580
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Sente Johannes tag Baptisten dor noch585 und 1 f. uff Jacobi dor noch586 und 1 f.
uff Mychaelis dor noch587. Dedit 1 m. gereitt.
a

Wechsel der Hand.
* Bei Sattler nur bis mantel.

[618.] Heinrich von der Lae ke, eyn gwantsnider, tenetur 6 halbe
Girsbergissche, das stue cke vor 5 m. minus 3 sc. Item tenetur 9 halbe von Aet,
das stue cke vor 4 m. Summa 65 m. und 1 f. Terminus eyn teil uff Johannes
Baptisten tag, wen man schribt XIIIIC und czwey yar588, und das ander teil uff
Mychaelis dor noch und das dritte teyl uff Wynachten dor nocha 589.
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,331. Lae ke : Lake; tag : fehlt; wen…yar : anno 2°.

[619.] Nyclos Zydel, eyn gerbir, tenetur 10 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa
16½a m. und 4 sc. Terminus Mychaelis, wen man schribet XIIIIC und czwey
yar[e].
a

Zahl korrigiert.
OF 142,332. Nyclos : Niclos; wen…yar[e] : anno 2°.

[620.]* Item Heynrich Kuche, eyn becker, tenetur 15 sch. gr., den gr. vor
20½ d. Summa 25½ m. und 3 sc. Terminus Mychaelis, wen man schribt XIIIIC
und czwey yar[e].
OF 142,333. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; wen…yar[e] : anno 2°.
OF 143,223. ┤davor: Item; Kuche : Kue che; anno 2° : wen man schribt XIIIIC unde II iar.
OF 144,165. Heinrich Kue che : Hans Kawche.
OF 145,150. Hans Kawche : Heinrich Kuche.

[621.] Itema Adam Snyder[e] tenetur 8 halbe Girsbergiss[che], das stue cke vor
4½ m. Summa 36 m. Dedit 17½ m. Terminus 6½ m. uff Wynachten, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r[e]590, und das ander uff Pfingsten dor nochb 591.
c
Dedit 6 m.c
a

b

c-c

Wechsel der Hand. / Folgt: Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,334. Item : fehlt; Snyder(e) : Snye der; wen…yae r[e] : anno primo.

[622.] Wye ssentlich sye , das wir habena von der[e] Adamynnen czu pfande an
den vor ges[chrebin] halben Girsbergisschen 1 mantel und 1 rock, 2 sloe yer und
1 pae r lye lachen.
a

Folgt Streichung czu pfande.
OF 142,335. Adamynnen : Ademynnen.

585

1402 Juni 24.
1402 Juli 25.
587
jeweils 1402 September 29.
588
1402 Juni 24.
589
1402 Dezember 25.
590
1400 Dezember 25.
591
1401 Mai 22.
586
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[S. 120]

[623.] Item Hannus von der Heyde, eyn becker[e], tenetur 3 m. vor eyn
pfee rdt. Terminus 1 m. uff Vastnacht, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r592,
und 1 m. uff Ostern dor noch593 und 1 m. uff sente Johannes tag Baptisten dor
noch594. a Ez ward von der[e] Leibenstata .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,336. Hannus von der Heyde : Hannos von der Heide; wen…yae r : anno 2°; und 1 m…
dor noch : of Ostern dornoch 1 m.; tag : fehlt.
OF 143,224.* ┤Heide : Heyde; Terminus…Baptisten dor noch : Terminus vorgangen; Es
ward… Leibenstadt : fehlt.
OF 144,166. Hannos von der Heyde : Hans von der Heide.
OF 145,151. Heide : Heyde; eyn becker : fehlt.
OF 146,110. Item Hans von der Heyde, eyn becker, tenetur 3 m. vor 1 pferdt. Terminus
vorgangin.
OF 147,665. Item : fehlt; Hans : Hannus.
OF 148,469. Hannus : Hans.

[624.] Wye ssentlich sye , das wir eyns syn worden myt Hannus von
Kantenow, das her uns gebin sal 3 l. meelis czu Danczk czu gewee ren, dye l.
vor 6 m. Summa 18 m. Disse 18 m. sal man ye m usthuen an deme czinze von
czwen yaren, den her uns schue ldig ist von deme gelde, das ym hie r vor czu
geschrebin steet. Her[e] wonet vor der stadt czum Reedye n. a Das meel hae t her
gwee rita .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,337. | Hannus von Kantenow : Hannos von Kyntenow; Das… gwee rit : fehlt.

[625.] Wye ssentlich sye , das wir schue ldig sye n Mychiln, der unser hoveman
was, 10 sc. vor hoye czu fue ren. Hir uff hae t her entpfangen 3½ sol. Wye r syn ym
noch 1 f. vor hoye czu fue ren.
OF 142,338. Mychiln : Micheln.

[626.] Item Dyterich, der walkmoelner in der Belytz, tenetur 11 m. berechendis
geldis von dene vhye , das her uns schue ldig was, und von den gr., dye wir ym
taten. Terminus Martini anno secundo595. Hie r vor hae t gelobit Mattiis, der
molner in Lorenczs moele in der Belitz.
OF 142,339. Item : fehlt; Dyterich : Dittrich; Mattiis, der molner : Mattes Moelner; Lorenczs :
Lorencz.
OF 143,225.* ┤davor: Item; Dittrich : Dytterych; Mattes Moelner : Mathye s, der molner; in
Lorenczs moe le : in Lorencz kornmoe l ouch; folgt: Her sal czinsen.
OF 144,167. Dytterych : Ditherich; Mathye s : Mathis.

592

1402 Februar 7.
1402 März 26.
1402 Juni 24.
595
1402 November 11.
593
594
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OF 145,152. Item Ditherich, der walkmolner in der Belycz, tenetur 11 m. berechind[is] geld[is]
vor den weise, den her uns schuldig was, und vor den rocken, den wir im taten. Terminus
Martini anno secundo. Hirvor had gelobit Mathis, der molner in Lorencz kornmole ouch in der
Belicz. Her sal czinszin.
OF 146,111. folgt: Summa blibind[is] mid den vorsess[in] czins[in] 15 m. und 14 sc. de
anno secundo, 3o, quarto, quinto und sexto.
OF 147,163. Ditherich, der walkmolner in der Belitcz, tenetur 5 m. berechints geldes. Hir
vor hot gelobit Matthis, der molner in Lorentcz kornmole. Terminus lange vorgangen.

[627.] Wye ssentlich sye , das der kompthur czu Nessow596 entpfangen hae t 20 m.
uff das getreede.
OF 142,340.

[628.] Wye ssentlich sye , das Hannus, des kompthurs kee merer czu Nessow,
entpfangen hae t 10 m. uff den rocken.
e
[629.] Item Mertyn, der moe lner[e] czu Obir-Nessow in der eynoe ken moe le,
tenetur 12 sch. gr., den gr. vor 20½ d. Summa 20½ m. Terminus dye helffte uff
Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und II yar597, und dye ander helffte uff
Wynachten dor noch598. Und hie r vor hat her uns vorzae tset eyne hantveste oe bir
dye selbien moe le.
OF 142,341. Item : fehlt; Mertyn : Mertin; wen…yar : anno 2°.
OF 143,226.* ┤davor: Item; anno 2° : wenn man schreybit XIIIIC unde in dem andirn jare;
folgt: Tyle Gor dedit 10 m. unde 1 f., dedit 6 m.
OF 144,168. Gor : Gore.
OF 145,153. folgt: Dedit 1½ m.
[S. 121]

[630.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Nyclos, der
Gomprechtynnen man, alle ding slecht, also das her uns schue ldig blibet von all
deme, das ye m hir vor czu ges[chrebin] steet, 17 m. berechendis geldis.
Terminus dye helffte uff Martini, wen man schribet XIIIIC und II yar599, und dye
ander[e] helffte uff Wynachten dor noch600. a Dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,342. Nyclos : Niclos; Gomprechtynnen : Gromprechtynnen; ye m : fehlt; wen…yar :
anno 2°.
OF 143,227.* ┤Gromprechtynnen : Gumprechtynne; man : folgt: von Gramtczschyn; steet :
folgt: in deme alden buche; Dedit 1 m. : fehlt; folgt: Item tenetur 1 m., dedit 9 f. Item tenetur
11 sc. von Mathys, des dorffsmedis wegin.
OF 144,169. Niclos : Nicklos; Gumprechtynne : Gumprechtyne; Mathys : Mathis.
OF 145,154. Gumprechtyne : Gumprechtynne.

596

jeweils Heinrich Harder, Komtur zu Nessau 1391-1402.
1402 September 29.
598
1402 Dezember 25.
599
1402 November 11.
600
1402 Dezember 25.
597
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OF 146,112. Wissintlichin sei, das wir gerechint haben mid Nicklos, der Gumprechtynne man
von Gramczin, alle ding slecht, also das her uns schuldig blibit von alle deme, das im hirvor
czu geschr[ebin] stund indem aldin buche 17 m. berechint[is] geldis. Terminus die helffte uff
Martini anno secundo, und die andir helfte uff Wynachten darnach. Item tenetur 1 m. Dedit 9 f.
Item tenetur 11 sc. von Mathis, des dorfsmedis wegin. Dedit 7 m. und 2 sc. an rocken, die
berechinte uns Gert Veuszan. Summa blibindis 9 m. und ½ f.
OF 147,164. Nicklos : Nicclos; Gert Veuszan : Gerhard Voyzan; folgt: Her wonet nu czur
Grisen im Kretczem.
OF 148,104. Nicclos : Niclos; Gumprechtynne : Gumprechtinne; Voyzan : Foysan; ½ f. : 1 f.

[631.]* Item eyn vurman von Strae sborg us Elzassen tenetur 2 m. vor eyne to.
vernis.
[632.] Item Heynrich Kuche, eyn becker, tenetur 6 m. vor unsern hengist
Trampusch. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und czwey
yae r[e]601.
OF 142,343. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; wen…yae r[e] : anno 2°.
OF 143,228.* ┤ davor: Item; Kuche : Kue che; becker : folgt: deme dy boe rmoe l czugehort;
anno 2° : wenne man schreybit XIIIIC unde II iar.
OF 144,170. Kue che : Cawche.
OF 145,155. Cawche : Kawche; Trampusch : Trampisch; II jar : und darnach im andirn jare.

[633.] Item Peter Osse czum Kloe stirchen, eyn wye nman, tenetur 6 m. vor
unsern schymmelligen volen. Item tenetur 2 m., dey lye ge wir ye m dor czu an
gereytem gelde. Summa 8 m. Terminus Martini, wen mae n schribet XIIIIC und
czwey yar[e]602.
OF 142,344. Item : fehlt; wen…yar[e] : anno 2°.

[634.] Wissentlicha sye , das wir us gesandt haben Joesten, unsern dyner keen
Koe nyngisberg[e], uns weysen do czu koue ffen. Deme haben wir myte gegebin
100 m. und 80 m. Ouch so vae ndt her czum Elbinge bye Goe deken, unserm dyner,
100 m. und 70 m., dye wir Hennyng Dee meker[e] mye te tae te. Der furte sye keem
Elbinge, dye hae t ouch Joest mye t ye m keen Koe nyng[isberg] gefurt.
a

Wechsel der Hand, bis einschl. Nr. 639.

[635.] Item so habe wir gegeben Peter Scholtis in der Alden Stadt 2½ m. vor
10 ronen czu deme borne in Peter Conrads wingae rten und deme bretsnider 2 m.
und deme czymmermanne 3 m. Item ½ f. deme furmanne. a Item 4 sc. vor isern
nagela .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,345. Scholtis : Scholthus.

[636.]* Item so habe wir gegebin Herman Hue xer 10 m., dye hae t her gegebin
deme czigelmeister vor der Aldenstadt vor 20000 czigels, dye sal man uns noch
gwee ren.
OF 142,346.
601
602

1401 Dezember 25.
1402 November 11.
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[637.] Item Clauko Wenke czu Grosen Czambow und Niclos Rockendorff czu
Lazen uff Doe brin tenentur mit gesamter hae nt 3 halbe Ampsterdammissche von
den laken, dye wir koufften von Claus Prue sen, das stue cke vor 7 m. Summa 21 m.
Terminus Wynachten anno secundo603. Des habe wir ye ren offenen briff[e]. Hir
uff hae ta gelobit Renusch, der kremer[e].
a

Folgt Streichung her.
OF 142,347. mit gesamter hae nt : fehlt; Prue sen : Prue szen.
[S. 122]

[638.] Jurge von Kaue tschin und Hanus, syn bruder[e], tenentur myt gesamter
e
ha nt 2 halbe Ampsterdamyssche, das stucke vor 7 m. Summa 14 m. Terminus
Wynachten anno secundo604. Hir vor hae t gelobit Renusch, der kree mer. Dye sse
halben laken koufften wir von Claus Prue sen.
OF 142,348. Kaue tschin : Kaue tschyn; Hanus : Hannos; myt gesamter hae nt : fehlt; das
stucke…14 m. : vor 14 m.; Prue sen : Pruyszen.

[639.] Item Nyclos Jocob tenetur 5 f. von Kalye s huse uff der Vryheit hinder
deme swynhove. Terminus 15 sc. uff Michaelis, wen man schribt XIIIIC und
czwey yae r605 und 15 sc. uff Ostern dor noch606.
OF 142,349. Item : fehlt; Nyclos Jocob : Niclos Jacop; Kalye s : Calys; uff… yae r : anno 2° Michaelis.
OF 143,229.* ┤davor: Item; Jacop : Jacob; Calys : Kalis; anno 2° Michaelis : uff Michaelis
anno secundo.
OF 144,171. Niclos : Nicklos; Kalis : Calis.
[S. 123a]

[640.] a Dys ist Koe lers schult[e]a
a-a

Über der ersten Spalte der Seite, diese und die folgenden Seiten sind zweispaltig
beschrieben, die Spalten mit a und b hinter der Seitenzahl gekennzeichnet.
OF 142,350.
OF 143,232.* ┤Dysse nochgeschrebene scholt in dissem blate wart uns von Koeler an unsir
scholt.
OF 144,173. in dissem blate : fehlt; Koe ler : Koler.
OF 145,157. schult : folgt: in dessim halbin blate.
OF 146,113. Koler : folgt: dy do steet; folgt: czum erstin.
OF 147,667. Disse nochgeschreben schold in dissem halben blate wart uns von Hannus Kalen
an unsir scholt.
OF 148,471. Hannus : Hans.

[641.] Nyclos Renusch, eyn schabirmecher, tenetur 6 ellen gwandis czu 7 sc.
Hir von blibet her[e] noch 1 m. schue ldig, das oe birge hat er beczalt[e]. Hir vor
hat gelobit Niclos Kezelyng, eyn schroe ter, in der Nue wen Stadt. a Dedit ½ m.a
a-a

603

Nachtrag von anderer Hand.

1401 Dezember 25.
1401 Dezember 25.
1402 September 29.
606
1403 April 15.
604
605
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OF 142,351. Nyclos : Niclos; Kezelyng : Keseling.
OF 143,233.* ┤Item Niclos Renusch, eyn czalmmecher, tenetur noch ½ m. von Koelers wegen
boben das gevallen ist.
OF 144,174. Niclos Renusch : Nicklos Reynisch; Koelers : Coeler.
OF 145,158. Reynisch : Reyntsch; Coeler : Kolers.
OF 146,114. Item : fehlt.
OF 147,668. Nicclos Reyncz, eyn czallunen machir, tenetur ½ m. von Hannus Koelers wegen
boben alles das gefallen ist.
OF 148,472. Nicclos Reyncz : Niclos Reintcz; Hannus : Hans.

[642.] Item Jocob voma Zee le tenetur 3 f., dye her uns selbir gelobit hae t czu
gebin von Johannes Koe lers wee gen. Her dynet eyme gwantsnider in der Nue wen
Stadt[e]. Terminus 1 f. uff Vastnacht anno secundo607 und 1 f. uff Ostern dor
noch608 und 1 f. uff Johannis Baptiste dor noch609.
a

Folgt Streichung Gheelyn.
OF 142,352. + Item : fehlt; Jocob vom Zee le : Jacop vom Zeele.
OF 143,234.* ┤Jacob vom Zoele, der dynet eynem gewandtsneyder in der Nuwenstadt, tenetur
3 f., dy gelobte her uns selbir von Johannes Koe lers wegen.
OF 144,175. davor: Item; Zoele : Zoe le; Koe lers : Kolers.
OF 145,159. Zoe le : Zelyn; Johannes : Hans.
OF 146,115. selbir : fehlt; Hans : fehlt.
OF 147,669. Jocob vom Zeelen, der do dynet eynem gewandsnyder in der Nuwenstad, tenetur 3 f.
von Hannus Kolers wegen.
OF 148,473. Hannus : Hans.

[643.] Des bisschoffis610 moe lner[e] von Poltosken tenetur ½ m. Her wonet czu
Rusen in der moe le under dem kompthur czur Gholow611.
OF 142,353. +
OF 143,235.* ┤ davor: Item; wonet : folgt: nu.
OF 144,176.
OF 145,160. Polthoffsken : Ploczk.
OF 146,116.
OF 147,670. Item des bisschoffs molner von Plotczk tenetur ½ m. Her wonet czu Rue snaw in
der moe len undir dem kompthur von der Golube.
OF 148,474.

[644.] Item Strelicke von Czechnow tenetur 28 gr.
OF 142,354. Item : fehlt.
OF 143,236.* ┤davor: Item; Strelicke : Stzrelyke.
OF 144,177. Stzrelyke : Strzelig.
OF 145,161. Strzelig : Strzelyg.
OF 146,117. Strzelyg : Strzelick.
607

1402 Februar 7.
1402 März 26.
609
1402 Juni 24.
610
Jacob Kurdwanowo, Bischof von Płock 1396-1425.
611
Konrad von Eltz, Komtur zu Golub (Golau) 1397-1402.
608
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OF 147,671. Sztrelich von Czechnaw tenetur 28 gr.
OF 148,475. Sztrelich : Strelich.

[645.] Hannus von Gnyvekow czu Knyvekow, eyn schroe ter[e], tenetur bye 6½ f.a
Dedit 22 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,355. Hannus vom Gnyvekow : Hannos von Gnynekow.
OF 143,237.* ┤davor: Item; Gnynekow : Gnybekow.
OF 144,178. Hannos von Gnybekow : Johannes von Gnybekow.
OF 145,162. Johannes von Gnybekow : Hans von Gnybekaw; 6½ : 7½.
OF 146,118.
OF 147,672. Hannus von Gnybekaw tenetur 23 sc. Her ist eyn schroet[er].
OF 148,476. Hannus : Hans.

[646.] Item Nyclos, Nue wemeyster von Gnyvekow czu Gnyvekow, tenetur 4½ sc.
OF 142,356. Item : fehlt; Nyclos, Nue wemeyster von Gnyvekow czu Gnyvekow : Niclos,
Nuwemeyster czu Gnynekow.
OF 143,238.* ┤davor: Item; Nuwemeyster : Nuwemeester.
OF 144,179. Niclos Nuwemeester : Nicklos Nuwemeyster.
OF 145,163. Nuwemeyster : Nuwemeister.
OF 146,119.
OF 147,673. Nicclos Nuwemeister czu Gnybekaw tenetur 4½ sc.
OF 148,477. Nicclos Nuwemeister : Niclos Newmeister.

[647.] Item der veer czu Doe brin tenetur 1 m. und 4 sc.
OF 142,357.
OF 143,239.* ┤
OF 144,180.
OF 145,164.
OF 146,120.
OF 147,674. Der fereman czu Dobryn tenetur 1 m. und 4 sc.
OF 148,478.

[648.] Stenczlaw, des voytes dyner czu Bebere[re]n612, tenetur 14 sc. Item
tenetur 7½ sc. Item tenetur 1 m. und 14 sc. Hir von hae t Koe ler[e] entpfangen 2 m.
und 4 sc.
OF 142,358. Stenczlaw : Stenczelow.
OF 143,240.* ┤Item Stenczlaw, des voytes dyner czu Beberern tenetur 7½ sc. boben das her
gegebin hat.
OF 144,181. Stenczlaw : Staniszlaw.
OF 145,165. Staniszlaw : Stenczlaw.
OF 146,121.
OF 147,675. Stentczlaw, des voiths dyner czu Bebirern, tenetur 7½ sc. bobin alles, das her
gegebin hot.
OF 148,479. Stentczlaw : Stenczlaw.
612

Hermann Pilgrim, Vogt zu Beberen 1392-1401.

1. Schuldbuch (1398-1402)

141

[S. 123b]

[649.] Item der coe ppersmye t, Heinrich Kae lie s swoger, tenetur 1 m. und 5 sc.
und 10 sc. vor bue rgeschafft[e].
OF 142,359. + Item : fehlt; Kae lie s : Kalys.
OF 143,241.* ┤ davor: Item; Kalys : Kalis.
OF 144,182. Kalis : Calis.
OF 145,166. Calis : Kalis.
OF 146,122. Kalis : Calis.
OF 147,676. Der koppirsmid, Heynrich Kalis swogir, tenetur 1 m. und 5 sc. Item tenetur 10 sc.
vor burgeschaft.
OF 148,480. Heynrich : Heinrich.
[S. 124a]

[650.] a Dysse nochges[chreben] schult yst von Olbrechtis wee gena
a-a

Über der ersten Spalte der Seite, Wechsel der Hand.

[651.] Poltosken. Jacusch Gangelevy tenetur 3 to. salczes zu 20 sc., item
tenetur 1 to. vor ½ sch. [gr.], item tenetur 1 groe laken vor 1 sch. [gr.].
[652.] Item Mychil Keumer tenetur 6 m. prues[ch]. Item tenetur 4 pfd. pfeffers, das
pfd. vor 8 gr. Des ist man ym weder schueldig 9 f. vor eyn pfeert uff der moelen.
[653.] Item Mertin Herzandze uff dem huse tenetur ½ sch. gr. und 4 gr.
[654.] Item Losch czu Poltosken tenetur 1 sch. gr. gelye gen.
[655.] Item dye Bogusschyne tenetur ½ sch. minus 6 gr. vor hee ring[is].
[656.] Item Mae rk, der schuwert, tenetur 3½ gr. vor[e] smeer[is].
[657.] Pechore, der schroe ter, tenetur 3 gr. und 6 d.
[658.] Hannus von der Lumze czum Rozayn tenetur 1 f.
[659.] Staske Ree dzig, eyn gebuer[e] czu Slaffkow, tenetur vor hee ring vor
gwant[e].
[660.] Item der moe lner in der kornmoe le tenetur 1 bye el und 3 byllen.
[661.] Item so yst man schue ldig 26 gr. vor eyn swye n Gossenczovitz.
[662.] Item so yst man schue ldig dem voyte 3 m. prue sch.
[663.] Item der techhant von Vye nytz, eyn tumhee r[re] czu Plotzk, tenetur ½ sch.
gr. vor hee ring.
[S. 124b]

[664.] Item Beyenduch czu Poltosken tenetur a ½ sch.a gr. minus 5 gr.
a-a

Doppelt.

[665.] Item Pyot[r] Zchak tenetur 3 to. hee ring[is], dye to. vor eyn sch. minus
6 gr. Deme yst man wedir schue ldig bye eyme sch. zu furloen.
[666.]* Summaa von Thor[un] der Nue wenstadt und das dor czu ges[chrebin]
stet 1900 m. und 18 m. und 19½ sc. gwiss.
a

Eintrag von anderer Hand.
OF 142,360. von Thor[on]…stet : fehlt; gwiss : fehlt.
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[S. 125]

* Danczk dye stat, ae ls mae n schree yb vye rczeen hundert.
[667.] Itema Lorenczs Karremecher von Bresslow und Heynrich Becker von
Thoron und Johannes Becker von Danczk tenentur mit gesamter hant 21
Ypris[sche], das laken vor 16 m. minus ½ f. Item tenentur 16 Tynant[sche], das
laken vor 5 m. und 9 sc. Summa 400 m. und 19 m. und 9 sc. Dederunt 100 m.,
dederunt 100 m., dederunt 100 m. Item so habe wye r entpfangen 150 m. und 10 m.
vor Johannes Beckers hues.
a

Ab hier Einträge wieder von der ältesten Hand.
OF 142,361. Item : fehlt; Lorenczs Karremecher : Lorencz Karrenmechir; Heynrich : Heinrich;
Johannes : Hannos; mit gesamter hant : fehlt; Johannes : Hannos.
OF 143,341.* ┤davor: Item; Karrenmechir : Karrenmecher; Hannos : Johannes; tenentur :
folgt: mit gesampter hant; Hannos : Johannis.
OF 144,271. [Lorencz nach Streichung Lambert]; Karrenmecher : Karmecher.
OF 145,246. Karmecher : Karrenmecher; Johannes : Hans.

[668.] Item Lorenczs Karremecher czu Bresslow und Heynrich Becker czu
Thor[on] und Johannes Becker czu Danczk tenentur mye t gesamter hant 40
lange von Doe rnik, das laken vor 8 m. Summa 300 m. und 20 m.
OF 142,362. Item : fehlt; Lorenczs Karremecher : Lorencz Karrenmecher; Heynrich : Heinrich;
Johannes : Hannus; mye t gesamter hant : fehlt.
OF 143,342.* ┤davor: Item; Hannus : Johannes; tenentur : folgt: mit gesampter handt.
OF 144,272. Karrenmecher : Karmecher; czu : jeweils von; Johannes : Hans.
OF 145,247. Karmecher : Carrenmecher; lange : breite.

[669.] Item Lorenczs Karremecher czu Bresslow und Heynrich Becker czu
Thor[on] und Johannes Becker czu Danczk tenentur mit gesamter hant 11
Herntals[che], das laken vor 10 m. minus ½ f. Item tenentur 10 Tynant[ische],
das laken vor 5 m. minus 1 f. Item tenentur ½ von Doe rnik vor 9 f. Summa 150 m.
und 8 m. und 9 sc.
OF 142,363. Item : fehlt; Lorenczs : Lorencz; Heynrich : Heinrich; Johannes : Hannus; mit
gesamter hant : fehlt.
OF 143,343.* ┤ davor: Item; Karremecher : Karrenmecher; Hannus : Johannes; tenentur :
folgt: mit gesampter handt.
OF 144,273. Karrenmecher : Karmecher; czu : jeweils von; Johannes : Hans.
OF 145,248. Karmecher : Karrenmecher.

[670.] Item Lorenczs Karremecher czu Bresslow und Heynrich Becker czu
Thor[on] und Johannes Becker czu Danczk tenentur mit gesamter hant 7 breyde
von Doe rnik, das laken vor 7 m. Summa 49 m.
OF 142,364. Item : fehlt; Lorenczs Karremecher : Lorencz Karremechir; Heynrich : Heinrich;
Johannes : Hannus, mit gesamter hant : fehlt.
OF 143,345.* ┤Karremechir : Karrenmecher; [Becker über der Zeile eingefügt]; Hannus :
Johannes; tenentur : folgt: mit gesampter hant.
OF 144,274. Karrenmecher : Karmecher; czu : jeweils von; Johannes : Hans.
OF 145,249. Karmecher : Karrenmecher; czu Bresslow : fehlt.
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[671.] Item Lorenczs Karremecher czu Bresslow und Heynrich Becker czu
Thor[on] und Johannes Becker czu Danczk tenentur mit gesamter hant 200 m.,
dye wye r Annen vom Hove vor sye beczae lten von geheyse unsers homeysters, her
Cunrads von Jue ngie ngen613.
OF 142,365. Item : fehlt; Lorenczs Karremecher : Lorencz Karremechir; Heynrich : Heinrich;
Johannes : Hannus; mit gesamter hant : fehlt; Hove : Hofe; Cunrads von Juengiengen : Conrads von
Jungingen.
OF 143,346.* ┤davor: Item; Karremechir : Karrenmecher; Hannus : Johannes; Hofe : Hove;
Conrads : Conradis.
OF 144, 275. Karrenmecher : Karmecher; czu : jeweils von; Johannes : Hans; Hove : Hofe.
OF 145,250. Karmecher : Karrenmecher; Hofe : Hoffe.
[S. 126]

[672.] Item Lorenczs Karremecher czu Bresslow und Heynrich Becker czu
Thoron und Johannes Becker czu Danczk tenentur mit gesamter hant 3 m. und 1 f.
den loe uffern. Item tenentur 1½ m. und 4 sc. ye re schult czu manen. Item tenentur
½ m. den vorsprechen. Item tenentur 4 halbe sc. czu orkue nde den scheppen.
OF 142,366. Item : fehlt; Lorenczs : Lorencz; Heynrich : Heinrich; Johannes : Hannus; mit
gesamter hant : fehlt.
OF 143,347.* ┤davor: Item; Karremecher : Karrenmecher; tenentur : folgt: mit gesampter hant.
OF 144,276. Karrenmecher : Karmecher; czu : jeweils von; Johannes : Hans.
OF 145,251. Karmecher : Karrenmecher.

[673.] Item so habe wye r entpfangen von Lorenczs Karremecher von Bresslow
an der schult, dye ye n hir vor czu geschrebin stee t noch dem mol, als Johannes
Becker entran von Danczk, 34 scentener und 1 steyn hae rtis koppers, den
czentener vor 2 m. minus 2 sc., und 2 pfert vor 6 m. und 1 silberyne schale und
6 silberyne leffel vor 9 f. Dysse vorges[chrebin] pfee rt und schale und leffel
worden uns von Johannes Becker. Summa hie r von mit den andren 73½ m.
OF 142,367. Lorenczs : Lorencz; Johannes : Hannos; Johannes : Hannos.
OF 143,348.*┤ Item so habe wir empfangen von Lorencz Karrenmecher von Bresslaw unde
Heinrich Becker von Thorun unde Johannes Becker von Danczk noch deme mole als Johannes
Becker entran von Danczk, an d[er] scholt, dy in hir vor czugeschrebin stet, das uns Lorencz
Karrenmech[er] von Bresslaw santhe 34 czenten[er] unde 1 steyn hartis koppers, den czenten[er] vor
2 m. minus 2 sc. gerechent unde 2 pferdt vor 6 m. unde eyne sylberynne schale unde 6 sylberynne
leffil vor 9 f. Disse vorgeschr[eben] 2 pferdt unde die sylberynne schale unde leffyl worden uns von
Johannes Becker von Danczk. Summa hir von mittenander 73½ m.
OF 144,277. Karrenmecher : Karmecher; Johannes : Hans; Karrenmech[er] : Karmecher.
OF 145,252. Karmecher : Karrenmecher; Karmecher : Karrenmecher; 2 m. minus 2 sc. : 2 m.
und 2 sc.; Johannes : Hans.

613

Hochmeister 1393-1407.
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[674.] + Wyssentlich sye , das wir gerechent haben, das Lorenczs Karremecher
von Breslow und Heynrich Becker von Thor[on] und Johannes Becker von
Danczk schue ldig blyben von dysser vorges[chrebin] schult mit den andren
boben all das sye gegebin haben, als hirvor geschrebin stee t, 600 und 18 m. und
3 f. und 4 d. Und dye s yst mie r gerechent von mynem vorvarn, als ich scheffer614
wae rt.
OF 142,368. + Lorenczs : Lorencz; Heynrich : Heinrich; Johannes : Hannos.
OF 143,349.* ┤Karremecher : Karrenmecher; Hannos : Johannes; yst mie r gerechent von :
rechinte mir; folgt: her Walther von Nedirhove.
OF 144,278. Karrenmecher : Karmecher; Johannes : Hans; Nedirhove : Nedirhoffe.
OF 145, 253. Karmecher : Karrenmecher; gegebin : beczalt; Nedirhoffe : Nedirhoffin.
OF 146,193. Wissintlichin sei, das wir gerechint haben das Lorencz Carrenmech[er] von
Bresslaw und Hein[rich] Becker von Thorun und Hans Becker von Danczk schuldig blibin von
alle iren schuldin die en in dem aldin buche czu geschr[eben] stundin und bobin allis, das daz
sy beczalit haben 600 m. und 18 m. und 3 f. und 4 d. Dis berechinte mir myn vorvar alz ich
scheffer wart, her Walther von Nedirhoven.
OF 147,688. Lorencz Carrenmech[er] : Lorentcz Karremachir; Hein[rich] Becker : Heynrich
Beckir; Hans Becker : Hannus Beckir; Walther : Walthir.
OF 148,490. Lorentcz Karremachir : Lorencz Karrenmecher; Heynrich Beckir : Heinrich
Becker; Hannus Beckir : Hans Becker.

[675.] Item Mertyn Notstal, des schumeysters bruder von Koe ngisberg, tenetur
8 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 6½ m. Summa 52 m. Terminus alle jae r 10 m. uff
Ostern. Dedit 10 m. minus 4 sol., dedit 10 m., dedit 10 m., dedit 9½ m., dedit ½ m.,
a
dedit 12 m. und 4 sol.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[676.] Item Lamprecht Pfye rling tenetur 10 m., dye rechente mye r myn vorvae r,
do ich scheffer615 wae rt. Terminus vorgangen tag. Und die s sal mye r myn vorvae r
us richten.
[677.]* Item so habe wir czu Danczk in unserm kleynen spicher in der
abeziten 400 elen breyter lynwant, das 100 gerechent vor 2 m. Summa 8 m.
[S. 127]

[678.] Item Paul Rue se und Peter Rue se, sye n bruder, tenentur mit gesamter
hant 15 Herntals[che], das laken vor 11 m. Item tenentur 20 Tynant[ische], das
laken vor 5 m. Item tenentur 50 harras, das stue cke vor 3 m. Summa 400 m. und
15 m. a Peter Rue se dedit 200 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

614
Walter von Niederhove, Großschäffer von Königsberg bis 1393, sein Nachfolger war Konrad von Muren,
Großschäffer von Königsberg 1393-1402.
615
Walter von Niederhove, Großschäffer von Königsberg bis 1393, sein Nachfolger war Konrad von Muren,
Großschäffer von Königsberg 1393-1402.
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[679.] Item Paul Rue se tenetur 200 m. und 30 m. und 9 sc., als wye r mit ye m
rechenten alle ding slecht. Item tenetur 50 m. gelye ghens geldis. Item tenetur 1 m.
den vorsprechen und den scheppen, als wye r sye n erbe vorvolgeten, do her
entrunen was.
[680.] Item Paul Rue se tenetur 25 breyde von Doe rnik, das laken vor 7 m. Item
tenetur 10 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Item tenetur 18
Valent[inische], das laken vor 4 m. minus 1 f.a Summa 300 m. und 37½ m.
a

Folgt Streichung Summa 300 m. und 42½ m. Dedit 13 m.

[681.] Item so sal Pae ul Rue se beczalen all, was her schue ldig ye st, alle Ostern
100 m. Paul hae t gegebin e wen her entrae n 84 m. an gr. und 100 m. So hae t sye n
wye b beczae lt 100 m., dedit 100 m., dedit 100 m., dedit 100 m., a dedit 100 m.,
dedit 50½ m., dedit 40 m. minus 14 sc., dedit 10 m. und 2 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[682.] Item Tye deman von deme Vye lte tenetur 2 schiffpfd. wachs und 5 m.
von 2 pfye fen oe lis. Dedit 2 schiffpfd. wachs minus 9 mpfd., das schiffpfd. vor
16 m. und 1 f. Dedit 40 pae r rue scher schu, dae s pae r vor 2 sc. Summa das her noch
schue ldig blybet 2 m. und 2 sc. und 2 sol. Dye s rechente mye r myn vorvae r.
OF 142,369. + Item : fehlt; Tye deman von deme Vye lte : Tidman von dem Vilte.
OF 143,350.* ┤davor: Item; Tidman von dem Vilte : Tydeman von deme Vye lte; her folgt: uns;
folgt: her Walter von Nedirhove.
OF 144,279. von deme Vye lte : von dem Vilte; Walter von Nedirhove : Walther von Nedirhoffe.
OF 145,254. Tydeman von dem Vilte : Tyleman von dem Vylte; Nedirhoffe : Nedirhofen.
OF 146,194. Tyleman von dem Vylte : Tileman von dem Vilte.
OF 147,689. Tydeman von dem Vilte tenetur 2 schiffpfd. wachs und 5 mpfd. Item tenetur 2
pfiffen oe yl. Dedit 2 schiffpfd. wachs minus 9 mpfd., das schiffpfd. vor 16 m. und 1 f. Dedit 40
par sch we , das par vor 2 sc. Summa das her noch scholdig blibt 2 m. 2 sc. und 2 sol. Dis
berechinte mir myn vorfar, her Walthir von Nedirhoven.
OF 148,491. Item : fehlt; Tydeman : Tideman.

[683.]* Item Johannes Hue xer tenetur 200 m., dye sall her underhalden dye
wile, das her unser ding vorstee t czu Danczk, und dis gelt entpfing her von uns in
der Vasten in dem jare XCV616.
[S. 128]

[684.] Item Herman Breydevelt tenetur 12 schiffpfd. wachs czu Danczk
gesmolczen, das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 200 m. unde 10 m. Dye s wachs
habe wir von ye m gekoufft ue m gereit gelt. Terminus Walpurgis neest617.
[685.] Item Goe dike Pekel tenetur 6 schiffpfd. wachs czu Danczk gesmolczen,
das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 100 m. und 5 m. Dye s wachs habe wir von ye m
gekoufft ue m gereit gelt. Terminus Walpurgis neest618.
616

1395 Februar 24 bis April 10.
1400 Mai 1.
618
1400 Mai 1.
617
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[686.] Item Goe dikens wye b vom Hamme tenetur 5½ m., als wir mit ie r
rechenten in deme jare XCIX czu Danczk in unserm gemache. Und hir vor hae t
gelobit Johannes Mee kelvelt, eyn rae tman. Terminus uff Ostern neest619.
[687.]* Item so habe wir in unserm spicher 37 steyn salpetri, das mpfd. vor 2 sc.
Summa 74 m. Und dyssen salpeter rechente mir myn vorvae r[e].
[688.] Item Mewis, der scholtis czu Matzkow, und Jocob, eyn gebuer czu
Matzkow, des bisschoffis stie ffater von Samlant620, und Woyke, eyn gebuer czu
Matzkow, und Peter, der scholtis czu Lebitz, tenentur mit gesamter hant 25
harras, das stue cke vor 3 m. und 4 sc. Summa 79 m. und 4 sc. Terminus uff
Winae chten vorgangen tae g621. Item tenentur 6 m. Jocob dedit 40 m. minus 10 sc.,
dedit 7 m. Item tenentur 6 m. uff Wynachten. Dedit 9 m. Terminus von all
dyssem gelde uff Wynachten. a Dedit 8 sc., dedit 3 m. Item tenetur 3 m. uff
Wynachten. Dedit 14 sc. minus 1 sol. dye scholtissynne, dedit 8 m., dedit 1½ m.,
dedit 14 sc. und 1 sol.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 129]

[689.]* Item Heynrich Berghuzen und Tydeman Berghusen von Danczk und
Lamprecht Berghusen von Stockesholme in Sweden, alle drye gebruder, tenentur
mit gesamter hant 150 m. prue sch. Terminus 25 m. uff Michaelis neest czu
komende622 und 25 m. uff Pfyngsten dor noch623 und vort alle jae r uff Synte
Michils tae g 25 m. und alle Pfingsten 25 m. alzo lange, bis das dye 150 m. ghae r
beczae lt sin. Des habe wir ye ren offenen briff mit ye rer aller drier inghezye gel.
a
Dedit 25 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis drier inghezye gel.; Terminus … beczae lt sin. : fehlt.
OF 142,370. Item : fehlt; Heynrich Berghuzen : Heinrich Berghusen; Tydeman : Tidman; mit
gesamter hant : fehlt; neest czu kommende : anno 2o; Synte Michils tae g : Michaelis.

[690.] Item Mattiis Fyrenberg tenetur 6 schiffpfd. wachs czu Danzck
gesmolczen, das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 100 m. und 5 m. Und die s wachs
kouffte wir von ye m vor das gelt, das her uns schue ldig was. Terminus Walpurgis
neest624. a Dedit 4 m., dedit 25 m. an wye ne czu Dae nczk, dedit 3 m. und 1 f. ae n
wye ne czu Thor[un]a .
a-a

619

Nachträge verschiedener Hände.

1400 April 18.
Heinrich von Seefeld, Bischof von Samland 1395-1414.
621
jeweils 1399 Dezember 25.
622
1400 September 29.
623
1401 Mai 22.
624
1400 Mai 1.
620
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[691.] Item Johan von der Assche und sye n son tenentur mit gesamter hant 15 l.
Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m. Summa 100 m. und 20 m. Terminus uff Ostern,
wen man wirt schriben XIIIIC und eyn jae r625. Und dis salczs yst us der abesyten
an dem grosen spicher. Item tenentur 3 l. salczs czu 8 m. uff den
vorges[chrebin] tae g. Summa mit dem andren 100 m. und 44 m. a Dedit 50 m.,
dedit 78 m. und 14 sc., dedit 16 m. minus 14 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[692.] Item Johan Buter bye deme kogghenthore a tenetur 6 schiffpfd. wachsa ,
das czu Danczk gesmolczen ye st, das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 100 m. und
5 m. Und die s wachs kouffte wir ye m abe an deme gelde, das her uns schue ldig
was. Terminus Walpurgis neest626. b Tenetur 45 m. Dedit 8½ m., dedit 10 m. von
der mast, dedit 26½ m. an wazb .
a-a

Zusätzlich durchstrichen. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[693.] Item Johan Bitter by deme coggenthore tenetur 45 m. von den 150 m.,
dye her uns schue ldig was, do her uns dye s vorges[chrebin] wachs ouch sal an
gebin. Terminus uff Ostern neest627.
e

[S. 130]

[694.] Item Herman Meyrich tenetur 3 schiffpfd. wachs, das habe wir von ye m
gekoufft, das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 52½ m. Terminus Walpurgis neest
czukomende628.
[695.] Item Herman Bralesdorff, der do mit Mattiis von der Pforten czu
herberge lye t, tenetur 7 Rynis[ch] moe lsteyn, das stue cke vor 15 m. Summa 100 m.
und 5 m. Terminus uff Ostern vorgangen tag629. a Dedit 30 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,371. + Item : fehlt; Mattiis : Mattes.
OF 143,351.* ┤davor: Item; Bralesdorff : Bralysdorff; Mattes : Mathys; lye t : lag;
Terminus…tag : fehlt; folgt: Her wonyt nu czur Wysmar.
OF 144,280. Bralysdorff : Bralsdorff; Mathys von der Pforten : Mathis von der Phorte.

[696.] Item der junghe Hannus Lankow, der do wonet czu Schoe necke, her
Hennyng Lankouwis mog, tenetur 8½ l. und 16 lispfd. mee lis, dye l. vor 7½ m.
Terminus Johannes Baptista630 und Michaelis vorgangen tag631. Summa 64 m.
und 1 f. anno XCIX. Dedit 15 m., a dedit 19 m. und 1 f., dedit 30 m.a
a-a

625

Nachträge verschiedener Hände.

1401 April 3.
1400 Mai 1.
627
1400 April 18.
628
1400 Mai 1.
629
1399 März 30.
630
1399 Juni 24.
631
1399 September 29.
626
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[697.] Item Johannes Cordelicz tenetur 250 m. und 30½ m. Hir von hae t her
beczae lt 100 m. und vor das oebirge sal her uns wachs gebin, das schiffpfd. vor
17½ m. uff Walpurgis neest632. Das machet 10 schiffpfd. und 5½ m. aDedit 20 m.,
dedit 100 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
e

[698.] Item Hannus von Elnys, eyn leenman, der do wonet in deme lande czu
Danczk, tenetur 3 m., dy wir ye m selbir gelye ghen haben. Item tenetur 7 m., dy
leig in deme jare XCVIII.
ym Johannes Hue xer von unsert wegen
e
OF 142,372. Item : fehlt; Hannus von Elnys : Hannos von Elnys; der do wonet : fehlt; in deme
jare : anno.
OF 143,352.* ┤eyn leenman : fehlt; der…Danczk : im gebyte czu Danczk eyn leenman;
dye …haben : die legte wir im; Johannes Hue xer : Hannos Huxer; anno : im iare.
OF 144,281. Hannos von Elnys : Hans von Elnyz; Hannos : Hans.
OF 145,255. Elnyz : Elnys; Hans : Johannes.
OF 146,195.
OF 147,179. Johannes von Elnys, eyn leeman im gebite czu Dantczk, tenetur 3 m., die lege wir
im. Item tenetur 7 m., die gab im Johan Huexer von unser wegen im XCVIIIten. Summa 10 m.
Terminus lange vorgangen.
OF 148,113. Huexer : Huxer.
[S. 131]

[699.]* Item Johannes Potman, der nu Klemmen wyeb haet, tenetur 100 m., dye wyer
ym getaen haben ane gereytem gelde in deme yare als man schreib XIIIIC jae r am
Suntage vor deme O birsten tage633. Hir vor sal her uns wedir gebin 100 m. und
10 m. uff Wynachten neest634. Dedit 10 m. an gereytem gelde, dedit 100 m. an golde.
e

* Bei Sattler nur bis neest.

[700.] Item Hae rtwyg Grose, eyn scheppe, Koe lners eydem, tenetur 12
schiffpfd. wachs, das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 200 m. und 10 m. Alzo habe
wirs von ye m gekoufft. Terminus uff Pfyngsten neest czu komende635. Und wen dye
schiff von Rige komen, ist hee r syn denne begheren, so sulle wir ye m 100 m.a
lyen, das her wachs myte kouffe bis uff Johannes Baptista. So sal her uns dye
100 m. gwislich wedir gebyn unvorczoghen uff den tag.
a

Folgt Streichung gebin.

[701.] Item Hae zeke Kree mers tenetur 2 schiffpfd. wachs czu Danczk
gesmolczen, das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 35 m. Dye s wachs kouffte wir von
ier ue mme gereit gelt. Terminus Walpurgis neest czu komende636.

632

1400 Mai 1.
1400 Januar 4.
634
1400 Dezember 25.
635
1400 Juni 6.
636
jeweils 1400 Mai 1.
633
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[702.] Item Herman Schoe neman, Haziken Kree merynne man, tenetur 60
harras, das stue cke vor 2½ m. und 1 sc. Summa 150 m. und 2½ m. Terminus
Walpurgis nu neest. Und disse harras kouffte ich von Johannes Knoken, mynem
dyner[e]. a Dedit 2½ m., dedit 100 m., dedit 50 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[703.] Item Gosswyn Herderwik tenetur 2 schiffpfd. wachs, dye habe wir von
e
y m gekoufft, das schiffpfd. vor 17½ m. Summa 35 m. Terminus Walpurgis neest
czu komende. Und die s wachs sal sye n czu Danczk gesmolczen. Dis kouffte wir
von ye m ue mme gereit gelt.
[S. 132]

[704.]* Item Johannes Hue xer, myn wirt, tenetur 300 m., dye habe wir ye m
undergelosen von gelde, das her uns schue ldig was, alzo das her uns gebin sae l
von 12 m. 1 m. Summa 25 m., das machet mit den andren 300 m. und 25 m.
Terminus Wynachten neest637. Dedit 15 l. minus 6½ lispfd. trabensalczs, dye l.
vor 12 m. minus 1 f. Dedit 6 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 9 m. Summa mit den
andren 200 m. und 30 m. minus 2 sc. Dedit 50 m., dedit 50 m.
* Bei Sattler nur bis 12 m. 1 m.

[705.] Item Ryche Bee me, eyn wyselvee rer, tenetur 2½ l. trabensalczs bye
tonnenczae l, dye wugen myn eyn schiffpfd. und 1 lispfd. Summa blibendes 2 l. und
9 lispfd., dye l. vor 10 m. und 1 f. ane dye vrucht von Danczk keen Thoron. Summa
20 m. und 22 sc. Terminus Johannes Baptista vorgangen tag anno XCVIII638.
[706.] Item Tydeman Vinke tenetur 100 harras, das stuecke vor 3 m. Item tenetur
20 Eding[ische], das laken vor 5½ m. Summa 400 m. und 10 m. Terminus dye
helffte uff Ostern neest czu komende639 und dye ander helffte uff Johannes
Baptista dor noch640. aDedit 100 m., dedit 100 m., dedit 150 m., dedit 60 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[707.] Item Heynrich von Puczig tenetur 100 harras, das stue cke vor 3 m. Item
tenetur 24 kurcze von Girsberge, das laken vor 5½ m. minus 3 sc. Summa 400 m.
und 30 m. minus 1 m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista neest
czukomende und dye ander helffte uff Domnyk641 adir uff Michaelis dor noch642.
a
Dedit 200 m., dedit 100 m., dedit 54 m. und 10 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[708.] Item Goe dike Pee kel tenetur 25 harras, das stue cke vor 3 m. Summa 75 m.
Terminus dye helffte uff Ostern neest czu komende und dye ander helffte uff
Johannes Baptista dor noch. Disse harras kouffte wir von Herbort Pligen,
unserm dyner[e]. a Dedit 40 m.a
a-a

637

Nachtrag von anderer Hand.

1400 Dezember 25.
1398 Juni 24.
639
jeweils 1400 April 18.
640
jeweils 1400 Juni 24.
641
1400 August 5.
642
1400 September 29.
638
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[S. 133]

[709.] Item Goe dike Pee kel, der hie r vorgeschrebin stee t, tenetur 7 Edingis[che],
das laken vor 6 m. minus 1 f. Summa 40 m. und 1 f. Terminus dye helffte uff
Ostern neest czu komende und dye ander helffte uff Johannes Baptista dor noch.
[710.] Item Gosswin Herderwie k tenetur 25 harras, das stue cke vor 3 m.
Summa 75 m. Terminus dye helffte uff Ostern neest czukomende und dy ander
helffte uff Johannes Baptista dor noch.
[711.] Item Gosswyn Herderwie k tenetur 7 Edingis[che], das laken vor 6 m.
minus 1 f. Item tenetur 6 Warsteyns[che], das laken vor 5 m. und 1 f. Summa
72 m. minus 1 f. Terminus dye helffte uff Ostern neest czue komende und dye ander
helffte uff Johannes Baptista dor noch. a Dedit 55 m., dedit 40 m., dedit 25 m.,
dedit 22 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[712.] Item Stockvisch, der kree mer, tenetur 23 harras, das stue cke vor 3 m.
und 2 sc. Summa 70 m. und 22 sc. Terminus uff Ostern neest czu komende.
Disse harras kouffte her von uns selbir[e]. aDedit 40 m., dedit 10 m., dedit 20 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[713.]* Item Ryche Bee me, eyn wyselvee rer, tenetur 11 m. czu czinse von eyme
kanen, der Johan Rodites was. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista643 und
dye ander helffte uff Michaelis vorgangen tag644. Dedit 5 m., adedit 4 m., dedit
6 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis Rodites was.

[714.]* Item so hae t Johannes Hue xer entpfangen 4 m. von Johan Roditee s wye b,
des schiffhern, dye was sye ye m schue ldig. Sunder wyr woren der ee rste besetzer in
all syn ghut noch syme tode, und werde wir von Johan Rodites wyb nicht ghae r
beczalt, so sal uns Johannes Hue xer[e] dye 4 m. wedir us richten.
[S. 134]

[715.] Item Lorenczs Zenkepil tenetur 3 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 9 m.
Item tenetur 2 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 9 m. Item tenetur 4½ m. alder
schult. Summa 50 m. minus ½ m. Terminus uff Pfyngsten vorgangen tae g645.
Dedit 8 m., a dedit 12 m., dedit 21 m. und 1 f., dedit 5 m. und 1 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[716.] Item Johannes Huxer, unser lye gher, tenetur 44 m. minus 1 f. Dye s gelt
habe wir ye m gegebin vor Johannes Wynter und vor Nyclaus Wynter, synen
bruder, dye woren Johannes Hue xer das gelt schue ldig. Wirt uns die s
vorgeschrebin gelt nicht wedir von der Winter wegen, so sal is uns Johannes
Hue xer wedir gebin.
643

1399 Juni 24.
1399 September 29.
645
1399 Mai 18.
644
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[717.] Item Johan von der Meewe, eyn kue rsener uff der Alden Stadt, tenetur 17 m.
vor pelcze und vor smoschen und vor schoffvell. Terminus dye helffte uff
Michaelis vorgangen646 und dye ander helffte uff Ostern neest647. Die s geree the
wart uns von Michil Mylden, deme sal man is us thuen an syner schult. Dedit 1
pfee rdt vor 10 m.
[718.] Item Johan von der Mewe, eyn kue rsener, tenetur 15 kurcze von
Girsberge, das stue cke vor 5½ m. und 3 sc. Summa 84½ m. minus 3 sc. Terminus
dye helffte uff Wynachten vorgangen tag648 und dye ander helffte uff Pfyngsten
neest czukomende649.
[719.]* Wye ssentlich sye , das Heynrich Berghusen 1 stue cke gwandes sandte an
Wulffart Rosentae l czu Ree vel in deme yare XCVIII. Das stue cke gwandis hae t
Stechemesser, unser dyner, besae tzt mit allem rechte von unser wee gen, dar yst
ye nne 8 halbe Engils[che] und 10 parcham und 7 stue cke wyses kirzeis und 7
stue cke Engils[che] stockbreit und 4 groe Mergenborgis[che] und 2 stucke groes
Wae tmae ls czu eyme slagtuche.
[S. 135]

[720.] Item Kirstan us der Voghe, der do wonet uff deme Pogghenpfule,
tenetur ½ szg. gutes waynschos von deme holcze, das wir uff der stadswezen
hatten, vor 28 m. Terminus uff drye tae ge eyn teil uff Ostern neest czu komende650
und das ander teil uff Johannes Baptista dor noch651 und das dritte teil uff
Michaelis dor noch652. Hie r vor hae t her uns gesae tzt all sye n ghut vor eyme
geheeten dinge. a Dedit 8 m., dedit 10 m., dedit 10 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[721.] Item Frederich Asschenbue rner tenetur 3 szg. waynschos, das szg. vor
55 m. Summa 150 m. und 15 m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista neest
czu komende653 und dye ander helffte uff Michaelis dor noch.
[722.] Item Tydeman Bae rs tenetur 40 l. rocken, dye l. vor 6 m. Summa 200 m.
und 40 m. Terminus dye helffte uff Ostern neest czukomende654 und dye ander
helffte uff Michaelis dor noch. Und hie r vor hae t gelobit Johan Bitter anno XCIX.
a
Dedit 20 m., dedit 200 m., dedit 20 m.a
a-a

646

Nachträge verschiedener Hände.

1399 September 29.
1400 April 18.
648
1399 Dezember 25.
649
1400 Juni 6.
650
1400 April 18.
651
1400 Juni 24.
652
jeweils 1400 September 29.
653
1400 Juni 24.
654
1400 April 18.
647
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[723.] Item Johannes Mynnevrue nt tenetur 30 l. rocken, dye l. vor 6 m. minus 1 f.
Summa 150 m. und 22½ m. Terminus uff drye tage eyn teil uff Johannes Baptista
neest czukomende655 und das ander Teil uff Michaelis dor noch und das
dritteteil uff Wynachten dor noch656. a Dedit 57½ m., dedit 100 m. und 11½ m.
an wachse, dedit 3½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[724.] Item Helmich Brothagen tenetur 2 szg. minus 5½ hdt. gutes waynschos,
das szg. vor 55 m. Summa 100 m. und 5 m. Terminus dye helffte uff Pfyngsten
neest czukomende657 und dye ander helffte uff Domnyk dor noch658. a Dedit 6 m.,
dedit 35 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 136]

[725.] Item Grant, eyn becker, tenetur 400 scl. weysen, das 100 vor 11 m. Item
tenetur 6 l. rocken, dye l. vor 5½ m. Summa 77 m. Terminus uff Wynachten
vorgangen tag659. Disser weyse und rocken quam uns von Dirsow. a Dedit 11 m.,
dedit 44 m., dedit 22 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[726.] Item Andrie s Yzermenger tenetur 10 l. rocken, dye l. vor 6 m. Summa 60 m.
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista neest czu komende660 und dye ander
helffte uff Michaelis dor noch661. a Dedit 20 m. Item tenetur 7 m. und 1 f.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[727.] Item Johannes Krue ckeman, Arnold Rocken eydem, tenetur 200 m.
prue s[ch] vor wye s lue bis[ch] gelt, 27 sol. lue bis[ch] vor 1 m. prue s[ch]. Terminus
Johannes Baptista neest czukomende anno XCIX662. aDedit 100 m., dedit 100 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[728.] Item Ryche Beme, eyn wyselvee rer, tenetur 4 m., dye her Johan Rodye ten,
deme wiselvee rer, schue ldig yst gewee st. Dye hae t her mie r gelobit czu gebin von
syner wee gen. Und wen sye gevallen, so sal man sye Johan Roditen us thuen an
der schult, dy ym hir vor czu ges[chrebin] stee t.
[729.] Item Wilken Pree tz tenetur 100 m. vor wie s lue bis[ch] gelt, 1 m. prue s[ch]
vor 27 sol. lue bis[ch]. Terminus uff Johannes Baptista neest czukomende anno
XCIX663. a Dedit 50 m., dedit 50 m.a
a-a

655

Nachträge verschiedener Hände.

1400 Juni 24.
1400 Dezember 25.
657
1400 Juni 6.
658
1400 August 5.
659
1399 Dezember 25.
660
1400 Juni 24.
661
1400 September 29.
662
1399 Juni 24.
663
1399 Juni 24.
656
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[730.]* Item Nyclos Louchstee te und Matteus Louchstee te, sye n bruder, tenentur
mit gesamter hant 5 sc. vor 1 schae ff. Terminus uff Ostern neest czukomende664.
* Bei Sattler nur bis 1 schae ff.
[S. 137]

[731.] Item Mattiis von der Pforten tenetur 500 m. prue s[ch]. Terminus 100 m.
und 25 m. uff Synte Johannes tae g Baptisten neest czukomende obir eyn jae r665
und vort alle jae r uff Sye nte Johannes tag Bae ptisten 100 m. und 25 m. alzo lange,
bis das dye vorgeschreben[en] 500 m. ghae r beczae lt sye n. Und des habe wir synen
offenen brie ff anno XCIX. a Dedit 50 m., dedit 50 m., dedit 25 m., dedit 50 m.,
dedit 25 m., dedit 50 m., dedit 100 m. und 25 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,373. Item : fehlt; Mattiis von der Pforte : Mattes von der Pforten; sye n : werden.

[732.] Item Hennyng Lankow, eyn rae tman, und Heynrich von Puczik tenentur
mit gesamter hant 8 szg. minus 8 hdt. gutes waynschos, das szg. vor 65 m.
Summa 500 m. und 11 m. und 8 sc. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista
neest czukomende666 und dye andre helffte uff Ostern dor noch667. a Heynrich
dedit 50 m., dedit 200 m. und 20 m., dedit 60 m., dedit 150 m., dedit 65 m., dedit
40 m. und 22 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[733.] Item Claus Prue se, Johan Hue gen eydem, tenetur 200 m. prue sch vor wie s
lu bis[ch] gelt, 1 m. prue s[ch] vor 27 sol. lue bis[ch]. Terminus Johannes Baptista
neest czukomende anno XCIX668. aDedit 50 m., dedit 50 m.b, dedit 96 m. und 8 sc.
an wachse, dedit 3 m. und 16 sc.a
e

a-a

Nachträge verschiedener Hände. /
m. und 3 m.

b

Folgt Streichung Kasschube dedit 8 m. und 1

[734.] Item Johannes Zee teler, Amelunges eydem, tenetur 200 m. prue sch vor
wi s lue bis[ch] gelt, 1 m. prue s[ch] vor 27 sol. lue bis[ch]. Terminus Johannes
Baptista neest czukomende anno XCIX. aDedit 100 m.a, dedit 90 m., dedit 10 m.a
e

a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[735.] Item Peter Tirgarte, eyn scheppe, tenetur 100 m. prue sch vor wie s
lu bis[ch] gelt, 1 m. prue s[ch] vor 27 sol. lue bis[ch]. Terminus Johannes Baptista
neest czukomende. Und hie r vor hae t gelobit Florye n Dallogen, wen her nye mpt
das gelt mye t, anno XCIX. a Dedit 100 m.a
e

a-a

664

Nachtrag von anderer Hand.

1400 April 18.
1400 Juni 24.
666
1400 Juni 24.
667
1401 April 3.
668
jeweils 1399 Juni 24.
665
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[S. 138]

[736.] Item Amelring tenetur 15 l. rocken, dye l. vor 6 m. Summa 90 m.
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista neest czukomende669 und dye ander
helffte uff Michaelis dor noch670. a Dedit 6 l. herie ngis czu 7½ m., dedit 10 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[737.]* Item Stockvisch, der kree mer, tenetur 30 harras, das stue cke vor 3 m.
und 2 sc. Summa 92½ m. Terminus Johannes Baptista neest czukomende671.
Item tenetur 8 sc., dye Johannes Hue xer keen Mae rienburga . Item tenetur 16 sc.
czwen gesellen czu czee runge, dye ye n suchten, als her entrunnen solde sin gwee st.
Item tenetur 1 f. vor eyn pfee rt deme eynen gesellen. Item tenetur 1 sol. deme
underscholtissen. Summa von deme ungelde 5 f. und 1 sol.b c Dedit 20 m., Peter
Koe ln[er] dedit 23 m., dedit 96 m. an wachse.c
a

b

Sic. / Folgt: (bzw. am Rand) Initiale E. /
* Bei Sattler nur bis 5 f. und 1 sol.

c-c

Nachträge verschiedener Hände.

[738.] Item Claus Gye vers tenetur 21 Eding[ische], das laken vor 5½ m. und
2 sc. Summa 100 m. und 17 m. und 1 f. Terminus uff Domnyk neest
czukomende672 dye helffte und dye ander helffte uff Wynachten dor nocha 673.
b
Dedit 50 m., dedit 67 m. und 1 f.b
a

Folgt: Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[739.] Item Herman Breydevelt tenetur 25 l. rocken, dye l. vor 6 m. minus 1 f.
Summa 100 m. und 44 m. minus 1 f. Terminus dye helffte uff Michaelis neest czu
komende674 und dye ander helffte uff Ostern dor noch675. a Item tenetur 26½ m.
und ½ f. gereit gelt. Dedit 100 m. und 3½ m. an wachse.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[740.] Itema Johan von der Asschen und syen son tenentur mit gesamter hant 2 szg.
und 9 hdt. gutes waynschos und 30 hdt. burkwaynschos, das szg. vor 50 m. Summa
100 m. und 20 m. Terminus dye helffte uff Michaelis neest czu komende und dye ander
helffte uff Ostern dor noch676. Item tenentur 70 m., dye wir yen czu deme holcze gelyegen
haben an gereitem gelde uff den selbien tag czu beczalen. bDedit 95 m., dedit 95 m.b
a

Folgt Streichung Herman. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 139]

[741.] Item Stockvisch, der kreemer, tenetur 10 zydyn camkaet, das stuecke vor 6 m.
Summa 60 m. Terminus uff Domnyk neest czukomende677, und dye nam von uns
der alde man, der mit ye m ye st.
669

1400 Juni 24.
1400 September 29.
671
1400 Juni 24.
672
1400 August 5.
673
jeweils 1400 Dezember 25.
674
jeweils 1400 September 29.
675
1401 April 3.
676
1401 April 3.
677
1400 August 5.
670
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[742.] Item Jocob Borneman tenetur 8 Herntals[che], das laken vor 10 m.a
Item tenetur 5 halbe von Delremue nde, das stue cke vor 6½ m. b minus 1 f.b
c
Summa 100 m. und 14 m. minus 1 f.c , dye helffte uff Michaelis neest
czukomende und dye ander helffte uff Wynachten dor nochd .
a

b-b

c-c

Folgt Streichung minus 1 f. /
Über der Zeile nachgetragen /
Nachtrag am
Ende des Eintrags; im Text Streichung Summa 100 m. und 10½ m. (nachträglich
d
korrigiert zu 13 m.) / Folgt: Initiale E.

[743.] Item Goe dike Pee kel tenetur 10 Herntals[che], das laken vor 10 m.
Summa 100 m. Terminus uff Wynachten neest czukomende. Dye sse laken kouffte
her von uns selbira . b Dedit 40 m., dedit 100 m. und 9 m. und 3 sc. an wachse,
dedit 26 m. und 3 sc.b
a

Folgt: Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[744.]* Item Trysigmark, unser wirt czu Mae rienburg, tenetur 2 schiffpfd.
wachs, dye habe wir ye m beczalt, das schiffpfd. vor 17 m. Summa 24 m. Terminus
uff Ostern neest czukomende678. Dye s gelt entpfing her czum Elbinge. Dysse
vorges[chrebin] summa yst 10 m. czu kleyn geschrebin, des geldis yst 34 m., das
her entpfangen hae t.
* Bei Sattler fehlt Terminus … Elbinge.

[745.] Item Gosswin Harderwig tenetur 18 halbe von Delremue nde, das stue cke
vor 7 m. minus 1 f. Summa 100 m. und 21½ m. Terminus Michaelis neest
czukomendea 679. b Dedit 20 m., dedit 96 m. an wasseb .
a

Folgt: Initiale E /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 140]

[746.] Item Heynrich Pue ttyng tenetur 30 lange von Tynen, das laken vor 11 m.
Summa 300 m. und 30 m. Terminus dye helffte uff Wynachten neest czu
komende680 und dye ander helffte uff Ostern dor nocha 681. b Dedit 100 m., dedit
100 m., dedit 50 m., dedit 20 m., dedit 20 m.b
a

b-b

Folgt: Initiale E. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,374. Item : fehlt; Heynrich Pue ttyng : Heinrich Pue tting; dye ...helffte : halp.
OF 143,354.* ┤Item Heinrich Poe ttyng tenetur 30 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Summa
300 m. unde 30 m. Terminus vorgangen tag. Dedit 100 m., dedit 100 m., dedit 50 m., dedit 20 m.,
dedit 20 m.; dedit 46 m., dedit 54 m. Alle die scholt, die Heinrich noch scholdig ist, dy sal
her beczalen uff tage, alle jor 15 m., also lange bis das is gar beczalit ist. Der erste tag ist
uff Johannis Baptiste anno quarto.682 Item tenetur 34 Herntalyssche, das laken vor 9½ m.
Summa 300 m. unde 23 m. Terminus Jacobi vorgangen. Dedit 15 m. Johannis Baptiste
anno quarto. [23 m. korrigiert aus 33 m.]
OF 144,282. Poe ttyng : Putting; Jacobi vorgangen : Johannis Baptiste.
OF 145,256. folgt: Summa blibindis 200 m. und 48 m.
OF 146,196. folgt: dedit 15 m. uff Johannis Baptiste anno quinto683; dedit 15 m. uff
Johannis Baptiste anno sexto.684
678

1400 April 18.
1400 September 29.
680
1400 Dezember 25.
681
1401 April 3.
682
jeweils 1404 Juni 24.
683
1405 Juni 24.
679
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[747.] Item Riche Bee me, eyn wye selvee rer, tenetur 12 m. von unserm
wiselkanen dem Koe ninge czu czinse. Item tenetur 11 m. czu czinse von unserm
wiselkanen deme Kue chhenwerder. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista
neest czu komende685 und dye ander helffte uff Michaelis dor noch686. aDedit 11 m.,
dedit 4 m. und 8 sc. David Rosenvelt dedit 4 m. minus 1 f.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis Kue chhenwerder.

[748.] Item Jocob Borneman, eyn gwae ntsnider, tenetur 4 Mechils[che], das
laken vor 15 m. Summa 60a m. Terminus dye helffte uff Ostern, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r687, und dye ander helffte uff Jacobi dor nochb688. cDedit 24 m.,
dedit 30 m., dedit 30 m.d , dedit 1 pfee rt vor 8 m., dedit 25 m.c
a

b

Folgt Streichung / Folgt Initiale E. /
Streichung dedit 25 m.

c-c

Nachträge verschiedener Hände. /

d

Folgt

[749.] Item Jocob Borneman, eyn gwantsnider, tenetur 28 halbe
Colzestersche, das stue cke vor 5½ m. und 3 sc.a Terminus dy helffte uff Ostern,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye ander uff Jacobi dor noch689.
b
Tenetur 1 slagduch vor 3½ m. Summa 150 m. und 11 m.b
a

Folgt Streichung Summa 150 m. und 6 m. und 8 sc. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[750.]* Item Herbort Plige, unser dyner, tenetur 100 m., dye wir ye m gelye ghen
haben an gereytem gelde, dye sue llen beczalen 2 gesellen uff Mitvasten neest690.
Wer dye syen und wye sye heysin, das weis Johannes Huexer wol und Johannes Plige.
[S. 141]

[751.] Item Herman Meyrich tenetur 20 m. Terminus dye helffte uff Sinte
Johannes tae g Baptisten neest czukomende691 und das ander teil uff Wynachten
dor noch692. a Dedit 20 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[752.] Item Hannus Pusch, eyn plee tener, und Hannus Glogow, eyn zae rwart,
tenentur mit gesamter hant 4 m. vor das harnisch, das uns von Peter
Nienkirchen von Koe nigisberg wae rt. Wen dye gevallen, so sal man sye Peter
Nienkirchen us thuen an der schult, dye ye m hie r noch czu geschrebin stee t.
Terminus dye helffte uff Michaelis neest czu komende693 und dye ander helffte uff
Ostern dor noch. a Dedit 7 f., dedit 7 f., dedit ½ m.a
a-a

684

Nachträge verschiedener Hände.

1406 Juni 24.
1400 Juni 24.
686
1400 September 29.
687
jeweils 1401 April 3.
688
1401 Juli 25.
689
1401 Juli 25.
690
1400 März 28.
691
1400 Juni 24.
692
1400 Dezember 25.
693
1400 September 29.
685
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[753.] Item Herman Meyrich tenetur 40 m. Terminus 5 m. uff Ostern, wen
man schribet XIIIIC yae r694 und vort alle yae r uff Ostern dor noch 5 m. alzo lange,
bis das dye vorgeschrebin 40 m. ghae r beczae lt sye n. a Dedit 5 m., dedit 5 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,375. Item : fehlt; wen...yae r : anno XIIIIC; yae r uff : fehlt; dor noch : fehlt; dye
vorgeschrebin : fehlt; sye n : werden.

[754.]* Item bruder Johan Tye rgarte, grosscheffer czu Mae rienburg695, yst
schuldig 1350 m. und 17 m. von der Bee deken wee gen czum Elbinge, wen ich
oe birgab ye m myne besatzunge, als ich der ee rste was. Terminus uff den neesten
Suntag noch Unser Vrauwen tae g Lichtmesse, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae r696. Des habe ich synen offenen briff[e]. a Item so hae t der kompthur vom
Elbinge697 von ye m entpfangen 1350 m. und 17 m. czum Elbinge am Fritage neest
noch Unser Lyben Vrauwen tag Lichtmesse in deme yare XIIIIC und eyn yar[e]a698.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis ee rste was.
[S. 142]

[755.] Wyssentlich sye , das wir haben eynen wiselkanen mit allem geree the als
eyn vlosfue rig schiff haben sall, das heisit das Kuchenwerder. Das wart uns von
Johan Rodites wie b vor 25 m.
[756.] Item Schorwenczil, eyn goltsmit, tenetur 50 harras, das stue cke vor 11½ f.
Summa 100 m. und 44 m. minus 1 f. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista,
wen man schribet XIIIIC und eyn yaer699 und dye ander helffte uff Michaelis dor
nocha 700. b Dedit 26 m., Paul Zelczer dedit 15 m., Schorwenczil dedit 19 m., Paul
dedit 10 m., dedit 40 m., dedit 20 m. czu Thor[on], dedit 11 m. und 1 f., dedit 2½ m.b
a

Folgt: Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[757.]* Item so habe wir czu Danczk in unserm kleynen spicher in der stobe
4 to. mit Lue benitzer stae l, ytczliche to. wye ghet 23 steyn.
[758.] Item Berthold von Wye zeln, der Wissmerschen man, tenetur 6 l.
Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 8 m. Summa 48 m. Terminus Martini, als man
schreib XCVIII yae r[e]701.
OF 142,376. + Item : fehlt; Berthold von Wye zeln : Bertold von Wyzeln; Wissmerschen :
Wysmerschen; als...yae r[e] : anno XCVIIIo.
OF 143,355.* ┤davor: Item; Bertold von Wyzeln : Bertoldt von Wezelye n; Wysmerschen :
Wysmarysschen; Martini… XCVIIIo : vorgangen.
OF 144,283. Bertoldt von Wezelye n : Bertolt von Weselin; Wysmarysschen : Wysmarischen.
OF 145,257. Weselin : Wesele; Wysmarischen : Wysmirsche; folgt: tag.
694

1400 April 18.
Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
696
1401 Februar 6.
697
Konrad Graf von Kyburg, Komtur zu Elbing, zugleich Oberster Spittler 1396-1402.
698
1401 Februar 4.
699
1401 Juni 24.
700
1401 September 29.
701
1398 November 11.
695
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OF 146,197. Bertolt von Wesele : Bertold von Weseln; Wysmirsche : Wischmarischen.
OF 147,690. Berthold von Wezeln, der Wismerschen man, tenetur 6 l. Flomischs saltczs, die l.
vor 8 m. Summa 48 m. Terminus vorgangen.
OF 148,492. Berthold : Bertold; Wismerschen : Wismerischin.

[759.] Item Heynrich Berghuzen tenetur 20 l. rocken, dye l. vor 6 m. und ½ f.
Summa 100 m. und 24 m. Item tenetur 10 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 8½ m.
Summa 85 m. Item tenetur 15 l. mee lis, dye l. vor 7½ m. Summa 100 m. und 12½ m.
Item tenetur 7 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 8 m. und 4 sc. Item tenetur 3 l.
Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 8 m. und 7 sc. Summa von dissen 10 l. Vlomis[ch]
salczs 82 m. Summa oe bir all 400 m. und 3½ m. a Dedit 16 m., dedit 2½ m. minus
2 sc. Dedit 150 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,377. Item : fehlt; Heynrich Berghuzen : Heinrich Berghusen; Dedit 16 m. : Dedit 6 m.
[S. 143]

[760.] Item so habe wir entpfangen an disser vorgeschrebin schult, dye
Heynrich Berghusen czu geschrebin stee t 33 hee ringto. mit Vlomisschem sae lcze
und 92 sae lczsrue mpe mit Vlomisschem salcze. Und was hie r von wirt, das sal
man Heynrich Berghuzen us thuen an der vorgeschrebin schult.
OF 142,378. Heynrich Berghusen : Heinrich Burghusen; Heynrich Berghuzen : Heinrich
Borghusen.

[761.]* Item Mertin, unser kornknecht czu Danczk, tenetur 2½ m. und 4 sc. und
6 d. von den salczsrue mpen, dye her Claus Furman vorkouffte in der Langen gasse.
[762.] Item Hermann von der Halle tenetur 18 m. vor ½ szg. holczs, das her
von Johan Roditen, deme schiffhern, koue ffte. Der beschie d uns das gelt czu ye m.
Dedit 7 m. Und wen dye s gelt all gevelt, so sal man is Johan Roditen us thuen an
der schult, dye ye m hie r vor czu geschrebin steet. a Dedit 11 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[763.] Item Heynrich von Puczik und Hennyng Lankou, der rae tman, tenentur
mit gesamter hant 10 Mechils[ch], das laken vor 14 m. und 1 f. Item tenentur 32
halbe von Delremue nde, das stue cke vor 6½ m. und 3 sc. Summa 350 m. und 4½ m.
Terminus dye helffte uff Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r702, und
dye ander helffte uff[e] Wynachten dor nocha 703. b Heynrich dedit 200 m., dedit
150 m. und 4½ m.b
a

Folgt: Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[764.] Item Hannus Vust, eyn glockenghyser, tenetur 6 Wae rsteyns[che] und
Meysyns[che], das laken vor 5 m. minus 1 f. Summa 28½ m. Terminus dye helffte
uff Ostern, wen man schribet XIIIIC und eyn yar704 und dye ander helffte uff
Johannes Baptista dor nocha 705.
a

702

Folgt: Initiale W.

1401 September 29.
1401 Dezember 25.
1401 April 3.
705
jeweils 1401 Juni 24.
703
704
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[S. 144]

[765.] Item Goe dike Pee kel tenetur 10 Mechils[che], das laken vor 14 m. und 1 f.
Summa 100 m. und 42½ m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff Michaelis dor nocha 706.
b
Dedit 70 m., dedit 22½ m.b , dedit 50 m.
a

b b

Folgt: Initiale W. / - Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,379. Goe dike Pee kel : Goldikke Pekel; 42½ m. : 2½ und 40 m.; wen...yae r : anno primo.

[766.] Item Riche Beme, der schie ffher, tenetur 4 Comis[che], das laken vor 6 m.
und 1 f. Item tenetur 11 f. vor 1 harras. Summa 28 m. minus 1 f. Dye s gwant
wae rt ye m gestolen us eynir packen in der Muttloua .
a

Folgt Initiale W; der Eintrag ist im folgenden mit wenigen Änderungen und der
Ergänzung ei m yare XIIIIC von anderer Hand wiederholt und ebenfalls gestrichen.

[767.] Item Johannes Holtste, eyn gwantsnider, tenetur 19 Meysins[che] und
Wae rsteyns[che], das laken vor 5 m. minus 1 f. Summa 90 m. und 1 f. Terminus
dye helffte uff Johannes Baptista, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye
ander helffte uff Michaelis dor nocha 707. bDedit 50½ m., dedit 20 m., dedit 10 m.,
dedit 10 m. minus 1 f.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,380. wen...yae r : anno primo.

[768.] Item Johannes Hue xer, unser legir, tenetur 200 m. prue sch vor wye s
lu bis[ch] gelt. Terminus uff Domnik wen man wirt schriben noch Cristus geburt
virczeenhundert und eyn yar708.
[769.] Item Johannes Zee teler, Amelunges eydem, tenetur 200 m. prue sch vor
wye s lue bisch gelt. Terminus uff Sinte Johannes tae g Baptisten, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r[e].
e

[S. 145]

[770.] Item Peter Tie rgarte, eyn scheppe, tenetur 200 m. prue sch vor wie s
lubisch gelt. Terminusa uff Sinte Johannes tag Baptisten wen man schribet
virczeenhundert und eyn yae r[e]. Und dye s gelt nye mt dye helffte Florye n dawegen
und stee t mit Peter mit gesamter hant dar voe r[e]. Dedit 100 m. virczeen tage vor
Pfingsten709, b dedit 100 m.b
a

Folgt Streichung dye h. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[771.] Item Johannes Krue ckeman, Arnd Rocken eydem, tenetur 100 m. prue sch
vor wye s lubis[ch] gelt. Terminus uff Sinte Johannes tag Baptisten, wen man
schribt XIIIIC und I yae r. a Dedit 90 m. czu Pfingstena 710.
a-a

706

Nachtrag von anderer Hand.

1401 September 29.
1401 September 29.
708
1401 August 5.
709
1401 Mai 9.
710
1401 Mai 22.
707
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[772.] Item Arnd Rocke tenetur 100 m. prue sch vor wye s lue bis[ch] gelt.
Terminus uff Synte Johannes tag Baptisten, wen man wirt schriben XIIIIC und
eyn yae r[e].
[773.] Item Claus Prue se, Johan Hue gen eydem, tenetur 100 m. prue sch vor wye s
e
lu bis[ch] gelt. Terminus uff Sinte Johannes tag Baptisten, wen man wirt
schriben virczeen C und eyn yae r. a Dedit 100 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[774.] Item Gosswin Herderwig, eyn gwantsnider, tenetur 20 Comis[che], das
laken vor 6 m. und 9 sc. Item tenetur 1 Valentins[ches] slagtuch vor 3½ m.
Summa 100 m. und 31 m. Terminus dye helffte uff Sinte Johannes tag Baptisten,
wen man schribt XIIIIC und eyn yae r, und dye ander[e] helffte uff Michaelis dor
nocha 711. b Dedit 40 m. czum Colmen, dedit 50 m., dedit 1 m., dedit 34½ m., dedit
5½ m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[775.] Item Johan Bitter und Tydeman Bae rs tenentur mit gesamter hant 19
Comis[che], das laken vor 6 m. und 9 sc. Item tenentur 25 harras, das stue cke
vor 11 f. Summa 150 m. und 39 m. und 21 sc. Terminus dye helffte uff Johannis
Baptista, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff
Michaelis dor nocha .
a

Folgt: Initiale W.

[S. 146]

[776.] Item Lye pfae rt von der Kemnaden von Thoron und Gotschalk Vorrae t von
Danczk tenentur mit gesamter hant 100 m. prue sch vor wye s lue bisch gelt.
Terminus Johannes Baptista wen man schribet XIIIIC und eyn yae r. Hye r vor hae t
gelobit Gosswin Herderwig und Claus Prue se. a Lye pfart dedit 12 m., Claus
Prue se dedit 50 m. und 20 m., und Herman Hue xer 18 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[777.] Item Claus Sye frids, der Bue touwynnen man, tenetur 7 Ypris[che], das
laken vor 15 m. Item tenetur 1 Valentins[ches] vor 3 m. und 1 f. Summa 100 m.
und 8 m. und 1 f. Terminus Michaelis wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra .
b
Dedit 50 m., dedit 58 m. und 1 f.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[778.] Item Herman Breidevelt tenetur 17 l. und 5 scl. rocken, dye l. vor 5 m.
und ½ f. Summa 87 m. und 14 sc. Terminus dye helffte uff Sinte Johannes tae g
Baptisten, wen mae n schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff
Michaelis dor noch. a Dedit 40 m., dedit 47 m. und 14 sc.a
a-a

711

Nachträge verschiedener Hände.

jeweils 1401 September 29.
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[779.]* Item Heynrich Tie rgarte, der wee gher, tenetur 46 steyn minus 2 mpfd.
stae lis, den stein vor 10 sc. Summa 19½ m. und 2 sc. Terminus dye helffte uff
Martini, wen man schribt XIIIIC yae r712, und dye ander helffte uff Pfie ngsten dor
noch713. a Dedit 5 m., dedit 4½ m., dedit 10 m. 2 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis 10 sc.

[780.] Item Herman Meyrich tenetur 6 Mechils[ch], das laken vor 14 m. und 1 f.
Summa 85½ m. Terminus dye helffte uff Sinte Johannes tae g, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r714, und dye ander helffte uff Sinte Michils tae g dor nocha .
b
Dedit 43 m., dedit 42½ m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[781.] Item Herman Breidevelt tenetur 100 m. prue sch vor wye s lue bisch gelt.
Terminus uff Sinte Johannes tae g Baptisten wen man schribet virczeen hundert
und eyn yae r.
[S. 147]

[782.] Item Claus Sye frie ds und Wilke Pree tze tenentur mit gesamter hant 19
Ypris[che], das laken vor 15 m. Summa 200 m. und 85 m. Terminus Michaelis,
wen man wirt schriben virczeen hundert und eyn yae ra . b Wylke dedit 62 m.,
Claus dedit 100 m. und 42½ m., Wylke dedit 66½ m., Wilke dedit 14 m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[783.] Wyssentlich sy , das wir schue ldig sye n Mattiis Bemen, des kompthurs
dyner von Nessow715, Davie d Rosenveldis mog, 4½ l. und 10 scl. rocken, dye l.
vor 3½ m. Summa 16 m. und 2 sc.
[784.] Wyssentlich sye , das wir gekoufft haben von Lue diken von der Heyden,
unserm dyner, 1 tonne mit werke, dae r yst ye nne 2½ tusent und 2 tymmer
harwerkis, das tusent vor 29 m., item 1½ tusent und 4½ tymera lubisscher
troe genissen, dae s tusent vor 19 m. Summa 100 m. und 6 m. und 16 sc. Hye r von
habe wir ye m beczae lt 25 m. und 20 m. und 60 m. und 16 sc.
e

a

Folgt Streichung troe geni.

[785.]* Item Nyclos Louchstee te, eyn gee rtener in deme Wulveshayn, tenetur 2 m.
vor 1 bette und vor kessil und vor gropen und vor czynnyn schusseln von deme
geree the, das uns wart von Peter Niekirchen von Koe nigisberg. Terminus uff
Ostern wen man wirt schriben XIIIIC und eyn yae r[e]716.
* Bei Sattler nur bis Koe nigisberg.
OF 142,381. + Nyclos Louchstee te : Niclos Lochsteten; Niekirchen : Newenekirchen;
wen...yae r[e] : anno primo.
712

1400 November 11.
1401 Mai 22.
714
jeweils 1401 Juni 24.
715
Heinrich Harder, Komtur zu Nessau 1391-1402.
716
1401 April 3.
713
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OF 143,356.* ┤Item Niclos Lowchstete im Wolvyshayne, eyn gertener, tenetur 2 m. vor eyn
bette unde vor kessele unde vor gropen unde vor czenynne schosselen. Terminus vorgangen.
OF 144,284. Niclos Lowchstete : Nicklos Lawchsteten.
OF 145,258. eyn bette unde vor kessele : eyn bette kessil; folgt: tag.
OF 146,198.
OF 147,691. Nicclos Lowchstet in dem Wolffes hagyn, eyn gertener, tenetur 2 m. vor 1 vedir
betthe, vor kessil und vor gropen und vor eyne czynnynne flassche. Terminus lange vorgangen.
OF 148,493. Nicclos Lowchstet : Niclos Louchsath.

[786.] Item Johan von der Assche und syne soene tenentur mit gesamter hant
12 schiffpfd. waechs, das kouffte wyer von yem in deme yare XCIX. Item tenetur 33
heringto., do was salczs ynne, das steet yem hier vor czuges[chrebin], dye l. to. vor ½ m.
[787.] Item so haben sye hie r von beczae lt 5 stue cke wae chs, dye haben gwegen
6 schiffpfd. und 8 lispfd. und 1 mpfd., und 6 stue cke, dye wugen 5 schiffpfd. und
2 lispfd. und 3 mpfd., und 1 stue cke, das wug 11 lispfd. und 4 mpfd. Und das
selbie kleyne stue cke was vull talgis, das haben dye ratten gevressen in deme
schiffe keen Vlandren.
[S. 148]

[788.] Item Hazeke Kremers tenetur 40 m. vor 2 schiffpfd. wae chs, das hatte
wir von ye r gekoufft in deme yare XCIX und das kouffte sye von uns wedir in
deme yare XIIIIC 8 tage vor Pfingsten717. Terminus Michaelis anno XIIIIC 718.
a
Dedit 40 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[789.] Item so habe wir gekoufft 6½ schiffpfd. und 2 lispfd. minus 2 mpfd.
wae chs Johannes Cordelitzen uff das wae chs, das her uns schue ldig ist, das hie r
vor geschrebin stee t, das schiffpfd. vor 18 m. und 1 f. uff den hufen. Das habe
wir beczae lt sunder 100 m., dye gab her uns uff dye selbie czie t. Summa von deme
wachse 100 m. und 18½ m. und 11a sc.
a

Korrigiert aus 6.

[790.] Item Johae nnes Potmann tenetur 14 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m.
Summa 100 m. und 12 m. Terminus uff Ostern, wen man wirt schriben
virczeenhundert und eyn yae r719. a Dedit 63 m., dedit 30 m., dedit 19 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[791.] Item Gosswin Herderwie g, eyn gwantsnider, tenetur 24 halbe von
Delremue nde, dae s stue cke vor 7 m. minus 1 f. Summa 150 m. und 12 m.
Terminus dye helffte uff Domnik, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r720, und
dye ander helffte uff Winachten dor nocha 721. b Dedit 100 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,382. Gosswin Herderwie g : Gosswynn Herderwig; wen...yae r : anno primo.
717

1400 Mai 30.
1400 September 29.
719
1401 April 3.
720
jeweils 1401 August 5.
721
1401 Dezember 25.
718
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[792.] Itema Johannes Krue ckeman, Arnd Rocken eydem, tenetur 100 m.
prue sch vor wie s lubis[ch] gelt. Terminus uff Sinte Johannes tae g Baptisten, wen
man schribet XIIIIC und eyn yae r722.
a

Vermutlich über Streichung nachgetragen.

[S. 149]

e

[793.] Item A rndt Wee lge bye deme kumpan hus tenetur 300 m. prue sch vor wye s
e
lu bis[ch] gelt. Terminus uff den Domnyk, wen man schribet virczeenhundert
und eyn yar. a Dedit 300 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[794.] Item Ebirhard von der Alstee te tenetur 100 m. prue sch vor wye s lue bisch
gelt. Terminus uff den Domnyk, wen man schribet virczeenhundert und eyn yae r.
[795.] Item Claus Prue se und Claus Tie rgarte tenentur mit gesamter hant 14 l.
Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 8 m. Summa 100 m. und 12 m. Terminus Martini,
wen man schribt XIIIIC und eyn iae r723. Claus Tie rgarte dedit 50 m.a
a

Folgt Streichung Dedit 62 m.

[796.] Item Tydeman Breidevelt tenetur 7 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m.
Summa 56 m. Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r724. Hye r
vor hae t gelobit Herman Breidevelt. a Dedit 56 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[797.] Item Peter Stadis von Myrow uff deme Werder tenetur 25 m. und 1 f.
von Lorenczs Zenkepie ls wegen. Terminus uff Pfingsten, wen man schribt XIIIIC
und eyn yae r725. Und vor die s gelt sal her uns czinczen von 12 m. 1 m. vor die s yae r
uff dye vorges[chrebin] Pfingsten.
[798.] Item schiffher Zee melow tenetur 5 m. und 1 f. von Lorenczs Zenkepie ls
wee gen sines swogers. Terminus uff Michaelis, wen man schribet XIIIIC yae r.
a
Dedit 5 m. und 1 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 150]

[799.] Item Tydeman Vinke tenetur 50 hdt. und 15 bredt gutes wainschos. Item
tenetur 10½ hdt. brak wainschos. Item tenetur 42 stue cke knarreholczs. Summa
mit den andren an ghutem holcze 56 hdt. und 24 bredt, das szg. vor 67 m.
Terminus Michaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r. aDedit 25 m. minus 1 f.,
dedit 35 nob.a
a-a

722

Nachträge verschiedener Hände.

1401 Juni 24.
1401 November 11.
jeweils 1401 September 29.
725
1401 Mai 22.
723
724
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[800.] Item Hartwig Grose tenetur 42 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m.
Summa 300 m. und 36 m. Terminus Michaelis wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yae r.
[801.] Item Heynrich Koe lner, eyn hozemecher in deme Schuraze, tenetur 21 l.
Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m. Summa 100 m. und 68 m. Terminus Michaelis,
e
wen mae n schrie bt XIIIIC und eyn yae r. Und hie r vor hae t gelobit A ltsteyn
Wulffartis son.
[802.] Item Altsteyn Wulffartisson tenetur 21 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m.
Summa 100 m. und 68 m. Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae r. Und hye r vor hae t gelobit Heynrich Koe lner[e]. Dedit 100 m. und 68 m.
[803.] Item Tydeman Bae rs tenetur 200 m. und 20 m. Terminus dye helffte uff
Pfingsten, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r726, und dye ander helffte uff
Martini dor noch727. Und des habe wir synen offenen brie ff[e]. a Dedit 100 m.,
dedit 10 m., dedit 100 m., dedit 10 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 151]

[804.] Item Claus Valkenow, eyn melczir, tenetur 5 l. Vlomis[ch] salczs, dye l.
vor 8 m. minus 1 f. Summa 39 m. minus 1 f. Terminus uff Domnyk, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r[e]728.
[805.]* Item Claus Nue weman vom Sunde729 tenetur 5 l. und 4 schiffpfd.
Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m. minus 1 f. Summa 41 m. und 8 sc. Terminus
Michaelis, wen mae n schribt XIIIIC und eyn yae r730. Hye r vor hae t gelobit Claus
Brue ckeman in der Langen gasse. a Dedit 41 m. und 8 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis 8 sc.

[806.] Item Claus Stolpman, eyn hoe ker, tenetur 4 l. Vlomisch sae lczs, dye l. vor
8 m. Summa 32 m. Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r.
Hye r vor hae t gelobit Claus Stolpman, sye n vae ter, eyn becker[e]. a Dedit 16 m.,
dedit 16 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[807.] Item Frederich Asschenbue rner tenetur 23½ l. Vlomis[ch] salczs, dye l.
vor 8 m. minus 1 f. Item tenetur 1 schiffpfd. Summa 100 m. und 83 m. minus 5 sc.
Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r[e]. a Dedit 43 m.,
dedit 100 m., dedit 32 m., dedit 8 m.a
a-a

726

Nachträge verschiedener Hände.

1401 Mai 22.
1401 November 11.
728
1401 August 5.
729
D. h. wohl aus Stralsund.
730
jeweils 1401 September 29.
727
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[808.] Item Jacob Johae nnesson tenetur 15 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m.
minus ½ f. Summa 100 m. und 18 m. und ½ f. Terminus Mychaelis wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r.
OF 142,383. + Johae nnesson : Johannes son; wen...yae r : anno primo.
OF 143,357.* ┤Johannes son : Johannis son; Mychaelis...primo : vorgangen.
OF 144,285. Jacob : Jacop.
OF 145,259. Jacop Johannis son : Jacob Johannes son.
OF 146,199. Johannes : Johannis.
OF 147,692. Jocob Johannis son tenetur 15 l. Vlomisschs saltcz, die l. vor 8 m. minus ½ f.
Summa 100 m. 18 m. und ½ f. Terminus vorgangen. Dedit 40 m. an mesten und an andirm
holtcze. Summa blibendes 78 m.
OF 148,494.
[S. 152]

[809.]* Wye ssentlich sye , das wir haben in unserm kleynen spicher 1½
schiffgeczoe w und 1 zegel und anker. Dye s habe wie r gerechent uff 20 m. Dye s
geczow wart uns von Heinrich Berghusen, dae s sal man ye m abeslaen an der
schult, dye ye m hie r vor czu geschrebin stee t.
* Bei Sattler nur bis 20 m.
OF 142,384. Heinrich : Heinreich.

[810.] Item Mattiis Schauwenstee rne in deme Alden Rae ze, eyn schroe ter,
tenetur 5 l. Vlomys[ch] salczs, dye l. vor 8 m. minus ½ f. Summa 39 m. und 9 sc.
Terminus Michaelis, wen man schribet virczeenhundert und eyn yae r.
[811.] Item Claus Stouffenberg tenetur 30 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m.
minus 1 f. Summa 200 m. und 32½ m. Terminus Michaelis, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yae r. a Dedit 100 m. und 18 m., dedit 100 m. und 14½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[812.] Item Claus Gildemeister, eyn schiffher, tenetur 30 l. Vlomis[ch] sae lczs,
e
dy l. vor 8 m. minus 1 f. Summa 200 m. und 32½ m. Terminus Michaelis, wen
man schrie bt XIIIIC und eyn yae r a Dedit 78 m., dedit 100 m., dedit 54½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,385. Claus : Klaus; wen...yae r : anno primo.

[813.] Item Thomas Grublee ffe, den man ouch nue met Kurcze Thomas in deme
Schurae ze, tenetur 15 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 8 m. minus ½ f. Summa
100 m. und 18 m. und ½ f. Terminus dye helffte uff Michaelis, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r731, und dye ander helffte uff Martini dor noch732.

731
732

1401 September 29.
1401 November 11.
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[S. 153]

[814.]* Wye ssentlich sye , das wye r sye n eyns worden mit Amelring, das her uns
gebin sal 4 l. Bornholmischis hee ringis, do uff deme lande czu entworten vor 30 m.
Dysse 30 m. sae l man ye m abeslaen an der schult, dye ye m hie r vor czu geschrebin
steet.
* Bei Sattler nur bis vor 30 m.

[815.] Item Michil Worm, der unser dyner wae s, tenetur 4 l. minus 19 lispfd.
Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m. minus 1 f. Summa 30 m. und 9½ sc. Terminus
Martini, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r733. a Dedit 8 sch. gr. czu 17½ d.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[816.]* Item Olbrecht Pae ss, eyn bue rdingisvee rer, der Jostis unsers dyners
mumen hae t, tenetur 2 alde wiselkanen, dye worden uns von Johan Roditen, deme
schiffhern, vor 10 m. Terminus 1½ m. und 4 sc. uff Michaelis, wen man schrie bt
XIIIIC yae r734 und vort alle Quatertemper735 1½ m. und 4 sc. Dye s gelt sal man
Roditen us thuen an syner schult.
* Bei Sattler nur bis 10 m.

[817.]* Wye ssentlich sye , das wie r gegebin haben 18 m. unser vie rteil schiffes us
czu reyten, das wir haben an deme schiffe, das schiffher Trindekopp furte. Ouch
so blibet uns schiffher Trindekop schue ldig 1 Engilschen zayen adir 5 m. dar von
czu gebin. a b Item tenetur 4 m. vor krude. Summa 9 m.b
a

Folgt Streichung Dedit 4 engils[che] nob. und 2 ghye ntes[che] nob. und ½ r. gld.
b-b
Nachtrag
Tenetur 9 m. bereits vorab gestrichen; tenetur 9 m. von anderer Hand. /
von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis furte.

[818.] Item Gosswin Herderwig, eyn gewantsnider, tenetur 10 halbe von
Delremue nde, das stue cke vor 7 m. minus 1 f. Item tenetur 3 Eding[ische], das
laken vor 5½ m. Summa 84 m. Terminus Mae rtini, wenn man schribt XIIIIC und
eyn yae ra 736.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,386. Gosswin Herderwig : Gosswynn Hye rderwig; wen...yae r : anno primo.
[S. 154]

[819.]* Wye ssentlich sye , das wir haben bye Johannes Hue xer, unserm legir czu
Danczk, 3 secke bezye gelt; in yczlichem sacke sin 100 m. Dye secke entworte wir ye m
selbir an Unser Vrauwen tage Assumpcionis in deme yare virczeenhundert737.
a
Dedit 300 m.a
a-a

733

Nachtrag von anderer Hand.

1401 November 11.
1400 September 29.
735
Jeweils Mittwoch bis Sonnabend nach Lucie (Dezember 13), Invocavit (6. Sonntag vor Ostern), Pfingsten
(7. Sonntag nach Ostern) sowie Kreuzerhöhung (September 14).
736
1401 November 11.
737
1400 August 15.
734
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[820.] Item Heinrich von Puczig, eyn gwantsnider, tenetur 35 breide von
Doe rnik, dae s laken vor 7 m. minus 1 f. Item tenetur 4 m. vor lynen und vor
canffas und vor 1 Valentins[ches] slagtuch. Summa 200 m. und 40 m. und 1 f.
Terminus dye helffte uff Martini, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r738, und dye
ander helffte uff Winachten dor nocha739. bDedit 86 m., dedit 100 m. und 30 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,387. Puczig : Pue tczke; wen...yae r : anno primo.

[821.] Item Johannes Munt, der mit Henning Langkouwen czu herberge lye t,
tenetur 15 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 8 m. minus ½ f. Summa 100 m. und
18 m. und ½ f. Terminus uff Martini, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r740. Do
steen vor czu pfande 44 halbe Engils[che] laken, dye steen in Johannes Hue xers
hus. a Heir vor hat gelobt Hanz Siferd[e]. Dedit 70 m., dedit 48 m. [und] ½ f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[822.] Item Reynike von Hae meln tenetur 24 lange von Tynen, das laken vor
10½ m. und ½ f. Item tenetur 16 halbe von Delremue nde, das stue cke vor 6½ m.
und ½ f. Summa 350 m. und 11 m. Terminus uff Wynachten, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae ra 741. Tenetur 4 m. und ½ f., dye wir Lue deken goben czu der
letsten reyze.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,388. wen...yae r : anno primo; Lue deken : Lutken.
OF 143,358.* ┤Reynike : Reyneke; uff Wynachten...yae r : vorgangen; vorgangen : folgt: Item;
dye ...reyze : dy Ludike von der Heyde dornoch vorczerte.
OF 144,286. Ludike von der Heyde : Ludeke von der Heide.
OF 145,260. Reyneke : Reynke; Ludeke von der Heide : Lutke von der Heyde.
OF 146,200. Reynke : Reyneken; von der Heyde : von der Heide.
in OF 147 zweimal: OF 147,180. Reyneke von Hameln tenetur 24 lange von Thyne, das laken
vor 10½ m. und ½ f. Item tenetur 16 halbe Delremundissche, das laken vor 6½ m. und ½ f.
Summa 350 m. und 11 m. Terminus vorgangen. Item tenetur 4 m. und ½ f., die Ludike von der
Heyde do noch vor czerte. Summa obir all 350 m. 15 m. und ½ f. Dis ist mynem berechin
gesatczt czu ungewissir scholt, do fyndet man es ouch geschreben, dor umme sal man es hir
nicht rechen.
OF 147,693. Reyneke von Hamel tenetur 24 lange von Tyne, das laken vor 10½ m. und ½ f.
Item tenetur 16 halbe Delremundissche, das laken vor 6½ m. und ½ f. Summa 350 m. unde 11 m.
Terminus vorgangen. Item tenetur 4 m. und ½ f., die Ludike von der Heide do noch vorczerte.
Summa obir al 350 m. 15 m. und ½ f. Disse summe geldes steet im ouch czu geschrebin im
buche, do die gewisse schold inne steet hir vor geschreben. Do syn sy ungerechint, do ume
sal man sy hie legen. Ouch fyndet man im selbigen buche, do die gewisse schold inne steet,
wie dis geld vorwisset ist von der stad czu Hameln und ouch andirswo, dis fyndet man im
registro czu Dantczk.
in OF 148 zweimal: OF 148,114. [entspricht OF 147,180.] Ludike : Ludeke.
OF 148,495. [entspricht OF 147,693.] Reyneke : Reineke; Ludike : Ludeke.
738

1401 November 11.
1401 Dezember 25.
1401 November 11.
741
1400 Dezember 25.
739
740
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[S. 155]

[823.] Wye ssentlich sye , das wie r gekoufft haben 10 schiffpfd. wae chs, das
schiffpfd. vor 18 m. und 1 f. uff den hufen, uff das wae chs, das uns Johannes
Kordelicz hye r vor schue ldig ist. Was dye s mee kostet wen ghee ns, das her uns
schue ldig ye st, das sae l hee r uns beczae len, wen wir mit ye m rechenen werden.
[824.] Item Wae lraben Pue tting, Heynrich Pue ttinges bruder, tenetur 21
Wae rsteyns[che], das laken vor 5 m. Item tenetur 10 lange von Tye nen, das laken
vor 11 m. minus 1 f. Summa 200 m. und 12½ m. Terminus dye helffte uff
Wye nachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r742, und dye andren helffte uff
Ostern dor noch743. Hye r vor hat gelobit Heynrich Pue tting, syn brudera .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,389. Wae lraben Pue tting Heynrich Pue ttinges : Walrabe Putting und Heinrich Puttinges;
wen...yae r : anno primo; Heynrich Pue tting : Heinrich Putting.

[825.] Wye ssentlich sye , dae s wie r gekoufft haben von Goe dike Pee kel 6 schiffpfd.
wae chs zcu Dae nczk gesmolzen, das schie ffpfd. vor 16 m. Summa 96 m. Terminus
Walpurgis anno XIIIIC und eyn yae r744. Und die s gee lt sae l man ye m abeslaen an
der schult, dye ie m hye r voe r czu geschrebin steet.
e
[826.] Wye ssentlich sye , das wie r gekoufft hae ben von Andris Izermengir 3 schiffpfd.
e
e
e
wa chs, da s schiffpfund vor 16 m. minus 1 f. czu Da nczk gesmolzen. Summa 47 m.
und 1 f. Terminus Walpurgis anno XIIIIC und eyn yae r. Und die s gelt sae l man ye m
abeslaen an der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin steet.
[827.] Wye ssentlich sye , dae s wie r gekoufft haben von Johannes Mye nnefrue ndt 7
schiffpfd. wae chs zcu Dae nczk gesmolzen, dae s schiffpfd. vor 16 m. Summa 100 m.
und 12 m. Terminus Walpurgis anno XIIIIC und eyn yae r. Und dye s gelt sae l mae n
ye m abeslaen an der schult, dye ye m hie r vor czu geschrebin stee t.
[S. 156]

[828.] Wye ssentlich sye , das wie r gekoufft haben von Gosswin Herderwig 6
schiffpfd. wae chs zcu Danczk gesmolzen, das schiffpfd. vor 16 m. Summa 96 m.
Terminus Walpurgis anno XIIIIC und eyn yae r. Und die s gelt sall man ye m
abeslaen an der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin steet.
[829.] Item bruder Johan Tye rgae rte, grosscheffer zcu Mae rienburg745, tenetur
80 m. von Mattiis Sirenbergis wee gen. Terminus dye helffte uff Ostern, wen mae n
schrie bt XIIIIC und eyn yae r746, und dye ander helffte uff Johannes Bae ptista dor
noch747. Und dye s gelt sae l mae n Mattiis abeslaen an der schult, dye ye m hye r vor
czu ges[chrebin] stee t. a Dedit 2 m., dedit 70 m. und 3 f. und ½ m.a
a-a

742

Nachträge verschiedener Hände.

1400 Dezember 25.
1401 April 3.
744
jeweils 1401 Mai 1.
745
Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
746
1401 April 3.
747
1401 Juni 24.
743
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[830.] Item Jocob Koe lner, eyn goltsmit, tenetur 14 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l.
vor 8 m. Item tenetur 3 m. in den selbien kouff. Summa 100 m. und 15 m.
Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r748. a Dedit 100 m., dedit
15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[831.] Wye ssentlich sye , dae s uns schue ldig sye n dye gemeynen voe yte der stee te
czu Schonen749 50 nob. von unserm vie rteil schiffes, das Trindekop furte. Der
berechente is uns von der reyze, ae ls sye ye n us gerichtet hatten czu eyme
vredeschiffe in dye zee. Der[e] nob. ist 150, dye gebue ren uns das dritteteyl.
OF 142,390. + Trindekop : Trindekopp.
OF 143,359.* ┤Trindekopp : Tryndekopp.
OF 144,287. Tryndekopp : Trindekop.
e
OF 145,261. Trindekop : Trindekop.
OF 146,201. [vir in virteile über der Zeile eingefügt]; is : sie; geburen : gehoren.

[832.] Item a Krye stan us der Woghe uff deme Pogghenpfule, eyn schiffher,
tenetur 6 halbe von Aet, dae s stue cke vor 4 m. und 1 f. Summa 27½ m. Terminus
uff Wye nachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae rb 750. c Dedit 25½ m.c
a

Der Abschnitt ist wohl nur irrtümlich einmal durchgestrichen; er wurde folglich im
b
c-c
Schriftbild steil belassen. / Folgt: Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
e
OF 142,391. Kry stan us der Woghe : Kirstan us der Woge; 27½ m. : 7½ m. und 20 m.;
wen...yae r : anno primo; Dedit : Exsolvunt [nicht gestrichener Nachtrag].
[S. 157]

[833.] Itema Herman Bredevelt tenetur 6 schiffpfd. wachs czu Danczk[e]
gesmolczen, das schiffpfd. vor 16 m. und 10 sc. Summa 99 m. Terminus 14 tage
vor Phinxten, wen man XIIIIC und eyn jor scribet[e]751. Und dis gelt sal man im
abe slae n an der summa, dy im hir vor czu gescrebin steyt.
a

Wechsel der Hand.

[834.] Item Claue s Prue sze tenetur 4 schiffpfd. wachs, 2 czu Danczk
ghesmolczen und 2 czu Thoron gesmolczen, das schiffpfd. vor 16½ m. Summa
66 m. Terminus 14 tage vor Phinxten wan man scribet[e] XIIIIC und eyn jor.
Und dis gelt sal man im abe sloe n an der schult, dy im hir vor czu gescrebin
steyt.
[835.] Item Stockvisch, der kree mer, tenetur 6 schiffpfd. czu Danczk[e]
gesmolczen, das schiffpfd. vor 16 m. Summa 96 m. Terminus 14 tage vor
Phinxten, wen man scribet XIIIIC und eyn jor[e]. Und dis gelt[e] sal man im abe
sloe n an der schult, dy im hir vor czu gescrebin steyt. Es sal wax siin.

748

1401 November 11.
D. h. die Vögte der Hansestädte, die auf Schonen, in der Nähe der Messestädte Falsterbo und Skanör,
Vertretungen mit eigener Gerichtsbarkeit hatten.
750
1400 Dezember 25.
751
jeweils 1401 Mai 9.
749
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[836.] Item Andreas Schirmer uff der Aldenstae d tenetur 2 Herntalsche, das
laken vor 11 m. Item tenetur 11 halbe van Aet[e], das stucke vor 4 m. und 1 f.
Summa 70 m. myn 5 f. Terminus uff Winachten, wen man scribet XIIIIC und eyn
joe r[e]a 752. b Dedit 18½ m. und 1 f., dedit 50 m.b
a

Folgt: Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[837.] Item Helmich Broe thagen tenetur 4 schiffpfd. wachs czue Danczk
gesmolczen, das schiffpfd. vor 16 m. Summa 64 m. Terminus 14 tage vor
Phinxten, wen man scribet[e] XIIIIC und eyn jore. Und dis gelt sal man im abe
sloe n an deme gelde, das im hir vor czu gescrebin steyt[e].
[S. 158]

[838.] Item Herman Meyrich tenetur 1 schiffpfd. wachs czu Danczk[e]
gesmolczen vor 16 m. Terminus 14 tage vor Phinxten, wen man scribet[e] XIIIIC
und eyn jor. Und dis gelt[e] sal man im abe sloe n an deme gelde, das im hir vor
czu gescrebin steyt[e]. a Dedit 1 stue cke, das hat gwegen 1 schiffpfd. und 3 lispfd.
und 5 mpfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[839.] Item Johannes Lancowe czu Schoe necke tenetur 5 Herntalsche, das laken
vor 10½ m. Item 11 halbe van Aet[e], das stucke vor 4 m. und 1 f. Summa 100 m.
myn 3 f. Terminus uff Phinxten, wen man scribet[e] XIIIIC und IIa joreb 753.
a

b

Auf Rasur. / Folgt: Initiale W.
e
: Lantaw; myn : minus; wen...jore : anno secundo.
OF 142,392. Lancow

[840.] Itema Rychebeme, eyn wiselvee rer, tenetur 11 m. czu czinse von unserm
wye selkanen, den man numet den konyng. b Item tenetur 10 m. czu czinze von
unserm wye selkae nen,b den manc heysit das Kuchhenwerder. Terminus dye helffte
uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r754 und dye ander
helffte uff Mychaelis dor noch755. c Dedit 6 m.c
a
Wechsel
c-c

b-b

der Hand. /
Bereits vor der Streichung des gesamten Textes gestrichen. /
Nachtrag von anderer Hand.

[841.]* Itema Michil Pranghe in der Breyten strase tenetur 100 m., do sal her
uns ungerische gld. vor gebin, den gld. vor 10 sc. Summa von den gld. 200 und
40 gld. Terminus dye helffte uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und II yae r756,
und dye ander helffte uff Johannes Baptista dor noch757.
a

Wechsel der Hand.
* Bei Sattler nur bis 10 sc.
OF 142,393. Michil Pranghe : Michel Prange; wen...yae r : anno secundo.
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[842.]* Wye ssentlich sye , das wye r gekoufft haben von Trindekoppis schiffe
von syner geselschafft 15 halbe Normediess[che] und 3 stue cke stokbreit und 6
Wue stetis[che] zayn vor 80 m. Der geboe ren uns 20 m. von unserm virteil
schiffes. Item so hat von uns entpfangen Herman Brant 20 m. und Hannus
Herderwig 10 m. und Franke, der kreemer, 10 m. und schyeffher Gert von Telgite 11 m.
* Bei Sattler nur bis virteil schiffes.
OF 142,394. Trindekoppis : Trindekopps; Telgite : Thellgite.
[S. 159]

[843.] Wye ssentlicha sye , das wir entpfangen haben von Jocob Bornemans wye b
und von ye rem mae nne 100 m. in der wochen vor Wye nachten in deme yare
XIIIIC758. Dye sal man ye n ae be slaen und us thuen an der schult, dye Jocob
Bornemanne hye r vor czu geschrebin stee t. Ouch so sue llen sye uns gebin 100 m.
an der selbien schult uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r759. b Dedit
50 m., dedit 50 m.b
a

Erneuter Wechsel der Hand /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[844.] Item Amelring tenetur 100 m. Do sal her uns ungerische gld. vor gebin,
den gld. vor 10 sc. Summa von den gld. 200 und 40 gld. Terminus dye helffte uff
Ostern, wen mae n schrie bt XIIIIC und czwey yae r760, und dye ander helffte uff
Johannes Baptista dor noch761.
[845.] Item Gosswye n Herderwye g tenetur 20 Herntals[che], das laken vor 10 m.
Summa 200 m. Terminus uff Ostern, wen man schribt virczeenhundert und
czwey yae r762. Dye s gwant kouffte her von uns selbir czu Danczka .
a

Folgt: Initiale W.
OF 142,395. Herderwye g : Herderwig; wen...yae r : anno secundo.

[846.]* Wye ssentlich sye , das wye r gekoufft haben den hoe llik, den Trindekop
gefurt hae t, von sye ner geselschafft vor 200 m. und 80 m. Dye s gelt gehoe rt uns das
virdeteil czu vor unser virteil, das oe birge sue lle wye r ye n beczalen.
[847.] Item schiffher Jocob Johannesson tenetur 350 m. vor den hoe llik, der
e
hy r vorgeschrebin stee t. Den vorkouffte wye r ye m ue mme gereit gelt. Und dis
vorgeschrebin gelt mye t den andren gehoe rt uns alleyne czu, anno XIIIIC und eyn
yae r[e]. a Dedit 200 m. und 10 m. Item so sal her uns gebin czu Brue cke in
Vlandren 32½ pfd. gr. vor 100 m. prue sch. Dedit 40 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,396. + Jocob Johannesson : Jacob Johannes son; XIIIIC...yae r : primo.
OF 143,360.* ┤Jacob Johannes son : Jacob Johannisson; vor den : vor unsern; der…stee t : den
Tryndekopp gevurt hatte; vorgeschrebin : fehlt; anno primo : fehlt; folgt: do von unde nicht me.
OF 144,288. Johannisson : Johans son; Tryndekopp : Trindekop.
OF 145,262. gefurt hatte : furte.
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OF 146,202. Item Jacob Johannis son tenetur 350 m. von uns[er]m holke, den Trindekop gefurt
hatte. Den vorkawfte wir im vor gereit gelt, und dis gelt gehort unsz alleyne. Dedit 200 m. und
10 m. Item so sal her uns gebin czu Brock[e] in Flandern 32½ pfd. gr. vor 100 m. prusch. Dedit
40 m. davon und nicht mer. Summa blibindis 100 m.
OF 147,694. Item : fehlt; Jacob : Jocob; Trindekop : Tryndekopp; gefurt hatte : furte.
OF 148,496. Tryndekopp : Trindekopp.
[S. 160]

[848.] Wye ssentlich sye , das Paul Quentye n von Frankenvort gesandt hat an
Claus Furman zcu Dae nczk bye 12 l. weydasschen. Und disse weydasche habe
wye r losen vorbyten und besetczen under Claus Furman mit rechte vor dye
schult, dy uns Paul Quentye n schue ldig ist.
[849.] Item Claus Prue se tenetur 2 schiffpfd. wachs czu Dae nczk gesmolczen,
das schiffpfd. vor 16½ m. Summa 33 m. Terminus 14 tage vor Pfingsten, wen
man schribt XIIIIC und eyn yar763. Und dye s gelt sal man ye m us thuen an der
scholt, dye ye m hye r vor czu geschrebin steet.
[850.] Item Johannes Hue xer tenetur 200 m, dye wye r ye m gethaen hae tten dye
wye le, das her unser ding vorstunt. Dye habe wir ye m gelobit under czu losen bis
uff Michaelis, wen man schribt XIIIIC und dryea yaer764. So sal her sye uns wedir gebin.
a

Unter Streichung czwey.
OF 142,397. Johannes Huxer tenetur 200 m. die wir im gethan hatten. Terminus Michaelis
anno 3o. [Eintrag insgesamt von anderer Hand.]

[851.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben bye Johannes Knoken, unserm legir
czu Dae nczk, 2 l. heringis, dye wurden uns von Amelring von 15 m., dye kosten
uns czu frucht 2 m.
[852.] Wye ssentlich sye , das wye r sandten Joesten, unsern dyner czu Legennicz
und czu Sampthur, in deme yare XIIIIC vor Wynachten765. Do vor czee rte hee r 4 m.
Dye sse 4 m. sal uns Mattiis von der Pforten wedir gebin.
[S. 161]

[853.] Item Claus Stouffenberg und Hannus Knappe von Zoldow tenentur mit
gesamter hant 100 und 45 sch. und 57½ sch. landtye zerin und 24 gebunt
due lyzerin, das schiffpfd. vor 3 f., und 66 gebunt lantyzerin in den alden reyffen.
Das lantyzern sue llen sye all beczalen eyn schiffpfd. czu Danczk gwegen vor 14 sc.
[854.] Wye ssentlich sye , das Claus Stouffenberg und Hannus Knappe alle vor
e
su llen stehen von deme vorges[chrebin] ysern und sullen is selbir entworten uff
dye woge czu Danzck. Item tenetur 10 m. uff den hufen. Hye r von sal man ye n abe
slaen dye 20 l. yserin, dye Claus Volmersteyn czum Elbinge hat. Item tenentur
66 sc. von den 66 gebunden, dye wir selbir czum Nue wenmarkte hatten losen
vue ren. Terminus mit den andren dye helffte uff Ostern, wen man schribt XIIIIC
und II yae r766, und dye ander helffte uff Michaelis dor noch767.
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[855.] Itema Mychil Worm, der unser dyner was, tenetur 20 m., dye wye r ye m
gelye ghen haben an gereytem gelde in deme yare XIIIIC. Dye entpfing hee r von
Johannes Hue xer[e], als her czu Bornholme wolde czien. Tenetur 20 m., dye gobe
wyr ym gereyt.
a

Wechsel der Hand, bis zum Ende der Seite.

[856.] Item her Johan Buchstee te, des kompthurs kumpan czu Danczk768,
tenetur 4 m., dye habe wir ye m gelye ghen an gereytem gelde ie m yare XIIIIC. Dye
entpfing her[e] von Johannes Hue xer[e].
[857.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben mye t Johannes Hue xer, als von
deme, das hee r von unsert wegen entpfangen hatte und wedir vor uns us
geg[ebin] hatte in deme yare XIIIIC und eyn yar uff der Heilgen Drye Koe ninge
tag769. Do blebe wye r ym schuldig von der rechenschafft 7 m. und 1 sc. a Dedit
31½ m. und 3 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 162]

[858.] Item Johannes Potman, der nu Klemmen wyb hae t, tenetur 100 m. Do
sal her uns ung. gld. vor gebin, den gld. vor 10 sc. Summa 200 und 40 gld.
Terminus Johannes Bae ptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r770.
OF 142,398. Item : fehlt; Klemmen : Clemmen; wen...yae r : anno 2o.

[859.] Itema Speckhals in Unser Vrauwen strae se tenetur 50 m., do sae l her uns
ung. gld. vor gebin, den gld. vor 10 sc. Summa 100 gld. und 20 gld. Terminus
Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r771. Her heisit Arnold.
a

Folgt Streichung Hannus.
OF 142,399. Item : fehlt; Speckhals : Spekhals; wen...yae r : anno 2o; Arnold : Arnolt.

[860.] Item Heyne Kirstans in der Heilgen Geistis strae se tenetur 2 l.
Bornholmisschis hee ringis, dye l. vor 9 m. Summa 18 m. Terminus Martini, wen
mae n schribt XIIIIC und eyn yae r772. a Dedit 18 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[861.]* Item Grant der becker tenetur 35 engilssche nob., dye habe wye r von
y m gekoufft ue mme gereyt gelt, dye nob. vor 21½ sc. Terminus uff Ostern, wen
man schribt XIIIIC und czwey yae r773. Und her sal uns gebin vor 1 nob. 26 sc.
a
Dedit 10 m.a
e

a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis 21½ sc.
OF 142,400. Item : fehlt; uff Ostern...yae r : anno 2o of Ostern.
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[862.] Item Lamprecht Wytte, des richen Mye senners eydem, tenetur 35
engilsche nob., dye kouffte wye r von y[m] ue mme gereit gelt, dye nob. vor 21½ sc.
Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r[e]774. Und her sal
uns gebin vor 1 nob. 26 sc.
OF 142,401. Item : fehlt; Wytte : Witte; Mye senners : Myseners; uff Ostern...yae r [e] : anno 2o of
Ostern.
OF 143,361.* ┤Item Lamprecht Wytte, des reychin Meysseners eydem, tenetur 35 engelyssche
nob. Terminus Ostern vorgangen; [folgt Nachtrag von anderer Hand:] Dedit 10 m.; dedit 5 m.;
dedit 8 m.
OF 144,289. Wytte : Witte; Meysseners : Miszen[ers].
OF 145,263. Lamprecht : Lambart; Miszen[ers] : Myseners.
OF 146,203. Myseners : Miseners; folgt: Summa blibindis 16 m. und 9 sc., die nob.
gerechint vor 27 sc.
OF 147,695. Lambert Witthe, reiche Misners eydem, tenetur 16 m. und 9 sc. vor 35 engelissche nob.
berechints geldes, die nob. was gerechint vor 27 sc. Terminus lange vorgangen.
OF 148,497. [Eintrag insgesamt von anderer Hand am Ende des Blattes] Lambert Witthe :
Lampert Witte; Misners : Meisners.
[S. 163]

[863.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben zcu Danczk in unserm kellir 5 steyn
minus 4 mpfd. und dryer virteil myn musschatena , den steyn vor 5 m. und 1 f.
Item so sal man den sack abeslaen vor 2 mpfd. und 1 virteilb .
a

b

Folgt Streichung blumen. / Folgt Streichung Dye s gelt sal man Johan von der Mewe
abeslae n an der schult, dye ye m hir vor czu ges[chrebin] stee t.

[864.] Wye ssentlich sye , das wyr gerechent haben m ye t Mattiis Syrenberg alle
ding slecht von der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin steet, alzo das her uns
schuldig blybet acht und sebinczig m. Des habe wye r synen offenen brie ff[e].
[865.] Wye ssentlich sye , das wyr entpfangen haben von Johan von der Mewe an
der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin stee t, eyn kleyn pfert, das losete wyr
czum Lypechin, vor 14 sc. und 1 sol. Das wae rt gegeben vor 9 f.
[866.] Wye ssentlich sye , das wye r beczalt haben uff dye 200 m. und 80 m., do
wyr den hoe llig vor koufften, den Trindekop gefurt hat, als hye r vor geschrebin
steet[e] Herman Brandt hae t entpfangen 70 m. a und Hannus Herderwig 35 m.
und Franke der kree mer 35 m. und Herman Brant 22 m. und Johannes Herderwig
10 m. und 9 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,402. Trindekop : Tryndekop; Brandt : Brant; Hannus : Hannos.

[867.] Itema Mertin Dyrsow, eyn vorspreeche der moelner czum Stries, als man czu
der Olyve ryedt, tenetur 50 m. Do sal her uns ung. gld. vor gebin, den gld. vor 10 sc.
Summa von den gld. 100 und 20 gld. Terminus uff Ostern, wen man schriebt XIIIIC
und czwey yaer775. Hyer vor steet uns syen hus czu pfande uff der Alden Stadt.
a

774
775

Wechsel der Hand.
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1402 März 26.
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OF 142,403. Item : fehlt; uff Ostern...yae r : anno 2o of Ostern.
OF 143,363.* ┤davor: Item; Mertin Dyrsow : Mertyn Dyrssaw; anno 2o of Ostern : Ostern
vorgangen; czu…Stadt : uff der Alden Stadt czu pfande; folgt: dedit 30 m.; dedit 13 m.
minus 1 f.
OF 144,290. Mertyn Dyrssaw : Mertin Dirsaw.
OF 145,264. Dirsaw : Dirszaw.
OF 146,204. Item Mertin Dyrszaw, eyn vorspeche, eyn molner czum Strys, als man ken der
Oliven reit, tenetur 50 m., do sal her uns ungerische gld. vor gebin, den gld. vor 10 sc. Summa
von den gld. 100 und 20 gld. Terminus uff Ostern vorgangin. Hirvor stet sin hus uff der
Aldinstat czu pfande. Dedit 30 m.; dedit 13 m. minus 1 f. Summa blibendis 17 m. und 1 f.
OF 147,697. Item : fehlt; Dyrszaw : Dirsaw; uns : fehlt; Terminus...vorgangin : fehlt.
OF 148,499.
[S. 164]

[868.] Item Stee nczloff Kamerow und Lucas Kamerow tenentur mit gesamter
hant 50 m. Do sue llen sye uns ungerissche gld. vor gebin, den gld. vor 10 sc.
Summa von den gld. 100 und
20 gld. Terminus uff Ostern, wen man schribt
e
XIIIIC und czwey yae r[e]776. I s syn czwene brue dere und wonen in der Langen
gasse.
OF 142,404. Item : fehlt; Stee nczloff : Stenczelof; Lucas Kamerow : Lucas Camerow; mit
gesamter hant : fehlt; wen...yae r [e] : anno 2o.

[869.] Item Claus Sye frids, der Bue touwisschen man, eyn gwantsnider, und
Werner, sin bruder, tenentur mit gesamter hant 30 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l.
vor 8 m. Summa 200 m. und 40 m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista
wen man schrie bt XIIIIC und II yae r777, und dye ander helffte uff Michaelis dor
noch778.
OF 142,405. Item : fehlt; Sye frids : Syfrids; Bue touwisschen : Butouwischen; eyn : syn; Werner :
Wernher; mit gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[870.] Item Claus Brue ckeman in der Langen gae sse tenetur 100 m. und 15 sc.
Do sal her uns engilssche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa 100 und 5
nob. Terminus Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r779.
OF 142,406. Item : fehlt; Brue ckeman : Bruckeman; wen...yae r : anno 2o.

[871.]* Item Johan von der Mee we, eyn kue rsener uff der Alden Stadt, tenetur 6 m.
czu czinze von deme huse, do her inne wonet. Terminus 3 m. uff Mychaelis, wen
man schribt XIIIIC und eyn yae r780, und 3 m. uff Ostern dor noch781.
* Bei Sattler nur bis wonet.
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[872.] Wye ssentlich sye , das wyr entpfingen von Johannes Knoken czu Danczk
am Montage noch Palmarum782 400 m., dye her vom rae te czu Danczk entpfangen
hae tte. Do gebrochen 4 m. am letsten zae cke, der mit deme lynen tuche czu
gebunden was.
[S. 165]

[873.] Item Jocob Johannesson, eyn schiffher, tenetur 1 m. vor unsers
homeysters briff, den wyr ye m schicketen und lozeten von den schrie bern, den
her myt ye m furte.
OF 142,407. Item : fehlt; Jocob Johanesson : Jacop Johannes son.
OF 143,364.* ┤davor: Item; Jacop Johannes son : Jacob Johannisson.
OF 144,291. Johannisson : Johans son ; [eyn scheffil über der Zeile nachgetragen].
OF 145,265.
OF 146,205.
OF 147,696. Jocob Johannis son, eyn schipphere, tenetur 1 m. vor unsers homeistirs briffe, den
wir im schicketen und loseten von den schribern, den briff furte her mit im.
OF 148,498.

[874.] Item Jocob Johannesson yst mir pflichtig us czu richten das pfunt gelt
vor 100 l. rocken und vor ander ware. Ouch so ist her myr pflichtig us czu
richten das gelt, das myr syne geste gelobeten, dye ye n schifften.
OF 142,408. Item : fehlt; Jocob Johannesson : Jacop Johannes son.
OF 143,365.* ┤davor: Item; Jacop Johannes son : Jacob Johannisson; mir : uns; mir : uns.
OF 144,292. Johannisson : Johannis son.
OF 145,266. Johannis son : Johans son.
OF 146,206. folgt: und dis ist ungerechint.

[875.] Item Johannes Czergezes, der Eskynnen man ie m Hozemechir Rae ze,
tenetur 100 m. und 15 sc. Do sal her uns engilsche nob. vor gebin, dye nob. vor
23 sc. Summa 100 und 5 nob. Terminus Johannes Baptista, wen man schrie bt
XIIIIC und czwey yae r783.
OF 142,409. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[876.] Item Dyterich Stechemesser, der unser dyner was, tenetur ½ l. rue sch
wachs, dye habe wyr von ye m gekoufft, das schiffpfd. vor 17 m. Hye r uff habe
w[ir] ym gegebin 15 m. Wen her uns gewee rt, so sue lle wyr ye n vull beczalen.
[877.] Item Johannes Hunt, eyn kree mer, tenetur 28 harras, das stue cke vor 3 m.
Summa 84 m. Terminus uff Johannes Baptisten tae g, wen man schribt XIIIIC und
czwey yae r784. Und disse harras kouffte her von uns selbir czu Danczka . b Dedit
70 m.b
a

b-b

Folgt Initiale M. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,410. Item : fehlt; tae g : fehlt; wen…yae r : anno 2o.
782

1400 April 12.
1402 Juni 24.
784
1402 Juni 24.
783

1. Schuldbuch (1398-1402)

177

[S. 166]

[878.] Item Claus Sye frids, der Bue touwisschen man, und Claus Brue ckeman
tenentur mit gesamter hant 37 lange von Tynen, das laken vor 10½ m. Summa
350 m. und 38½ m. Terminus Jacobi, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yara785.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,411. Sye frids : Syfryds; Bue touwisschen : Butouwischen; mit gesamter hant : fehlt;
wen...yar : anno 2o.

[879.] Item Heynrich Pue tting tenetur 37 Herntalsche, das laken vor 9½ m.
Summa 350 m. und 1½ m. Terminus Jacobi, wen man schrie bt XIIIIC und czwey
yae ra . Der laken ist gewee st 34 und nicht mee .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,412. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; wen...yae r : anno 2o; und nicht mee : fehlt.

[880.] Item Herman Meyrich tenetur 19 Wae rsteynsche, das laken vor 5 m.
Summa 95 m. Terminus Jacobi, wen man schrie bt virczeenhundert und czwey
yae ra .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,413. Item : fehlt; Meyrich : Meyerich; wen...yae r : anno 2o.

[881.] Item Heynrich von Puczik und Hennyng Langkow, der rae tman,
tenentur myt gesamter hae nt 22 Herntalsche, das laken vor 10½ m. Summa 200 m.
und 31 m. Terminus Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae ra 786.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,414. Item : fehlt; Heynrich von Puczik : Heinrich von Puczig; Langkow : Lankow; myt
gesamter hae nt : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[882.] Item Johannes Holtste, eyn gwantsnider, tenetur 5 Herntalsche, das
laken vor 10½ m. Item tenetur 11 Comis[che], das laken vora 6 m. und 1 f.
Summa 100 m. und 21 m. und 1 f. Terminus Johannes Baptista, wen man
schribt XIIIIC und czwey yar787.
a

Danach (nur teilweise durchstrichene) Streichung 5½ m. Summa 100 m. und 13 m.
Terminus uff Johannes Baptisten tag wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r [1402 Juni 24];
folgt: Initiale M.
OF 142,415. Item : fehlt; wen...yar : anno 2o.
[S. 167]

[883.] Item Peter vom Leenen, eyn mee thebrue wir in der alden Heilgen Geistis
strasen in Heynrich Tye rgarten hus, tenetur 17 to. honigis, dye to. vor 3 m.
Summa 51 m. Terminus uff Pfingsten, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r788.
785
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OF 142,416. Item : fehlt; Heynrich Tye rgarten : Heinrich Tyrgarten; wen...yae r : anno 2o.
OF 143,366.* ┤davor: : Item; Peter : Petir; alden : fehlt; Terminus...2o : fehlt; folgt: Hir vor hat
gelobit Niclos Menczil, syn bruder, eyn becker czu Stargardt. Terminus Martini anno tercio
dy helffte, unde dy ander helffte vort uff Martini dornoch.789 Dedit 1 l. herynges vor 9 m.
OF 144,293. Petir vom Leenen : Peter vom Lee nen; Tyrgarten : Tyrgartin; Niclos : Nicklos.
OF 145,268. Lee nen : Leenen; strasze : gassin.
OF 146,208. becker : burger; vort uff Martini : fehlt; folgt: Summa blibind[is] 42 m.
OF 147,699. Petir vom Lene, ey[n] meyethbruwir in der Heiligengeistes gasse in Heynrich
Tirgarthen huzse, tenetur 17 to. honiges, die to. vor 3 m. Summa 51 m. Hir vor hot gelobit
Nicclos Menczil, syn brudir, eyn burgir czu Stargart. Terminus Martini anno IIIo. Dedit 1 l.
heringes vor 9 m. Summa blibendes 42 m.
OF 148,501. Lene : Lee hene; Heynrich : Heinrich; Nicclos : Nicklos.

[884.] Item Helmich, der gwantsnider, tenetur 10 Herntalsche, das laken vor
10 m. Summa 100 m. Terminus uff Pfyngsten, wen man schribt XIIIIC und
czwey yae r790. Dedit 17 to. honigis czu 11 f. Summa 47 m. minus 1 f.a b Item
disser Herntalschen ist gewee st 15 und nicht myn.b
a
Folgt:
b-b

Initiale M sowie Streichung idem tenetur 7 ellen von eyme Kolzesterschen ad 2 m./
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,417. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o; und nicht myn : fehlt.

[885.] Item Mattiis von der Pforten tenetur 18 l. weydasschen, dye l. vor 5 m.
minus 1 f. Summa 85½ m. Terminus uff Johannes Baptista, wen man schribt
XIIIIC und czwey yar791.
OF 142,418. Item : fehlt; Mattiis : Mattis; wen...yar : anno 2o.

[886.] Item Wylke Pree tz tenetur 11 l. Vlomisch salczs, dye l. vor 8 m. minus 4 sc.
Summa 86 m. und 4 sc. Terminus Michaelis, wen man schribt XIIIIC und II yaer[e]792.
OF 142,419. Item : fehlt; Wylke Pree tz : Wilke Precz; wen...yae r[e] : anno 2o.

[887.] Item Lucas Kamerow, eyn kannenghiser, und Stenczloff Kamerow, syn
bruder, tenentur mit gesamter hant 10 Herntals[che], das laken vor 10 m. und 1 f.
Summa 100 m. und 2½ m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man
schribt XIIIIC und czwey yae r793, und dye ander helffte uff Domnyk dor nocha 794.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,420. Item : fehlt; Stenczloff : Stenczlaf; mit gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

789

1403 und 1404 November 11.
1402 Mai 14.
791
1402 Juni 24.
792
1402 September 29.
793
1402 Juni 24.
794
1402 August 5.
790
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[S. 168]

[888.] Item dye scholtissynne czu Maczkow und Woyke, eyn gebuer czu
Maczkow, und Peter, der scholtis czu Lebicz, tenentur mit gesamter hant 30 m.
von den 25 harrassen, dye ye n hye r vor syn us getae n. Hir von hae t dye scholtissie nne
beczalt und ye re son 8 m. 14 tage vor Pfingsten anno XIIIIC und eyn yae r795.
OF 142,421. Item : fehlt; mit gesamter hant : fehlt; XIIIIC...yae r : primo.
OF 143,367.* ┤davor: Item; Peter : Petir; dye ...getae n : dy in worden; folgt: Item die
scholtissynne dedit 1 m.; Woyke dedit 1 m.; der scholtis czu Lebytczs dedit 9 m.
OF 144,294.
OF 145,269.
OF 146,209. Item die scholtissinne czu Mactzkaw und Woyk[e], eyn gebauwer czu Matczkaw,
und Pet[er] Scholt[is] czur Lebitsch tenentur mid gesampt[er] hant 30 m. [30 m. neben der
Zeile nachgetragen] von 25 harrassen, die en wordin. Hirvon hat beczalt die scholtissynne und
irr son 8 m. 14 tag[e] vor Pfingistin anno primo. Item die scholtissynne dedit 1 m.; Woyke dedit
1 m. Item der scholt[is] czur Lebitsch dedit 9 m.

[889.] Item dye sse vorgeschrebene scholtissinne czu Matzkow und Woyke,
eyn gebuer czu Matzkow, und Peter, der scholtis czu Lebitsch, tenentur 3 m.
czu czinse von dissem vorges[chrebenen] gelde uff Wynachten, wen man
schribt XIIIIC yar796. Item tenentur noch 3 m. czu czinze uff Wynachten, wen
man schribt XIIIIC und eyn yae r797.
OF 142,422. Item : fehlt; dye sse : die; wen...yar : anno XIIIIC; wen...yae r : anno primo.
OF 143,368.* ┤davor: Item; Peter : Petir; Wynachten anno XIIIIC : Weynachten anno primo;
Item : fehlt; uff… yae r : fehlt.
OF 144,295.
OF 145,270. Lebitsch tenentur : folgt: mid gesamptir hant.
OF 146,210. Item disse vorgesch[reben] scholtissynne czu Matczkaw und Woyk[e], eyn
gebawer czu Matczkaw, und Pet[er], der scholt[is] czur Lebitsch, tenentur 3 m. czu czins[e] von
dem vorgeschr[eben] gelde uff Wynachten anno primo. Item tenentur noch 3 m. czu czins[e].
Summa blibind[is] von dissin 2 registern 17 m. Item tenentur noch czu czins[e] 1 m. und 10 sc.

[890.] Item Peter Tye rgae rte, eyn scheppe, tenetur 100 m. prue sch vor wye s
lu bisch gelt, 27 sol. lue bis[ch] vor 1 m. prue sch. Terminus Johannes Baptista,
wen man schribt XIIIIC und II yae r798.
e

OF 142,423. Item : fehlt; Tye rgae rte : Tirgarte; wen...yae r : anno 2o.

[891.] Item Goe deke Pee kel tenetur 20 Comis[che], das laken vor 6 m. und 1 f.
Summa 100 m. und 25 m. Terminus Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC
und zwey yara 799.
a

Folgt: Initiale M.
OF 142,424. Item : fehlt; Goedeke Pee kel : Goe dike Pekel; wen...yar : anno 2o.

795

1401 Mai 9.
1399 Dezember 25.
797
1400 Dezember 25.
798
1402 Juni 24.
799
1402 Juni 24.
796
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[892.] Wye ssentlich sye , das wye r gesandt haben czu Thor[on] an Herman
Hue xer, unsern dyner, 10 Herntals[che] laken, dye kouffte wir czu Dae nczk ue mme
gereidt gelt 14 tage vor Pfingsten, als man schreib virczeenhundert yae r und in
dem ee rsten yare dor noch800.
[S. 169]

[893.] Item Heynrich von Puczik und Tyleman Vinke tenentur mit gesae mter
hant 4 szg. gutes waynschos und 2½ hdt. gutes waynschos und 10 hdt. und 30
bree dt brae kwaynschos und 25½ hdt. und 40 bredt gutes knarreholczs und 3 hdt.
minus 20 bredt brae kknarreholczs.
Summa oe bir all, das von dissem vorges[chreben] waynschos, das Heinrich
von Puczik und Tyleman Vinken hye r vor czu ges[chreben] stee t an ghut holczs
gerechent 5 szg. und 2 hdt. und 25 bredt, das szg. vor 100 m. Summa 500 m.
und 4 m. minus 1 f. Terminus dye helffte uff Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC
und czwey yae r801, und dye ander helffte uff Wynachten dor noch802.
OF 142,425. und OF 142,426. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; Tyleman Vinke : Tileman
Vynke; mit gesamter hant : fehlt; Puczik : Puczig; Vinken : Vynken; wen...yae r : anno 2o.

[894.] Item Claus Prue se, Johan Hue gen eydem, tenetur 100 m. prue sch vor wye s
lu bisch gelt, 27 sol. lue bisch vor 1 m. prue sch. Terminus Johannes Baptista, wen
man schribt virczeenhundert und czwey yae r803.
e

OF 142,427. Item : fehlt; Prue se : Prue sze; Hue gen : Hugen; 27 sol. lue bisch : 27 lue bisch; wen...yae r :
anno 2o.

[895.] Item Johannes Slotterberg, eyn apoteker, und Hannus Spangenberg, eyn
melczer und eyn brue wer in der Hundegasse, tenentur mit gesamter hant 4
Comis[che] und 2 Bubekissche, das laken vor 6 m. und 1 f. Summa 37½ m.
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yar804,
und dye ander helffte uff Domnik dor nocha805. bDedit 13 m. minus 1 f. an apotekeb.
a

b-b

Folgt Initiale M. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,428. Item : fehlt; Hannus : Hannos; mit gesamter hant : fehlt; wen...yar : anno 2o.
e

[896.] Item Bernhard Ebirhardisson bye dem crae n in der Bosmans strae se
tenetur 6 Comis[che], das laken vor 6 m. und 1 f. Summa 37½ m. Terminus dye
helffte uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yar806, und dye
ander helffte uff Domnik dor nocha 807.
a

Folgt Initiale M.
e
OF 142,429. Item : fehlt; Ebirhardisson : Ebirhardes son; wen...yar : anno 2o.
800

1401 Mai 9.
1402 September 29.
802
1402 Dezember 25.
803
1402 Juni 24.
804
1402 Juni 24.
805
1402 August 5.
806
1402 Juni 24.
807
1402 August 5.
801

1. Schuldbuch (1398-1402)

181

[S. 170]

[897.]* Item so habe wyr czu Danczk in unserm kleynen spicher, das czu Bruecke
sal, 4 vass mit pfennyngsteyne und 3 to. mit pfennyngsteyne und [in] eynir to. ist 1 sack
mit vernis, und 17 vass myt werksteyne und 5 vass mit slucke und 1½ to. myt vernis.
[898.]* Item so habe wir in unserm kleynen spicher, das czu Lue bik sal, 2 vass
und 1 to. myt pfennyngsteyne und 8 vass und 3 to. werksteynis und 3 vass myt
slucke und 1 to. myt vernis.
[899.]* Item so habe wir in unserm kleynen spicher 2 grose gebunt lynwant
von der vorges[chreben] lye nwanta .
e

a

Folgt Streichung und 50 scl. erweis, dye worden uns von Stenslow.
* Bei Sattler nur bis gebunt lynwant.

[900.]* Wye ssentlich sye , das wir haben bye Michil Worm vinkenougen vor 10 m.
prue sch pfennyng vor pfenning gerechent, dye worden uns von Hagemeister[e].
[901.] Item der voyt czur Louwenburg, her Jordan von Wye808, tenetur 1
swarczen engilschen zayen vor 3½ m., den entworte wir deme thormeister uff
dem[e] huse czu Dae nczk. a Dedit 3½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 171]

[902.]* Wye ssentlich sye , das wye r schue ldig sye n deme kompthur czu Danczk809
350 m. und 25 m. und 3 f. vor den bue rnsteyn, den wir von ye m entpfingen im
yare XIIIIC und eyn yar. Hyr von hat her entpfangen 90 m. und 26 m. und 100 m.
und 10 m. minus 1 f. von Jocob Prue sen und 150 m. von Heinrich von Puczik.
* Bei Sattler nur bis eyn yar.

[903.] Item Heynrich von Puczik tenetur 25 Edingissche, das laken vor 5½ m.
Summa 100 m. und 37½ m.a
a

Folgt Initiale M.
OF 142,430. Item : fehlt; Heynrich von Puczik : Heinrich von Puczig.

[904.] Item Heynrich von Puczik tenetur 10 Herntals[che], das laken vor 10 m.
Summa 100 m. Dye sse laken kouffte wyr von Johannes Knoken, unserm dyner,
ue mme gereidt gelt.
OF 142,431. Item : fehlt; Heynrich von Puczik : Heinrich von Puczig; ue mme : vor.

[905.] Wye ssentlich sye , das uns Heynrich von Puczik schue ldig yst 12 m. vor 1 m.
czins, dye her uns vorkoufft hatte myt den 9 m. czinzes, dye hye r noch geschrebin
steen czu Wiselborg, wen her vorkouffte uns 10 m. czinzes.
OF 142,432. Heynrich von Puczik : Heinrich von Puczig.

808
809

Jordan von Wien, Vogt zu Lewenburg 1395-1401.
Graf Albrecht von Schwarzburg, Komtur zu Danzig 1396-1407.
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[906.] Wye ssentlich sye , das wir eynen kouff gemachet haben mye t Heynrich von
Puczik, alzo das wyr von ye m gekoufft haben alle dye czinze und schult, dye hye r
noch geschrebin steen czu Wiselburg vor 200 m. und 42 m. und 13 sc.
OF 142,433. Heynrich von Puczik : Heinrich von Puczig.
[S. 172]

[907.] Item so sae l man disse vorges[chrebin] 200 m. und 42 m. und 13 sc.
Heynrich von Puczik abe slaen an der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin
steet. So blibet her uns noch schue ldig 7 m. minus 1 sc., dye sae ll her uns beczalen
uff Sye nte Johannes tag Baptisten, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r810.
OF 142,434. Heynrich von Puczik : Heinrich von Puczig; uff Syente...yaer : Johannes Baptiste anno 2o.

[908.] Item Heynrich Dye rkow, der Peter Vorratis nye ffteln hae t, tenetur 650
und 15½ ele gestrichens gwandis, dye elle vor 4 sc. Item tenetur 4 halbe von Aet,
das stue cke vor 22 elen gerechent, und 5 Comis[che] czu 42 elen gerechent und
eyn Edingis[ches] ouch vor 42 ellen gerechent. Summa 1000 und 5½ ellen, dye
ele vor 4 sc. Summa an geldea 100 m. und 70 m. und 8 sc. Terminus dye helffte
uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r811, und dye ander helffte
uffb Ostern dor noch812.
a

b

Folgt Streichung 42½ und 2 sc. / Folgt Streichung Vastnacht dor no [1401 Februar 15].
OF 142,435. + Heynrich Dye rkow : Heinreich Dirkow; Vorratis : Vorrotes; 5½ ellen : 5½ ellen
gerechnet; wen...yae r : anno primo.
OF 143,369.* ┤Heinreich Dirkow : Heinrich Dyrekaw; Peter Vorrotes : Petir Vorrotis; ouch : fehlt;
gerechnet : fehlt; 10000 und 5½ elen : 5½ ele unde 10 hdt. elen; dye helffte...dor noch : vorgangen tag.
OF 144,296. Dyrekaw : Dyreko; Vorrotis : Vorrates; vor 42 ellen : folgt: gerechen.
OF 145,271. Dyreko : Dyrkaw; Vorrates : Vorratis; Comische : Condytische; 5½ ele und 10 hdt. :
10 hdt. und 5½ elle; Summa...vorgangen tag : Terminus vorgangin tag. Summa an geldes 100 m.
70 m. und 8 sc.
OF 146,211. Item Heinrich Dyrekaw, der Petir Vorratis niftel had, tenetur 650 und 15½ elle
gestrichins gewandes, die elle vor 4 sc. Item tenetur 4 halbe von Ayth, das stuck[e] vor 22 ellin
gerechint, und 5 Conditische czu 42 ellin gerechint, und 1 Eydingisch vor 42 ellin gerechint. Summa
1000 und 5½ elle, die elle vor 4 sc. Summ an gelde 100 m. 70 m. und 8 sc. Terminus vorgangin tag.
OF 147,700. Item : fehlt; Heinrich Dyrekaw : Heynrich Direkaw; Vorratis : Vorrathis; tag : fehlt.
OF 148,502. Heynrich Direkaw : Heinrich Dirikaw; Vorrathis : Vor Rats.; und 5½ ele : und 10½ elen.

[909.] Item Heynrich Dye rkow, der Peter Vorratis nye ffteln hae t, tenetur 5 halbe
Engilsche laken, yo das stue cke vor 24 ellen gerechent und yo dye ele vor 4 sc.
Item tenetur 93 ellen kirsey, dye ele vor 1 sc. Summa von dem gwande 100 und
20 ellen. Summa an gelde von deme gwande und kirsey 24 m. minus 3 sc.
Terminus dye helffte uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r813, und
dye ander helffte uff Ostern dor noch814.
810

1402 Juni 24.
1400 Dezember 25.
812
1401 April 3.
813
1400 Dezember 25.
814
1401 April 3.
811
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OF 142,436. + Heynrich Dye rkow : Heinreich Dirkow; Vorratis : Vorrates; wen...yae r : anno
primo.
OF 143,370.* ┤Heinreich Dirkow : Heinrich Dyrekaw; Peter Vorrates : Petir Vorroe tis; laken :
fehlt; dye helffte...dor noch : vorgangen tag.
OF 144,297. Dyrekaw : Dyrko; Vorroe tis : Vorrates.
OF 145,272. Dyrko : Dyrkaw; Vorrates : Vorratis.
OF 146,212. Dyrkaw : Dyrekaw [untere linke Ecke des Blattes fehlt, Eintrag unvollständig].
OF 147,701. Heynrich Direkaw, der Vorraths nifftil hat, tenetur 4½ Engelissche, das stucke vor
24 ellen gerechint, die elle vor 4 sc. Item tenetur 93 ellen kirsey, die elle vor 1 sc. Summa von
dissem gewande 100 und 20 ellen. Summa an gelde 24 m. minus ½ f. Terminus vorgangen.
OF 148,503. Heynrich : Heinrich.

[910.] Wye ssentlich sye , das wir disse neesten czw[ey] vorgeschrebin summen
geldis sue llen us thuen und abe slaen Johannes Koe ler in der Nue wen Stat czu
Thorun an der schult, dye ye m do czu geschrebin stee t.
[S. 173]

[911.] Item Claus Rodow, des scheffers neve von Marienburg815, tenetur 2
schiffpfd. wachs Ree velschir gwicht, dye hat ye m Hennyng Dee meker, unser dyner,
abe gekoufft und dye gehoe ren in dye czae l des wachsis, das in Hennyngis
rechenschafft steet von deme yare XIIIIC und eyn yae r. a Claus dedit 2½ schiffpfd.
und 1 lispfd. und 1 mpfd. wachs czu Danczk gwee gen.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[912.] Item Herman Breidevelt tenetur 22 Comis[che], das laken vor 6 m. und
1 f. Item tenetur 50 harras, das stue cke vor 3 m. Summa 250 m. und 37½ m.
Terminus Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yara 816.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,437. Breidevelt : Breydefelt; wen...yar : anno 2o.

[913.] Item Claus Stouffenberg und Hannus Knappe von Zoldow tenentur mit
gesamter hant 200 sch. und 2½ sch. lantyzerins und 57 sch., dye sye n worden von
den 66 gebunden. Summa myt den andren 250 sch. und 9½ sch., und yczlich
sch. hae t gwee gen 1 schiffpfd. und 1 lispfd. und 6 mpfd. Summa an gwichte 200
und 78 schiffpfd. gerade. Das schiffpfd. sue llen sye beczalen vor 14 sc. Summa
an gelde 150 m. und 12 m. und 4 sc. Terminus dye helffte uff Ostern, wen man
schribt XIIIIC und czwey yar817, und dye ander helffte uff Mychaelis dor noch.
OF 142,438. Stouffenberg : Stofenberg; Knappe : Knabpe; mit gesamter hant : fehlt; yczlich
sch. : yklich pfd.; wen...yar : anno 2o.

815

Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
jeweils 1402 September 29.
817
jeweils 1402 März 26.
816
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[914.] Item Claus Stouffenberg und Hannus Knappe czu Zoldow tenentur
mit gesamter hant 24 gebunt due lyzerins, dye haben gwee gen 18½ schiffpfd. und
4 lispfd., das schiffpfd. vor 3 f. Summa 14 m. Terminus dye helffte uff Ostern,
wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r, und dye ander helffte uff Michaelis dor
noch.
OF 142,439. Stouffenberg : Stoffenberg; Knappe : Knape; mit gesamter hant : fehlt; wen...yaer : anno 2o.
[S. 174]

[915.] Item Claus Stouffenberg und Hannus Knappe tenentur mit gesamter
hae nt 66 sc. vor dye 66 gebunt ye zerin, dye czum Nue wenmarkte gefurt worden.
Item tenentur 7 m. und 2 sc., dye sye uns gelobit[en] uff den ganczen hufen
yserins. Summa myt dem andren 100 m. und 86 m. Terminus dye helffte uff
Ostern, wen man schribet XIIIIC und czwey yar, und dye ander helffte uff
Michaelis dor noch.
OF 142,440. Stouffenberg : Stoffenberg; Knappe : Knape; mit gesamter hae nt : fehlt; 66 sc. : 46 sc.;
66 gebunt : 46 gebunt; wen...yar : anno 2o.

[916.] Item Heynrich von Puczik und Tydeman Vinke tenentur mit gesamter
hant 200 m., dye haben sye uns gelobit czu gebin vor Peter Nail von der Warke.
Terminus uff Domnyk, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r818.
[917.] Item Jocob Koe lner, der stadt mue rer, tenetur 30 m. Do sal her uns
engilsche nob. vor gebin, dye nob. 23 sc. Summa an nob. 32 nob.a Terminus
Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r[e]819.
a

Folgt Streichung tenetur 16 sc., so wirt dye summa gerade.
OF 142,441. Koe lner : Kolner; wen...yae r[e] : anno 2o.

[918.] Item eyn schiffbuwir tenetur 1 m. vor drye bodemdelyn und vor drye
brangen, dye Johan Rodit[en] horten. Deme sal man sye abe slaen an syner
schult. a Dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[919.] Item Heynrich von Puczik und Tydeman Vinke tenentur mit gesamter
hant 2 szg. gutis wainschos, das szg. vor 100 m., dye worden uns von Mattiis
Goscired. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC
und czwey yar820, und dye ander helffte vort uff Johannes Baptista dor noch821.
OF 142,442. Heynrich : Heinreich; mit gesamter hant : fehlt; Mattiis Goscired : Mattis
Goscyred; wen...yar : anno 2o.

818

1401 August 5.
1402 Juni 24.
1402 Juni 24.
821
1403 Juni 24.
819
820
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[S. 175]

[920.] Item Heynrich von Puczik und Tydeman Vinke tenentur mit gesamter
hant 3 szg. minus 2 hdt. gutes wainschos, das szg. vor 65 m. Summa 150 m. und
43 m. minus 4 sc. Das brochte uns Olbrecht, unser dyner. Terminus dye helffte
uff Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yar822, und dye ander
helffte uff Johannes Baptista vort dor noch823.
OF 142,443. Heynrich : Heinrich; mit gesamter hant : fehlt; wen...yar : anno 2o; vort : fehlt.

[921.] Item Claus Valkenow, eyn melczer, tenetur 39 m. und 7 sc. Do sal her
uns engilsche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa an nob. 41 nob.
Terminus uff Domnyk, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r824.
OF 142,444. Valkenow : Falkenow; wen...yae r : anno 2o.

[922.] Item Johannes Huexer tenetur 100 m. pruesch vor wyes luebisch gelt, 27 sol.
lubisch vor 1 m. prue sch. Terminus Johannes Baptista, wen man schriebt XIIIIC
und czwey yae r825.
e

OF 142,445. wen...yae r : anno 2o.

[923.] Item Johannes Knoke und Lue deke von der Heyde tenentur myt
gesamter hant 100 m. prue sch vor wye s lue bisch gelt, 27 sol. lue bisch vor 1 m.
pruesch. Terminus Johannes Baptista, wen man schrie bt virczeenhundert und
czwey yae r826. a Dedit 100 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,446. Lue deke : Ludike; myt gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[924.] Item der von Swarczeburg, kompthur czu Danczk827, tenetur 24 steyn
und 9 mpfd. salpetirs, das pfd. vor 2 sc. Summa 68 m. und 3 f. Dedit 68 m. und 3 f.
[S. 176]

[925.] Item Jocob Prue se von der Warke und Peter Nayl czum Radem tenentur
mit gesamter hant 19 Herntals[ch], das laken vor 10 m. und 1 f. Summa 100 m.
und 95 m. minus 1 f. Terminus uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC
und czwey yara 828.
a

Folgt Initiale M.

[926.] Item Jocob Prue se von der Warke tenetur 13 Herntals[ch], das laken vor
10 m. und 1 f. Summa 100 m. und 33 m. und 1 f. Terminus uff Johannes
Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r. Hye r vor hae t gelobit Peter Nae il
czum Radema .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,447. Jocob Prue se : Jacob Prue sse; laken : fehlt; wen...yae r : anno 2o; Nae il : Nayl.
822

1402 Juni 24.
1403 Juni 24.
824
1402 August 5.
825
1402 Juni 24.
826
1402 Juni 24.
827
Graf Albrecht von Schwarzburg, Komtur zu Danzig 1396-1407.
828
jeweils 1402 Juni 24.
823
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[927.] Item Jocob Prue se von der Warke tenetur 3 Comis[che], das laken vor
6 m. und 9 sc. Item tenetur 4 Girsberg[ische], das laken vor 5½ m. und 3 sc.
Item tenetur 3 Edingissche, das laken vor 5½ m. und 3 sc. Summa 58½ m.
Terminus uff Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yara . Hye r
vor hae t gelobit Peter Nayl czum Radam.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,448. Prue se : Prue s; wen...yar : anno 2o.

[928.] Item Peter Naye l czum Radam tenetur 6 Herntals[che], das laken vor 10 m.
und 1 f. Summa 61½ m. Terminus uff Johannes Baptista, wen man schrie bt
XIIIIC und czwey yar. Hye r vor hae t gelobit Jocob Prue se von der Warkea .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,449. uff : fehlt; wen...yar : anno 2o.

[929.] Item Peter Naye l czum Radam tenetur 4 Comis[che], das laken vor 6 m.
und 9 sc. Item tenetur 8 Eding[issche], das laken vor 5½ m. und 3 sc. Summa
70½ m. Terminus uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yar.
Hye r vor hae t gelobit Jocob Prue se von der Warkea .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,450. Naye l : Nayl; wen...yar : anno 2o.
[S. 177]

[930.] Item Jocob Prue se von der Warke und Peter Nayl czum Radam tenentur
mit gesamter hant 10 halbe von Aet, das stue cke vor 4 m. und 8 sc. Summa 43 m.
und 8 sc. Terminus uff Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yae ra .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,451. mit gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[931.]* Wye ssentlich sye , das wir haben by Johannes Knoken in synem keller ½ l.
und 9 lispfd. minus 1 mpfd. wae chs, das kouffte wir von Dyterich Stechhemessir,
das schiffpfd. vor 17 m. Summa 100 m. und 9½ m. und 6 sol.
[932.] Wye ssentlich sye , das wyr schue ldig sye n Herman Hue xer, unserm dyner,
88 m. und 14 sc. und 1 sol., dye leig uns Tyleman Moe nster unser schriber czu
Danczk.
[933.]* Wyessentlich sye, das uns schueldig ist ein schiffbuwir 7 f. vor eynen
wyselkanen, der wart uns von Johan Rodiet. Deme sal man das gelt us thuen. Dedit 7 f.
* Bei Sattler nur bis Johan Rodie t.

[934.] Item so habe wyr bye Johannes Knoken 3 stue cke wachs, dye haben czu
Danczk gwegen 3 schiffpfd. und 4 lispfd. minus 6 mpfd., das kouffte wir von
Hennyng Dee meker[e].
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[S. 178]

[935.] Item Herman Meyrich tenetur 52 engilscher nob., dye kouffte wyr von
y m, dye nob. vor 23 sc. Terminus Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC
und czwey yae r829. Adir vor eyne nob. sal her uns gebin 26 sc.
e

OF 142,452. ~ Meyrich : Meyreich; wen...yae r : anno 2o.

[936.]* Item so habe wir bye Johannes Knoken 2 stue cke wachs, dye haben
gwegen 2½ schiffpfd. und 5 lispfd., dy worden uns von Heynrich Knue ttel, deme
habe wir sye czu geschrebin.
[937.] Item Bernhard von der Asschen tenetur 78 m. und 14 sc., do sal her uns
engilssche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa von den nob. 82 nob.
Terminus uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r[e]830.
OF 142,453. Bernhard von der Asschen : Bernhart von der Aschen; und 14 sc. : fehlt;
wen...yae r[e] : anno 2o.

[938.] Item Mattiis Goscired und Peter, sin eydem, Jocob Prue sen bruder,
beyde bue rger czur Warke, tenentur myt gesamter hant 9 Valentins[ch], das
laken vor 3½ m. Item tenentur 5 lange von Tynen, das laken vor 10½ m.
Summa 84 m. Terminus Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und II yara .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,454. Matiis Goscired : Mattis Gosczyret; myt gesamter hant : fehlt; wen...yar : anno 2o.

[939.] Item Mattiis Gosczired und Peter, sin eydem, Jocob Prue sen bruder,
beyde bue rger czur Warke, tenentur myt gesamter hant 1 Valentins[ches] vor 3½ m.
Terminus Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und II yae ra .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,455. Mattiis Gosczired : Mathis Gosczyret; myt gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno 2o.
[S. 179]

[940.] Item Mattiis Goscired und Peter, sin eydem, Jocoba Prue sen bruder,
beyde bue rger czur Warke, tenentur mit gesamter hant 5 lange von Tynen, das
laken vor 10½ m. Summa 52½ m. Terminus Johannes Baptista, wen man
schribt XIIIIC und II yae r. Und disser schult myt den andren habe wir ye ren
offenen brie ffb . c Dederunt 52½ m.c
a

b

c-c

Folgt Streichung bruder. / Folgt Initiale M. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,456. Mattiis Goscired : Mathis Gosczyret; mit gesamter hant : fehlt; lange von doppelt;
wen...yae r : anno 2o.

[941.] Item Johannes Piddenhusen, unser dyner, tenetur 50 m., dye habe wir
y m gelegin an gereytem gelde, dy entpfing her von Johannes Hue xer, als her
zegeln wolde im yare XIIIIC und eyn yae re[e]. a Dedit 50 m.a
e

a-a

829
830

Nachtrag von anderer Hand.

1402 Juni 24.
1402 März 26.
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[942.] W ye ssentlich sye , das von uns entpfangen hae t Johannes Knoken 150 m.
Do hat her uns von gekoufft 11 l. salczs, dye Wylke Pree tz nam, und 7 l. deme
bue rnsteynmeister831, dye l. vor 6 m. [und] 1 f., und 10 l. czu des huses nottrofft,
dye l. vor 6½ m. So habe wir ym dor czu beczalt in syner rechenschafft 27½ m.
[943.] Wye ssentlich sye , das wye r gerechent haben mye t Johannes Knoken czu
Danczk in der wochen noch Sente Johannes tae g Baptisten832 all das slecht, das
her von den biden von unsert wee gen entpfangen hatte und das her weder vor
uns us gegebin hatte im yare XIIIIC und eyn yar, alzo das her uns schue ldig bleip
250 m. und 43 m. und 1 f.a
a

Folgt Streichung und 3½ m. und 3 sc., dy hatte her sich vorrechent.

[944.] Item Johannes Cordelitz czum Colmen tenetur 85 m. und 1 f.
berechendis geldis, als wir alle ding mit ym tot rechenten czu Thor[on] in
unserm gemache am Sontage vor Margarethe im yare XIIIIC und eyn yar833.
Terminus dye helffte uff Michaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yar834, und
dy ander helffte uff Ostern dor noch835, des habe wir synen offenen brie ff.
OF 142,457. Cordelitz : Cordelik; im...yar : anno primo; wen...yar : anno primo.
[S. 180]

[945.] Item Lue deke von der Heyde, unser dyner, tenetur 8 to. vernis, dye to.
vor 2½ m. Summa 20 m. Und her spricht, das wir ye m schue ldig sye n 10 m. Das
wye set syne rechenschafft wol us von der Naugartisschen reyze. So blebe her uns
noch 10 m. von dissem vernis.
[946.] Item Gosswyn Herderwyg, der gwantsnider[e], tenetur 15 m. und 5 sc.
und 1 sol., dye wir Herman Hue xer, unserm dyner, vor yn gobin, do her ym das
wachs mye te gekoufft hae t, das her uns schue ldig was, das hye r noch geschrebin
steet[e]. Item tenetur 5½ m. alder schult. a Dedit 5½ m., dedit 15 m. und 9 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[947.] Item so habe wir gekoufft Johannes Knoken czu Thor[on] 11 stue cke
Thornis[ch] wachs, dye haben gekost[e]t 200 m. und 39½ m. und 3½ sc. und 4 d.
Hyr von sye wir ym schue ldig 200 m. So blybet her uns noch 39½ m. und 3½ sc.
und 4 d. und 22 sc. und 6 d. czu ungelde von deme wachse.
[948.] Item so habe wyr entpfangen an der schult, dye Johan Krue ckeman und
Arnd Rocken hye r vor czu geschrebin steet, von Peter Loe del 50 m. und 3 f. und
von Herman Bue keym 32 m. und 1 f. und von Niclos Kae mens 23 m. und 8½ sc.
und von Caspar Kalys 52½ m. a und von Caspar noch 30 m. Item Arnt Rocke
dedit 21 m. und 3½ sc.a
a-a

831

Nachträge verschiedener Hände.

Johann von Wildenow, Bernsteinmeister von Lochstädt 1396-1401.
1401 Juni 24.
833
1401 Juli 10.
834
1401 September 29.
835
1402 März 26.
832
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[S. 181]

[949.] Item Herman Meyrich tenetur 50 m. und 19 sc. Do sal her uns
engilsche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa an nob. 53 nob. Terminus
Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yar836 adir vor eyne nob. 26 sc.
OF 142,458. wen...yar : anno 2o; adir vor eyne : oder eyne.

[950.] Item Hartwyg Grose tenetur 42 l. Vlomisch salczs, dye l. vor 8 m.
Summa 300 m. und 36 m. Terminus 200 m. uff Mychaelis und 36 m., als man
schribt XIIIIC und eyn yar837, und 100 m. uff Ostern dor noch838. Dedit 200 m.
und 36 m. a Dedit 100 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,459. Hartwyg Grose : Hertwig Grosse; als...yar : anno primo.

[951.]* Item so habe wye r bye Johannes Knoken eyn stue cke vuswae chs, das hae t
gwee gen 7½ lispfd. und 3 mpfd. von Hennyng Dee mekers und Stechhemessirs
wachse und 2 stue cke vuswae chsa von deme wachse, das Hennyng Dee meker von
Grosen Naugarten brochte. Das eyne hat gwee gen 2 lispfd. und 5 mpfd., das
ander wug 7 lispfd. minus 4 mpfd.
a

Folgt Streichung d.

[952.]* Item so habe wye r bye Johannes Knoken 2 stue cke Rue sch wachs, dye
haben gwee gen 30½ lispfd.a , dye hat her uns gekoufft ue mme gereit gelt, das ist
ym beczae lt.
a

Folgt Streichung und 2 mpfd.

[953.]* Item Andris Yzermenger, der holczbreker[e], tenetur 31 engils[che]
nob. adir vor dye nob. 26 sc. Terminus Mychaelis wen man schrie bt XIIIIC und
czwey yar[e]839.
* Bei Sattler nur bis 26 sc.
OF 142,460. Yzermenger : Yzermerger; wen...yar[e] : anno 2o.
[S. 182]

[954.] Item der junge Johannes Amelung tenetur 100 m. und 5 m., do sal her
uns ungeris[che] gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa 200 gld. und
40 gld. Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yar840. Her ist
Amelunges son.
OF 142,461. Johannes : Hannus; wen...yar : anno 2o.

[955.] Item Wylke Pree tz tenetur 100 m. und 15 sc. Do sal her uns engilsche
nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa von den nob. 100 und 5 nob.
Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r841.
OF 142,462. Wylke Pree tz : Wilke Precz; wen...yae r : anno 2o.
836

1402 September 29.
1401 September 29.
838
1402 März 26.
839
1402 September 29.
840
1402 November 11.
841
1402 November 11.
837
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[956.]* Item der schiffher, der Trindekoppis schiff furte noch synem tode, den
rostierte der[e] balyun zur Slue s in Vlandren vor gelt, das ym Trindekop schueldig
was. Das wart gemachet uff 8 nob., dye muste ym der schiffher gebin. Do von blibet
mye r Trindekop schueldig czu mynem teyle drye nob. minus 1 virteyl von 1 nob.
[957.] Item Mychil Worm, der unser dyner was, tenetur 15 m., dye habe wir ym
gelegin an gereytem gelde in dem Domnik czu Danczk in deme yare
virczeenhundert und eyn yae r842. Terminus Martini, wen man schrie bt XIIIIC und
eyn yae r[e]843. a Dedit 15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[958.] Item Helmych Broethagen tenetur 100 m. und 15 sc., do sal her uns
engilsche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa von den nob. 100 und 5 nob.
Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r844.
OF 142,463. Helmych : Helmich; wen...yae r : anno 2o.
[S. 183]

[959.] Item Jacob Gyze uff der Jungen Stae dt tenetur 32 m. Terminus
Mychaelis, wen man schribet XIIIIC und czwey yar845. Ouch so sal her uns
4 m. czinsen von deme selbien gelde uff den selbien tag. Des ist her myt
Amelring eyns worden. Und werden uns dye 32 m. von Jacob Gyzen, so sue lle
wir sya behalden, werden sye uns nycht, so sal sye uns Amelring us richten.
a

Folgt Streichung Johannes Amelring us thuen an syner schult[e], die folgende
Korrektur als Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,464. Jacob : Jocob; wen...yar : anno 2o; Ouch...gelde : von dem gelde sal her uns
czinsen 4 m.; Amelring : Amelung; Jacob Gyzen : Jocob Gysen; Amelring : Amelung.
OF 143,372.* ┤Jocob Gyze : Jacob Gyse; von dem gelde...selbien tag : Ouch so sal her uns
czinsen 4 m. uff den selbien tag von deme vorgeschrebin gelde; Amelung : Johannes
Ammelryng; Und werden...us richten : Werdin uns dy 32 m. nicht, so sal sy uns Johannes
Ammelryng usrichten; folgt: Dedit 3 m. Hyr neest sal her uns czinsen von 12 m. 1 m. an
dem vorgeschrebin gelde. Do habe wir is im czugelassen.
OF 144,298. Gyse : Geysze; Ammelryng : Amilring; Ammelryng : Amilring.
OF 145,273. Geysze : Gysze; 32 m. : 30 m.
OF 146,213. Item Jacob Geisze in der Jungenstadt tenetur 32 m. Terminus Mich[aelis] anno
secundo. Ouch sal her czins[en] 4 m. uff den selbin tag an dem vorgeschr[eben] gelde, dis ist
her mid Johannes Amilringe eyns wordin. Werdin uns die 32 m. nicht, so sal sie uns Johannes
Amilring awz richten. Dedit 3 m. Hirnest sal her her uns czins[en] von 12 m. eyne von dem
vorgeschr[eben] gelde, do habe wirs im czu gelaszin. Summa blibindis 44 m. mid den
czins[e], der anno tercio, quarto, quinto und sexto is vorgangin von 33 [sic] m.
OF 147,181. Item : fehlt; Geisze : Gyze; in : off; Amilringe : Amelryng; Amilring : Amelryng;
33 m. : 32 m.; folgt: Item tenetur 14 m. und 16 sc. von dem czinsse der vorsessin ist anno
VIImo, VIIIvo, IXno und Xmo. Summa obir all blibendes mit dem vorsessin czinsse anno Xmo
56 m. und 16 sc. Hir vor steet uns syn erbe off der Jungenstad, das hot Gerhard Foyzan
dirfolget mit rechte als her legir was czu Dantczk.
OF 148,115. Foyzan : Foysan.
842

1401 August 5.
1401 November 11.
1402 November 11.
845
1402 September 29.
843
844
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[960.] Wye ssentlich sye , das uns Heynrich Berghusen gesae tzt hat syn erbe und
all sye n ghut, wo her is hae t, vor eyme geheeten dinge voe r eyn vorvolgit pfae nt.
Scholtis Mee kelvelt, scheppen Heynrich von Puczik, Herman Hitvelt846,
Johannes vom Kanten, Peter Tie rgae rte, Nycolae Celum, im yare virczeenhundert
und eyn yae r in deme Domnyk847. a Gerechent uff 30 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,465. Heynrich Berghusen : Heinrich Berkhusen; Mee kelvelt : Mekelfelt; Heynrich von
Puczik : Heinrich von Puczig; Hitvelt : Hitfelt; Tie rgae rte : Tirgart; Nycolae : Nicolae; im...yae r :
anno primo.
OF 143,373.* ┤Wissintlich sey, das uns Heinrich Berghue sen gesatczet hat syn erbe vor eyn
vorvolgit pfandt vor eyme gehegitten dinge. Scholtis Meckylvelt, scheppin Heinrich von
Powczk, Herman Hytvelt, Johannes vom Canten, Petir Tirgarte, Nicolae Celum. Dys geschach
uff den Domnyk anno primo. Dis hus ist uns her Michil gerechint vor 30 m. Dis hus habe
wir Heinrich Berghusen vorkowfft, als hirnoch geschrebin stet.
e
OF 144,299. Berghue sen : Birckhuszen; Meckylvelt : Meckilfelt; Powczk : Puczk; Hytvelt :
Hitfelt; Canten : Kanten; Tirgarte : Tyrgarten; Nicolae Celum : Nycolai Czelon; Michil :
Michel; Berghusen : Birchuszen.
e
OF 145,274. Birckhuszen : Birghusen; Meckilfelt : Mekelfelt; Puczk : Puczk; Kanten : Cante;
Tyrgarten : Tirgarte; Nycolai : Nicolaus; Birchuszen : Birghuszen.
OF 146,214. Wissintlichin sei, das uns Heinr[ich] Berghusen gesaczt hat alle syne erbe vor eyn
dirvolgit pfandt vor eyme gehegetin dinge. Scholt[is] Mekelfelt, scheppin Heinr[ich] von
Pawczk, Herman Hitfelt, Johannes vom Cante, Petir Tirgarte, Nicolaus Celum. Dis geschach
uff Dominik anno primo. Dis huz wart uns her Michel Kochmeister gerechint vor 30 m. Dis
huz habe wir Hein[rich] Berghusen wedir vorkawft als hirnach geschr[eben] sted. [folgt
Nachtrag] Dis darff man nicht rechen, wenne dis gelt darummb is vorkawft, ist sted
hirnach geschrebin.
OF 147,182. Heinr[ich] Berghusen : Heynrich Berghuzsen; Mekelfelt : Mekelfeld; Heinr[ich] :
Heynrich; Hitfelt : Hidfeld; Cante : Kante; Tirgarte : Tirgarthe; Michel Kochmeister : Michil
Kochemeister; Heinr[ich] Berghusen : Heynrichin Berghuzsen.
OF 148,116. Heynrich Berghuzsen : Heinrich Berghusen; Mekelfeld : Mekilfeld; Hidfeld :
Hitvelt; Michil Kochemeister : Michiln Kochmeister; Heynrichin Berghuszen : Heinrichen
Berghusen.

[961.] Johannes Zetee ler, Amelunges eydem, tenetur 200 m. und 7 sc. prue sch.
Do sal her uns engilsche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa von den nob.
200 nob. und 9 nob. Terminus Martini, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r848.
OF 142,466. Zetee ler : Seteler; wen...yae r : anno 2o.
e

[962.]* Item Johan Blue mer, eyn Engilscher, der myt A rnt Hechte czu
herberge lye t, tenetur 400 m. prue sch. Do sal her uns 400 und 20 engilsche nob.
vor gebin. Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r. Hye r vor
hae t gelobit Herman Brant[e]. Wye r sye n ghanczs myt Johan eyns worden, das
her uns vor dye nob. gebin sal 450 m.
* Bei Sattler fehlt Terminus … Herman Brant[e].
846

Möglicherweise der in OF 159, 588-90 von 1409 erwähnte Kompan Hermann Hitfeld, Bürger aus Danzig.
1401 August 5.
848
jeweils 1402 November 11.
847
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[963.] Item Johan Blue mer, eyn Engilscher, der mye t Arnt Hechte czu herberge
ly t, tenetur 400 m. prue scha . Do sal her uns vor gebin 450 m.b Terminus
Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yar. Hir vor hae t gelobit Herman
Brant[e]. Tenetur 2½ m., dye woren vorrechent.
e

a

b

Folgt Streichung und 2½ m. / Folgt Streichung und 5 m.

[S. 184]

[964.] Johannes Holtste, eyn gwantsnider[e], tenetur 50½ m. Do sal her uns
engilsche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa von den nob. 53 nob.
Terminus uff den Domnyk, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r849.
OF 142,467. Holtste : Haltste; uff den : fehlt; wen...yae r : anno secundo.

[965.] Wye ssentlich sye , das Johannes Amelring hae t 2 m. czinzes, myt 10 m.
eyne abe czu loe zen, in Nyclos hus von Allensteyn. Das hus ist gelee gen in der
Rechten Stadt, nicht verre von deme hove, do des rates pfee rt ye nne stehen. Dye
hat her uns czu der hant gesae tzt an der schult, dye her uns schue ldig ist.
[966.]* Item Joen Bruen und Wyllam Stye l, czwene Engilsche, dy legen czu
herberge mye t Olbrecht Toetdorff, tenentur myt gesamter hant 200 und 10
engils[che] nob., und sye sue llen uns gebin vor dye nob. 26 sc. Summa an gelde
200 m. und 27½ m. Terminus Mae rtini, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r.
Hyr vor hae t gelobit Olbrecht Toetdorff.
* Bei Sattler fehlt Terminus … 27½ m.
OF 142,468. Item : fehlt; Joen Bruen : Johan Brun; Wyllam Stye l : Wilhelm Stil; Olbrecht
Toetdorff : Albrecht Totdorf; myt gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno secundo; Hyr...gelobit :
Fideiussit; Olbrecht Toetdorff : Albrecht Totdorf.

[967.]* Item Rupert Lok und Jan Lok, czwene Engilsche, dye czu herberge
le gen mye t Peter Bixtun, tenentur myt gesamter hant 200 und 10 engilsche nob.,
und sye sue llen uns gebin vor dye nob. 26 sc. Summa an gelde 200 m. und 27½ m.
Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yar850. Hie r vor hae t gelobit
Peter Bixtun, eyn Engilscher[e] und ist eyn bue rger czu Danczk.
e

* Bei Sattler fehlt Terminus … czwey yar.
OF 142,469. Item : fehlt; Jan : Jae n; myt gesamter hant : fehlt; wen...yar : anno secundo;
Hie r...gelobit : Fideiussit.
[S. 185]

[968.] Item Stockvisch, der kree mer, tenetur 95 engilsche nob. Dye nob. sal her
uns beczalen vor 26 sc. Summa an gelde 100 m. und 3 m. prue sch. Terminus uff
drye tage eyn teyl uff Ostern, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r851, und das

849

1402 August 5.
1402 November 11.
851
1402 März 26.
850
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ander teyl uff Johannes Baptista dor noch852 und das dritte teyl uff Mychaelis
dor noch853. Hye r vor hae t gelobit Heynrich von Puczik.
OF 142,470. Item : fehlt; Stockvisch : Stokfisch; wen...yae r : anno secundo; Heynrich :
Heinrich; Hye r...gelobit : Fideiussit; Heynrich von Puczik : Heinrich von Puczig.

[969.] a Heinrich von Puczik ist des vor ges[chreben] geldis schue ldig 80 m.
und 5 f. und nicht mee . Das oe birge stee t uff Stockvisch, des ist 22 m. minus 1 f.a
a-a

Insgesamt Nachtrag von anderer Hand.

[970.] Item Stockvisch, der kree mer, tenetur 33 m. ae lder schult, dye hat her uns
bescheyden czu Cunczen Meekeler buerger czu Thorun in der Alden Stat. Gybt sye uns
der, so yst Stockvisch quyet und leedig. aDedit 33 m., dye gab Cuncze Meekeler[e]a.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

e

[971.] Johan Blue mer, eyn Engilscher, der myt Arnt Hechste czu herberge lye t,
tenetur 400 und 20 engilscher nob., und her sal uns gebin vor eyne nob. 26 sc.
Summa an gelde 450 m. und 2½ m. Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC
und czwey yae r854. Hye r vor ehae t gelobit Herman Brae nt.

OF 142,471. Bluemer : Blumer; Arnt Hechste : Arnt Hechte; wen...yaer : anno 2o; Hyer...gelobit : Fideiussit.

[972.] Wye ssentlich sye , das wye r haben uff der Lastadigen 20 meste, dye uns
Jocob Johannesson czu pfande gesae tzt hae t, und 4 meste, dye Wyllam, sye n nee ve,
brochte, und 2 sch. minus 14 groser eychener hoe lczer[e] und 1 sch. und 13 stue cke
vichtin czymmer[e]. Hir von habe wir czu ungelde gegebina. Das holczs galt b40 m.b
a

b-b

Angabe fehlt; das folgende auf der nächsten Zeile. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,472. Jocob Johannesson : Jacop Johannes son; Wyllam : Willam. [Die Angabe über die
Höhe des ungeldes fehlt hier ebenfalls.]
OF 143,375.* ┤Wissintlich sey, das wir haben uff der Lastarye 20 meste unde 4 meste unde 2
sch. minus 14 grosser eychynner hoe lczer unde 1 sch. unde 13 stucke vychtyn czymmer. Dys
howlcz galt 40 m., die sal man Jacob Johannesson, deme schyffhern, us thun an seynir
scholt, wenne dy meste unde das holcz stet uns von im czu pfande.
OF 144,301. Johannesson : Johannes son.
OF 145,276. eychynner : fichtynner; Johannes son : Johans son.
OF 146,216. Johans son : Johannis son.
[S. 186]

[973.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Johannes Knoken am
Dunrestage neest noch Laurencii im yare XIIIIC und eyn yae r855 alle ding slecht.
Do bleip her uns schuldig uff den selbien tag 200 m. und 70 m. und 9 sc. und 25 d.
und ½ m. von deme scheffer von Mae rienburg856.

852

1402 Juni 24.
1402 September 29.
854
1402 November 11.
855
1401 August 11.
856
Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
853
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[974.] Item Zie tse Swobe, der kue rsener, tenetur 50 harras, das stue cke vor 3 m.a
und 1 loet. Summa 150 m. und 3 m. und 3 sc. Terminus uff Wynachten, wen
mae n schrie bt XIIIIC und czwey yae rb 857. Und Cuncze syn bruder[e].
a

b

Folgt Streichung Su. / Folgt Initiale M.
OF 142,473. Item : fehlt; Zie tse : Sitse; wen...yae r : anno secundo; Cuncze : Kuncze.

[975.] Wye ssentlich sye , das wyr gerechent haben myt Johan von der Mewe alle
ding slecht von all deme, das ym hie r vor czu geschrebin steet ae m Fritage neest
vor Michaelis in deme yare XIIIIC und eyn yar858. Do bleip her uns schue ldig 61 m.
und 1 f.
OF 142,474. in…yar : anno primo; folgt: Man rechente das hus vor 24 m.

[976.] Item Johannes Hue xer tenetur 200 m. und 20 m. vor das lue bissche gelt,
das her uns schue ldig was. Terminus Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und II
yae r[e]859.
OF 142,475. Item : fehlt; wen…yae r[e] : anno 2o.

[977.] Item Herman Breidevelt tenetur 100 m. und 66½ m.a Do sal her uns
englis[che] nob. vor gebin, yo vorb 23 sc. eyne engilsche nob. Terminus
Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r860. c Summa an nob.
100 nob. und 74 nob. minus 1 vierteil von eyner nob.c
a

b

cc

Folgt Streichung minus ½ f. / Folgt Streichung dye. / - Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,476. Item : fehlt; Breidevelt : Breitfelt; wen...yae r : anno 2o; Summa an…eyner nob. : fehlt.

[978.] Item Tideman Bae rs tenetur 100 m. und 10 m. berechendis geldis.
Terminus uff Pfingst[en], wen man schribt XIIIIC und II yae r861.
OF 142,477. Item : fehlt; Tideman : Tidman; wen...yae r : anno 2o.

[979.] Wye ssentlicha sye , das Reynike von Hae melen an gewunen hae t myt
rechtea Wyllames wye b von Oringelen noch eres mannes tode 150 m. Dye hae t sye
ye m dye helffte beczae lt. Dye ander helffte steet noch uff eren kie nderenb czu yren
mue ndigen tagen. c Dys habe wir besatset von Reynikens wegen von Hamelenc .
a

b

c-c

Hier Wechsel der Hand, bis Nr. 982. / Folgt Streichung noch. /
Nachtrag von
anderer Hand.
OF 142,478. Reynike von Hae melen : Reynke von Hamelen; Wyllames : Willams; Dy…von
Hamelen : fehlt.
OF 143,376.* ┤Reynke von Hamelen : Reyneke von Hammelen; Willams : Wyllems; Rynikes
wegen von Hamelen : Reykes wegin von Hammelen.
OF 144,302. Reyneke von Hammelen : Reynke von Hammiln; Wyllems : Wilhelms; Reykes
wegin von Hammelen : Reynekes wegen von Hammeln.
OF 145,277. Hammiln : Hameln.
OF 146,217. Wissintlich sy das : Item; Reynke : Reyneke; Reynekes : Reyneken.
857

1401 Dezember 25.
1401 September 23.
859
1402 September 29.
860
1402 Juni 24.
861
1402 Mai 14.
858
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[980.] Wyessentlich sye, das Johan von der Mewe syen hus vormyett haet vor 5a m.,
und synen keller sal her noch vormye ten. Was dar von wirt, das sue lle wir haben.
b
Dis hus ist gerechhent vor 24 m.b
a

Aus 4 korrigiert, erst in, dann über der Zeile. /
OF 142,479. Dis hus…24 m. : fehlt.

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[981.]* Item Johannes Knoke, unser dyner, tenetur 200 m., dye habe wir yem gelegin
an gereytem gelde. Dye sal her under halden, dye wile her unser ding czu Danczk
vorsteet. Dye entpfing her czu Danczk im yare XIIIIC und eyn yar uff Michaelis862.
OF 142,480. Item : fehlt; im yare…uff : anno primo.
[S. 187]

[982.] Item Mattiis Schauwenstee rne, eyn schroe ter in deme Alden Rae ze,
tenetur 39 m. und 7 sc. Do sal her uns engils[che] nob. vor gebin, yo vor 23 sc.
eyne nob. Summa an nob. 42 nob. Terminus uff Wynachten, wen man schribt
XIIIIC und czwey yae r863.
OF 142,481. Item : fehlt; Mattiis Schauwenstee rne : Mattis Schauwensterne; eyne nob. : eyne
englische nob.; 42 nob. : 42 m.; wen...yae r : anno 2o.

[983.] Itema Johan Hunt, eyn kree mer, tenetur 150 harras, das stue cke vor 3 m.
Summa 450 m. Terminus dye helffte uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und III
yae r864, und dye ander helffte uff Johannes Baptista dor nochb 865.
a

b

Wechsel der Hand. / Folgt Initiale M.
OF 142,482. Item : fehlt; wen...yae r : anno 3o; Baptista dor noch : fehlt.
e

[984.] Item Johannes Amelring tenetur 100 m. und 13 m. berechendis geldis.
Terminus uff Winachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r866. Des habe wir
synen offenen briff[e].
e

OF 142,483. [links daneben a]; Item : fehlt; Amelring : Amelryng; wen…yae r : anno primo. [Die
Buchstaben am Rand geben die beabsichtigte Neusortierung der Stücke an 483, 486, 484, 485.]
OF 143,377.* ┤Johannes Amelryng : Hannos Ammelryng; anno primo : vorgangen; folgt:
Disses vorgeschrebin geldis habe wir her Michel Kuchmeister tag gegebin, das sy is
beczalen sulle alle jar 6 m., also lange bys das is gar beczalit wyrt. Der erste tag ist uff
Michaelis anno tercio.867 Dedit 6 m. anno tercio.
OF 144,303. Hannos Ammelryng : Hans Amilring; Kuchmeister : Kochmeister.
OF 145,278. Hans : Johannes; Kochmeister : Kochmeyster; alle iar 6 m. : alle jar 4 m.; folgt:
Dedit 4 m. anno quarto.
OF 146,218. folgt: Summa blibindis 100 m. und 3 m.
OF 147,703. Johannes Amelring tenetur 100 m. und 13 m. berechints geldes. Terminus off
Wynachten vorgangen. Dis vorgeschreben geld haben wir her Michil Kochemeistir im czu tage
gesatczt, das her uns alle ior 4 m. sal beczalen, also lange, bes das dis vorgeschreben geld gar
beczalet ist. Der irste tag ist off Michaelis anno IIIo. Dedit 6 m. anno IIIo; dedit 4 m. anno IIIIto;
dedit 4 m. anno VIto. Summa blibendes 99 m.

862

1401 September 29.
1401 Dezember 25.
864
1403 April 15.
865
1403 Juni 24.
866
1400 Dezember 25.
867
1403 September 29.
863
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[985.] Item Gottschalk von Hervorden, eyn schee rer, tenetur 50 m.a Do sal her
uns engils[che] nob. vor gebin, yo dye nob. vor 23 sc. Summa 52½ nob.
Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r[e]868.
a

Folgt Streichung und 7½ sc.
OF 142,486. [links daneben a b]; Item : fehlt; Gottschalk von Hervorden : Gotsschalk von
Herforden; wen...yae r[e] : anno 2o.

[986.] Item Dye terich Stechhemessir, der uns[er] dyner was, tenetur 60 m. Do
sal her uns engilsche nob. vor gebina , yo dy nob. vor 23 sc. Summa von den
nob. 62½ nob. und 2½ sc. Terminus uff Wynachten, wen man schribet XIIIIC
und czwey yae r. Hie r vor hae t gelobit Ebirhard Todbruch vor 60 m. prue s[ch].
a

Folgt Streichung Summa von den nob.
OF 142,484. [links daneben c]; Item : fehlt; Dye terich Stechhemessir : Dittrich Stechemesser
[über Streichung Gotschalk von Herforden eyn scherer]; wen...yae r : anno 2o; Hie r...gelobit :
Fideiussit; Ebirhard Todbruch : Ebirhart Totbruch.
OF 143,378.* ┤davor: Item; Dittrich Stechemesser : Dytterich Stechmesser; von den nob. :
fehlt; Fideiussit...prue s[ch] : Ebirhardt Totbruch hat gelobit vor das hoe wptgelt vor 60 m. prue sch;
folgt: Ebirhardt dedit 50 m. an koppere, das gab Seycze Swob von seynir wegin. Dedit 10 m.
Ebirhardt.
OF 144,304. Dytterich : Ditherich; Ebirhardt Totbruch : Ebirhard Todbruch; Ebirhardt :
Ebirhard; Seycze Swob : Sye cze Swobe; Ebirhardt : Ebirhard.
OF 145,279. Ebirhard Todbruch : Ebirhardt Todebruch; Ebirhard : Ebirhardt; Sye cze : Sye tz;
Ebirhard : Ebirhardt; folgt: Summa blibend[is] 5 m. und 5 sc.

[987.] Item meister Jocob, der stadtmurer[e], tenetur 10 m. Do sal her uns
engils[che] nob. vor gebina , dye nob. vor 23 sc. Summa von den nob. 10½ nob.
Terminus uff Wynachten, wen mae n schribet XIIIIC und czwey yar[e].
a

Folgt Streichung yo vor.
OF 142,485. links daneben d; Item : fehlt; Jocob : Jocop; wen...yar[e] : anno 2o.

[988.] Item Hannus Lue bbekensona , eyn reyfslee ger, tenetur 48 m. minus 2 sc.
Do sal her uns engilsche nob. vor gebin, yo dye nob. vor 23 sc. Summa von den
nob. 50 nob. Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r869. Hie r
vor hat her uns gesatzt eyne reyfer schue ne.
a

Folgt Streichung tenetur 43.
OF 142,487. Item : fehlt; Hannus : Hannos; wen...yae r : anno 2o.

[989.] Item Joen Brun von Lynden, eyn Engilssche, tenetur 100 m. und 15 sc.
Do sal her uns engils[ch] nob. vor gebin, yo dye nob. vor 23 sc. Summa von den
nob. 100 nob. und 5 nob. Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC und czwey
yae r. Hir vor hae t gelobit Peter Bixtun, eyn Engilscher burger czu Danzck.
OF 142,488. Item : fehlt; Joen Brun : Johan Brune; wen...yae r : anno 2o; Hir...gelobit : Fideiussit.

868
869

jeweils 1401 Dezember 25.
jeweils 1402 November 11.

1. Schuldbuch (1398-1402)

197

[990.]* Item Heynrich Plume von Lynden, eyn Engilsscher[e], tenetur 100 m.
und 21 m. minus 1 f. Do sal her uns engilsche nob. vor gebin, yo dye nobele vor
23 sc. Summa von den nob. 100 und 26 nob. Terminus Martini, wen man
schrie bt XIIIIC und II yae r. Hir vor hat gelobit[e] eyn hozenmechir, der heysit
Hanns von Suchten.
* Bei Sattler fehlt Terminus … yae r.
OF 142,489. Item : fehlt; Heynrich Plume : Heinrich Blume; wen...yae r : anno 2o;
Hir...gelobit[e] : Fideiussit; der heysit : fehlt; Hanns : Hannus.

[991.] Item Joen Schien von Lynden, eyn Engilsscher[e], tenetur 200 m. und 5 f.
Do sal her uns engilssche nob. vor gebin, yo dye nob. vor 23 sc. Summa von den
nob. 200 und 10 nob. Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yar.
Hie r vor hat gelobit Johannes Hie tvelt czu Danczk.
OF 142,490. Item : fehlt; wen…yar : anno 2o; Hie r...gelobit : Fideiussit; Hie tvelt : Hitfelt.
[S. 188]

[992.] Wye ssentlich sye , das wye r[e] gerechent haben myt Johannes Knoken am
Dunrestage neest noch Mychaelis870. Do bleip her uns schue ldig uff den selbien
tag von der selbien rechenschafft 400 m. und 35 m. und 16 sc. Item ½ m. vom
scheffer von Mae rienburg[e]871.
[993.] Item Jocob Johannesson tenetur 16 m. und 11 sc., dye Knoke vor ye n us
gegebin hae t czu ungelde von deme holcze, das uff der Lastadye lye t.
OF 142,491. + Item : fehlt.
OF 143,379.* ┤davor: Item; Johannesson : folgt: eyn schiffher; Knoke : Johannes Knoke.
OF 144,305. Jocob Johannesson : Jacob Johans son.
OF 145,280.
OF 146,220. Item Jacob Johannis son, eyn schiphe[rre], tenetur 16 m. und 11 sc., die Johannes
Knoke [Knoke über der Zeile eingefügt] vor en awz gab czu ungelde von dem holcze, das uff
der Lastadie leit.
OF 147,707. Item : fehlt; Knoke : Knoche; leit : stund.
OF 148,507.

[994.] Item Frederich Asschenbue rner tenetur 100 m. prue sch. Do sal her uns
engils[che] nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa von den nob. 100 nob.
und 5 nob. Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yar[e]872.
OF 142,492. Item : fehlt; Frederich Asschenbue rner : Fredrich Aschenboe rner; von den : der;
wen…yar[e] : anno 2o.

870

1401 Oktober 6.
Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
872
1402 November 11.
871
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[995.] Item Claus Grubbenow tenetur 10 m., als der dye b bekant hae t, den man
uff der Jungen Stadt hye nk. Was hir von wye rt, das sal man Ryche Bemen us
thuen. Terminus dye helffte uff Wynachten anno XIIIIC und eyn yar873 und dye
ander helffte uff Ostern dor noch874. a Dedit 2 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,493. Item : fehlt; Bemen : Behemen; XIIIIC …yar : anno primo.
OF 143,381.* ┤Item Claws Grubenaw tenetur 10 m., als der dyp bekante, den man uff der
Jungen Stadt hyng. Terminus vorgangen tag. Dedit 2 m. Item tenetur 10 m., dy gobe wir dem
kumpthur von Danczk vor in.
OF 144,306.
OF 145,281. folgt: Dedit 1½ m. minus 2 sol.
OF 146,221. Item Claws Grubenaw tenetur 10 m., als der dyp bekante, den man uff der Jungestad
hing. Terminus vorgangin. Dedit 2 m. Item tenetur 10 m., die gobe wir deme kumpthur von Danczk
vor en. Dedit 1½ m. minus 2 sol.; dedit ½ m. Summa blibind[is] 16 m. und 2 sol.
OF 147,708. Item : fehlt; vorgangen : lange vorgangen.
OF 148,508.

[996.] Item Johan Bitter und Tydeman Bars tenentur myt gesamter hant 150 m.
und 40 m. minus 3 sc. Do sue llen sye uns engilss[che] nob. vor gebin, yo dye nob.
vor 23 sc. Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r875.
OF 142,494. Item : fehlt; Tydeman : Tidman; myt gesamter hant : fehlt; [150 m. nach
Streichung korrigiert]; 3 sc. : 3 f.; yo : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[997.] Paul Sporberg under Reynikens hus von Hameln tenetur 15 sc.
vorsessen husczins.
OF 142,495. Sporberg : Spoe rberg; Reynikens : Reynkens.
OF 143,382.* ┤Item Pauwel Spoe rbergh undir Reynekens von Hammelen hue s tenetur 15 sc.
vorsessens czinses.
OF 144,307. Pauwel Spoerbergh : Pawel Sporberg; Reynekens von Hammelen : Reynkes von Hammeln.
OF 145,282. Sporberg : Sparberg; Reynkes von Hammeln : Reynken von Hammels.
OF 146,222. Item Pawel Sporbergh undir Reynekin von Hamels huse tenetur 15 sc. vorsess[en] czins.

[998.] Item der schriber under Reynikens hus von Hameln tenetur 4½ f.
vorsessen czins. Terminus dye helffte uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC
und eyn yar876, und dye ander helffte uff Mitvastena dor noch877.
a

Am Ende der Zeile nachgetragen, am Anfang der nächsten Zeile folgt Streichung Ostern878.
OF 142,496. Item : fehlt; Reynikens : Reynkens; wen…yar : anno primo; Mitvasten : Ostern.
OF 143,383.* ┤Reynkens hus von Hameln : Reyneken von Hammelen hues; Terminus…dor noch : fehlt.
OF 144,308. Reynekens : Reynken.
OF 145,283.
OF 146,223. Item der schreiber und[er] Reynek[ens] von Hamels husze tenetur 5 f. vorsessins czins[es].
873

1400 Dezember 25.
1401 April 3.
875
1402 September 29.
876
1400 Dezember 25.
877
1401 März 13.
878
1401 April 3.
874
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[999.] Item der schroe ter in Reynikens buden von Hamelen tenetur 2½ m.
vorsessen czins. Terminus uff Wynachten neest anno primo879.
OF 142,497. Item : fehlt; Reynikens : Reynkeyns; neest : fehlt.
OF 143,384.* ┤der : eyn [über der Zeile nachgetragen]; Reynkeyns : Reynekens;
Terminus…primo : fehlt.
OF 144,309. Reynekens : Reynkes.
OF 145,284. yn : under; Reynkes bude von Hammeln : Reynken von Hammels bude.
OF 146,224. Item der schroter in Reyneken von Hamels bude tenetur 14 sc.

[1000.] Heinrich Koe lner, eyn hozenmechir, tenetur 100 m. und 68 m. Do sal
her uns engils[che] nob. vor gebin, yo dye nob. vor 23 sc. Terminus Martini anno
secundo880.
OF 142,498.

[1001.] Thomas Grubbeleff, den man ouch nue met kurcze Thomas, tenetur
100 m. und 18 m. und ½ f. Do sal her uns eng[ilsche] nob. vor geben, dye nob.
vor 23 sc. Terminus Martini anno secundo881.
OF 142,499.

[1002.] Item Claus Stolpmans wie b, dy beckerye n[ne], tenetur 16 m. Do sal sye
uns engilsche nob. vor gebin, yo dye nob. vor 23 sc. Terminusa Mychaelis anno
secundo882.
a

Folgt Streichung Dom.
OF 142,500. Item : fehlt; Stolpmans : Stolpmannes.

[1003.] Jocob Koe lner, eyn goltsmit, tenetur 100 m. und 15 m. vor 14 l.
Vlomisch sae lczs. Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r[e]883.
OF 142,501. wen…yae r[e] : anno secundo.

[1004.] Item Claus Stoue ffenberg tenetur 17 l. Vlomis[ch] sae lczs, dye l. vor 8 m.
minus 1 f. Summa 100 m. und 32 m. minus 1 f. Terminus Mychaelis anno
secundo884.
OF 142,502. Item : fehlt; Stoue ffenberg : Stoufemberg.

[1005.] Item Gosswin Herderwig tenetur 11 Herntals[che], das laken vor 9½ m.
Summa 100 m. und 4½ m. Terminus uff Wynachten, wen mae n schribet XIIIIC
und czwey yae r[e]a 885.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,503. Item : fehlt; Gosswin : Goswyn; wen...yae r[e] : anno 2o.

879

1400 Dezember 25.
1402 November 11.
881
1402 November 11.
882
1402 September 29.
883
1402 November 11.
884
1402 September 29.
885
1401 Dezember 25.
880
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[1006.] Wye ssentlich sye , das wyr gerechent haben myt Johannes Knoken,
unserm legir czu Dae nczk, am neesten Sontage noch Martini anno primo886. Do
bleip her uns schue ldig von der selbien rechenschafft 250 m. und 5 m. und 1 f.
Item so entpfinge wye r selbir wedir von ye m czu Danczk in eyme zae cke 200 m.
und 22 m.
[1007.]* Summaa von Danczkb 10 tusent m. [und] 800 m. und 44 m. und 8 sc.
c
und 80 m. und 5 f.c
a

Insgesamt Nachtrag von anderer Hand /
von anderer Hand.
OF 142,504. von Danczk : fehlt.

b

Folgt unleserliche Rasur. /

c-c

Nachtrag

[S. 189]

* Dirsow dye stat als man schreib virczeen hundert iae r.
[1008.] Itema Nye ckel Grue nyng, unser wirt, tenetur 30 m., als wir mit ye m
rechenten alle ding slecht czu Dirsow in synem huse. Item tenetur 20 m., dye
unser vorvar887 by ye m behie lt, do her von der scheffrie czoug und do her ye n
hindenoch ue mme lie s manen synen knecht. Die s rechnet uns unser vorvae r.
a

Ab hier Einträge wieder von der ältesten Hand.

[1009.] Item so habe wir entpfangen von dissem vorgeschrebin gelde von
Grue nynge. Item czu dem ersten mol 5 m., dye habe wir czu ye m vorczee rt. Item
dedit 5 m. an gereytem gelde. a Item so habe wye r gerechent mit synem wie be
noch syme tode, das wir vorczee rt haben 6 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1010.]* Item Nyckel Grue nyng, unser wirt, tenetur 100 m., dye her von
Johannes Hue xer czu Danczk entpfyng. Do hae t her uns weysen und rocken und
gee rsten vor gekoufft, den weysen czu 2 sc. und den rocken czu 4 sol. und dye
gerste ouch czu 4 sol.
[1011.] Item so habe wir entpfangen an dissen vorgeschrebin 100 m. 400 scl.
weysen, den scl. vor 2 sc. gerechent. Summa 33 m. und 8 sc. und 6 l. rocken, dye
l. vor 4 m. gerechent. Summa 24 m. Dedit 20 m. und 7½ m. und 1 sc. an
gereytem gelde.
[1012.]* Wye ssentlich sye , das wir gekoufft haben von deme scheffer von
Cristburg888 das hus, do Grue nyng ei nne gewonet hae t, und das melczhus vor der
stat myt deme hove und all was Grue nyng gelosen hat noch syme tode vor a 32 m.
Dye beczalte ye n von unsert wee gen Godike vor der Pforten czum Elbinge, unser
dyner[e].a
a-a

886

Nachtrag von anderer Hand.

1401 November 13.
Walter von Niederhove, Großschäffer von Königsberg bis 1393, sein Nachfolger war Konrad von Muren,
Großschäffer von Königsberg 1393-1402.
888
Nachgewiesen sind als Schäffer von Christburg der Schäffer Padelake für 1390 (GÄB S. 126,36) sowie
Werner Hauwenschildt für 1407 (JH II 1577).
887
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[S. 190]

[1013.] Itema dys noch geschrebin yst man Nye ckel Grue nyng scholdig
geblebin.
a

Wechsel der Hand (bis 1022).
OF 142,505. Item : fehlt; Nye ckel : Nickel.
OF 143,836.* ┤Disse nochgeschrebene scholt ist man scholdig blebin Nickel Grue nynge, die ist
an uns gestorbin vor die scholt, die her uns scholdig was.
OF 144,595. Nickel Grue nynge : Nickil Gruninge.
OF 145,670. Nickil Gruninge : Nickel Grunynge.
OF 146,543. Nickel : Nicklos.
OF 147,802. Disse nochgeschreben scholt ist man Nicclos Grunynge scholdig bleben, die ist
uns angestorben vor die scholt, die her uns scholdig was.
OF 148,587. Nicclos : Niclos.

[1014.] Item der scholtis und dye gebuer czu Dammaske tenentur myt
gesamter hant 14 sc. minus 1 sol. von bire.
OF 142,506. Item : fehlt; myt gesamter hant : fehlt.
OF 143,873.* ┤davor: Item.
OF 144,596.
OF 145,671.
OF 146,544.
OF 147,803. Der scholtis und die gebuwir czu Dampcisto tenentur 14 sc. minus 1 sol. vor byer.
OF 148,588.

[1015.] Item des voytes cappellan czu Subicz tenetur 1 f., den leig ym dye
Grue nyngynne gereit gelt.
OF 142,507. Item : fehlt.
OF 143,838.* ┤ davor: Item; Grue nyngynne : Grue nynginne; gereit gelt : fehlt.
OF 144,597. Grue nynginne : Grunegynne.
OF 145,672. Grunegynne : Grunyngynne.
OF 146,545.
OF 147,804. Des voiths caplan czu Sobowitcz tenetur 1 f., den leig im die Grunygynne.
OF 148,589. Grunygynne : Grunynginne.

[1016.] Item der paen czu Koberzyn yst bue rge vor 2 m. minus 7 sc.
OF 142,508. Item : fehlt.
OF 143,839.* ┤davor: Item.
OF 144,598.
OF 145,673.
OF 146,546.
OF 147,805. [steht hier im selben Abstaz wie das vorhergehende Stück] Der pan czu Kobirzyn
ist burge vor 2 m.
OF 148,590. [ebenfalls im selben Absatz wie das vorherige Stück.]
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[1017.] Item Bogdan, der des voytes slue ser was, der nu ist eyn scholtis czu
Paulow adir in eyme andren dorffe ue mme Subicz, tenetur 22 sc. minus 1 sol.
OF 142,509. Item : fehlt; Bogdan : Bugdan.
OF 143,840.* ┤davor: Item.; Bugdan : Bogdan; andren : fehlt.
OF 144,599.
OF 145,674.
OF 146,547.
OF 147,806. Bogdan, der des voiths slussir was, der nu scholtis ist czu Paulo addir in eyme
dorffe bey Sobowitcz gelegen, tenetur 22 sc. minus 1 sol.
OF 148,591.

[1018.] Item Stoe lpener, des homeisters889 dyner, tenetur 9 sc., dye hat her
vorczee rt vor 7 yae r[en].
OF 142,510. Item : fehlt.
OF 143,841.* ┤davor: Item; Stoe lpener : Stolpener; hat her vorczee rt : vorczerte her.
OF 144,600.
OF 145,675.
OF 146,548.
OF 147,807. Stolpener, der des homeisters dyner was, tenetur 9 sc., die vorczerte her vor 7 joren.
OF 148,592.

[1019.] Item Bae rtusch czur Nue wenburg[e], der des voytis dyner was, tenetur
½ m. gelee genis geldis.
OF 142,511. Item : fehlt; Bae rtusch : Barthusch.
OF 143,842.* ┤davor: Item; Barthusch : Bartusch.
OF 144,601. Bartusch : Bartosch.
OF 145,676.
OF 146,549. Bartosch : Bartusch.
OF 147,808. Barthusch, der scholtis, der des voyths dyner was, tenetur ½ m.gelegens geldes.
OF 148,593. Barthusch : Bartusch.

[1020.] Pomeysil der lantrichter czu Bue tow tenetur 1½ m. und 4 sc.
OF 142,512. Pomeysil : Pomeyssel.
OF 143,843.* ┤davor: Item; Pomeyssel : Pomeyzel.
OF 144,602. Pomeyzel : Pomeyszil.
OF 145,677. Pomeyszil : Pomeze.
OF 146,550. Pomeze : Pomeszil.
OF 147,809. Pomezil, der landrichter czu Ritthaw, tenetur 1½ m. und 4 sc. Summa von dissen
vorgeschreben summen 5 m. 17 sc. und 6 d.
OF 148,594. Pomezil : Pomesil.

[1021.] Item Elzabeth, der Grue nyngye nnen tochter, tenetur 3 m. vor das erbe,
do sye ie nne wonet, das was ie r myt rechte abegedrungen, das lyse wyr ye r wedir.
Terminus uff Mychaelis, wen man schribet XIIIIC und dry yae r[e]890.
889

Konrad von Jungingen, Hochmeister 1393-1407.
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[1022.]* Wye ssentlich sye , das wyr gekoufft haben von deme voyte czu
Dirsow891 den spicher bye deme borg wae le, der Grue nyngis was, vor 20 m., dy
beczae lte ye m Johannes Knoke, unser dyner[e] czu Dae nczk von unsert wee gen.
[S. 191]

[1023.] Wye ssentlicha sye , das wir gekoufft haben in deme yare XCV eyn virteil
an eyme nue wen hoe lke von Herman Brant czu Danczk vor 100 m. und 45 m. Den
hoe llik hae t schiffher Trindekop gevurt sye nt der czit und vue rt ye n noch.
a

Wechsel der Hand (bis 1025).

[1024.] Item schiffher Trindekopp hae t uns gegebin von dissem vorgeschrebin
e
ho lke von unserm virteil item 18 nob. und 10 m. und 9 sc. und 32½ m. und 50 m.
und 36 m. minus 4 sc. und 21 m. und 27 m. und 2 sol. und 20½ m. und 3 sc. und
21½ m. anno XCIX.
[1025.] Item so habe wir entpfangen von Herman Brande 6 nob. und 1 f. uff
Wye nachten in deme yare virczeenhundert892 von dye ssem vorgeschrebin schye ffe
und 20 m. von deme schie ffhern an gewande und 70 m., dye wir an deme schiffe
gewunnen, als wye rs vorkoufften, a und 70 m., dye uns von deme schiffe gebue rten,
do wirs koufften.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1026.] Wye ssentlicha sye , das wir vorkoufft haben eynem bue rger czu Dirsow
der heisit[e...]b das hus, do Grue nyng ie nne gwonet hae t, und sin melczhus vor der
stadt myt deme hove und den spicher bye deme borgwae le myt deme hove vor
100 m. und 35 m. Terminus eyn teil uff Pfingsten, wen man schribet XIIIIC und
dry yar893, und das ander teil uff Pfingsten dor noch894 und das dritte teil vort uff
Pfingsten dor noch895.
a

b

Wechsel der Hand (bis 1027). / Für den Namen ist eine Lücke gelassen.
OF 142,513. wen…yar : anno 3o; vort : fehlt. [Hier ebenfalls eine Lücke für den Namen.]

[1027.] Item der schuwert, der a ina Grue nyngis hus wonet, tenetur 4 m. czu
czinze von deme selbien huse und 1 m. von deme melczhuse vor der stadt.
Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yar896.
a-a

Über der Zeile nachgetragen.
OF 142,514. Item : fehlt; wen...yar : anno 2o.

890

1403 September 29.
Graf Friederich von Zollern, Vogt zu Dirschau 1396-1402.
892
1399 Dezember 25.
893
1403 Juni 3.
894
1404 Mai 18.
895
1405 Juni 7.
896
1402 März 26.
891
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[S. 192]

* Stewslow by Lue bisschow als man schreib XIIIIC.
[1028.] Itema Hannus Vrom und Peter Barsow und Arnd Stubbe tenentur mit
gesamter hant 19 l. rocken minus 14 scl., dye l. vor 3½ m. anno XCIIII. Item
tenentur 10 m., dye sye vorloren haben an deme wachse, das wir von ye n
gekoufft hatten in deme yare XCVI. Summa mit den andren 75 m. und 16 sc.
und 1 sol.
a

Ab hier Einträge wieder von der ältesten Hand.

[1029.] Item dyssen vorgeschrebin rocken haben entpfangen dysse
vorges[chrebin] 3 man[ne] item Arnd Stubbe 3 l. rocken und 14 sc. dar
boben, item Peter Barsow 4 l. rocken und 3 f. dae r boben, und Hannus Vrom
hae t entpfangen das ander, alzo das dye summa vull wirt, dye hie r vor geschrebin
stee t.
[1030.] Wyssentlich sye , das wir eyns sin worden mit dissen drye n
vorges[chrebin] mannen, Hannus, Peter und Arnd, das sye uns gebin sue llen alle
yae r uff Synte Michils tag897 100 scl. erweis, dye wyle, das sye die s vorges[chrebin]
gelt under haben, alzo lange, bis das sye uns unser gelt uff eynen tae g mit den
andren wedir gebin.
[1031.] Item so sye wir mit dissen vorges[chrebin] drye n mannen als mit
Hannus, Peter und Arnd eyns wordena , wen sye uns 100 scl. erweis gebin uff
Michaelis898, als hie r vorges[chrebin] stee t, so sue lle wir ye n 1 m. abeslaen an ye rer
schult, dye hie r vorgeschrebin stee t, alzo gevache, als sye uns dye erweis gebin
anno XCVII.
a

Vor der Zeile nachgetragen.

[1032.] Item dysse vorges[chrebin] 100 scl. erweis sue llen gebin alle yae r dysse
vorges[chrebin], als hie r noch geschrebin stee t item Arnd Stubbe 16½ scl.
erweis, item Peter Barsow 22½ scl. erweis, item Hannus Vrom 1 l. und 1 scl.
erwee is.
[1033.] Item Hannus Vrom und Peter Barsow und Arnd Stubbe tenentur mit
gesamter hant 200 scl. erweis, 100 von deme yare XCVIII und 100 von deme
yare XCIX. Dye sue llen sye beczalen, yderman alzo vye l, als hye r vor dye schrifft us
wyzet.
[S. 193]

[1034.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben czu Dirsow ie m yare XIIIIC
und eyn yae r am neesten Montage noch Martini899 myt Hannus Vromen son czu
Stenslow, also das uns syn muter schue ldig blibet alle ding slecht gerechent 75 m.
Terminus uff Pfingsten, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r[e]900.
897

September 29.
September 29.
1401 November 14.
900
1402 Mai 14.
898
899
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OF 142,515. czu Dirsow : fehlt; ei m...yae r : anno primo; Hannus Vromen : Hannos Fromen;
wen…yae r[e] : anno 2o.
OF 143,847.* ┤haben : folgt: czu Dyrssaw; anno primo : im iare XIIIIC unde eyn iar; Fromen :
Vromen; anno 2o : vorgangen; folgt: Hir von sal sie uns czinsen von 12 m. eyne.
OF 144,604. noch Martini : vor Martini; Hannos Vromen : Hans Froman.
OF 145,679. Montag[e] : Sontag[e]; Froman : Grubin; folgt: Hiruff sal man rechin 2 czinsze.
OF 146,553. Hiruff...czinsze : fehlt; folgt: Summa blibindis mid den vorsess[in] czins[e] von
5 jaren 100 m. und 6 m. und 1 f.
OF 147,491. Wissintlich sey, das wir gerechint haben czu Dirsaw im iore XIIIICten und I ior am
neesten Sontage vor Martini mit Hannus Fromen von Stoyslaw, also das syne muttir scholdig
blibt alle ding slecht gerechint 75 m. Terminus Pfingsten vorgangen. Hir von sal her uns
czinssen von 12 m. 1 m. Summa blibendes mit dem vor sessin czinsse anno von 5 ioren 100 m.
6 m. und 1 f. Item tenetur 25 m. von deme vorsessin czinsse von dren ioren. Grobenhuzsen
von Dirsaw dedit 30 m. am obende Laurencii anno VIIIvo.901 Summa blibendes 100 m. und
5 f. [folgt Nachtrag] Dedit 30 m. pey schiphern Prage czu Danczk, der is uns von seyner
wegen peczalt hat czu Pfingesten im XVIIden iore.902 Summa bleibend[is] 71 m. 1 f. Hir vor
hat her uns gesaczt all seyne erbe czu Gemenicz vor eyn frey dirvolget pfand und
nemlichen das erbe das her vorkouft hat, das ist wissentlichen eyme gehegeten dinge czu
Gemenicz. Hir von sal her uns peczalen 30 m. uf Pfingesten anno im XVIIIden903 unde das
obirge vort obir eyn ior dornoch. Dedit 30 m. uns selbin am Sontage vor Viti und Modesti
anno im XVIIIden.904
OF 148,340. Hannus : Hans; Grobenhuzsen : Grobenhusen; [und 5 f. : korrigiert aus m.]; dedit
30 m. pey...im XVIIIden : fehlt.

[1035.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben czu Dyrsow
im yare XIIIIC
e
e
905
myt Arnd Stubben czu
und eyn ya r am neesten Montage noch Martini
Nue wenkirche uff deme Werder, also das her uns schue ldig blibet alle ding slecht
gerechent 17 m. und 8 sc. Terminus uff Pfingsten, wen man schribet XIIIIC und
czwey yar906.
e

OF 142,516. im…eyn yae r : anno primo; Arnd Stubben : Arnt Stobben; wen…yar : anno 2o.
OF 143,848.* ┤anno primo : im iore XIIIIC unde eyn iar; Arnt Stobben : Arndt Stuben; anno 2° :
vorgangen; folgt: Dis vorgeschrebene hat uff sich genomen Tyle Spange von Stensslaw vor
eyme gehegitten dinge, das her uns sal usrichten uff die nesten Pfingisten anno tercio907 5 m.
unde 8 sc., so bleyben die andern 12 m. steen, do von sal her uns czinsen alle Sinte Mertins
tage 1 m., unde der erste tag ist anno tercio.
OF 144,605. Arndt Stuben : Arnold Stubin; Tyle : Tile.
OF 145,680. Arnold Stubin : Arnolt Stobin; Tile : Tyle; folgt: Dedit 1 m. uns selbir also wir
czu Danczk worin.
OF 146,554. Montage noch Martini : Sontage vor Martini; Arnolt : Arndt; folgt: anno quarto.
Item tenetur 2 m. vorsessins czins[es] vom jare quinto und sexto.

901

1408 August 9.
1417 Mai 30.
903
1418 Mai 15.
904
1418 Juni 12.
905
1401 November 14.
906
1402 Mai 14.
907
1403 Juni 3.
902
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OF 147,492. Wissintlich sey, das wir gerechint haben czu Dirsaw im jore XIIIICten und I jore
am neesten Sontage vor Martini mit Arnd Stuben czur Nuwenkirchen off dem Werder, also das
her uns scholdig blibt 17 m. und 8 sc., alle ding slecht gerechint. Terminus Pfingsten
vorgangen. Dis vorgeschreben geld hot off sich genomen Tyle Spange von Stoyslaw vor eyme
gehegeten ding, das her uns das beczalen sal off die neesten Pfingsten anno IIIo [Eintrag wird
auf p. 590 fortgeführt] 5 m. und 8 sc., so bliben die andirn 12 m. steen, do sal her uns von
czinssen alle Sant Mertins tage 1 m. Der irste tag ist anno IIIo. Dedit 1 m. uns selbin, als wir
czu Dantczk woren anno IIIIto; item tenetur 2 m. vorsessins czinses anno quinto und sexto. Item
tenetur 4 m. vorsessins czinses von den joren VIImo, octavo, nono und decimo. Summa obir al
mit dem vorsessin czinsse 100 m. 12 m. und 8 sc.
[folgt Nachtrag noch auf p. 589] Dedit 17½ m., die hat beczalt Gregor, burgermeister czu
Dirssaw, an deme erbe, das Tyle Spangaw hat czu gehort bey Jorgen Doring, meynem
schreiber908, anno im XXten, und sal alle jor 17½ m. geben uff Pfingesten, also lange bis
das her das [das über der Zeile eingefügt] erbe gancz beczalt hat, als is Gregor gekost hat.
[folgt weiterer Nachtrag] Dedit unsirn wirthe czu Dirssow 17½ m. gutes geld[es] anno im
XXIden, die hat Gregor, der burgermeister, beczalt an der obengeschrebenen summa uss
czu thuend; ouch hat her beczalt deme vicario czu Schonecke 1 m. czins, die ouch uff
deme erbe stundt und 10 sc., die hat her ouch beczalet uff der selbig[en] summa.
[folgt Nachtrag auf p. 590, am Ende des gesamten Stückes] Item so bleibet an dessir summa
als 100 m. und 12 m. hinderstellig 68½ m. bobin das gelt, das Gregor czu Dirssaw beczalt
hat und noch beczalen sal von deme erbe, das her von Arnolt Stuben gekouft hat, wen
Gregor seyn erbe gelt gar beczalt hat, als her das erbe gekouft hat, so sal Gregor
vorgeschr[eben] vorbas keyne not leyden. [folgt Nachtrag] Dedit 17½ m. bey Jorgen,
meynem schreiber, anno etc. im XXIIten.
OF 148,341. Tyle : Tile; Nachtrag dedit 17½ m...summa : fehlt; Nachtrag Item...XXIIten : fehlt.

[1036.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben czu Dyrsow im yare XIIIIC
und eyn yae r[e] am neesten Montage noch Martini909 myt Hanneman Hue gen czu
Lye sow keen Dirsow, also das her uns schue ldig blibet alle ding slecht gerechent
23 m. Terminus uff Pfingsten, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r910.
OF 142,517. im…yae r[e] : anno 2o; wen…yae r : anno 2o.
OF 143,849.* ┤anno 2° : im jare XIIIIC unde eyn jar; Hue gen : Hugen; anno 2° : vorgangen;
folgt: Dedit 5½ m. Unde her wonet nue czu Ladenkoppe. Dedit 4 m., dedit 1½ m.
OF 144,606. Hanneman Hugen : Hanman Hugin.
OF 145,681. Hanman : Herman; 23 m. : 24 m.; folgt: Dedit 1 m. uns selbir. Her sal czinszin
wn dessin vorgeschr[ebin] 12 m. alle jar 1 m. uff Wynachten. Der erste tag sal sin uff
Wynachtin anno quinto.911
OF 146,555. Hugin : Hugen; folgt: Summa blibindis 14 m. mid dem vorsess[in] czins[e] vom
jare anno sexto.
OF 147,494. Wissintlich sey, das wir gerechint haben czu Dirsaw im jore XIIIICten und 1 jore
am neesten Sontage noch Martini mit Herman Hugen czu Leissaw kegen Dirsaw obir, also das
her uns scholdig blibt alle ding slecht gerechint 24 m. off Pfingsten vorgangen. Dedit 5½ m.
Her wonet nu czu Ladekopp. Dedit 4 m., dedit 1½ m.; dedit 1 m. uns selbin. Her sal czinsen
von den vorgeschreben 12 m. alle jor off Wynachten 1 m. anno quinto. Summa blibendes mit
dem vorsessin czinsse anno decimo 16 m.
908

Jorge Doring, Schreiber des Großschäffers von Königsberg, belegt 1421.
1401 November 14.
1402 Mai 14.
911
1404 Dezember 25.
909
910
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[S. 194]

[1037.]* Summaa von Dirsow und das dor czu hirvor ges[chrebin] ist 250 m.
5 m. und 17 sc. minus 1 sol.
a

Insgesamt Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,518. von Dirsow…ist : fehlt; [Eintrag insgesamt von anderer Hand].
[S. 195]

* Elbing dye stae t als man schreyb virczeen hundert.
[1038.] Wyssentlycha sye , das wir rechenten mit Cunrad Hoppen czum Elbinge
noch Sye nte Mertyns tag in deme yare XCIX912 alle ding slecht von synes
vorvarn wee gen, also das her uns noch schue ldig bleip uff den selbien tag 12 m.
minus 5 sc. b Dedit 2 m., dedit 8 m.b
a

Ab hier Einträge wieder von der ältesten Hand. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

e

[1039.] Item Kirstans wy b von Jordansdorff, dy do wonet czu Budisch in
deme gebite czu Kirsburg, tenetur 20 m. Terminus vorgangen tag. Dedit 30 scl.
weysin czu 2 sc., a dedit 5 m., dedit 3½ m., dedit 4½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,519. Item : fehlt; czu 2 sc. : den scl. vor 2 sc.
OF 143,485.* ┤davor: Item; Kirstans : Krystans; den scl. vor 2 sc. : czu 2 sc.
OF 144,670. Krystans : Kirstans.
OF 145,370. Kirstans : Kyrstans.
OF 146,312. Kyrstans : Kirstans; tag : fehlt; folgt: Summa blibindis 4½ m.
OF 147,315. Kirstans wib von Jordansdorff, die wonet czum Budisch im gebite czu Crispurgh,
tenetur 20 m. Dedit 30 scl. weisse, den scl. umme 2 sc. Dedit 5 m.; dedit 3½ m.; dedit 4½ m.
Summa blibendes 4½ m.
OF 148,190.

[1040.] Item Heynrich Swarcze, der do schie ff pfleit czu buwen, tenetur 1
Warsteynis[ches] laken vor 6½ m. Terminus vorgangen tae g. Dye s laken kouffte
her von Willam Crue dener[e], der vor koue ffte is ye m von den laken, dye wir by ye m
hatten, und gab is ye m an syner schult.
[1041.] Wyessentlych sye, das Beedekens kinder schue ldig syen Wyllam Cruedener[e]
10 m., dye habe wie r vorsprochen by Bertram Bee deken dem rae tmanne. Is das sye
uns werden, so sal man sye Wyllam Crue dener us thuen an syner schult.
[1042.] Item Mattiis Langerake tenetur 2½ l. minus 4 lispfd. Vlomis[ch]
salczs, dye l. vor 12 m. Summa 30 m. minus 12 sol. Terminus Wynachten
vorgangen tag913.
OF 142,520. + Item : fehlt; Mattiis Langerake : Mattis Lange Rake.
OF 143,486.* ┤davor: Item; Mattis : Mathys.
OF 144,671. Mathys : Mathis; Wynachten : fehlt.
OF 145,371. Lange Rake : Langkaw.
912
913

1399 November 11.
1399 Dezember 25.
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OF 146,313. Langkaw : Langeroke.
OF 147,729. Matthis Langerake tenetur 2½ l. minus 4 lispfd. Vlomischs saltcz, die l. vor 12 m.
Summa 30 m. minus 12 sol. Terminus lange vorgangen.
OF 148,528.

[1043.] Wye ssentlich sye , das wir rechenten mit Roe tgher Goltsmit in deme yare
XIIIIC noch Wynachten914 czum Elbinge alle ding slecht, alzo das her uns
schue ldig bleip 14 m. a Dedit 6 m., dedit 8 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 196]

[1044.] Item Hannus Horn, eyn becker, tenetur 3 l. weyse, dye l. vor 7½ m.
Item tenetur ½ l. und 1 scl. rocken, dye l. vor 5½ m. Summa 25 m. und 1 f. und
5½ sol. Terminus vorgangen tae g. Dedit 5 m., a dedit 5 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1045.] Item Lue dyke Schenkendorff, eyn kromer, tenetur 100 harras, das
stue cke vor 3 m. und 3 sc. Item tenetur 5 Valentins[ch], das laken vor 3 m. minus
1 f. Summa 300 m. und 31½ m. Terminus Johannes Baptista vorgangen915.
a
Dedit 100 m., dedit 100 m., dedit 19 m. minus 1 f., dedit 100 m. und 12½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1046.] Item her Zeyveler, der carwishere czum Elbinge916, tenetur 30 m., dye
habe wir ye m gelye ghen an gereitem gelde in deme yare XIIIIC 8 tage noch
Wynachten917. Und hir vor will her habern koue ffen mit her Heinrich
Grumberge.
[1047.] Item Johan Snue ber tenetur 12 sch. und 15 stue cke groser rymen und
17½ sch. und 17 stue cke kleynir rymen, das hdt. vor 4 m. und 1 f., 2 kleyner vor
eynen grosen. Summa 1050 und 8 rymen, summa an gelde 45 m. minus 5½ sol.
Terminus uff 4 tage eyn teil uff Ostern vorgangen918 und eyn teil uff Michaelis
vorgangen919 und 1 teil uff Ostern neest czu komende920 und das virde teil uff
Michaelis dor noch921. Dedit 5 m. und 1 f., dedit 5 m., a dedit 10 m., dedit 6 m.,
dedit 4 m., dedit 5 m., dedit 5 m. minus 1 f., dedit 5 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1048.] Wyssentlich sye , das wir haben 1 spycherstadt uff ghennezye d deme
Elbinge, dye Willam Crue deners war. Item so habe wir do selbiest eyne halbe
spicherstadt, dye Willam Crue dener mit Gelhae r, synem swoger, hatte.
OF 142,521. uff ghennezye d : jensyt; Crue deners : Krue deners; Gelhae r : Gelhar.

914

nach 1399 Dezember 25.
1399 Juni 24.
916
Zeyveler, Karwansherr zu Elbing.
917
1400 Januar 1.
918
1399 März 30.
919
1399 September 29.
920
1400 April 18.
921
1400 September 29.
915
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OF 143,487.* Wir haben noch eyne halbe speycher stadt, die Wyllam Crue dener mit seynem
swoger Gelhoe rn do hatte.
OF 144,672. Wyllam Crue dener : Wilhelm Cruder[er]; Gelhoe rn : Gelhorn.
OF 145,372. Wilhelm Cruder[er] : Wylhelm Krudener; Gelhorn : Gelhor.
OF 146,314. Wylhelm Krudener : Wilhelm Cruden[er]; Gelhor : fehlt; folgt: Die bleibit
ungerechint.
OF 147,316. Wir haben noch eyne halbe spichir stad, die Wilhelm Crue dener do hatte mit
synem swog[er], die blibet ungerechint.
OF 148,188. Wilhelm : Willam.
[S. 197]

[1049.] Item Gelhae r tenetur 26 m. von deme salcze, das her uns schue ldig was,
als wir mit ye m rechenten czum Elbinge in deme yare XCVIII eyne woche, vor e
her unser wirt wae rt. Dye s gelt sal uns Nycolae Tie rgarte usrichten, des
grosscheffers bruder von Mae rienburg[e]922. a Dedit 13 m., dedit 13 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1050.] Item Johan Volmersteyn, eyn rae tman, und Johan Werner, eyn rae tman,
tenentur mie t gesamter hant 19 Herntals[che], das laken vor 10 m. Summa 200 m.
minus 10 m. Terminus dye helffte uff Vastnacht neest czu komende923 und dye
ander helffte uff Pfyngsten dor noch924. Item tenentur 100 m., dye wie r ye n gelye gen
haben an gereytem gelde uff dye vorgeschrebin tage czu beczalen. Dederunt 65
harras, das stue cke vor 2½ m., a Herman von der Linden dedit 200 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1051.] Item Herman Grolle tenetur 27 m. Terminus 5 m. uff Mychaelis
vorgangen925 und 5 m. uff Michaelis neest czu komende926 und vort alle yae r uff
Michaelis 5 m., alzo lange, bis das dye vorgeschrebin 27 m. ghae r beczalt sye n.
a
Dedit ½ l. hee ringis vor 4 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1052.] Item Johannes Rybe tenetur 6 lange von Tynen, das laken vor 11 m.
minus 1 f. Summa 64½ m. Terminus Walpurgis neest czukomende927. a Dedit
64½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1053.] Item Johannes Brandenhoff tenetur 6 lange von Tynen, das laken vor
11 m. Summa 64½ m. Terminus Walpurgis neest czukomende928. Her kouffte
ye tzlich laken 1 f. myn wen 11 m. a Dedit 40 m., dedit 40 m.a
a-a

922

Nachträge verschiedener Hände.

Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
1400 März 2.
924
1400 Juni 6.
925
1399 September 29.
926
1400 September 29.
927
1400 Mai 1.
928
1400 Mai 1.
923
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[1054.] Item Jocob Kalle, eyn gwantsnyder, tenetur 8 Edingis[che], das laken
vor 6 m. minus 1 f. Summa 46 m. Terminus uff Vastnacht neest czu komende929.
a
Dedit 46 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1055.] Item Jocob Kalle, eyn gwantsnider, tenetur 9 Herrentals[che], das
laken vor 10 m. minus 1 f. Summa 86½ m. und 5 f. Terminus uff Pfyngsten neest
czukomende930. a Dedit 88 m. minus 1 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1056.] Item Tydeman Werkmeyster, eyn rae tman, tenetur 5 breyde von
Doe rnik, das laken vor 6½ m. Summa 32½ m. Terminus uff Vastnacht neest czu
komende931. a Dedit 32½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1057.] Item Johannes Rybe tenetur 6 halbe von Delremue nde, das stue cke vor
6½ m. Summa 39 m. Terminus Mychaelis neest czukomende932. a Dedit 39 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1058.] Item Johannes Rybe tenetur 8 Girsbergis[che], das laken vor 5 m. und
10 sc. Summa 43 m. und 8 sc. Terminus Mychaelis neest czukomende. aDedit 23 m.
und 8 sc., dedit 20 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1059.] Item Johannes Brandenhoff tenetur 6 halbe von Delremue nde, das
stue cke vor 6½ m. Summa 39 m. Terminus Mychaelis neest czukomende. aDedit
40 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 199]

[1060.] Item Johannes Brandenhoff tenetur 3 Girsbergis[che], das laken vor
5 m. und 10 sc. Summa 16 m. und 1 f. Terminus Michaelis neest czukomende.
[1061.] Item Tydeman Werkmeyster, eyn rae tman, tenetur 3 Girsbergissche,
das laken vor 5 m. und 10 sc. Item tenetur 3 Wae rsteynis[che], das laken vor 5 m.
Summa 36½ m. und 4 sc. Terminus uff Pfyngsten neest czu komende933. a Dedit
36 m. und 16 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1062.] Item Jocob Hee ppel czu Heylsberg tenetur 4 Valentyns[che], das laken
vor 3 m. und ½ f. Summa 12½ m. Terminus uff Pfyngsten neest czu komende.
Dedit 12½ m.

929

1400 März 2.
1400 Juni 6.
931
1400 März 2.
932
jeweils 1400 September 29.
933
jeweils 1400 Juni 6.
930
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[1063.] Item Heynrich Kornhus tenetur 7 Edingis[che], das laken vor 6 m.
minus 1 f. Item tenetur 12 halbe Edingis[che], das stue cke vor 6 m. minus 1 f.
Summa 100 m. und 9 m. und 1 f. Terminus uff Pfyngsten neest czu komende.
a
Dedit 100 m., dedit 9 m. und 1 f.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1064.] Item Heynrich Knoke tenetur 7 lange von Tynen, das laken vor 11 m.
Summa 77 m. Terminus uff Ostern neest czu komende934. Dye s gwant kouffte her
von Johannes Anholt. a Dedit 20 m., dedit 30 m., dedit 20 m., dedit 7 m.a
a-a

Nachträge verschiedenener Hände.

[1065.] Item Heynrich Kornhues tenetur 6 lange von Tynen, das laken vor 11 m.
minus 1 f. Summa 64½ m. Terminus uff Pfyngsten neest czukomende935. Dye s
gwant kouffte her von Johannes Anholt. a Dedit 100 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 200]

[1066.] Item der alde Lammeshoe ubt und Arnd von Mynden tenentur mit
gesamter hant 6 Warsteyns[che], das laken vor 5 m. Summa 30 m. Terminus uff
Vastnacht neest czu komende936. Lammeshoe ubt dedit 15 m., Arnd dedit 15 m.
[1067.] Item Peter Beyer in der Nue wen Stae t tenetur 6 Warsteyns[che], das
laken vor 5 m. Summa 30 m. Terminus uff Ostern neest czu komende937. a Dedit
15 m., dedit 15 m.a
a-a

Nachträge verschiedenener Hände.

[1068.] Wyssentlich sye , das wir gerechent haben mit Heynrich Swarczen in
unserm gemache czu Danczk am tage Petri und Pauli in deme yare XCIX938,
alzo das her uns do schue ldig bleip uff den selbien tag von den dye len, dye wir ye m
vor vorkoufft hatten, 200 m. und 15 m. und 1 f. Terminus Michaelis vorgangen
tae g[e]939.
[1069.] Item Johannes Roue ber tenetur 2 schiffpfd. wachs an kleynen stue cken
czum Elbinge gwee gen, das habe wir von ye m gekoufft, das schiffpfd. vor 17 m.
Summa 34 m. Terminus uff Walpurgis neest czu komende940.
[1070.] Item Wyllam von Rue den tenetur 2 schiffpfd. wachs an kleynen stue cken
czum Elbinge gwegen, das habe wir von ye m gekoufft, das schiffpfd. vor 17 m.
Summa 34 m. Terminus Walpurgis neest czu komende941. a Dedit 1½ schiffpfd.
und 4 lispfd. und 2 mpfd. wae chs, dedit 5½ m. und 10½ sc.a
a-a

934

Nachträge verschiedener Hände.

1400 April 18.
1400 Juni 6.
936
1400 März 2.
937
1400 April 18.
938
1399 Juni 29.
939
1399 September 29.
940
1400 Mai 1.
941
1400 Mai 1.
935
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[1071.]* Wyssentlich sye , das uns Johannes Anholt schue ldig ye st 100 m., dye sal
her underhaben, dye wyle das her unser wirt yst und unser ding uns vorstee t. Wen
her abir unser wirt nicht lenger wezen wye l, adir wen wir ye n nicht lenger czu
eyme wyrte haben wellen, so sal her uns dye vorgeschrebin 100 m. wedir gebin
uff vire dye neesten Quatemper942, alle Quatemper 25 m. a Dedit 100 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1072.] Item Johan Volmersteyn und Johan Werner und Claus Wulff tenentur
mit gesamter hant 300 m. prue sch vor wis lue bis[ch] gelt, 1 m. prue sch vor 27 sol.
lue bis[ch]. Terminus Johannes Baptista neest anno XCIX943. a Claus Wulff dedit
100 und 20 m., dedit 100 m. und 7½ m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1073.] Item Heynrich Swarcze tenetur 55 sch. dye len, das sch. vor 8½ f.
Summa 100 m. und 16½ m. und ½ sc. Terminus uff drye tage eyn teil uff
Michaelis vorgangen944 und das ander teil uff Ostern neest czu komende945 und
das dritte teil uff Mychaelis dor noch946. Dysse dye len brochte Peter Menczil.
a
Dedit 80 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1074.] Item Herman Schoe nenzee, der holzkoue ffer, tenetur 55 sch. dye len
minus 10 dye len, das sch. vor 8½ f. Summa 100 m. und 16½ m. und ½ sc.
Terminus uff drye tage eyn teil uff Michaelis vorgangen947 und das ander teil uff
Ostern neest czu komende948 und das dritteteil uff Michaelis dor noch949. Dysse
dye len brochte Peter Menczil. Dedit 50 m., a dedit 51 m., dedit 16 m. minus½ f.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 202]

[1075.] Item Hannus von Perzozen, her Peter Vinken, des scheffers von
Koe nigisberg950, knecht, tenetur 2 m. gelye ghens geldis, dye entpfing her czu deme
Elbinge von Heynrich Swarczen. Dedit 2 m.
[1076.] Item Heynrich Kornhues tenetur 15 Herntals[che], das laken vor 10 m.
minus 1 f. Item tenetur 9 halbe von Delremue nde, das stue cke vor 7 m. minus 1 f.
Summa 200 m. und 7 m. Terminus Martini neest czu komendea 951. b Dedit 20 m.b
a

942

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

1400 März 10-13., Juni 6, September 14 und Dezember 13.
1399 Juni 24.
944
1399 September 29.
945
1400 April 18.
946
1400 September 29.
947
1399 September 29.
948
1400 April 18.
949
1400 September 29.
950
Peter Vincke, Schäffer von Königsberg in Elbing 1399-1401.
951
1400 November 11.
943
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[1077.] Item dye Mye sennersche tenetur 6 halbe von Delremue nde, das stue cke
vor 7 m. minus 1 f. Summa 40½ m. Terminus Mychaelis neest czukomendea 952.
b
Dedit 30 m.b
a

b-b

Folgt Initiale E. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,522. Item : fehlt; Mye sennersche : Mye ssenersche.

[1078.] Item Lue dike Schenkendorff tenetur 100 harras, das stue cke vor 3 m.
und 1 sc. Summa 300 m. und 4 m. und 4 sc. Terminus Mychaelis neest
czukomendea . b Dedit 100 m., dedit 50 m., dedit 50 m., dedit 6 pfd. saffran vor
12½ m., dedit 50 m., dedit 50 m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedenener Hände.

[1079.] Item Peter Beyer in der Nue wen Stadt tenetur 4 Herntals[che], das
laken vor 10 m. minus 1 f. Item tenetur 2 halbe von Delremue nde, das stue cke vor
6½ m. und 1 f. Summa 52½ m. Terminus uff Wynachten neest czukomende953.
Dedit ½ m. gereyta , b dedit 5 m., dedit 17 m., dedit 17½ m., dedit 12½ m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 203]

[1080.] Item Heynrich Rogehusen czu Heylsberg tenetur 4 Herntals[che], das
laken vor 10 m. minus 1 f. Summa 39 m. Terminus Mychaelis neest czukomende.
Dye s gwant nam her von Johannes Anholta . b Dedit 39 m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[1081.] Item Johan Cru czeburg, eyn rae tman, tenetur 8 Mechilssche laken, das
laken vor 15 m. Summa 100 m. und 20 m. Terminus uff Wynachten neest
czukomendea 954. b Dedit 50 m., dedit 70 m.b
e

a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[1082.] Wyssentlich sye , das Johannes Anholt, unser wirt, vorkoufft hae t ue mme
gereyt gelt dye s nochgeschrebin und hae t is uns beczae lt item 4 harras, item 2
Tynantissche und 1 Herntals[ches]a .
a

Folgt Initiale E.

[1083.] Item Johannes Anholt, unser wirt, tenetur 10 m. minus 1 f. vor 1
Herntalisch[es] laken. Item tenetur 4 m. minus ½ f. vor eyn Tye nantisch. Dysse 2
laken hae t her vorkoufft, und her sal uns das gelt noch us richtena . b Dedit 7 m.
minus 9 sc., dedit 7 m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[1084.] Item Heynrich Kornhues tenetur 1 bloe Herntals[ches] vor 10 m.
minus 1 f. Terminus Martini neest czu komende955. Dye s laken kouffte her von
Johannes Anholt, unserm wirtea .
a

952

Folgt Initiale E.

jeweils 1400 September 29.
1400 Dezember 25.
1400 Dezember 25.
955
1400 November 11.
953
954
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[1085.] Item Johannes Rybe tenetur 4 Herentals[che], das laken vor 10 m.
minus 1 f. Summa 39 m. Terminus Walpurgis neest czu komende per annum,
das yst, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r956. Dys gwant nam hee r von
Johannes Anholt, unserm wirtea . b Dedit 50 m.b
a

b-b

Folgt Initiale E. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,523. Item : fehlt; man : fehlt; XIIIIC und eyn yae r : anno primo.
[S. 204]

[1086.] Item Nyclos Schriber czu der Zomerow bye deme Elbinge tenetur 1
Herntals[ches] vor 10 m. Terminus uff Wynachten neest czukomende957. Hie r vor
hae t gelobit Herman Blumenow czu deme Elbinge und der scholtis czu der
Zomerowa . b Dedit 6 m., dedit 4 m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[1087.] Item Johannes Kee merer tenetur 10 l. und 3 schiffpfd. minus 1 lispfd.
Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 8 m. Summa 82 m. minus 2 sol. Terminus uff
Ostern, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r958. a Dedit 22 m., dedit 50 m., dedit
4 m., dedit 6 m. minus 6 sol.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1088.] Wye ssentlich sye , das wir haben 10 m. under deme rae the czum Elbinge,
e
wee gen, dye woren
dy leite Goe tse Reber von Thor[on] under sye von der Bee deken
e
e
e
e
e
sy schu ldig Willam Cru dener von y res bruder wegen Arndt Bee deken, und
Crudener beschie d sye uns czu ye n. Is das sye dye 10 m. vrien bynnen eyme yae re mit
rechte, so sue llen sye zye wedir nehmen, thuen sye des nicht, so sue lle wir zye
nee men. Das jae r ghee t ue mme uff Unser Vrauwen tag Lichtmesse, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r959. a Der rae t dedit 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1089.] Item Tydeman Werkmeyster, eyn rae tman, tenetur 50 m. wye s lue bis[ch]
gelt, dye wir synem bruder czu Lue bik goben von syner wegen. Und vor dye s gelt
sal her uns prue sch gelt gebin, yo vor 27 a sol. lue bis[ch] 1 m. prue sch. Summa an
prue schem gelde 30 m. minus 7½ sc. prue sch. Terminus Johannes Baptista neest
czu komende anno virczeenhundert[e]960.
a

Korrigiert aus 26.

[1090.] Item Johannes Ribe tenetur 5 Oldennae rdiss[che], das laken vor 6 m.
Item tenetur 2 Girsberg[ische], das laken vor 5½ m. Item tenetur 3
Herntals[che], das laken vor 10 m. minus 2 sc. Summa 71 m. minus 1 f.
Terminus vorgangen tae g. Dedit 50 m., a dedit 20 m., dedit 3 f.a
a-a

956

Nachträge verschiedener Hände.

1401 Mai 1.
1400 Dezember 25.
958
1401 April 3.
959
1401 Februar 2.
960
1400 Juni 24.
957
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[1091.] Item Lue dike Schenkendorff, eyn kree mer[e], tenetur 65 harras, das
stue cke vor 11½ f. Summa 100 m. und 87 m. minus 3 sc. Terminus uff Ostern,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae r961. Disse harras nomen sye von Johan
Volmersteyn und von Johan Werner czu Thorun. aDedit 50 m., dedit 8 m. und 8 sc.,
dedit 100 m., dedit 28½ m. und 1 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1092.] Item Lue dicke Schenkendorff, eyn kree mer, tenetur 23 harras, das
stue cke vor 11½ f.a , dye entpfing hee r von Johannes Anholt czum Elbinge. Item
tenetur 20 harras, das stue cke vor 11½ f., dye entpfing her von Johannes Hue xer
czu Danczk. Summa 100 m. und 23½ m. und 3 sc. Terminus uff Ostern, wen
man schribet XIIIIC und eyn yae r[e]b 962. c Dedit 100 m., dedit 10 m.c
a

b

c-c

Folgt Streichung Summa. / Folgt Initiale E. /
Nachträge verschiedener Hände.
e
e
OF 142,524. Item : fehlt; Lu dicke Schenkendorff : Lu dke Schenkendorf; Hue xer : Huxer;
wen...yae r[e] : anno primo.
e

[1093.] Item Johan Ubee ke, eyn rae tman, und Johannes Anholt, unser wirt,
tenentur mit gesamter hae nt 30 l. rocken minus 10a scl. rocken, dye l. vor 5 m.
und 1 f. Summa 150 m. und 6½ m. und 3 sc. Terminus dye helffte uff Johannes
Baptista, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r963, und dye ander helffte uff
Michaelis dor noch964. b Dedit 80 m., dedit 76 m. und 15 sc.b
a

Aus 5 korrigiert. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[1094.] Item Schram, der kree mer, und der junge Herman Quae st tenentur mit
gesamter hant 3 steyn ie ngbirs minus 1 mpfd., den steyn vor 9 m., und 1 steyn
und 8 mpfd. nee gelkin, den steyn vor 12½ m., und 8½ mpfd. musschaten blumen,
das pfd. vor 16½ sc. Summa 49 m. minus 4 sc. Terminus vorgangen tae g.
Herman dedit 6 m. und 8 m., Schram dedit 15 m., Herman dedit 6 m. und 4 m.
und 10 sc., a Schram dedit 9½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1095.] Item Goe tse Vrauwendorff tenetur 10 Herntals[che], das laken vor 10 m.
Summa 100 m. Terminus vorgangen tae g. Dedit 38 m. und 16 sc., dedit 16 m.
minus 1 f. Was Goe tse noch von disser summa schue ldig blibee t[e], do sall her uns
ungeris[che] gld. vor gebin, den gld. vor 10 sc. Summa von den gld. 100 und
10 gld. Dedit 30 m., dedit 27 m. minus 4 sc., a dedit 11 f. 2 sc.a
a-a

961

Nachtrag von anderer Hand.

1401 April 3.
1401 April 3.
1401 Juni 24.
964
1401 September 29.
962
963
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[1096.] Item Heynrich Kornhus tenetur 10 breide von Doe rnik, das laken vor
7 m. minus 9 sc. Item tenetur 18 halbe von Aet, das stue cke vor 4 m. und 1 f.
Item tenetur 6 Comis[che], das laken vor 6 m. und 1 f. Summa 100 m. und
80 m. und 1 f. Terminus dye helffte uff Sinte Johannes tag Baptisten, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae r[e]965, und dye ander helffte uff Michaelis dor
nocha 966. b Dedit 50 m., dedit 50 m.b
a

b b

Folgt Initiale W. / - Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,525. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; Terminus : fehlt; uff Sinte...yae r[e] : Johannes
Baptiste anno primo.

[1097.] Item Jocob Kalle tenetur 11 breide von Doe rnik, das laken vor 7 m.
minus 9 sc. Item tenetur 5 lange von Tynen, das laken vor 10½ m. Item tenetur 6
Herntals[che], das laken vor 9½ m. Summa 100 m. und 82 m. und 9 sc.
Terminus dye helffte uff Sinte Johannes tae g, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae r967, und dye ander helffte uff Michaelis dornocha968. bDedit 50 m., dedit 50 m.,
dedit 50 m., dedit 20 m., dedit 12 m. und 9 sc.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,526. Item : fehlt; Jocob : Jocop; uff Sinte...yae r : Johannes Baptiste anno primo.

[1098.] Item dye Mye sennersche tenetur 3 halbe von Delremue nde, das stue cke
vor 7 m. minus 9 sc. Item tenetur 6 Comis[che], das laken vor 6 m. und 1 f.
Summa 57 m. und 9 sc. Terminus dye helffte uff Sinte Johannes tag Baptisten,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae r969, und dye ander helffte uff Michaelis dor
nocha 970. b Dedit 40 m., dedit 40 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,527. Item : fehlt; Mye sennersche : Mysenerische; uff Sinte…yae r : Johannes Baptiste
anno primo.

[1099.] Item Claus Volmersteyn tenetur 6 Herntals[che], das laken vor 10 m.
minus 9 sc. Item tenetur 5 Comis[che], das laken vor 6 m. und 1 f. Item tenetur
4 halbe von Delremue nde, das stue cke vor 7 m. minus 9 sc. Summa 100 m. und
15½ m. Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra . b Dedit
150 m. und 1½ m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[1100.] Item Johannes Ribe tenetur 4 Herntae ls[che], das laken vor 10 m.
minus 9 sc. Item tenetur 4 lange von Tynen, das laken vor 11 m. minus 10 sc.
Summa 80 m. und 20 sc. Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn
yae ra . b Dedit 40 m., dedit 40 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,528. Item : fehlt; Ribe : Rybe; wen…yae r : anno primo.
965

1401 Juni 24.
1401 September 29.
967
1401 Juni 24.
968
1401 September 29.
969
1401 Juni 24.
970
jeweils 1401 September 29.
966
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[1101.] Item Johannes Brandenhoff tenetur 3 Herntals[che], das laken vor
10 m. minus 9 sc. Item tenetur 4 lange von Tynen, das laken vor 11 m. minus
10 sc. Summa 71 m. und 5 sc. Terminus Michaelis wen man schribet
virczeenhundert und eyn yae ra . b Dedit 70 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,529. Item : fehlt; Brandenhoff : Brandenhof; wen…yae r : anno primo.

[1102.] Item Claus Volmersteyn tenetur 6 Herntals[che], dae s laken vor 9½ m.
Item tenetur 6 halbe von Delremue nde, das stue cke vor 6½ m. Summa 96 m.
Terminus Michaelis, wen man wie rt schriben virczeen hundert und eyn yae ra .
Dedit 60 m.
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

e

[1103.] Item Lu dike Schenkendorff tenetur 49 harras, das stue cke vor 11 f.
und 2 sc. Summa 100 m. und 38 m. und 20 sc. Terminus uff Domnyk, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae ra 971.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,530. Item : fehlt; Lue dike Schenkendorff : Lue dke Schenkendorf; wen...yae r : anno primo.

[1104.]* Item Heynrich Swae rcze tenetur 100 m. und 70 m. berechendis
geldis. Terminus uff 4 tage eyn teil uff Michaelis, wen man schribet XIIIIC
yae r972, und das ander teil uff Ostern dor noch973 und das dritte teil uff Michaelis
dor noch974 und das virdeteil uff Ostern dor noch975. Des habe wir synen offenen
brie ff, und hie r vor hae t her uns czu pfande gesae tzt sin steinhus, do her ye nne
wonet, vor eyn vorvolget pfant vor deme ganczen rae te czum Elbinge, das haben
sye geschrebin in ye re stadtbuch. a Dedit ½ l. byres vor 3 m., der kompthur czu
Thor[on]976 dedit 9 m., Heynrich dedit 20 to. bires undb 6 to. bires, jo dye to. vor
8 sc., dedita 2 l. bires anno primo noch Martini977, dedit Goe deken 3 m.a
a-a

b

Nachträge verschiedener Hände. / Folgt Streichung 8.
* Bei Sattler nur bis vor 3 m.; Terminus … dor noch. fehlt.
OF 142,531. Item : fehlt; Heynrich Swae rcze : Heinrich Swarcze; wen man schribet : fehlt;
Goe deken : Goe diken.

[1105.] Wye ssentlich sye , das wye r haben eyn virteil an eyme nue wen holke, den
schiffhee r Steffan Hoveman nu czur czie t vue ret. Das kouffte wir in deme yare
XIIIIC czu Ostern978 vor 100 m. und 30 m. Der schiffher wonet czu Danczk vor
der stadt.

971

1401 August 5.
1400 September 29.
973
1401 April 3.
974
1401 September 29.
975
1402 März 26.
976
Friederich von Wenden, Komtur zu Thorn 1397-1407.
977
nach 1401 November 11.
978
1400 April 18.
972
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[S. 208]

[1106.] Item Claus Volmersteyn tenetur 40½ hdt. ghutes waynschos und 5½ hdt.
brae kwainschos, das szg. vor 60 m. Summa 43 m. und 1 f. Terminus uff
Wynachten, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r979. a Dedit 15 m. an weysena .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,532. Item : fehlt; 60 m. : 50 m.; wen…yae r : anno primo.

[1107.] Item Dreer tenetur 3 sch. ronen minus 7a ronen, das sch. vor 7½ m.
Summa 22 m. minus 9 sc. Terminus gereit gelt.
a

Eventuell aus 6 korrigiert

[1108.] Item Johannes Anholt, unser wirt, und Herman Schoe nenzee, eyn
holczkoue ffer, tenentur mit gesamter hant 87 sch. dye len minus 8 bree dt, das sch.
vor 8½ f. Summa 100 m. und 84½ m. und 2 sc. und 6 d. Item tenentur 2 ronen,
das stue cke vor ½ f. Terminus uff drye tage eyn teil uff Michaelis XIIIIC 980, das
ander teil uff Ostern dor noch981, das dritte teil uff Michaelis dor noch982. a Dedit
80 m., dedit 30 m., Herman dedit 24 m. und ½ f., dedit 38 m., dedit 12 m. und
14 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1109.] Wye ssentlich sye , das wye r haben in unserm spicher 2½ hdt. groser
rymen und 2 hdt. mittelrymen von 20 vue sen lang, 2 rymen vor eynen geczae lt,
und 2 hdt. und 30 kleyn rymen, ouch 2 rymen vor eynen geczalt. Disse rymen
brochte uns Peter Menczil in deme yare XIIIIC vor Pfingsten983.
OF 142,533. Menczil : Menczel; in...XIIIIC : anno XIIIIC.

[1110.] Item Lue dike Schenkendorff tenetur 100 harras, das stue cke vor 11½ f.
Summa 250 m. und 37½ m. Terminus Michaelis, wen man wirt schriben XIIIIC
und eyn yae r984. Und disse harras nam her von uns selbir czu Thoron in den
Pfingstheiligen tagena 985.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,534. Item : fehlt; Lue dike Schenkendorff : Lue dke Schenkendorf; wen…yae r : anno primo.
[S. 209]

[1111.] Item Heynrich Knoke, eym gwae ntsnider, tenetur 4 Comis[che], das
laken vor 6 m. und 1 f. Summa 25 m. Terminus Michaelis, wen mae n schribet
virczeenhundert und eyn yae ra 986. b Dedit 25 m.b
a

979

Folgt Initiale W. /

1400 Dezember 25.
1400 September 29.
981
1401 April 3.
982
1401 September 29.
983
Vor 1400 Juni 6.
984
1401 September 29.
985
1400 Juni 6.
986
jeweils 1401 September 29.
980

b-b

Nachtrag von anderer Hand.
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[1112.] Item Johannes Anholt, unser wie rt, tenetur 1 roet hae lbe von
Delremue nde vor 7 m. minus 8 sc., dae s hae t hee r selbir behalden. Terminus
Michaelis, wen man schribet virczeenhundert yae ra 987. b Dedit 7 m. minus 8 sc.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[1113.] Item Claus Volmersteyn tenetur 20 halbe von Aee t, das stue cke vor 4 m.
und 1 f. Summa 85 m. Terminus Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yae ra .
a

Folgt Initiale W, besonders durchstrichen.

[1114.] Item Heynrich Roghehusen czu Heilsberg tenetur 7 halbe von Aet, dae s
stue cke vor 4 m. und 1 f. Item tenetur 2 Comis[che], das laken vor 6 m. und 1 f.
Summa 42 m. und 1 f. Terminus von den halben von Aet uff Michaelis, wen man
schribet virczeenhundert und eyn yae r, terminus von den Comiss[chen] uff
Vastnacht, wen man schrie bt virczeenhundert yae ra 988. b Dedit 3 m. [und] 1 f.b
a

Folgt Initiale W, besonders durchstrichen. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[1115.] Item Johannes Rie be, eyn gwantsnider czum Elbinge, tenetur 2
Comis[ch], das laken vor 6 m. und 1 f. Summa 12½ m. Terminus Michaelis, wen
man schribt virczeenhundert und eyn yae ra .
a

Folgt Initiale W, besonders durchstrichen.

[S. 210]

[1116.] Item Johan von Due lmen, eyn rae tman, tenetur 100 m., do sae ll her uns
ungeris[che] gld. vor gebin, dae s stue cke vor 10 sc. Summa von den gld. 200 gld.
und 40 gld. Terminus uff Vastnacht, wen man wirt schriben XIIIIC und II yae r989,
ader vor 1 gld. ½ m. a Dedit 86 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,535. Item : fehlt; Due lmen : Doe lman; wen...yae r : anno 2o.

[1117.] Item Johannes Anholt, unser wirt, hae t vorkoufft 2 Valentinis[che] von
deme gwande, das uns oe bir quam in deme yare XIIIIC ue mme gereit gelt vor 6 m.
und 1 f. Dedit 6 m. und 1 f.a
a

Folgt Initiale W.

[1118.]* Wye ssentlich sye , das wir haben bye her Peter Vinken, deme scheffer
von Koe nigisberg czum Elbinge990, 1 sack bezye gelt, dae r ist ye nne 600 m. und
4½ m. und 2 sc. minus 4 d. So hae t unser wirt dor us genomen 2 m. 8 sc. 4 d., dye
hatte her vor uns us gegebin, ane das noch in deme sacke ist.
[1119.] Item Claus Volmersteyn tenetur 20 halbe von Aet, das stue cke vor 4 m.
und 1 f. Summa 85 m. Terminus uff Wye nachten, wen man schribet XIIIIC und
eyn yae ra 991. b Dedit 85 m. an weysen.b
a

987

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

1400 September 29.
1400 März 2.
989
1402 Februar 7.
990
Peter Vincke, Schäffer von Königsberg in Elbing 1399-1401.
991
1400 Dezember 25.
988
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[1120.] Item Heynrich Rogehusen von Heylsberg tenetur 7 halbe von Aet, das
stue cke vor 4 m. und 1 f. Summa 30 m. minus 1 f. Terminus Michaelis, wen man
schrie bt XIIIIC und eyn yae ra 992. b Dedit 31 m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[1121.] Item Heynrich Rogehusen czu Heilsberg tenetur 2 Comis[che], das
laken vor 6 m. und 1 f. Summa 12½ m. Terminus uff Vastnacht, wen mae n
schrie bt vie rczeenhundert yae ra 993. b Dedit 3 m. und 1 f., dedit 11 m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 211]

[1122.] Item Johae nnes Ribe, eyn gwantsnider, tenetur 2 Comis[che], das laken
vor 6 m. und 1 f. Summa 12½ m. Terminus Michaelis, wen mae n schrie bt XIIIIC
und eyn yae ra 994.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,536. Item : fehlt; Johae nnes Ribe : Johannes Rybe; wen...yae r : anno primo.

[1123.] Item dye Mye sennersche tenetur 6 Warsteyns[che], dae s laken vor 5 m.
Summa 30 m. Terminus Martini, wen mae n schrie bt XIIIIC und eyn yae ra 995.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,537. Item : fehlt; Mye sennersche : Mysenerische; 6 : fehlt; wen...yae r : anno primo.

[1124.] Item Tye deman Werkmeister, eyn rae tman, tenetur 5 Wae rsteins[che],
das laken vor 5 m. minus ½ f. Summa 24½ m. minus ½ f. Terminus uff
Winachten, wen man schribt XIIIIC und I iae ra 996. b Dedit 24 m. und 9 sc.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[1125.]* Wye ssentlich sye , das wir haben ½ vie rteil und ½ achteil an eyme
e
nu wen hoe lke, den schiffher Steffan Hoveman von Dae nzk nu czur czie t vue ret. Das
schiff hae t gekost 700 m. bis in dye zee. Summa von deme halben virteil und von
deme halben achteil, das wir dor an haben 100 m. und 31 m.
[1126.] Item schie ffher Steffan Hoveman von Danczk, der hye r vor geschrebin
steet, tenetur 10 m., dye her uns gelobit hae t czu vorn von deme schiffe czu gebin.
[1127.] Item so habe wir gegebin schiffher Steffan Hoveman uff dye s
vorgeschrebin schie ff[e] 66 m. Item so sal ich gebin deme spitteler997 25 m., dye
ye m Heinrich Swarcze schue ldig wae s. Item so sal ich 25 m. Johan Bitter us thuen
von der mae st. Item so sue lle wir Heinrich Swarczen abe slaen 15 m. an siner
schult. So ist das vorges[chrebin] halbe virteil und das halbe achteil ghae r
beczae lt, als der schiffher dae s schiff gerechent hae t.
992

1401 September 29.
1400 März 2.
994
1401 September 29.
995
1401 November 11.
996
1400 Dezember 25.
997
Gemeint ist wohl Peter von Gundelczen, Unterspittler zu Elbing. Konrad Graf von Kyburg war Oberster
Spittler 1396-1402.
993
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[S. 212]

[1128.] Item Johannes Werner czum Elbinge, eyn rae tman, tenetur 10
Wae rsteinsche, das laken vor 5 m. Item tenetur 5 Valentins[che], das laken vor
3 m. und 8 sc. Summa 66½ m. und 4 sc. Terminus Martini, wen man schribet
XIIIIC und eyn yara 998. b Dedit 60 m., dedit 75 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,538. Item : fehlt; Werner : Wernher; wen...yar : anno primo.

[1129.] Item Johannes Ribe tenetur 5 Herntals[che], das laken vor 9½ m. Item
tenetur 6 Thornois[che], das laken vor 8 m. Summa 95½ m. Terminus uff
Winachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae ra 999.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,539. Item : fehlt; Ribe : Rybe; wen...yae r : anno primo.

[1130.] Item Johan Lumpe, eyn rae tman, tenetur 6 Thornois[che], das laken
vor 8 m. Summa 48 m. Terminus uff Winachten, wen man schribet XIIIIC und
eyn yae ra 1000. b Dedit 48 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,540. Item : fehlt; Lumpe : Lompe; wen...yae r : anno primo.

[1131.] Item Johannes Knoke tenetur 7 lange von Tynen, das laken vor 10½ m.
Summa 73½ m. Terminus Michaelis, wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra 1001.
Her heisit Heynrich Knoke. b Dedit 30 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,541. Item : fehlt; 7 lange : 8 lange; wen...yae r : anno primo; Heynrich : Heinrich.

[1132.] Item Peter Beyer in der Nue wenstat tenetur 8 Thornois[che], das laken
vor 8 m. Item tenetur 5 Herntals[che], das laken vor 9½ m. Summa 64 m.
Terminus uff Winachten, wen mae n schribet XIIIIC und eyn yae ra1002. bDedit 16 m.,
dedit 15 m., dedit 16 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,542. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo.
[S. 213]

[1133.] Item Hannus Horn, eyn becker, tenetur 15 m. und 1 f. und 5½ sol. von
deme gelde, das ye m hie r vor us gethae n ist. Item tenetur 3 m. czu czinze.
Terminus mit den andren dye helffte uff Michaelis, wen man schribet XIIIIC und
eyn yae r1003, und dye ander helffte uff Ostern vor noch1004. aDedit 5 m., dedit 4 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,543. Item : fehlt; 5½ sol. : 6½ sol.; wen...yae r : anno primo.
998

1401 November 11.
1400 Dezember 25.
1000
1400 Dezember 25.
1001
1401 September 29.
1002
1400 Dezember 25.
1003
1401 September 29.
1004
1402 März 26.
999
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OF 143,489.* ┤Item Hannos Horn, eyn becker, tenetur 15 m. unde 1 f. berechintes geldis unde
5½ sol. Item tenetur 3 m. czinses. Terminus Ostern vorgangen. Dedit 5 m.; dedit 4 m.; dedit 3 m.;
dedit 2 m.; dedit 7 f. Des obiregen hat her tag uff Michaelis anno quarto.1005
OF 144,673. Hannos : Hans.
OF 145,373. Hans : Hannos.
OF 146,315. Item Hans Horn, eyn becker, tenetur 1 m. und 14 sc. und 6 d. berechintis geldes.
Terminus lange vorgangin.
OF 147,730. Item : fehlt; Hans : Hannus.
OF 148,529. Hannus : Hans.

[1134.] Item Johan Brandenhoff tenetur 5 Herntals[che], das laken vor 9½ m.
Item tenetur 2 Thornoys[che], dae s laken vor 8 m. Summa 63½ m. Terminus uff
Winachten, wen mae n schribet XIIIIC und eyn yae ra 1006. b Dedit 75 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,544. Item : fehlt; Brandenhoff : Brandenhof; wen...yae r : anno primo.

[1135.] Item Johan Werner, eyn rae tman, tenetur 5 lange von Tynen, dae s laken
vor 11 m. minus 9 sc. Item tenetur 1 Thornois[ches] vor 8 m. Summa 61 m.
und ½ f. Terminus uff Vastnacht, wen mae n schribet XIIIIC und II yae r1007a .
b
Dedit 60 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,545. Item : fehlt; Werner : Wernher; wen...yae r : anno 2o.
e

[1136.] Item Heynrich Olichman uff der Hummel tenetur 50 m. Do sal her uns
ungeris[che] gld. vor gebin, den gld. vor 10 sc. adir vor 1 gld. ½ m. Summa von
den gld. 100 und 20 gld. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und
czwey yae r.
e

e

OF 142,546. Item : fehlt; Heynrich Olichman : Heinrich Olchman; wen...yae r : anno 2o.

[1137.] Item Heynrich Vrede tenetur 50 m. Do sal her uns ungeris[che] gld.
vor gebin, den gld. vor 10 sc. adir vor 1 gld. ½ m. Summa von den gld. 100 und
20 gld. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und II yae r.
OF 142,547. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; wen...yae r : anno 2o.
[S. 214]

[1138.] Item Claus Wulff, eyn rae tman, tenetur 100 m. und 5 m. Do sal her uns
ungeris[che] gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. adir ½ m. vor 1 gld. Summa
von den gld. 200 und 40 gld. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und
II yae r. a Dedit 15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,548. Item : fehlt; Wulff : Wolf; wen...yae r : anno 2o; Dedit 15 m. : fehlt.

1005

1404 September 29.
1400 Dezember 25.
1007
1402 Februar 7.
1006
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[1139.] Item Nye tsche von der Kozel, eyn kremer, tenetur 60 pfd. saffrans
tuskan, das pfd. vor 7 f. und 2 sc. Summa 100 m. und 10 m. Terminus
Michaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yar1008. a Dedit 80 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,549. Item : fehlt; Nye tsche von der Kozel : Nytsche von der Kosel; 60 pfd. : 40 pfd.;
wen...yar : anno primo.

[1140.] Item Jocob Gruwel, eyn kree mer, tenetur 24 pfd. saffrans tuskan, das
pfd. vor 7 f. und 2 sc. Summa 44 m. Terminus Michaelis, wen man schribet
XIIIIC und eyn yae r. Hye r vor hae t gelobit Schram, der kremer[e]. a Dedit 24 m.,
dedit 8 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,550. Item : fehlt; Gruwel : Grubel; eyn kree mer : fehlt; wen...yae r : anno primo;
Hye r...gelobit : Fideiussit.

[1141.] Item Schram, eyn kremer, tenetur 24 pfd. saffrans tuskan, das pfd. vor
7 f. und 2 sc. Summa 44 m. Terminus Michaelis, wen man schribt XIIIIC und
eyn yae r. Hye r vor hat gelobit Jocob Gruwel, eyn kremer. aDedit 12 m., dedit 12 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,551. Item : fehlt; wen...yae r : anno primo; Hye r...gelobit : Fideiussit; Jocob : Jacop.

[1142.] Item der junghe Herman Quast, eyn kremer, tenetur 14 pfd. saffrans
tuskan, das pfd. vor 7 f. und 2 sc. Summa 25½ m. und 4 sc. Terminus dye helffte
uff Michaelis anno XIIIIC und eyn yae r und dye ander helffte uff Winachten dor
noch1009. a Dedit 10 m., dedit 10 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,552. Item : fehlt; Quast : Qwast; anno...yae r : anno primo.
[S. 215]

[1143.] Item Lue dike Schenkendorff, eyn kree mer, tenetur 19 pfd. und 1 achteil
saffrans tuskan, das pfd. vor 7½ f. Summa 35 m. und 3 f. Terminus uff
Wynachten, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r1010. a Dedit 35 m. und 3 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

e

[1144.]* Wye ssentlich sye , das wir eyns sye n worden mit Bernhard von Ahuzen,
das Goe deke von der Pforten, unser dyner, sal gheen in syne kost. Ouch so sue lle
wir haben den gwantkeller, der under sye me huse ist. Wie r sue llen ye m gebin 9 m.
eyn yae r mit den andren. Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und eyn
yae r1011. Dedi 9 m.
* Bei Sattler nur bis den andren.
e
OF 142,553. Bernhard von Ahuzen : Bernhart von Ahusen; Goe deke : Goe dke; wen...yae r : anno
primo.
1008

jeweils 1401 September 29.
1401 Dezember 25.
1400 Dezember 25.
1011
1401 November 11.
1009
1010
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[1145.]* Wye ssentlich sye , das wir eyns worden sye n mit Johannes von
Hervorden und mie t Johan Dreer, das wir ye n vorkoufft haben alle unser dye len,
dye uns komen sue llen uff das voryae r us der proe bestie zcu Ploczk, das sch. vor
8½ f. ungebrae ckt. Terminus 100 m., wen sye dye delyn entpfoe n, und das oe birge
uff Michaelis dornoch.
[1146.] Item Johan Crue czeburg, eyn rae tman, tenetur 2 storrogen Yprisch, das
laken vor 17 m. Item tenetur 2 breyde von Doe rnig, das laken vor 7 m. Summa
48 m. Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r1012. Dye s
gwant kouffte wye r selbir[e] ue mme gereit gelt. a Dedit 50 m., dedit 38 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1147.] Item Johan Crue czeburg, eyn rae tman, tenetur 4 Ypris[che], das laken
vor 17 m. Item tenetur 2 lange van Tynen, das laken vor 11 m. Summa 90 m.
Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae ra . b Dedit 55 m.b
a

Folgt Initiale W. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 216]

[1148.]* Wye ssentlich sye , das Hannike von True den entpfangen hae t von her
Johan Eckersberg, deme grosscheffer von Koe nigisberg1013, in deme yare
LXXXV 95 m. prue sch czu wedirlee gunge. Hye r von sal her uns noch
rechenschafft thuen.
[1149.]* Item so sue lle wye r sue chen Lorenczen, der unser schriber czur
Nuwenburg was, von geldis wee gen, das her von den lue ten entpfangen hae t und
hae t is uns nicht vort geentwort, und ouch von des geldis wee gen, das her uns
ouch sue st noch schue ldig ist.
[1150.] Item Lue dike Schenkendorff, eyn kree mer, tenetur 100 und 26 hae rras,
e
da s stue cke vor 11½ f. Summa 350 m. und 12 m. und 1 f. Terminus uff
Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae ra .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,554. Item : fehlt; Lue dike : Lue dke; wen...yae r : anno primo.

[1151.] Item Hannus Hue ge tenetur 10 m. und 1 loet. Do sal her uns ungerisch
gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. adir ½ m. vor 1 gld. Summa von den gld.
23 gld. Terminus uff Wye nachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r. a Dedit
11½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,555. Item : fehlt; Hue ge : Huge; wen...yae r : anno primo.

[1152.] Item Peter Ryzebee ke tenetur 20 m. Do sal her uns ungerisch gld. vor
gebin, den gld. vor 10½ sc. adir ½ m. vor 1 gld. Summa von den gld. 46 gld.
Terminus uff Wynachten, wen man schribt virczeenhundert und eyn yae r.
OF 142,556. Item : fehlt; Ryzebee ke : Rysebeke; wen...yae r : anno primo.

1012
1013

jeweils 1400 Dezember 25.
nur hier belegt.
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[S. 217]

[1153.] Item Johannes Lange und Herman Lange, syn bruder, der wee gher,
tenentur mit gesamter hant 30 m. Do sue llen sye uns ungerissche gld. vor gebin,
den gld. vor 10½ sc. adir ½ m. vor 1 gld. Summa von den gld. 69 gld. Terminus
Martini, wen man schribt XIIIIC unda czwey yae r[e]1014.
a

Folgt Streichung eyn yae r1015.
OF 142,557. Item : fehlt; Herman Lange : Herman; mit gesamter hant : fehlt; wen...yae r[e] : anno 2o.

[1154.] Item Trisigmark, eyn goltsmit czu Marienburg, tenetur 3 schiffpfd.
wachs czu Danczk gesmolczen. Das kouffte wir von ye m ue mme gereit gelt, das
schiffpfd. vor 16 m. Summa 48 m. Terminus uff Walpurgis, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r1016.
[1155.] Item der junghe Hannus Hee rzevelt tenetur 2 schiffpfd. wae chs, das
schiffpfd. vor 15 m. Summa 30 m. Dye s wae chs sae l czu Danczk gesmolczen syen,
das kouffte wye r von ye m ue mme gereit gelt. Terminus uff Pfingsten, wen man
schrie bt XIIIIC und eyn yae r1017.
[1156.] Wye ssentlich sye , das wye r rechenten mye t Goe deken vor der Pforten,
unserm dyner czum Elbinge, von deme, das her von unsert wegen entpfangen
hatte und wedir us gegebin hae tte ae m Suntage neest noch deme Nye jares tage, als
man schreib XIIIIC und eyn yae r1018. Do bleip her uns schue ldig von der selbien
rechenschafft uff den selbien tae g 43 m. minus 2½ sc. und 10 d. myn. Hye r von
sae ll her beczalen 26 scl. habern.
[1157.] Item Johannes Anholt, unser wye rt, tenetur 9½ m. vor eyn lichtbloe
Herntals[ches]. Dye s laken vorkouffte her ue mme gereyt gelt. Dedit 9½ m.a
a

Folgt Initiale W.

[S. 218]

[1158.] Item Johannes Brandenhoff, eyn gwae ntsnider, tenetur 12 halbe von
Aet, dae s stue cke vor 4 m. und 1 f. Summa 51 m. Terminus uff Wye nachten, wen
man schribt XIIIIC und eyn yae ra1019.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,558. wen...yae r : anno primo. [Ab hier Wechsel der Hand.]

[1159.] Item Johannes Anholt tenetur 150 m. prue sch a und 7½ m.a , dye
entpfing her von uns uff Wye nachten in deme yare XIIIIC 1020. Do sal her uns
ungerisch gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 350 und 10 gld.
Terminus Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1021.
a-a

Über der Zeile nachgetragen.
OF 142,559. in deme yare : anno; wen...yae r : anno 2o.
1014

1402 November 11.
1401 November 11.
1016
1401 Mai 1.
1017
1401 Mai 22.
1018
1401 Januar 2.
1019
1400 Dezember 25.
1020
1399 Dezember 25.
1021
1402 Juni 24.
1015
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[1160.] Item Johae nnes Anholt tenetur 52½ m. Do sal her uns ungerissche gld.
vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 100 und 20 gld. Terminus
Martini, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1022.
OF 142,560. Johae nnes Anholt : Johannes Aneholt; wen...yae r : anno 2o.

[1161.] Wye ssentlich sye , das wye r vorkoufft haben 4 schiffpfd. ye zerin von unserm
yzenwerke, das schiffpfd. vor 11½ sc. Summa 2 m. minus 2 sc. ue mme gereit gelt.
[1162.] Item Claus Volmersteyn tenetur 200 und 40 schiffpfd. landtyzeryns
von unserm yzerwerke, das schiffpfd. vor 13 sc. Summa 100 m. und 30 m.
Terminus dye helffte uff Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1023,
und dye andren helffte uff Wynachten dor noch1024.
OF 142,561. Volmersteyn : Volmirstein; wen...yae r : anno 2o.
[S. 219]

[1163.] Item Johan Crue czeburg tenetur 70 m. Do sal her uns ungerisch gld.
vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 150 gld. und 10 gld. und 2 sc.
dar boben. Terminus Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1025.
OF 142,562. Crue czeburg : Kruczbue rg; den gld. vor 10½ sc. : fehlt; wen...yae r : anno 2o.
OF 143,491.* ┤Kruczbue rg : Crue czeburgh; gebin : folgt: den gld. vor 10½ sc.; anno 2o :
vorgangen; folgt: Dedit 70 m.
OF 144,675. Crue czeburgh : Kruczeburg; [uns irrtümlich doppelt].
OF 145,375. Kruczeburg : Cruczeburgh.

[1164.] Item Johan Volmersteyn, eyn rae tman, tenetur 52½ m. Do sall her uns
ungerisch gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 100 gld. und
20 gld. Terminus Jacobi, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1026.
OF 142,563. Volmersteyn : Volmerstein; wen...yae r : anno 2o.

[1165.] Item Johan Volmersteyn und Johan Werner[e], ratmanne, tenentur
mye t gesamter hant 200 m. Do sue llen sye uns ungerissche gld. vor gebin, den gld.
vor 10½ sc. Summa von den gld. 400 gld. und 80 gld. Terminus Jacobi, wen
man schribt XIIIIC und II yar1027. Item so gobe wyr ye n 10 m. czu den vor
ges[chrebin] 200 m., dye gehoe ren in dye selbie summa.
OF 142,564. Volmersteyn : Volmerstein; mye t gesamter hant : fehlt; wen...yar : anno 2o.

[1166.] Item Peter Beyer, eyn gwantsnider in der Nue wenstadt, tenetur 6 halbe
von Aet, das stue cke vor 4 m. und 1 f. Summa 25½ m. Terminus uff Ostern, wen
man schribt XIIIIC und II yara1028.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,565. 25½ m. : 26 m.; wen...yar : anno 2o.
1022

1402 November 11.
1402 September 29.
1024
1402 Dezember 25.
1025
1402 Juni 24.
1026
1402 Juli 25.
1027
1402 Juli 25.
1028
1402 März 26.
1023
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[1167.] Item Claus Wulff, eyn ratman, tenetur 100 m. und 5 m., do sal her uns
ungeris[ch] gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 200 und
40 gld. Terminus uff Domnyk, wen man schribt XIIIIC und cwey yae r1029.
OF 142,566. Wulff : Wolff; wen...yae r : anno 2o.
[S. 220]

[1168.] Wye ssentlicha sye , das wye r rechenten mye t Goe deken vor der Pforten,
unserm dyner, ae m obende Dorothee anno XIIIIC und eyn yae r1030. Do bleip her
uns schue ldig 8 m. und 3 f. und 6 d. und 44 scl. habern. Dedit 5 scl. habern.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.

[1169.] Item Lue deke Schenkendorff tenetur 6 pfye fen oe lis, dye pfyfe vor 15 m.
Summa 90 m. Terminus Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r1031.
OF 142,567. Lue deke : Lutke; wen...yae r : anno 2o.

[1170.] Wye ssentlicha sye , das wye r beczalt haben uff das vorgeschrebin halbe
virteil und halb achteil schiffes, als hye r vor geschrebin stee t. Item 66 m. an
gereytem gelde, item deme spitteler1032 25 m. an gereytem gelde. Item so habe wir
Bitter us gethan 10 m. an syner schult und Heinrich Knue ttel 15 m. an syner schult,
dye ye m Bitter schue ldig was. Das quam czu von der mast, dye in das schiff quae m.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.

[1171.] Item Lue deke Schenkendorff tenetur ½ Normediesch laken vor 5 m.
Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1033. Dys laken wart
uns von Trindekoppis schiff[e]. Das nam her von uns czu eyme slagtuche czu
den harrassen, dye ym hir vor czu ges[chrebin] steen.
OF 142,568. Lue deke : Ludeke; wen...yae r : anno 2o; Trindekoppis : Trindekoppes.

[1172.] Itema Claus Volmersteyn tenetur 100 m. prue sch vor wye s lubis[ch]
gelt, 27 sol. lue bis[ch] vor 1 m. prue sch. Terminus uff Synte Johannes tag
Baptisten, wen man schrie bt XIIIIC und cwey yae r1034.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,569. Volmersteyn : Volmerstein; uff...Baptisten : Johannes Baptiste; wen...yae r : anno 2o.
[S. 221]

[1173.] Item Heynrich Swae rcze tenetur 10 m. berechendis geldis boben das
gelt, das ye m hye r vor czu geschrebin steet. Terminus uff Mychaelis, wen man
schribt XIIIIC und eyn yae r1035. Des habe wir synen offenen briff[e].
1029

1402 August 5.
1401 Februar 5.
1031
1402 Juni 24.
1032
Gemeint ist wohl Peter von Gundelczen, Unterspittler zu Elbing. Konrad Graf von Kyburg war Oberster
Spittler 1396-1402.
1033
1402 März 26.
1034
1402 Juni 24.
1035
1401 September 29.
1030
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[1174.] Item Johan Volmersteyn und Johannes Werner tenentur myt gesamter
hant 100 m. und 5 m. Do sue llen sye uns ungerissche gld. vor gebin, den gld. vor
10½ sc. Summa von den gld. 200 und 40 gld. Terminus Michaelis, wen man
schribet XIIIIC und czwey yae r1036.
OF 142,570. Volmersteyn : Volmerstein; Johannes : Johan; myt gesamter hant : fehlt;
wen...yae r : anno 2o.

[1175.] Item Johan Kreebis tenetur 52½ m. Do sal her uns ungerissche gld.
vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 100 und 20 gld. Terminus
Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r.
OF 142,571. Kreebis : Chrebes; wen...yae r : anno 2o.

[1176.] Item Lue deke Schenkendorff tenetur 50 harras, das stue cke vor 3 m.
Summa 150 m. Terminus uff Synte Johannes tag Baptisten, wen man schribt
XIIIIC und czwey yara1037.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,572. Lue deke : Lutke; uff Synte...yar : Johannes Baptiste anno secundo; [Eintrag
insgesamt von anderer Hand].

[1177.] Item Johannes Brandenhoff tenetur 4 breide von Doe rnik, das laken
vor 7 m. minus 1 f. Terminus uff Synte Johannes tag Baptisten, wen man schribt
XIIIIC und czwey yae r1038. Summa 27 m.a
a

Folgt Initiale M.
OF 142,573. Item : fehlt; Brandenhoff : Brandenhof; uff...yae r : Johannis Baptiste anno 2o.
[Wechsel der Hand.]
[S. 222]

[1178.] Item Heynrich Kornhus tenetur 3 Herntalsche, das laken vor 9½ m.
Summa 28½ m. Terminus uff Pfingsten, wen man schribet virczeenhundert und
czwey yae ra1039.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,574. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; wen...yae r : anno 2o.

[1179.] Item Heynrich Rogehuzen zu Heilsberg tenetur 2 breide von Doe rnik,
das laken vor 7 m. minus 1 f. Item tenetur 2 Comis[che], das laken vor 6 m. und
1 f. Terminus Michaelis, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar1040. Summa 26 m.a
b
Dedit 12 m.b
a

b-b

Folgt Initiale M. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,575. Item : fehlt; Heynrich Rogehuzen : Heinrich Roghusen; wen...yar : anno primo.

1036

jeweils 1402 September 29.
1402 Juni 24.
1038
1402 Juni 24.
1039
1402 Mai 14.
1040
1401 September 29.
1037
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[1180.] Item Johan Hue xer, eyn rae tman, tenetur 2 Herntalsche, das laken vor
9½ m. Summa 19 m. Terminus uff Synte Johannes tag, wen man schrie bt XIIIIC
und II yae ra1041.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,576. Item : fehlt; Synte...yae r : Johannes Baptiste anno 2o.

[1181.] Item Tydeman Kok czu grose Koe nigisdorff tenetur 1 breidt von Dornik
vor 7 m. Terminus uff Vastnacht, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r1042. Hye r
vor hae t gelobit Hannus Boghe uff der Hummelna . bDedit 7 m.b
a

b-b

Folgt Initiale M. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,577. Item : fehlt; Tydeman : Tidman; wen...yae r : anno primo; Hye r...gelobit : Fideiussit;
Hannus Boghe : Hannos Bughe.

[1182.] Item Hannike von True den tenetur 52½ m. Do sal her uns ungeris[che]
gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 100 und 20 gld.
Terminus uff Vastnacht, wen man schribt XIIIIC und dry yae r1043.
OF 142,578. Item : fehlt; Hannike : Hanncke; wen...yae r : anno 3o.
[S. 223]

[1183.] Item Johannes von Hervorden und Johan Dreer tenentur myt
gesamter hant 60 sch. delyn minus 18 delin, das sch. vor 8½ f. Summa 100 m.
und 27 m. minus 8 sol. Terminus 100 m. gereyt und das oe birge uff Michaelis,
wen man schribt XIIIIC und eyn yae r1044. aDedit 100 m., dederunt 26 m. und
10½ sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1184.] Item Johan Volmersteyn tenetur 52½ m. Do sal her uns ungerissche
gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 100 und 20 gld.
Terminus Martini, wen man schrie bt virczeenhundert und czwey yae r1045.
OF 142,579. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[1185.] Item Jocob Rae deke, eyn kree tschmer czur Stobe, tenetur 2 m. vor
unsern swarczen blynden czelder. Terminus dye helffte uff Mychaelis, wen man
schrie bt XIIIIC und eyn yar1046, und dye ander helffte uff Ostern dor noch1047.
OF 142,580. Item : fehlt; Rae deke : Radeke; wen...yar : anno primo.

[1186.] Item Johan Werner, eyn rae tman, tenetur 52½ m. Do sal her uns
ungeris[che] gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 100 und
20 gld. Terminus uff Vastnacht, wen man schribt XIIIIC und dry yae r1048.
OF 142,581. Item : fehlt; Werner : Wernher; wen...yae r : anno 3o.
1041

1402 Juni 24.
1401 Februar 15.
1043
1403 Februar 27.
1044
1401 September 29.
1045
1402 November 11.
1046
1401 September 29.
1047
1402 März 26.
1048
1403 Februar 27.
1042
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[1187.] Item Johan Kree bis tenetur 52½ m. Do sal her uns ungeris[che] gld.
vor gee bin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 100 und 20 gld. Terminus
uff Vastnacht, wen man schrie bt XIIIIC und dry yae r1049.
OF 142,582. Item : fehlt; Kree bis : Krewis; wen...yae r : anno 3o.
[S. 224]

[1188.] Wye ssentlich sye , das wye r rechenten myt Goe deken vor der Pforten
alleding slecht. Do bleip her uns schue ldig 23 m. und 8 sc. in der wochen vor
deme Domnyk im yare XIIIIC und eyn yae r1050.
[1189.] Item Trisigmark, eyn goltsmyt, unser wyrt czu Mae rienburg, tenetur
100 gld. und 21 gld. ungerisch golt, und her sal uns anders nicht gebin wen golt.
Dye sse gld. yst her uns schue ldig vor 53 m. prue sch, das ist der gld. vor 10½ sc.
Item tenetur 1 loet prue sch, das ista her uns boben das golt [schue ldig]. Terminus
uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und II yae r1051.
a

Folgt Streichung uns.
OF 142,583. Item : fehlt; Trisigmark : Trysigmark; wen...yae r : anno 2o. [schuldig fehlt hier
ebenfalls.]
OF 143,492.* ┤davor: Item; Trysigmark : Dreyssigmark; und her...golt : fehlt; das
ist...[schuldig] : das kumpth obir das golt; folgt: Die vrauwe dedit 20 m.; dedit 20 m.
OF 144,676. Dreyssigmark : Dryszig mark[e].
OF 145,376. Dryszig mark[e] : Dreissigmark.

[1190.] Item Johan der junge Hee rzevelt tenetur 35 m. Do sal her uns
ungeris[ch] gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 80 gld.
Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r1052, dye helffte und dye
ander helffte uff Wynachten dor noch1053.
OF 142,584. Item : fehlt; Hee rzevelt : Herzefelt; wen...yae r : anno primo.
OF 143,494.* ┤davor: Item; Herzefelt : Herszevelt; von den gld. : fehlt; anno…dor noch :
vorgangen; folgt: Dedit 20 m., dedit 6 m., dedit 4 m., dedit 4 m., dedit 6 m. Item tenetur ½ m.
den vorsprechin czu ungelde.
OF 144,677. Herszevelt : Hyrszefelt.
OF 145,377. Hyrzefelt : Herszeveldt; vorgangin : folgt: tag.

[1191.] Item Heynrich Kornhus, eyn gwantsnider, tenetur 150 m. und 11 m.
und 1 f. Do sal her uns engilsche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa von
den nob. 150 nob. und 18 nob. und eyn virteil von eynir nob. Terminus Martini,
wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1054.
OF 142,585. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; wen...yae r : anno 2o.

1049

1403 Februar 27.
1401 Juli 29.
1051
1401 Dezember 25.
1052
1401 November 11.
1053
1401 Dezember 25.
1054
1402 November 11.
1050
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[1192.] Itema Herman Homut under Peter Pferdis ye m keller teneturb m. von
der[e] Wassirrabynnen wegen czu Thor[on], und wyrt uns das gelt, so sal man
is ie r und ye rem manne Ghelin us thuen an der schult, dy yn hie r vor czu
ges[chrebin] steet[e].
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand. /
nachzutragen.

b

Folgt Lücke; offenbar war Schuld noch

[S. 225]

[1193.] Item Johan Volmersteyn, eyn rae tman, tenetur 52½ m. Do sal her uns
ungerissche gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 100 und
20 gld. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und dry yae r1055.
OF 142,586. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o.
e

[1194.] Item Arnt von der Lynden, Bernhardis wye b von Ahuzen nee ve, tenetur
52½ m. Do sal her uns ungerissche gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa
von den gld. 100 und 20 gld. Terminus uff Ostern, wen man schribet XIIIIC und
dry yae r[e]1056.
e

OF 142,587. Item : fehlt; Arnt : Arnt; Bernhardis : Bernhards; wen...yae r[e] : anno 3o.

[1195.] Item Arndt von Mynden tenetur 30 m. Do sal her uns ungerissche gld.
vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 68½ gld. und eyn sc.
Terminus uff Ostern, wen man schribet XIIIIC und dry yae r[e]1057.
OF 142,588. Item : fehlt; Arndt : Arnt; wen...yae r[e] : anno 3o.

[1196.] Wye ssentlich sye , das wyr gerechent haben mit Goe deken vor der
Pforten, unserm dyner czum Elbinge, achte tage vor Martini im ee rsten yare1058.
Do bleip her uns schue ldig von der[e] selbien rechenschafft 500 m. 15 sc. und
eynen pfennyng[e]. Dedit 400 m., dye brochte hee r keen Mae rienwerder[e], dye
gab Tydeman, unser schriber[e], vor mee el.
[1197.]* Itema der spitteler, b herb Peter von Gundelczen1059, tenetur 10 m., dye
gobe wir vor ye n us vor eyn panczer[e], das wart synem son, dem carwishern
czu Koe nyngisberg, her Eckharten1060. Und disse 10 m. gobe wir Hannus
Wye land, deme kouffman von Ausburg[e]. c Dedit 10 m.c
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand. /
von anderer Hand.

1055

1403 April 15.
1403 April 15.
1057
1403 April 15.
1058
1401 November 4.
1059
Peter von Gundelczen, Unterspittler zu Elbing.
1060
Herr Eckharten, Karwansherr zu Königsberg.
1056

b-b

Über der Zeile nachgetragen. /

c-c

Nachtrag
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[S. 226]

[1198.] Johan Crue czeburg, eyn rae tman, tenetur 100 m. und 5 m. Do sal her
uns ungeris[ch] gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 200
und 40 gld. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und drye yae r[e]1061.
OF 142,589. Crue czeburg : Cruczpurg; wen...yae r[e] : anno 3o.
OF 143,495.*┤ davor: Item; Cruczpurg : Crue czeburgh; her uns : fehlt; folgt: dedit 100 m.,
dedit 24 m.
OF 144,678. Crue czeburgh : Cruczburg; sal : folgt her uns.
OF 145,378. Cruczburg : Cruczeburg.

[1199.] Item Schram, der kree mer, und Jocob Grue wil tenentur myt gesamter
hant 3 steyn ingbirs, den steyn vor 7 m. minus 1 f. Summa 20 m. und 1 f.
Terminus uff Winachten, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r[e]1062.
OF 142,590. Item : fehlt; Grue wil : Gruwel; myt gesamter hant : fehlt; wen...yae r[e] : anno 2o.

[1200.] Item Lue deke Schenkendorff tenetur 3 steyn ingbirs aunda 7 mpfd.
Hir von sal man abe slaen 2½ mpfd. vor den zackb. Den steyn vor 7 m.
Summa 22 m. und 7½ sc. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC
und II yae r[e].
a-a

b

Über Streichung nachgetragen. / Folgt Streichung summa.
OF 142,591. Item : fehlt; Luedeke Schenkendorff : Ludke Schenkendorf; wen...yaer[e] : anno 2o.
OF 143,496.* ┤Item Luedeke Schenckendorff, eyn kremer, tenetur 3 steyne ingebers minus 7 mpfd.
Hir von sal man abeslon 2½ mpfd. vor den sack. Summa 18 m. unde 2½ sc. Terminus
Weynachten anno secundo.

[1201.] Item Nyclos Kleynsmit, eyn kree mer, tenetur ½ steyn ingbirs vor 3½ m.
minus 3 sc. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und II yae r[e].
OF 142,592. Item : fehlt; Nyclos Kleynsmit : Niclos Cleynsmyt; wen...yae r[e] : anno 2o.

[1202.] Item Glotsch, eyn kree mer, tenetur 1 steyn ingbirs vor 7 m. minus 1 f.
Terminus uff Winachten, wen man schrie bt XIIIIC und II yae r[e]1063.
OF 142,593. Item : fehlt; wen...yae r[e] : anno 2o.

[1203.] Item Hannike Herzevelt, eyn kree mer, tenetur 1 steyn ingbirs vor 7 m.
minus 1 f. Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und II yar[e].
OF 142,594. Item : fehlt; Hannike Herzevelt : Hanneke Herzefelt; wen...yar[e] : anno 2o.

[1204.] Item Nycolae, der junge apoteker[e], tenetur 1 steyn und 5 mpfd.
ingbirs, den steyn vor 6½ m. Summa 7½ m. und 8½ sc. Terminus uff Ostern
anno tercioa 1064.
a

Unter durchstrichenem Eintrag Wynachten, wen man schribt XIIIIC und czwey yar[e]
[1401 Dezember 25].

1061

1403 April 15.
jeweils 1401 Dezember 25.
1401 Dezember 25.
1064
1403 April 15.
1062
1063
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OF 142,595. Item : fehlt; Nycolae : Nicolae.
OF 143,497.* ┤davor: Item; Nicolae : Nicolaus.
OF 144,679. Nicolaus : Nicklos.
OF 145,379. Nicklos : Niclos; mpfd. : pfd..
OF 146,318. Item Nicklos, der junge apteker, tenetur 1 steyn und 5 mpfd. ingeber, den steyn
vor 6½ m. Summa 7½ m. und 8½ sc. Terminus Ostern anno tercio. [folgt Nachtrag] Dedit 2½ m.
minus 1 sol.; item dedit 3 m. Summa blibindis 2 m 9 sc. minus 3 d. von dissim register.

[1205.] Item Nycolae, der junge apoteker[e], tenetur 4½ steyn und 3 mpfd.
musschaten, den steyn vor 5½ m. Summa 25 m. Terminus uff Ostern, wen man
schribt XIIIIC und dry yae r[e]1065.
OF 142,596. Item : fehlt; Nycolae : Nicolae; wen...yae r[e] : anno 3o.
OF 143,499.* ┤davor: Item; Nicolae : Nicolaus; folgt: Dedit 10 m., dedit 4½ sc. an apteke,
dedit 10 m.
OF 144,681.
OF 145,381.
OF 146,319. Item Nicklos, der junge apteker, tenetur 4½ stein und 3 mpfd. muscatin, den stein
vor 5½ m. Summa 25 m. Terminus Ostirn anno tercio. Dedit 10 m. und 4½ sc. an apteke; dedit
10 m.; dedit 4 m. Summa blibindis 19½ sc. von dissen registern.
[S. 227]

[1206.] Item Johannes Stabaye, Boe zepferdis swoger, tenetur 10½ m. Do sal
her uns ungerissche gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Terminus uff
Wynachten anno secundo1066.
OF 142,597. Item : fehlt; Boe zepferdis : Boe sepferd[s].

[1207.] Item Willam von Rue den tenetur 70 m. Do sal her uns ungeris[ch] gld.
vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Terminus uff Ostern anno tercio1067. Und hie r vor
hat her uns vorsatzt syne czinze uff der Hummele, in Herman Kassouwen hus
und in Tydeman Vuses hus 7 m. czyns.
OF 142,598. Item : fehlt; Rue den : Ruden; Kassouwen : Kossauwen; Tydeman Vuses : Tidman
Fuses.

[1208.] Item Hannus Herdendammes czur Katsennaze tenetur 8 m. Do sal her
uns unger[isch] gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Terminus Martini anno
secundo1068. Johan Hue ge ist bue rge.
OF 142,599. Item : fehlt; Hue ge : Huge.

[1209.] Item Lange Hannike czur Katsennaze tenetur 9 m. Do sal her uns
ungeris[ch] gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Terminus Martini anno
secundo1069. Johan Hue ge ist bue rge und Johannes Hachelwerk und Wychard.
OF 142,600. Item : fehlt; Hannike : Hanneke; Hue ge : Huge.
1065

1403 April 15.
1401 Dezember 25.
1067
1403 April 15.
1068
1402 November 11.
1069
1402 November 11.
1066
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OF 143,501.* ┤Item lange Hancke czur Katsennase tenetur 9 m. Do sal her uns ungeryssche
gld. vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 20½ gld. unde 22 d. prue sch.
Terminus Martini anno secundo. Hyr vor hat gelobit Johan Hue ge unde Johannes Hachylwerk
unde Wychardt. Johan Hue ge, Hachylwerk, Wichardt dederunt 6½ m.
OF 144,683. Hancke : Hanke; Hue ge : Huge; Hachylwerk : Hachelwerg; Wichardt : Wychart.
OF 145,383. Hanke : Hancke; 22 d. : 2 d.; Hachelwerg : Hachilwerk; Wychardt : Werchardt;
Wychart : Weichardt; folgt: Dedit 2 m.
OF 146,321. Item lange Hancke czur Katczennaszen tenetur 9 m., do sal her uns ungerische gld.
vorgebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 20½ gld. und 22 d. prusch. Terminus Martini
anno secundo. Hirvor hat gelobit Johan Huge und Hans Hachelwerg und Wychardt. Johan Huge,
Hans Hachelwerg und Wichardt dederunt 6½ m.; dedit 2 m. Summa blibindis 2 m. und 22 d.
OF 147,318. Item : fehlt; Hancke : Hanneke; Hans Hachelwerg : Johan Hachilwerg; Wichard :
Wichhard; Johan Huge, Hans Hachelwerg und Wichardt dederunt : dederunt.
OF 148,190. Hanneke : Hanke; Huge : Hue ge; Wichhard : Wichard.

[1210.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Goe deken vor der
Pforten am tage Lucie1070, do bleip her uns schue ldig 43 m. und 23 sc. minus 3 d.a
b
Dedit 43 m. und 17 sc. minus 3 d.b
a

Folgt Streichung Item so hae t uns Goe deke gesandt bye Hannus unserm dyner 100 m.
b b
und 3 m. / - Nachtrag von anderer Hand.

[1211.] Item Claus Swae rcze, Johan Rawen eydem, tenetur 100 m. prue sch und
15 sc. Do sae l her[e] uns engils[che] nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa
von den nob. 100 nob. und 5 nob. Terminus uff Wynachten im andren yarea1071.
a

Folgt Streichung Das sal Knoke noch berechen von anderer Hand.
OF 142,601. Item : fehlt; Swae rcze : Swarcze; prue sch : fehlt; im...yare : anno 2o.
OF 143,503.* davor: Item; Claus : Claws; von den nob. : fehlt; anno 2o : anno quarto.
OF 144,684. Rawen : Rabin.
OF 145,384. Rabin : Rauwen; folgt: Dedit 100 m. minus 6 m.

[1212.] Item Nyclos von der Kozel und junge Herman Quast tenentur myt gesamter
hant[e] 3 steyn neegelkin minus ½ mpfd., den steyn vor 12 m. Summa 36 m. minus
1 f. Terminus uff Wynachten, wen man schribet XIIIIC und czwey yaer[e]1072.
OF 142,602. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; myt gesamter hant[e] : fehlt; wen...yae r[e] : anno 2o.

[1213.] Item so habe wir gesandt an Goe deken vor der Pforten czum Elbinge 2
zecke myt ingbie r, uff eyme stee t 8 ges[chrebin] und uff deme andren steet 12
ges[chrebin].
[1214.]* Item so sante wir deme kompthur[e] czum Elbinge1073 eyne loge
reynvae ls, dye koste 4 m. und 8 sc., item 5 sc. czu furlon von Thor[on] keem
Elbinge. Mye t disser logen habe wir deme kompthur geee rit[e].

1070

Dezember 13.
1401 Dezember 25.
1401 Dezember 25.
1073
Graf Konrad von Kyburg, Komtur zu Elbing, zugleich Oberster Spittler 1396-1402.
1071
1072
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[1215.]* Wyessentlich sye, das wir eynen kouff gemachet haben myt Johan von
Hervorden und myt Johan Dreer also, das sye uns aebe gekoufft haben alle uns[er]
delyn myt den andren, dye uns komen suellen von uns[er] snidemolen, stuecke vor
stuecke ungebracket, das sch. vor 2 m. und 4½ sc. Terminus dye helffte von gelde,
wen sye dye delyn entpfoen, und dye ander helffte uff Mychaelis dor noch1074. a Der
delyn ist geworden 58½ sch. Summa an gelde 100 m. und 28 m. minus 22 d.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

OF 142,603. Hervorden : Herforden; ist geworden : wart; Summa : dy brengen.
[S. 228]

[1216.] Lue deke Schenkendorff, eyn kree mer, tenetur 14½ steyn und 2 mpfd.
ingbirs, den steyn vor 6 m. minus 1 f. Summa 83 m. und 20½ sc. Terminus dye
helffte uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC und drye yae r1075, und dye ander helffte
uff Sente Johannes tag Baptisten dor noch1076.
OF 142,604. Lue deke Schenkendorff : Lue dke Schenkendorf; wen...yae r : anno 3o.
OF 143,504.* davor: Item; Lue dke Schenkendorf : Ludeke Schenckendorff; Sente Johannes tag :
Johannis [Streichung später].

[1217.] Niclos von der Kozel, eyn kremer, tenetur 13 steyn minus 4½ mpfd.
ingbirs, den steyn vor 6 m. minus 1 f. Summa 73½ m. und 4 sc. Terminus
Johannis Baptiste, wen man schrie bt XIIIIC und dry yae r1077.
OF 142,605. wen...yae r : anno 3o.

[1218.] Item so habe wir gekoufft von Arndt von der Lynden 15 hdt. scl.
weysen, das 100 vor 12 m. Summa 100 m. und 80 m. hir czu entpfoen. Hie r von
hae t her entpfangen 86 m. und 20 m. und 74 m.
OF 142,606. Arndt : Arnt.

[1219.] Wye ssentlich sye , das wir gekoufft haben von Claus Volmersteyn czum
Elbinge 10 hdt. scl. weysen, das hdt. vor 12 m. Summa 100 m. und 20 m. Hir
uff hat her entpfangen 20 m. gereidt gelt. So habe wir ye m us gethaen 85 m.
und 15 m.
OF 142,607.

[1220.] Item Jocob Schirmer tenetur 18 m., do sal her uns ungeriss[che] gld.
vor gebin, den gld. vor 10½ sc. Summa von den gld. 41 gld. und 1 loet prue sch.
Terminus uff[e] Wynachten, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r[e]1078.
OF 142,608. Item : fehlt; Jocob : Jocop; wen...yae r[e] : anno 2o.

1074

September 29.
1403 April 15.
1076
1403 Juni 24.
1077
1403 Juni 24.
1078
1401 Dezember 25.
1075
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[1221.] Wye ssentlich sye , das wir rechenten myt Godeken vor der Pforten czum
Elbinge, unserm dyner, ama Dinstage noch Invocavit im andren yare1079. Do
bleip her uns schue ldig 11 m. Item so bleip her uns schue ldig 1 f. von der neesten
rechenschaff, dy her uns tae te vor disser, das wiset dye selbie rechenschafft hie r
vor wol us.
a

Folgt Streichung Sonta.

[1222.] Item Johan Rote, eyn rae tman, tenetur 100 m. und 20 m. uff ungerisch
golt. Her sal uns gebin jo vor 10½ sc. eynen unger[ischen] gld. Summa von den
gld. 200 und 68 gld. Terminus Johannes Baptista anno tercio1080.
OF 142,609. Item : fehlt; Her sal...unger[ischen] gld. : vor den gulden 10½ sc. [insgesamt
Nachtrag von anderer Hand].

[1223.] Wye ssentlich sye , das wir gerechhent haben mye t Goe deken vor der
Pforten, unserm dyner czum Elbinge, am tage Margarethe anno secundo1081 czu
Thor[on] in unserm gemache alle ding slecht. Do bleip her uns schue ldig von all
der rechhenschafft 3 m. und 5 sc. minus 8 d.
OF 142,610. Wir her Micheln rechenten mit Godken von der Pforten anno 2o Mar[garethe]. Her
bleip schuldig 3 m. 5 sc. minus 8 d. [insgesamt Nachtrag von anderer Hand].

[1224.]* aSumma gwiss vom Elbinge 4000 m. und 200 m. und 42 m. und 16 sc.
minus 27 d.a
a-a

Quer am Rand nachgetragen.
OF 142,611. gwiss vom Elbinge : fehlt; [insgesamt Nachtrag von anderer Hand].
[S. 229]

* Danczk dye stat.
[1225.]* Wy ssentlich sye , das wyr gekoufft haben und wol beczalt von deme
huskompthur[e] czu Dae nczk1082 den ort myt den buden, der Reynikens von
Hamelen was, und eyne bude ie m Rae ze und eynen garten vor der stadt vor 350 m.
und 10 m.
e

OF 142,612. Reynikens : Reynkens.

[1226.]* Soa habe wir noch 1 garten von den vorges[chrebin] erbin, der ist
gerechhent uff 10 m.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,613. [insgesamt Nachtrag von anderer Hand].

[1227.] Item Heynrich Meygersbee ke tenetur 100 m. und 15 m. Do sal her uns
engil[sche] nob. vor[e] gebin, dye nob. vor 23 sc. Summa von den nob. 100 nob.
und 20 nob. Terminus Martini, wen man schribet XIIIIC und czwey yar[e]1083.
OF 142,614. Item : fehlt; Heynrich Meygersbee ke : Heinrich Meyersbeke; wen...yar[e] : anno 2o.
1079

1402 Februar 14.
1403 Juni 24.
1081
1402 Juli 13.
1082
wohl Kunz von der Vesta, Hauskomtur zu Danzig 1404.
1083
1402 November 11.
1080
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[1228.] Hannus Vust, der glockengiser, tenetur 1 m., dy gobe wir czu ungelde
von deme honyge, das uns von ye m wart czu Koe nyngisberg an uns[er] schult.
a
Dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1229.] Wye ssentlich sye , das wir entpfangen haben von Reynikens von
Hamelen buden und keller[e] 8½ m. czyns, dye entworte uns Johannes Knoke.
Item dy eyne bude uff deme gae rten czinset 14 sc. uff Ostern.
Item der schroe ter in der buden im Rae ze czinset 2½ m. uff Ostern.
Item der schriber under[e] der vorges[chrebin] buden czinset 5 f. uff Ostern.
Item Reynikens hus boben czinset 3 m. uff Ostern.
Item der vorkeller czinset 3 f. uff Ostern.
Item der ee rste keller czinset 4½ f. uff Ostern.
Item der ander keller czinset ouch 4½ f. uff Ostern.
Item der drytte keller czinset 3 f. uff Ostern.
[S. 230]

Item dye ee rste bude czinset 1 m. uff Ostern.
Item dye ander bude czinset 5 f. uff Ostern.
Item dye dritte bude czinset 1 m. uf Ostern.
Item der keller under der ee rsten bude czinset 1 m. uff Ostern.
Item dye ander keller czinset 1 m. uff Ostern.
Item der dritte keller[e] czinset 3 f. uff Ostern.
OF 142,615. Reynikens von Hamelen : Reynkeyns von Hameln; Item : fehlt jeweils;
Reynikens : Reynkens.

[1230.] Item Herman Meyrich tenetur 80 m. vor dye bude im Rae ze und vor
eynen garten vor der stadt. Terminus 20 m. uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC
und czwey yar1084, und 20 m. uff Johannes Baptista dor noch1085 und 20 m. uff
Mychaelis dor noch1086 und 20 m. uff Wynachten dor noch1087. Disse bude und
garte wart uns von Reyniken von Hamelen.
OF 142,616. Item : fehlt; wen...yar : anno 2o; Reyniken : Reynken.

[1231.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Jocob, Bornemanschen
man, am obende Thome im yare XIIIIC und eyn yar[e]1088. Do bleip her uns
schue ldig uff den selbien tag 18 m. minus 1 f. von all deme, das ym hie r vor czu
ges[chrebin] steet. Terminus uff Vastnacht neest1089. aDedit 18 m. minus 1 f.a
a-a

1084

Nachtrag von anderer Hand.

1402 März 26.
1402 Juni 24.
1086
1402 September 29.
1087
1402 Dezember 25.
1088
1401 Dezember 20.
1089
1402 Februar 7.
1085
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[1232.]* Item Joen Schien und Joen Buckurd und Wolter[e …]a alle drye
Engilsche tenentur myt gesamter hant 100 l. meelis, dye l. vor 7 m. Summa 700 m.
Terminus dye helffte uff Winachten, als man schribt XIIIIC und II yae r1090, und dye
ander[e] helffte uff Mytvaste dor noch1091. Hie r vor hae t gelobit Johannes Koe lner.
Und des habe wir der Engilschen offenen briff und sye den unsern. Dys meel
sue lle wir ye n gweren uff dys neeste voryar[e].
a

Lücke gelassen, wohl für Zunamen.
* Bei Sattler fehlt Terminus … dor noch.
OF 142,42. uff Winachten : uff dye Wynachte; dys meel...voryor : fehlt.

[1233.] Item Claus Prue se und Claus Tie rgae rte tenentur myt gesamter hant
100 m. und 15 sc. Do sue llen sye uns engilsche nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc.
Summa von den nob. 100 und 5 nob. Terminus uff Wynachten im andren
yare1092.
OF 142,617. Item : fehlt; Prue se : Prue sze; Tie rgae rte : Tirgarte; myt gesamter hant : fehlt; von den
nob. : fehlt; im andren yare : anno 2o.
[S. 231]

[1234.] Item Claus Gye wers, der Bue touwynnen man, eyn gwantsnider, tenetur
200 m. und 3 f. Do sal her uns engils[che] nob. vor gebin, dye nob. vor 23 sc.
Summa von den nob. 200 nob. und 10 nob. Terminus dye helffte uff Wynachten,
wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1093, und dye ander helffte uff Vastnacht
dor noch1094.
OF 142,618. Item : fehlt; Gye wers : Gywers; Bue touwynnen : Butowynnen; wen...yae r : anno 2o.

[1235.] Wye ssentlich sye , das wir rechenten myt Johannes Knoken am tage
Thome des Apostels anno primo1095. Do blebe wir ym schue ldig von der selbien
rechenschafft 16 m. und 6 d. Item so blibe wir ye m [schue ldig] 38 m. und 15 sc.,
dye her sal gebin Claus Tye rgarten, und 40 m. und 8 sc., a dy sal her gebin
Hannus Fust, deme glockengiser[e]a .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1236.] Item Tydeman Bars tenetur 100 m. und 10 m. berechendis geldis.
Terminus uff Martini, wen man schribet XIIIIC yae ra 1096.
a

Folgt Streichung und in deme andren yare dor noch.
OF 142,619. Item : fehlt; Tydeman : Tideman; wen...yae r : anno secundo.

1090

1401 Dezember 25.
1402 März 5.
1092
1401 Dezember 25.
1093
1401 Dezember 25.
1094
1402 Februar 7.
1095
1401 Dezember 21.
1096
1400 November 11.
1091
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[1237.]* Item Moe lner, der des grosscheffers dyner was czu Mae rienburg1097,
tenetur 20 a l.a meelis, dye l. vor 7 m. Summa 100 m. und 40 m. Terminus dye
helffte uf Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und II yar1098, und dye ander helffte
uff Mytvasten dor noch1099. Dyes meel suelle wir ym gweeren uff diss neeste voryar[e].
a-a

Im Text doppelt.
* Bei Sattler nur bis 7 m.
OF 142,43. dyner was czu Maerienburg : von Marienburg dyn[er] was; Summa…40 m. : fehlt;
Dye s meel...voryar[e] : fehlt.

[1238.]* Wye ssentlich sye , das wir eyns syn worden myt Ryche Bemen, deme
wiselvee rer[e], das her uns gebin sal uff dys voryar anno secundo 2 l. meelis, dye
l. vor 6 m. Disse 12 m. sal man ye m us thuen an der schult, dye ym hie r vor czu
ges[chrebin] steet. Dys meel sal her czu Danczk uns gwee ren.
* Bei Sattler nur bis 6 m.
OF 142,620. Bemen : Behmen; czu Danczk uns : uns czu Danczke.

[1239.] Item Wie llam Walden von Lynden, eyn Engilsscher, tenetur 30 l.
meelis, dye l. vor 7 m. Summa 200 m. und 10 m. Terminus dye helffte uff
Wynachten, wen man schribt XIIIIC und czwey yar, und dye ander helffte uff
Mytvasten dor noch. Hie r vor hae t gelobit Johannes Hitvelt. Dye s sue lle wir ym
gwee ren uff das voryae r[e].
* Terminus … dor noch. fehlt bei Sattler.
OF 142,45*. Wie llam : Willam; Hitvelt : folgt: burg[er] czu Danczk; Dye s süe lle...voryae r[e] : fehlt.

[1240.] Item Joen Daw von Kolzaster, eyn Engilsscher, tenetur 25 l. meelis,
dye l. vor 7 m. Item tenetur 7½ hdt. weysen, das hdt. vor 15½ m. Summa 200 m.
und 91 m. und 1 f. Terminus dye helffte uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC
und II yar, und dye ander helffte uff Mytvasten dor noch. Dye s sue lle wir ym
gwee ren uff dys voryar[e]. Hie r vor hat gelobit Joen Hake von Lunden, eyn
Engilsscher, und Nycolae Thomas.
* Terminus … dys voryar[e]. fehlt bei Sattler.
OF 142,46*. dye s süe lle...voryae r[e] : fehlt; Lunden eyn : Londe und her ist eyn; Nycolae Thomas :
Nicolae Thomas burger czu Danzck.
[S. 232]

[1241.] Item Joen Hake von Lunden, eyn Engilsch[er], tenetur 25 l. meelis, dye
l. vor 7 m. Item tenetur 7½ hdt. weysen, das hdt. vor 15½ m. Summa 200 m. und
91 m. und 1 f. Terminus dye helffte uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und II
yae r, und dye ander helffte uff Mytvasten dor noch. Dye s meel sue lle wir ym
gwee ren uff das voryar. Hir vor hae t gelobit Joen Daw von Kolzaster, eyn
Engilsscher[e]a .
a

Folgt Nachtrag und.
OF 142,47. Dye s meel...voryar : fehlt.
1097

Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
jeweils 1401 Dezember 25.
1099
jeweils 1402 März 5.
1098
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[1242.] Item Hannus Fust, eyn glockengiser, tenetur 40 m. und 8 sc. Do sal
her uns engils[che] nob. vor gebin, yo dye nob. vora 22 sc. Summa von den nob.
44 nob. Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und czwey yar[e]1100.
a

Folgt Streichung 1.
OF 142,621. Item : fehlt; wen...yar[e] : anno 2o.
OF 144,310. Item Hans Fawst, eyn glockengisser, tenetur 40 m. und 8 sc., do sal her uns
engelische nob. vorgebin, yo dy nob. vor 22 sc. Summa von den nob. 44 nob. Terminus uff
Wynachten wenne man schr[eibt] XIIIIC und II jar. Dedit 10 m.; dedit 10 m.; von den
oberegen 26 m. prue sch sal her uns czinszin 1 m. und 2 sc. uff Phingesten anno quarto1101,
und sal 13 m. howptgut[es] mid gebin und 1 m. und 2 sc. darnach uff Michaelis1102 und sal
ouch mid gebin dy andirn 13 m. howptgut[is], daz ez denne allis beczalt wirt.

[1243.] Item so habe wir gesandt an Johannes Knoken czu Danczk 1a zecke
mit ingbye r[e], und derb ander zack c [yst gemerketc ] myt 4. Do ist der[e] beste
yngbir ynne.
a

b

c-c

Aus 2 korrigiert / Streichung 1 yst gemerket myt 11, es folgt: und der ander. /
Nach
der vorangehenden Streichung ergänzt.
OF 142,622. Item so haben wir gesant an Johannes Knoken czu Danczk eyn zecke mit ingeber,
der andir sack mit 4, do ist der beste ingeber inne. [entspricht 141,1243 vor den Streichungen
und Korrekturen.]

[1244.] Item Johannes Hae llenberg tenetur 42 m., do hae t ye m Gotschalk
Byrman lue bisch gelt vor gegebin, yo vor 1 m. prue sch 27½ sol. lue bisch.
Terminus Lichtmesse anno secundo1103. Dedit 42 m.
[1245.] Item Claus Stouffenberg tenetur 22 l. meelis, dye l. vor 7 m. Summa
150 m. und 4 m. Terminus dy helffte uff Wynachten anno secundo1104, und dye
ander helffte uff Mytvasten dor noch1105.
OF 142,48. anno secundo : wen man schrie bet XIIIIC und II yar.

[1246.] Item Pfylippus Wynczepper tenetur eyn szg. gut[is] waynschos vor 60 m.
Terminus vorgangen tae g. Dedit 22½ m., dedit 5 m., dedit 5 m., dedit 3 m. Item
tenetur 10 vass Thornissches most[is], dye l. vor 10 m.
OF 142,623. Item : fehlt ; Pfylippus : Philippus.

[1247.] Item Paul vom Werder tenetur 4 meyzen koppers, dy wugen 14
czentener, der czentener koste 3 m. Dye sse meyzen entpfing hee r us schiffher
Wue lvechin czur Slue s und solde sye Johannes Pligen, mynem leger, haben
geentwert. Der spricht, sye syn ye m nycht worden.
OF 142,624. Item : fehlt.

[1248.]* Wye ssentlich sye , das wir haben in uns[er] gwantkamer 8
Mechils[che], dye kouffte wir von czwen bue rgerna von Mechil, das laken vor 11 m.
a

1100

Folgt Streichung M.

1401 Dezember 25.
1404 Mai 18.
1102
1404 September 29.
1103
1402 Februar 2.
1104
1401 Dezember 25.
1105
1402 März 5.
1101
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[S. 233]

[1249.] Wye ssentlich sye , das wye r rechenten mye t Rye che Bee men, deme
wiselvee rer[e], czu Thor[on] in unserma gemache am Moentage noch Oculi anno
secundo1106. Do bleip her uns schue ldig von der rechenschafft 8 m.b
a

b

Folgt Streichung buche. / Folgt Streichung Item tenetur 12 m. vor 1 l. hee ringis.
OF 142,625. Rye che Bee men : Reiche Behemen; folgt: Item tenetur 12 m. vor 1 l. heringes,
dedit 12 m., Reiche Beheme tenetur 4 m. dy im Johannes Knoke leig.

[1250.] Item Riche Beme tenetur 4 m. Dye gab ye m Johannes Knoke, der hae t
sy berechhent[e].
[1251.] Wye ssentlicha sye , das wir schue ldig sye n Johannes Knoke 31 m. und 10 sc.
minus 10 d. vor eyn stue cke silbers, das wug czu Thor[on] 13 m. und 11 sc.
loe tigis. Dys silber vorkouffte wyr deme munczemeister[e]b 1107, und wir behie lden
das gelt, dye m. vor 2 m. und 8 sc.
e

a

Davor: Streichung Riche Bee me der wiselvee rer[e]. /
bu rnsteynmeister nachgetragen.
OF 142,626. Knoke : Knoken.
e

b

Unter Streichung

[1252.] Wye ssentlich sye , das wira her Michil, grosscheffer czu
Konyngisberg1108, gerechhent haben myt Johannes Knoken, unserm lee gir von
Danczk, czu Thor[on] in unserm gemachhe am Fritage neest noch Margarethe
anno secundo1109, also das man ym do schue ldig bleip us unserm ampte uff den
selbien tag von der selbien rechhenschafft 80 m. und 2 sc. prue sch. Also vil hatte
her mee us gegebin, wen her von unsertwee gen entpfangen hatte.
a

Folgt Streichung gerech.
OF 142,627. [insgesamt Nachtrag von anderer Hand] Wir her Michil haben gerechent mit
Johannes Knoken Margar[ethe] anno 2o. Wir bleben im schuldig 80 m. 2 sc.

[1253.]* Summa von Nue we Danczk 400 m. minus 9 m. und 17 sc.
[S. 234, 235]

[leer]
[S. 236]

Koe nyngisberg.
[1254.] Itema Lemmeke Quee denow tenetur 20 l. weisen, dye l. vor 7 m. Summa
100 m. und 40 m. Hir uff hae t her entpfangen 60 m. bund 80 m.b
a

Die Seite ist insgesamt durchgestrichen. /
OF 142,629. Quee denow : Qwedenow.

1106

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

1402 Februar 27.
Wohl Peter von Waltenheim, Münzmeister zu Thorn -1404.
Michael Küchmeister, Großschäffer in Königsberg 1402-05.
1109
1402 Juli 14.
1107
1108
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[1255.] Item Nycolaus Mysenner[e], der Izerbartynnen man, tenetur 2 hdt. scl.
weysen, das hdt. vor 12 m. minus 1 f. Summa 23½ m. Dye sin ye m gar beczae lt.
OF 142,630. Item : fehlt; Nycolaus Mysenner[e] : Nicolaus Misyner; Izerbartynnen :
Yserbartynnen.

[1256.] Item Tydeman Rymenhouwer tenetur 7½ hdt. scl. weisen, das hdt. vor
12 m. minus 1 f. Summa 88 m. und ½ f. Dye sin ye m gar beczalt[e].
OF 142,631. Item : fehlt; Tydeman : Tidman.

[1257.] Item Westervelt tenetur 6 hdt. scl. weisen, das hdt. vor 12 m. minus 8 sc.
Summa 70 m. Hir uff hat her entpfangena 43 m. bund 27 m.b
a

b-b

Folgt Streichung 60 m. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,632. Item : fehlt; Westervelt : Westerfelt.

[1258.] Item Bye landt und syn swoger Volquin tenentur 15 l. weisen, dye l. vor
7 m. Summa 100 m. und 5 m. Hir uff hae t her entpfangen 60 m. aund 45 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,633. Item : fehlt; Bye landt : Bylant; Volquin : Voe lkwyn.

[1259.] Item Olbrecht Schoenevelt tenetur 8 hdt. scl. weisen, das hdt. vor 11½ m.
Summa 92 m. Hie r uff hae t her entpfangen 60 m. aund 32 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,634. Item : fehlt; Schoe nevelt : Schoe nfelt.
e

[1260.] I ue rgen Kae lle, der Scherpingynnen eydem, tenetur 3 hdt. weysen, das
hdt. vor 11½ m. Summa 34½ m. Das ist ye m gar beczalt[e].
e

OF 142,635. I ue rgen Kae lle : Jue rgen Kalle.

[1261.] Item Kirstan Kudemaens tenetur 2 hdt. scl. weysen, das hdt. vor 11½ m.
Summa 23 m. Dis ist ye m gae r beczae lt[e].
OF 142,636. Item : fehlt; Kirstan : Kyrstan.

[1262.] Summa von dissem weysen myt den andren an gelde 500 m. und 76 m.
und 3 sc.
OF 142,637. myt den andren an gelde : obir al.

[1263.] Summa das Joest, uns[er] dyner, von uns uff dissen vorges[chrebin]
weysen entpfangen hae t 400 m. minusa 7 m.
a

Folgt Streichung 2 m.; Korrektur von anderer Hand.
OF 142,638. Joest : Jost; 400 m. minus 7 m. : 400 m. 7 m.

[1264.] Summa das wir noch schue ldig bliben den lue ten von dissem
vorges[chrebin] weysen 100 m. und a 83 m. und 3 sc.
a

Folgt Streichung 73 m.
OF 142,639.

[1265.] Niclos Pfee ver, Herman von Werbin swoger, tenetur 2 hdt. scl. weysen,
das hdt. vor 12 m. und 1 f. Summa 24½ m. Dissen weysen beczalte myn here
selbir[e].
OF 142,640. Pfee ver : Pfeffer; Werbin : Werbyn.
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[1266.] Jocob Zager tenetur 2 hdt. scl. weysen, das hdt. vor 12 m. und 1 f.
Summa 24½ m. Dissen weysen beczalte myn here selbir[e].
OF 142,641. Jocob Zager : Jocop Sager.
[S. 237]

* Koe ningisberg dye stat als man schreib XIIIIC yae r.
[1267.]* Item der kompthur czu Brandenburg1110 yst schue ldig 2 heren groe
Mechilsch[e], das laken vor 15 m. Summa 30 m. Dedit 30 m.a
a

Folgt Initiale E.
* Bei Sattler nur bis 15 m.

[1268.]* Item Radolff, eyn schiffher czu der Wysmer, tenetur 30 hdt.
rye mholczs, das bleyb her schue ldig Herman Bylrebeken. Das vunde wir in syner
schrifft noch syme tode und her bleyb uns schue ldig.
[1269.]* Item Dyterich Stee chemesser, der unser dyner was, tenetur 200 m., dye
wir ye m tae ten, do her czu unserm dinste quam. Item tenetur 10 m., dye sal her uns
gebin czu wynnunge von deme selbien gelde czu unserm teyl. Item so habe wir
ye m gegebin 6 m. und 4 sol.
* Bei Sattler nur bis teyl.

[1270.] Item so habe wir entpfangen von Diterich Stechemesser von dissem
vorgeschrebin gelde 3 to. mit schee benissen, dar yst ye nne 36½ tusent, das tusent
vor 26 sol. gr., das pfd. gr. gerechent vor 3½ m.a
a

Folgt Streichung eines Nachtrags von anderer Hand Item dedit 1 pfert vor 4½ m.

[1271.] Item so habe wir entpfangen von Dyterich Stechemesser, der hie r
vorgeschrebin stee t ie n deme yare XCIX noch Mychaelis1111 czu Danczk in
unserm gemache 50 m., dye entpfing von unsert wee gen Herbort Plige, uns[er]
dyner, und entworte sye uns vort[e]. Summa oe bir all von den schebenyssen und
von deme gelde 200 m. und 16 m.
[S. 238]

[1272.] Wyssentlich sye , das wir gerechent haben mit Claus Hoveman in deme
yare XCIX czu Koe nigisberg in unserm gemache czu Wynachten1112, do bleip her
uns schue ldig boben all, das wir von ye m entpfangen hatten, 29 m. und 16 sc.
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista neest czukomende1113 und dye ander
helffte uff Michaelis dor noch1114. Hie r vor hae t gelobit sye n stiffzoen. aDedit
14½ m. und 8 sc., dedit 14½ m. und 8 sc.a
a-a

1110

Nachträge verschiedener Hände.

Konrad von Lichtenstein, Komtur zu Brandenburg 1399-1402.
Nach 1399 September 29.
1112
1398 Dezember 25.
1113
1399 Juni 24.
1114
1399 September 29.
1111
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[1273.]* Item Bernhard Scherping, der unser wirt was uff deme Knypae ff,
tenetur 100 a m.a, dye wyr ye m getae n hatten, dye wyle das hee r unser dyng
vorstundt. Terminus uff dye Quatemper vor Wynachten in deme yare XCIX1115
12½ m. und vort alle Quatemper1116 12½ m., alzo lange bis das dye
vorgeschrebin 100 m. ghae r beczae lt sye n. Dedit 12½ m., dedit 12½ m., b dedit
12½ m., b dedit 12½ m., dedit 12½ m., dedit 20 m. Joesten, dedit 17½ m.b
a-a

b-b

im Text irrtümlich doppelt /
Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis vorstundt.
OF 142,642. Item : fehlt; Bernhard : Bernhart; in deme yare : anno; sye n : werden.

[1274.] Item Bernhue zer, eyn glockenghiser, tenetur 2 Herntals[che], das
laken vor 10 m. Summa 20 m. Terminus Mychaelis vorgangen tag1117. Dedit 3
hantvass vor 2½ m., a dedit 1 m., dedit 3 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[1275.] Item Peter Nyekirche tenetur 100 m. und 41 m., als wir mit ye m
rechenten czu Koe nig[isberg] in unserm gemache czu Ostern in deme yare
XCVIII1118, do sye n wie b selbir by was. Hir von habe wir entpfangen 6 m. und 1
pfee rt vor 4 m.
[1276.] Item Roe tgher von Tesschow, der nu wonet czu Dae menczs in deme
gebite czum Ree dye n, tenetur 7 m. vor ½ laken von Amsterdamme. Terminus
vorgangen tae g. a Dedit 7 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 239]

[1277.]* Item der trapper1119 tenetur 17½ m., dye gobe wir deme trapper czu
Danczk, der kouffte ye m 3 halbe laken mye te under dye heren cogeln. Hie r von hat
her wedir vor mich us gegebin 7 f. deme backmeyster und 5½ f. deme
snitzmeyster und 1½ m. deme glockmeister.
[1278.]* Item der bue tcher, der uns dye bue rnstein vass pfleyt czu machen,
tenetur 21 sc. vor 6 bue rnsteyn vass, dye wye r ye m beczae lt haben, das stue cke vor
3½ sc., wen her rechente uns 5 l., dye her Wye lande deme schiffhern von unsert
wee gen sue lde haben geentwort, und ye r was nicht me wen 4½ l.
OF 142,643. Item : fehlt; Wye lande : Wylande.

[1279.] Item Peter Nyekirche uff deme Knye paff yst uns schue ldig dye s
nochgeschrebin gelt. Das habe wir us gegebin vor dye czinze, dye in synem huse
stunden. Und vor die s noch geschrebin gelt stee t uns sye n hus uff deme Knye paff
und sye n halbe hus in der Alden Stadt und syne schult und alle syne varende
habe. Ouch so stee t is uns vor das gelt, das her uns hie r vor schue ldig yst.
1115

1399 Dezember 17.
1400 März 10, 1400 Juni 9, 1400 September 15, 1400 Dezember 15, 1401 Februar 23, 1401 Mai 25, 1401
September 21.
1117
1399 September 29.
1118
1398 April 7.
1119
Johann von Rumpenheim, Oberster Trapier 1399-1404.
1116
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[1280.]* Item so habe wye r us gegebin vor Peter Nyekirchen, das her uns
schue ldig blybet als hie r vor geschrebin stee t Item 65 m. deme huskompthur1120
vor drye pfaffen vor 6½ m. czynzes, item deme nunnenprobiste 10 m., item deme
firmariemeyster uff deme huse 52½ m. vor 5 m. czinzes.
[1281.] Item so habe wir us gegebin vor Peter Nyekyrchen, das her uns
schue ldig blybet, als hye r vor geschrebin steet. Item deme bue rgermeyster uff
deme Knipaff 40 m. von 4 m. czinses, und eyme andren manne 15 m. vor 1½ m.
czinses.
[S. 240]

[1282.]* Wye ssentlich sye , das ich gerechent habe mit mynem heren deme
bisschoffe von Samlandt1121 zu Visschhusen am Suntage 14 tage noch Ostern in
deme yare XCIX1122, do bleip ich ye m schue ldig vor bue rnsteyn, den ich uff dye
selbie czie t von ye m entpfing, 500 m. und 3 m. und 3 f. Hir von hae t her mye r abe
geslagen 3 m. und 3 f., dy her mir von deme andren yare schue ldig was, so blybe
ich ye m noch schue ldig 500 m.
[1283.]* Item so gab ich mynem heren, deme bisschoffe, uff den vorgeschrebin
tag czu Vie sschhusen von den selbien vorgeschrebin 500 m. 400 m. und 83 m. an
gereitem gelde. So blibe ich mynem heren, deme bisschoffe, noch schue ldig 17 m.
und alle ding slecht.
[1284.]* Item mye n here, der bisschoff von Samlandt, yst schue ldig 2 l.
Vlomis[ch] salczs, dye ich ye m sante in deme yare XCIX, dye l. vor 8 m. bis keen
Visschhuzen mit den tunnen und mit der vrucht und mit allem ungelde. Summa
16 m.
[1285.]* Item mye n here, der bisschoff von Samlant, yst schue ldig 6 to.
Wyssmerschis bires, dye to. vor 15 sc., als ichs von Herman Hue xer kouffte.
Summa 4 m. minus 1 f. Dye s bye r sante ich ye m ouch in deme yare XCIX.
[1286.]* Wyssentlich sye , das ich rechente mit deme oe birsten marschalke1123
czu Koe nigisberg in deme yare XCIX czu Ostern1124, do bleip ich ye m schue ldig
75½ m. und 4 sc. minus 1 sol. Item so bin ich ye m schue ldig 50 m., dye ich von
a
Johan vona Hoensyn entpfyng[e].
a-a

Im Text doppelt.

[1287.]* Item der marschae lk yst mir schue ldig 100 m., dye Engilhart, sye n
dyner, von Johannes Hue xer, mynem legir czu Danczk, entpfyng noch Ostern in
deme yare XCIX1125, do her deme marschalke rynisschin wye n vor kouffte und
ander geree the.
1120
jeweils Heinrich Swelborn, Hauskomtur zu Königsberg 1398 (OBA 558), Komtur zu Mewe 1402-1404,
zu Reden 1404, zu Tuchel 1404-1410.
1121
jeweils Heinrich von Seefeld, Bischof von Samland 1395-1414.
1122
1399 April 12.
1123
jeweils Werner von Tettingen, Komtur zu Königsberg, zugleich Oberster Marschall 1392-1404.
1124
1399 März 30.
1125
nach 1399 März 30.
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[S. 241]

[1288.]* Item her Heynrich Swelborn, der huskompthur czu Koe nygisberg, yst
mye r schue ldig 50 m., dye leyg ich ye m bynnen kurczs dor noch als her
huskompthur was worden. Dye entpfyng her von Bernhard Scherping, mynem
wirte. Dedit 20 m.
OF 142,644. Item : fehlt; Heynrich : Heinrich; Bernhard : Bernhart.

[1289.]* Item so habe wir by Johannes, her Petir Vinken1126 kornknechte, in
synem keller 2 to. mit unslit. Item so habe wir by ye m in deme selbien her Peter
Vinken keller 10 to. putter[s], dye kosten uns 22 m. und 1 f. Item so [syn] wyr
noch schue ldig deme huskompthur czu Koe nig[isberg] 50 scl. erweis von deme
yare XCIX, wen unser wirt Johannes Anholt sante ye m 50 scl. erweis vom
Elbinge keen Koe nig[isberg] von unsert wee gen.
[1290.] Item Ryntvleysch, der wynczepper, der hae t von uns gemye tt 1 hus, das
Peter Nyenkirchen wae s, 2 yae r, das jae r vor 11 m. Summa 22 m. Der tag hub
sye ch an uff Michaelis, als man schreyb XCIX1127. Dedit 4 m. und 1 f.
[1291.] Wyssentlych sye , das wir sye n eyns worden mit deme bue tcher, der uns
e
dy bue rnsteynvass pfleyt czu machen, das her uns machen sal 48 vass, das
stue cke vor 3½ sc. Hie r uff habe wir ye m gegebin 5 m. a [und] 2 m. Dedit 48 faza .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1292.] Item Olbrecht Vrankesche in der Alden Stae dt tenetur 4 Herntals[che],
das laken vor 10 m. minus 1 f. Summa 39 m. Terminus uff Unser Vrauwen tae g
Lichtmesse, wen man wirt schriben virczeen hundert und eyn yae ra 1128. b Dedit
39 m.b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 242]

[1293.]* Wyssentlich sye , das ich, her Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg1129, schue ldig bye n hern Cunrad grove von Kyburg, kompthur czum
Elbinge1130, 3000 m. prusch, dye sante her hern Wee rnern von Thee tingen, deme
oe birsten marschalke, von myner wee gen bye her Peter Vinken1131, als hie r noch
geschrebin stee t. Hye r von hat her entpfangen 1350 m. und 17 m. vom scheffer
von Mae rienburg[e]1132 und 600 m. und 33 m., dye gobe wir ym selbir an der
Mytwochen vor Ostern, als man schreib XIIIIC yar und in deme ee rsten yare dor
noch1133 czum Elbinge.
OF 142,645. her : fehlt; Cunrad von Muren : Conradt von Muweren; Cunrad : Conrad; Wee rnern
von Thee tingen : Wernhern von Tettingen; Vinken : Vynken; als man...dor noch : anno primo.
1126

Peter Vincke, Schäffer von Königsberg in Elbing 1399-1401.
1399 September 29.
1128
1401 Februar 2.
1129
jeweils Konrad von Muren, Großschäffer in Königsberg 1393-1402.
1130
Konrad Graf von Kyburg, Komtur zu Elbing, zugleich Oberster Spittler 1396-1402.
1131
Peter Vincke, Schäffer von Königsberg in Elbing 1399-1401.
1132
Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
1133
1401 März 30.
1127

1. Schuldbuch (1398-1402)

247

[1294.]* Wyssentlich sye , das wir, her Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg, haben by eyme bue rger czu Bergen 1500 stockvisschis, dye syn
gerechent vor 67½ m. Und die s gelt habe wir ye m bescheiden vor uns us czu
gebin a und 10.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1295.]* Item der bisschoff czu Sae mlandt tenetur 87 stoue ffe welschis wynes,
den stouff vor 2 sc. Summa 7 m. und 1 f. Item tenetur 8 sc. vor das vessichin und
vor das vurloen.
[1296.]* Item Burchardis wye b uff deme Knipaff tenetur 250 m. vor das hus,
das Peter Niekirchen wae s, do her selbir ye nne hatte gwonet. Terminus 50 m.
gereydt und 100 m. uff Mychaelis XIIIIC 1134 und 100 m. uff Ostern dor noch1135.
a
Dedit 50 m.a , der oe birste marschalk1136 dedit 100 m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis gewonet.
OF 142,646. Item : fehlt; Burchardis : Burkgardes; Niekirchen : Nyekirchen; Mychaelis : folgt:
anno.

[1297.]* Item Heynrich Jocobs son, eyn schiffher in der Alden Stadt, tenetur
40 m. vor ½ hus in der Alden Stadt, das Peter Niekirchen was. Terminus dye
helffte uff Michaelis XIIIIC 1137 und dye ander helffte uff Winachten dor noch1138.
Dedit 40 m.
* Bei Sattler nur bis was.
[S. 243]

[1298.] Item dye Olbrecht Frankesche in der Alden Stadt tenetur 3 halbe von
Delremue nde, das stue cke vor 7 m. minus 8 sc. Summa 20 m. Terminus Michaelis,
wen man wirt schriben XIIIIC und eyn yae ra1139. Dedit 40 m.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,647. Item dye : fehlt; Frankesche : Frankische; wen...yae r : anno primo.

[1299.]* Wyssentlich sye , das ich, her Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg, rechente mit mynen hern, deme bisschoffe czu Samlant, 8 tage
noch Ostern in deme yare XIIIIC 1140 czu Visschhusen in synem gemache.
[1300.]* Item so entpfing ich von mynem hern, deme bisschoffe, uff dye selbie
czie t bue rnsteyn vor 300 m. und 36 m. und 22 sc. und 2 sol. Und ich was ye m
schue ldig 17 m. von deme yare XCIX. Item so hatte ich vor mynen heren us
gegebin all was hie r vor geschrebin stee t.

1134

1400 September 29.
1401 April 3.
1136
Werner von Tettingen, Komtur zu Königsberg, zugleich Oberster Marschall 1392-1404.
1137
1400 September 29.
1138
1400 Dezember 25.
1139
1401 September 29.
1140
1400 April 25.
1135
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[1301.]* Item so gab ich her Niclos, mynes heren cappellan, am Suntage noch
Ostern in deme yare XIIIIC 1141 czu Vischhusen 250 m. und 26 m. und 3 sc. an
gereitem gelde, alzo das ich alle ding mit mynem heren, deme bisschoffe,
geslichtt habe, das ich ye m nicht me schue ldig blibe wen 50 m.
[1302.]* Item mye n here, der bisschoff czu Sae mlant, ist schue ldig 10
Colzestirs[che] halbe laken, 5 gro und 5 brun, das stue cke vor 5 m. und 1 sc.
Summa 50 m. und 10 sc.
[1303.]* Wyssentlich sye , das ich, her Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg, gerechent habe mit hern Wernern von Thee tingen, deme oe birsten
marschalk, in deme yare XIIIIC am Suntage 14 tage noch Ostern1142 in deme
visschove bye Koe nigisberg alle ding slecht.
[1304.]* Item so bleip ich deme mae rschalke schue ldig uff denselbien
vorges[chrebin] tae g von deme bue rnsteyn von deme yare XIIIIC und von all
deme gelde, das ich ye m schue ldig was und das ich vor ye n us gegebin hatte, 100 m.
und 39 m., als dye rechenschafft us wiset, dye ich deme mae rschalke lye s.
[1305.]* Item der oe birste mae rschalke ist schue ldig 100 stockvisch vor 3½ m.,
e
dy sante ich an den kue chmeister mit des coventis stockvisschen in deme yare
XIIIIC noch Ostirn1143.
[S. 244]

[1306.]* Item her Johan Wyldenow, der bue rnsteynmeister1144, tenetur 30 m.,
dy wir ye m gelye ghen haben an gereitem gelde in deme yare XIIIIC am Suntage
14 tage noch Ostirn1145 in deme vischhove bye Koe nigisberg, als hee r und ich bye
deme mae rschalke do woren.
[1307.]* Wyssentlich sye , das ich gesandt habe deme oe birsten marschalke bye
Struben, synem dyner, am Montage vor Marie Magdalene in deme yare
XIIIIC 1146 von Thor[on], als dye koe nyngynne von Littauwen1147 in deme lande
was, 35 pae r messer, das pae r vor 4½ sol. Item 4 pae r messer, das pae r vor 4 sc.
Summa 3 m. und 7 sc.
[1308.]* Item so sante ich deme oe birsten mae rschalke uff dye selbie
vorgeschrebee ne cziet 19 pae r hae nczken, das par vor 1 sc. Item 22 pae r hae nczken,
das pae r vor 3 sol., und 1½ m. vor 12 silberyne vingerlin, dye woren vorghuldt.
Summa 3 m. und 9 sc. und 1 sol.
[1309.]* Item so sante ich deme oe birsten mae rschalke uff dye selbie
vorgeschrebene cziet 9 ghue ldin vingerlin 4 mit 4 edelen steynen und 5 mit 5
grosen perlye n, das stue cke vor 2 m. Item 2 sc. vor 1 klinghe in eyn korallyn
e

1141

1400 April 25.
1400 Mai 2.
1143
nach 1400 April 18.
1144
Johann von Wildenow, Bernsteinmeister von Lochstädt 1396-1401.
1145
1400 Mai 2.
1146
1400 Juli 19.
1147
Möglicherweise ein Datierungsfehler, da die erste Frau Jagiełłos, des Königs von Polen-Litauen 13861434, Hedwig/Jadwiga am 17. Juli 1399 starb und er seine zweite Frau, Anna von Cilli, erst 1402 heiratete.
1142

1. Schuldbuch (1398-1402)

249

heffte. Item 1 f. Struben czu czee runge. Item 8 sc. eyme loue ffer, der dye s
vorges[chrebin] geree the keem Elbinge trug. Summa 18½ m. und 4 sc.
[1310.]* Item so habe wir deme oe birsten mae rschalke gesandt in der wochen
vor Sente Johannes tag Baptisten in deme yare XIIIIC 1148 2 toe ppe rozinen, dye
haben gwegen 11 steyn, den steyn vor 1 m., und 1 korb vighen vor 7 f. und 4
steyn mandeln, den steyn vor 3 f. Item 5 steyn rie s, den steyn vor ½ m. Summa
18 m. und 1 f. Dye s geree the sante wir ye m mit den andren in schiffher Mue cken
schiff keen Koe nigisberg[e].
[1311.]* Item so habe ich deme oe birsten mae rschalke gesandt bye Struben,
synem dyner, am Montage vor Marie Magdalene in deme yare XIIIIC 1149 von
Thor[on] 52 pfd. Thornisscher krue de, das pfd. vor 10 sc. Summa 21½ m. und 4 sc.
[S. 245]

[1312.]* Item der bie sschoff czu Sae mlandt tenetur ½ gro Kolzestirs[ches] den
cappellanen, das koste 5½ m. Item tenetur ½ swae rczs Leidisch vor 8 m. und 9 sc.
ye m selbir. Summa 14 m. minus ½ f.
[1313.] Item Johannes Plige tenetur 15 m. vor das husgeree the, das uns von
Peter Niekirchen wae rt. Das kouffte her von uns czu Dae nczk. Disse 15 m. sal
man Peter Niekirchen us thuen an der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin
steet. a Dedit 15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1314.]* Item her Johan Wildennow, pflegir czu Louchstee ten1150, tenetur 3 m.
vor 1 vass hee derichs smee ris. Item tenetur 2 sc. von deme selbien vasse czu
ungelde. Item tenetur 2 sc. czu vrucht[e].
[1315.]* Item mye n here, der bisschoff czu Sae mlant, tenetur 1 to. mit
Rye nisschem wye ne, dye hie lt 91½ stouff, den stouff vor 3 sol. Summa 4½ m. und
4½ sol. Item tenetur 2 sc. vor dye to.
[1316.] Item dye Olbrecht Vrankesche tenetur 3 lange von Tye nen, dae s laken
vor 10½ m. Item tenetur 3 Herntals[che], das laken vor 9½ m. Summa 60 m.
Terminus uff Vastnacht, wen mae n schrie bt XIIIIC und czwey yae ra1151. bDedit 20 m.,
dedit 12 m., dedit 8 m.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,648. Item : fehlt; Vrankesche : Frankische; wen...yae r : anno 2o.
[S. 246]

[1317.]* Wye ssentlich sye , das wie r schue ldig syen deme oe birsten mae rschalke
100 stue cke und 17½ stue cke lyttauwisscher rubelen, dye wugen czu
Koe nig[isberg] 100 m. und 9 m. minus 7 sc. loe tigis, dye m. vor 2 m. und 8 sc.
Summa 250 m. und 3½ m. und 4 sc. minus 10 d. prue sch. Dye s sye lber entpfing
von ye m unser schriber im yare XIIIIC.
1148

Vor 1400 Juni 24.
1400 Juli 19.
Johann von Wildenow, wohl sowohl Bernsteinmeister als auch Pfleger zu Lochstädt 1396-1401.
1151
1402 Februar 7.
1149
1150

250

Großschäfferei Königsberg

[1318.] Wye ssentlich sye , das uns Claus Hoveman gelobit hae t czu gebin 70 m.
von Hennyng Lankowen wegen czu Dae nczk, dye ye st her ye m schue ldig, und wen
sye uns werden, so sue lle wye r sye Hennyng Lanckouwen wedir gebin.
OF 142,649. Hoveman : Hofeman; Lankowen : Lankouwen; Lanckouwen : Lankouwen.

[1319.] Wye ssentlich sye , das uns der kuchhemeister gebin sal dye tunnen wedir,
do ym Johannes Anolt ye nne sante den moen und den zenff in deme yare XIIIIC.
[1320.] Item Kye rstan Kudemans, der Jocob Fredecken wye b hae t uff deme
Knye paff, eyn gwantsnider, tenetur 3 Herntals[che], das laken vor 9½ m. Item
e
tenetur 3 lange von Tynen, das laken vor 10½ m. Item tenetur 8 halbe von At,
e
das stu cke vor 4 m. und 1 f. Summa 94 m. Terminus uff Wynachten, wen man
schribt XIIIIC und eyn yae ra 1152. b Dedit Joesten 60 m. an weisen, dedit 23 m. an
weysen, dedit 13 m. und 4 sc.b
a

b-b

Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
e
OF 142,650. Item : fehlt; Ky rstan : Kirstan; Jocob : Jocop; wen...yae r : anno primo.

[1321.]* Item der mae rschalk tenetur 9 m. minus 1 sc., dye Johannes Hue xer,
deme snye tzmeister von Koe nig[isberg]1153, leyg noch lute des mae rschalkis brive
anno XIIIIC.
[S. 247]

[1322.]* Item der mae rschalk1154 tenetur 8 ellen von eyme wye sen langen von
Brue sel czu eyme ree gynmantel, dye ele vor 15 sc. Summa 5 m. Dys gwant
entworte wyr ye m czum Elbinge.
[1323.]* Item der mae rschalk tenetur 24 m., dye wir deme huskompthur czu
Danczk1155 vor ye n goben, dye hatte her vor den mae rschalk us gegebin in deme
yare XIIIIC und eyn yae r. Do sante uns der mae rschalk sye nen brie ff ue mme.
[1324.]* Wye ssentlich sye , das wye r haben czu Thor[on] uff deme mae rkte 23
gebunt ungeris[ch] yzeryns kleyn und gros, dye haben gwegen czu Thoron 2 l.,
dye sal haben der smye demeyster czu Koe nig[isberg], vom yare XIIIIC und eyn
yae r[e].
[1325.]* Wye ssentlich sye , das wye r entpfangen haben von deme bisschoffe czu
Samlandt1156 in der wochen noch Ostern in deme yare XIIIIC und eyn yae r1157
bue rnsteyn kleyn und gros vor 200 m. und 4½ m. und 5 sc.
[1326.]* Item so rechente ich mye t mynem hern, deme bisschoffe, uff dye selbie
czit und slug ye m abe 19 m. minus 2 sol., dye her mye r schue ldig bleip, das ich me
vor ye n us gegebin hae tte wen dye 50 m., dye ich ym schue ldig was, als hye r vor

1152

1400 Dezember 25.
nicht bekannt.
1154
jeweils Werner von Tettingen, Oberster Marschall 1392-1404.
1155
wohl Kunz von der Vesta, Hauskomtur zu Danzig 1404.
1156
jeweils Heinrich von Seefeld, Bischof von Samland 1395-1414.
1157
1401 April 3-10.
1153
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ges[chrebin] steet. Item so gab ich synem huskompthur1158 100 m. und 26 m.
minus 1 f. gereydt. Item so blibe ich mynem hern, deme bisschoffe, noch
schue ldig 60 m. von dem bue rnsteyn.
[S. 248]

[1327.]* Wye ssentlich sye , das wir entpfangen haben czu Louchstee ten in der
wochen noch Ostern, als man schreib XIIIIC und eyn yae r1159, bue rnsteyn vor
900 m. und 18 m. und ½ f. und 18 d. prue sch. Dye s gelt sye wyr deme marschalke
noch schue ldig.
[1328.]* Wye ssentlich sye , das ich us gegebin habe dye 60 m., dye ich mynem
heren, dem bisschoffe, schue ldig bleyp, als ich myt ye m rechente, als hye r
vorges[chrebin] stee t. Dye entpfing von myr Peter Vue rstenow czu Danczk.
[1329.]* Wye ssentlich sye , das wyr haben czu Louchstee ten 5 bue rnsteyn vass[e]
uff deme huse boben, dye lyse wyr do czu Ostern in deme yare XIIIIC und eyn
yar1160, dye lyfen uns do oe bir[e].
OF 142,651. in...yar : anno primo.

[1330.] Wye ssentlich sye , das wyr entpfangen haben von Johannes, hern Peter
Vinken1161 kornknecht, czu Ostern in deme yare XIIIIC und eyn yae r1162 17 m.
minus 5 sc. Do hae tte her vor koufft 8 to. putter von den 10 to., dye ye m hye r vor zu
ges[chrebin] steen. So behalde wir noch 2 to. bye ye m.
[1331.] Item Johannes, her Peter Vinken kornknecht, tenetur 20½ m. und 7 sc.,
dye her von unsert wee gen entpfangen hae tte von der putter und von der
Scherpingynnen. Hye r von hat her wedir vor uns us gegebin 13½ m. und 7 sc.
und 10 d.
[1332.]* Item der marschalk tenetur 3½ m. vor 100 stockvisch, dye sante ye m
Gotschalk Bie rman von Lue bik im yare XIIIIC und eyn yar czwisschen Ostern1163
und Pfingsten1164.
[S. 249]

[1333.] Wye ssentlich sye , das wye r sae ndten an Johannes, hern Peter Vinken
kornknecht, ½ Wae lmis[ches] laken, das hat her behae lden, vor das her uns
gedinet hattea .
a

Folgt Initiale W.

1158
Die Bischöfe der in den Deutschen Orden inkorporierten Bistümer hatten für die Administration der
weltlichen Angelegenheiten Bischofsvögte, die dieselben Funktionen innehatten wie die Komture. Diese
waren fast ausnahmslos Ordensbrüder, ein namentlicher Nachweis für den Bischofsvogt von Samland fehlt
jedoch.
1159
1401 April 3-10.
1160
1401 April 3.
1161
jeweils Peter Vincke, Schäffer von Königsberg in Elbing 1399-1401.
1162
1401 April 3.
1163
1401 April 3.
1164
1401 Mai 22.

252

Großschäfferei Königsberg

[1334.]* Item der mae rschalk tenetur 200 m. und 45 m. und 8 sc. minus 1 sol.,
dy gobe wir deme huskompthur czu Danczk von syner wee gen am Montage vor
Pfyngsten, als man schreib noch der gebort Christi XIIIIC und eyn yae r1165, do
hatte her ym wye n und ander ding vor gekoufft uff dye selbie cziet.
[1335.]* Item der marschalk tenetur 7 m., dye gobe wyr vor eyn vass stoe ris.
Das entwerte wir des kompthurs knecht von Kobelenczs, und 5 m. und 3 f. und 2
halbe sc.
[1336.]* Item so habe ich gegebin deme huskompthur czu Koe nig[isberg]1166
von des mae rschalkis geheyse 250 m. am Sonnobende neest noch Synte Johannes
tag Baptisten im yare XIIIIC und eyn yae r1167.
[1337.]* Wyssentlich sye , das ich gerechent habe myt deme oe birsten
mae rschalke, hern Wernern von Thee tyngen, czu Koe nig[isberg] in synem
gemache alle ding slecht ae m Sontage noch Sente Johannes tag Baptisten im
yare XIIIIC und eyn yae r1168. Do bleip ich ye m schue ldig 700 m. und 38½ m. und
4½ sc. und 7 d., als des marschalk[is] buch ouch us wyzet.
e

[S. 250]

[1338.]* Item der marschalk yst schue ldig allis, was hye r noch geschrebin steet.
Das habe wir ym gesandt noch der czie t, als wir myt ym gerechent hatten, als hie r
vor geschrebin steet.
Item 7 steyn rye s Thornisscher gwicht.
Item 6 steyn langer mandeln Thornisscher gwicht.
Item 5 hue te czuckers, dye haben gwegen 24 mpfd.
Item eyn korb vigen.
Item 2 toe ppe rosynen, dye haben gwegen 12 steyn Thornisscher gwicht myt
dem stro.
[1339.]* Wye ssentlich sye , das ich gekoufft habe von Cunrad Haverman eyn
vass Rynischis wynes im yare XIIIIC und eyn yar czu des coventis behuff, dye
ae me vor 5½ m. Hye r ie n habe ich beczalt 5½ ae me. Summa 30 m. und 1 f.
OF 142,652. Cunrad : Conrat; im...yar : anno primo.
[S. 251]

[1340.] Wye ssentlich sye , das wyr haben bye Johannes, des kleynen scheffers1169
knecht von Koe nig[isberg], czu Koe nig[isberg] 13 to. honig[is], dye syn uns
worden von Vust, deme glockengyser[e] czu Danczk. Und Vust spricht, ei r sye 15
gewee st, Hauwenschilt habe ie r 2 vorkoufft[e]. Was von dissem honige wye rt, das
sal man Vust abe slaen an syner schult.
1165

1401 Mai 16.
Heinrich Swelborn, Hauskomtur zu Königsberg 1398 (OBA 558), Komtur zu Mewe 1402-1404, zu Reden
1404, zu Tuchel 1404-1410.
1167
1401 Juni 25.
1168
1401 Juni 26.
1169
Bartolomaeus Glisentaler, Schäffer von Königsberg in Elbing 1401.
1166
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[1341.]* Item der oe birste marschalk ist schue ldig 11 ellen von eyme swarczen
Li rschen, dye ee le vor 13 sc. Summa 6 m. minus 1 sc. Dye s gwant gobe wir her
Mertyn Techhen czu Colmenzee noch des mae rschalkis brive.
[1342.]* Item der oe birste marschalk tenetur 2 steyn pfeffers, den steyn vor 4 m
und 2 sc. Summa 8 m. und 8 sc. Dissen pfeffer sante ye m Knoke.
[1343.]* Item der mae rschalk tenetur 30 laden slecht Vlomisch krue de, dye lade
vor ½ f. Summa 4 m. minus 1 f. Dye sse krue de sante ye m Johannes Knoke.
[1344.]* Item der mae rschalk tenetur 2 steyn tateln, den steyn vor 21 sc.
Summa 7 f. Dye sse tateln sante ye m Johannes Knoke.
[1345.]* Item der mae rschalk yst schue ldig 50 pfd. Thornissch[er] krue de, das
pfd. vor 10 sc. Summa 20 m. und 20 sc. Dye sante wir ym uff den Domnyk anno
XIIIIC und eyn yar[e]1170.
e

[S. 252]

[1346.]* Wye ssentlich sye , das wir gesandt haben deme oe birsten marschalke
600 m. an her Bartholomeus den scheffer von Koe nigisberg1171 bye Albertus
Apoteker von Thor[on] keem Elbinge am Montage neest vor Uns[er] Vrauwen
tage Nativitatis in deme yare XIIIIC und eyn yar1172 an deme gelde, das wir
deme oe birsten mae rschalke schue ldig sye n, als hie r vor geschrebin steet.
[1347.]* Item der mae rschalk tenetur 21 m., dye gobe wir vor eynen hengist,
den kreig des kompthurs bruder[e] czur Swee tzs, den ee rte der marschalk myte.
[1348.]* Item der oe birste mae rschalk tenetur 3½ m. und 3 sc. vor geree the, das
Knoke deme mae rschalke sae nte noch synem brive, das der snye tzmeister[e]
haben solde, vor Michaelis in deme yare XIIIIC und eyn yae r[e]1173.
[1349.] Itema Nycolaus Bruzeil tenetur 8 to. honygis, dye to. vor 3 m. minus 9 sc.
Summa 21 m. Dedit 11 m. und 15 sc.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,653. Item : fehlt; Nycolaus Bruczeil : Niclos Brue zeil.

[1350.]* Wye ssentlich sye , das wyr haben bye deme trapper 8 Mechils[che] des
mae rschalk[is] dynern czu kleydunge und 2 wyse Mechils[che], dye wir deme
trapper schue ldig syn gewee st, und lynen und canffas und ouch eyn canffas, den
wir Joestena lee gin czu Czengers geree the, und eyn slagtuch ue mme dye
Mechilsschen.
a

J aus H korrigiert.
OF 142,654.

1170

1401 August 5.
Bartolomaeus Glisentaler, Schäffer von Königsberg in Elbing 1401.
1401 September 5.
1173
vor 1401 September 29.
1171
1172
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[1351.] Item dye Olbrecht Vrankesche tenetur 1 breydt von Doe rnik, das laken
vor 7 m. minus 9 sc. Item tenetur 3 Wae rsteyns[che], das laken vor 5 m. minus
3 sc. Summa 21 m. und eyn f. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC
und czwey yae r[e]a 1174.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,655. Item : fehlt; Vrankesche : Frankische; uff Wynachten : Michaelis; wen...yaer[e] : anno 2o.

[1352.]* Item der oe birste marschalk tenetur 30 m. vor 2 l. mostis, dy ym
der[e] huskompthur von Thorun sandte. Item tenetur 7 f. und 1 sol. czu ungelde
von dem moste. Und dye s gelt myt den andren gobe wir deme huskompthur[e]
czu Thorun. Der kompthur vom Elbinge1175 dedit 15 m. und 1 f.
[S. 253]

[1353.] Wye ssentlich sye , das wir haben bye Johannes, des scheffers knecht von
Koe nyng[isberg]1176, czu Koe nyng[isberg] 15 to. honygis, dy uns worden von
Vust, deme glockengiser[e] czu Danczk, dye hat her vorkoufft 4 to. czu 2½ m.
und 11 to. zu 2½ m. und czu halben f. uff Wynachten anno primo1177 czu
beczalen. Dedit 3½ m. und eyn loet[e], a dedit ½ to. honigisa .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1354.]* Item der bisschoff czu Sae mlandt1178 tenetur 1 loge reynvals vor 4 m.
und 8 sc. Item so gab ich deme furmanne 5 sc. czu furloen.
[1355.]* Item der oe birste marschalk1179 tenetur 3 logen reynvals, dye loge vor
4 m. und 8 sc. Summa 13 m. Item 5 sc. von yczlicher loge czu furlon.
[1356.] Wye ssentlich sye , das uns Joest, uns[er] dyner, gekoufft hae t alle dissen
noch ges[chrebin] weisen czu Koe nig[isberg] czu offenen tagena, das hdt. vor 12 m.
Her ist beczae lt[e]. Summa 250 m. und 32 m.
Item Kirstan Kudemens tenetur 500 scl. weisen.
Item der Scherpingynnen eydem tenetur 4 hdt. weisen.
Item der Yzerbartynnen man tenetur 400 scl. weysen.
Item Herman Vroydentae l tenetur 300 scl. weysen.
Item Tydeman Rymenhoue wer tenetur 750 scl. weysen.
Dye ssen vorges[chrebin] weisen mit den andren, den habe wir vorkoufft.
a

Folgt Streichung den sye lle wir noch beczalen.
OF 142,656. Wissentlich sey, das Jost, uns[er] diener, gekouft hat alle des[en]
nachges[chreben] weiszen czu Koning[isberg] czu empfon czu offenen tagen, das hdt. vor 12 m.
Her ist beczalt. Summa 250 m. und 32 m. Kirstan Kudemans tenetur 500 scl. weisze; der
Scherpingynnen eidem tenetur 4 hdt. weisze; der Yserbartynnen man tenetur 400 scl. weisze;
Herman Froye dental tenetur 300 scl. weiszen; Tideman Rymenhouwer tenetur 750 scl. weisze.
Dese vorges[crebene] weiszen mitenand[er] habe w[ir] vorkouft.
1174

1401 Dezember 25.
Konrad Graf von Kyburg, Komtur zu Elbing, zugleich Oberster Spittler 1396-1402.
1176
Bartolomaeus Glisentaler, Schäffer von Königsberg in Elbing 1401.
1177
1400 Dezember 25.
1178
Heinrich von Seefeld, Bischof von Samland 1395-1414.
1179
Werner von Tettingen, Oberster Marschall 1392-1404.
1175
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[1357.]* Wye ssentlich sye , das ich schue ldig bin her Bartholomeus
Glisentaler[e], deme scheffer von Koe nyngisberg czum Elbinge1180, 50 m., dye
leig her Joesten von myner wee gen.
OF 142,657. her : fehlt; Bartholomeus Glisentaler[e] : Bartholomewes Gleysentaler;
Joesten...wee gen : Josten unserm diener.

[1358.] Wye ssentlich sye , das wir eyns sye n worden myt Wye land, deme
schiffhern czu Koe nyng[isberg], das her unsa fue ren sal den bue rnsteyn keen
Danczk vor 5 m. Hir uff hae t her[e] entpfangen 1 m.
a

Folgt Streichung dy f.

OF 142,658. Wye land : Wyland.

[1359.] Itema Wye land, der wye selvee rer[e], tenetur 10 hdt. scl. gersten vor 7 m.
das hdt. Terminusb eyn teil off Martini anno secundo1181 und das ander teil uff
Ostern dor noch1182 und das dritte teil uff Johannes Baptisten dor noch1183.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand. /
OF 142,659. Item : fehlt; Wye land : Wyland.

b

Folgt Streichung 25 m.

[1360.]* Wyessentlich sye, das man schueldig yst deme oe birsten mae rschalke 300 m.,
dy hatte Knoke entpfangen, der hae t sye vort berechhent[e].
[1361.]* Summaa des von Koe nyg[isberg] 97 m. und 11 sc. gwiss.
e

a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.

[S. 254]

* Stangendorff bye der Nue wenburg anno XIIIIC.
[1362.] Item Hannyke Tye mme tenetur 3 hdt. scl. gerste, das hdt. vor 5 m.
Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r1184.
OF 142,661. Item : fehlt; Hannyke Tye mme : Hanneke Tymme; scl. : sch.; wen...yae r : anno
primo.

[1363.] Item Nycolae tenetur 100 scl. gerste vor 5 m. Terminus uff
Wynachten, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r.
OF 142,662. Item : fehlt; Nycolae : Nicolae; scl. : sch.; wen...yae r : anno primo.

[1364.] Item Heyne Scholtis tenetur 50 scl. gerste, das hdt. vor 5 m. Terminus
uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar.
OF 142,663. Item : fehlt; Scholtis : Scholthis; wen...yar : anno primo.

[1365.] Item dye sse vorges[chrebin] 3 man haben gelobit myt gesamter hant
vor disse vor geschrebene gerste und vor dye alle drye hat vort gelobit Koberhayn
czu Stangendorff[e].
OF 142,664. Item : fehlt; myt gesamter hant : fehlt.
1180

Bartolomaeus Glisentaler, Schäffer von Königsberg in Elbing 1401.
1402 November 11.
1182
1403 April 15.
1183
1403 Juni 24.
1184
jeweils 1400 Dezember 25.
1181
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[1366.] Item Mattiis Loman tenetur 40 m. minus 16 sc. erbe gelt vor eyne
halbe hube, dye hae t her gekoufft von Nycolaen, der hye r vor ges[chrebin] steet.
Terminus dye helffte uff Pfingsten, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yar1185 und
dye ander helffte uff Pfingsten vort dor noch1186. Dys gelt kouffte wir vor 30 m.a
a

Folgt Streichung dedit 8 m. und 4 sc.
OF 142,665. Item : fehlt; Mattiis : Mattis; Nycolaen : Nicolaen; wen...yar : anno 2o.

[1367.] Item Heyne Scholtis und Hannyke Tye mme tenentur myt gesamter
hant 150 scl. gerste. Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn
yae r1187. a Heyne dedit 1 hdt. gerstea .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,666. Hanneke Tymme und Heine Scholthis tenentur 1½ hdt. scl. gerste. Terminus
Wynachten anno primo.

[1368.] Item Claus Kage tenetur 100 scl. gee rste. Dar vor steet uns all sye n ghut
czu pfande. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r[e]1188.
OF 142,667. Item : fehlt; wen… yae r[e] : anno primo.
[S. 255]

[1369.] Item Jee kel Tyle tenetur 100 scl. gerste, dy Heynen Scholtis hie r vor us
getae n sye n.
OF 142,668. Item : fehlt; Jee kel Tyle : Jekel Tile; Heynen Scholtis : Heyne Scholthis.

[1370.] Item Hannyke Tymme tenetur 50 scl. gerste, das ouch Heyne
Scholt[is] hie r vor us getan ist.
OF 142,669. Item : fehlt; Hannyke : Hanneke; scholt[is] : scholthis.

[1371.] Item so sue llen disse vorges[chrebin] lue te myt den andren dy
vorges[chrebin] 8½ hdt. gerste beczalen. Alczu mole yo das hdt. vor 7 m. minus
1 f. uff Wynachten anno secundo1189.
OF 142,670.
[S. 256]

[leer]

1185

1402 Mai 14.
1403 Juni 3.
1187
1400 Dezember 25.
1188
1400 Dezember 25.
1189
1401 Dezember 25.
1186
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[S. 257]

* Wyselburg dy stat als man schreib XIIIIC yar.
[1372.] Wye ssentlich sye , das wye r disse noch geschrebenen czinze gekoufft
haben von Heynrich von Puczik, deme gwantsnider von Dae nczk.
Item Gelhae r tenetur ½ m. czyns uff Martini1190 uff syn erbe. a Dedit ½ m.a
Item Hannike Reymer tenetur 2 m. czins uff syn erbe. Terminus Martini.
a
Dedit 1½ m., dedit ½ m.a
Item Hannus Nyeman tenetur 1½ m. czyns uff sye n erbe, das Hyldebrandis
was. Terminus Martini. a Dedit 1½ m.a
Item Michil Schroe ter tenetur 1 m. czins uff sye n erbe. Terminus Martini.
a
Dedit 1 m.a
Item Hannus Swarcze Nickel tenetur 1 m. czyns uff syn erbe. Terminus
Martini. Dedit 1 m.
Item Jocob Vorvechter tenetur 1½ m. czins uff syn erbe. Terminus Martini.
Item Engilbrecht tenetur 1 m. czins uff syn erbe. Terminus Martini. a Dye sse
czins sin schue ldig Radekens kinde[re] czu Stangendorff[e]. Dedit 1 m.a
Item Willam Loman tenetur ½ m. czins uff syn erbe. Terminus Martini.
a
Dedit ½ m.a
Summa von dissen vorgeschrebin czinzen 9 m. czye ns. Dye sser czins myt den
andren yst abe czu loe zende yo eyne m. vor 12 m. prue sch.
a-a

Jeweils Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,671. Heynrich : Heinrich; Item : fehlt jeweils; Gelhaer : Gelhar; Hannike : Hanneke;
Hyldebrandis : Hildebrandis; Schroeter : Schroether; Jocob : Jocop; Item Engilbrecht...dedit 1 m. : fehlt.
OF 143,807.-821.* ┤Disse nochgeschrebin czinse worden uns von Heinrich von Puczik czu
Danczk, unde eyns teyls machte wir ir selbir. Sie sullen noch gevallen uff Martini anno
tercio1191, unde her ist abeczulosen jo eyne m. mit 12 m. Item Hancke Reymer tenetur 2½ m.
czinses. Terminus Martini tercio. Item Hannos Nuweman tenetur 1½ m. czinses. Terminus
Martini tercio. Item Michel Schroter tenetur 1 m. czinses. Terminus Martini tercio. Item
Hannos Swarcze Nickel tenetur 2 m. czinses. Terminus Martini tercio. Item Jacob Vorvechter
tenetur 2½ m. czinses. Terminus Martini tercio. Item Wylke tenetur 2 m. czinses. Terminus
Martini tercio. Item Jacob Schue mecher tenetur 1 m. czinses. Terminus Martini tercio. Item
Gerke Gropelyng tenetur 1 m. czinses. Terminus Martini. Dedit 1 m. tercio. Item Hancke
Lewe unde Claws Gutkoe l tenentur ½ m. czinses tercio. Item Heincze Wegener tenetur ½ m.
czinsis. Terminus Martini tercio. Item Stuwylke tenetur ½ m. czinses. Terminus Martini
tercio. Item Wyllam Loman tenetur ½ m. czinses. Terminus Martini tercio. Item Lorenczs
Bothener tenetur 14 sc. czinses. Terminus Martini tercio. Item Heinrich Vorvechters son
tenetur ½ m. czins[es]. Terminus Martini tercio. Summa von desin vorgeschrebin czinsen
16½ m. unde 2 sc.
OF 144,569.-584. Puczik : Puczk; Reymer : Rymer; Hannos : Hans; Hannos : Hans; Wylke :
Wilke; Schue mecher : Schumecher ; Gerke Gropelyng : Gorke Gropeling; Gutkoe l : Gutkol;
Heincze : Heyncze; Stuwylke : Struwilke; Wyllam : Willam; Lorenczs Bothener : Lorencz
Botener; Vorvechters : Vorfechters.

1190
1191

jeweils November 11.
jeweils 1403 November 11.
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OF 145,644.-653. Puczk : Pawczk; Sie sullen noch gevallen...12 m. : und her ist abeczuloszin
die m. umb[e] 12 m. und disse selbin czinsze solle alle jar jerlichin gevallin uff Martini;
Hancke Rymer tenetur 2½ m. czinszes : folgt: Disser ist scholdig 2 czinse; czinses.
Terminus...tercio : fehlt jeweils bei den folgenden Einträgen; nach dem Eintrag jeweils dedit;
Swarcze Nickel : Swarczenickil : folgt Dirre ist ouch scholdig 2 czinsz; Claws Gutkol :
Nicklos Gutkol; Heyncze Wegener : Heincze Weger; Struwilke : Stowilke; Willam Loman :
Thomas Royter; Vorfechters : Vorvechters.
OF 146,518.-533. Disse nochgeschr[eben] czins[e] wordin uns von Heinr[ich] von Puczk, burger
czu Danczk, und eyns teils machte wir sie selbir, und ist abe czu losin die m. mit 12 m. Disse
selbin czinse sollin alle jar jerlichin gefallin uff Martini. Item Hancke Rymer tenetur 2½ m.
czins[es]. Her ist schuldig 2 czins[e]. Dedit 3½ m. uff Martini anno sexto1192. Item Hans
Nuweman tenetur 1½ m. Dedit [hier ist jeweils eine Lücke für das Jahr gelassen]. Item Michel
Schroter tenetur 1 m. Item Hans Swarcze Nickel tenetur 1½ m. Her ist schuldig 2 czins[e]. Item
Jacob Vorvechter tenetur 2½ m. Dedit anno quarto. Item Wilke tenetur 2 m. Dedit anno quarto.
Item Jacob Schumecher tenetur 1 m. Dedit. Item Gerke Gropeling tenetur 1 m. Dedit. Item
Hancke Lewe und Nicklos Gutkol tenentur ½ m. Dedit; dedit quarto. Item Heyncze Weger tenetur
½ m. Dedit. Item Stowilke tenetur ½ m. Dedit. Item Thomas Rewter tenetur ½ m., dedit anno
quarto [½ m., dedit anno quarto über Rasur korrigiert]. Item Heinr[ich] Vorvechtins tenetur ½ m.
Dedit. Item Lorencz Bothener tenetur 14 sc. Tenetur 1 czins. Summa von dissin vorgeschr[eben]
czins[e] 16½ m. und 2 sc., die kosten uns 100 m. und 99 m., die m. czins[es] vor 12.

[1373.] Wye ssentlich sye , das wye r disse vorgeschrebene czinze geannee met
haben vor eyme geheeten dinge vor vull und czu eyme vorgenue gen.
OF 142,672.

[1374.]* Item Radekens kyndere czu Stangendorff tenentur 18 m. Do sue llen
sy von czinzen alle yae r uff Martini 1½ m. Hir vor hae t gelobit Heyne Scholtie s
czu Stangendorffe.
OF 142,673. Item : fehlt; Hir...gelobit : Fideiussit; Heyne Scholtie s : Heyne Scholthis; czu
Stangendorffe : fehlt.
OF 143,825.* ┤davor: Item; czu Stangendorff : fehlt; Fideiussit : Hir vor hat gelobit; Scholthis :
Scholtis.
OF 144,585. Radekens : Radisken; Scholtis : Schultis.
OF 145,662. Radisken : Radekyns; folgt: Item tenentur 1½ m. vorsessins czins[es].
OF 146,536. [unter der Überschrift Stangendorff] Item Radekens kynder tenentur 18 m., do
sollen sie uns von czins[en] alle jar uff Martini 1½ m. Hirvor had gelobit Heyne Scholt[is] czu
Stangindorff. Dederunt 1½ m. anno 3o; dederunt 1½ m. anno 4o. Item tenentur 1½ m.
vorsessins czins anno sexto.

1192

1406 November 11.
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[1375.] Wye ssentlich sye , das wyr gekoufft haben dye sse noch geschrebene
schult ouch von Heynrich von Puczik, bue rger czu Danczk, czu Wiselburg.
Item Hannus Gelhae r, der bue rgermeyster, tenetur 5 m. minus 6½ sc., und sye n
son ist schue ldig 8 elen gwandis, dye ele vor 8 sc. Terminus Martini anno XIIIIC
und eyn yar1193. aDedit 5 m. minus 4 sc., dedit 2 m. 9 sc., dedit 2½ sc., dedit 2 sc.a
Item Reymer tenetur 2 m. Terminus Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
e
ya r.
Item Willam Schroe ter tenetur eyne m. Terminus Martini, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r. b Dedit 1 m.b
Item Jee kel Nye eman czur Nebraw tenetur 2 m. minus 2 sc. Gelhar ist bue rge.
Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r. b Dedit 2 m. minus 2 sc.b
Item Michil Schroe ter tenetur 7½ m. erbegelt von Lorenczs Boe theners wee gen
und von Mertin Schroe ters wee gen. Terminus uff Pfingsten, wen man schribt
XIIIIC und czwey yae r1194.
Item Mertin Schroe ter tenetur 2½ m. Terminus Martini, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r.
Item Johannes Swarcze Nickel, der scholtis, tenetur 4 m. und 1 sc. Terminus
Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r. b Her sal czinzen uff Pfingsten
neest hie r vorb 1195.
Item Dee thard Vorvechtersson tenetur 5½ m. Terminus Martini, wen man
schribt XIIIIC und eyn yar.
[S. 259]

Item Engilbrecht tenetur 3 m. Terminus Martini, wen man schribt XIIIIC undc
czwey yae r[e]1196.
Item Willam Loman, der bue rgermeyster, tenetur 3 m. und 8 sc. Terminus
Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r1197. Her sal czinzen uff Pfingsten
neest dar vor[e]1198.
Item Heyne Vorvechter tenetur 16 sc. Terminus Martini, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yae r. d Dedit 16 sc.d
Item Hannus Nyeman tenetur 4 m. minus 8 sc. Terminus Martini, wen man
schribt XIIIIC und eyn yae r. e Dedit 2 m. und 4 sc., dedit 1½ m.e
Summa von disser vorges[chrebin] schult 42 m. und 13 sc.
a-a

Nachträge verschiedener Hände : es folgen zwei gestrichene und im folgenden wieder
aufgenommene Einträge Item Reymer tenetur 2 m. und Item Willam Schroeter tenetur 2. /
c
dd
Nachtrag von anderer Hand. / Folgt Streichung eyn yaer. / - Nachtrag von anderer
e-e
Hand. / Nachträge verschiedener Hände.
b-b

1193

jeweils 1401 November 11.
1402 Mai 14.
1195
1401 Mai 22.
1196
1402 November 11.
1197
jeweils 1401 November 11.
1198
1401 Mai 22.
1194
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OF 142,674.-675. Heynrich von Puczik : Heinrich von Puczik; Gelhae r : Gelhor; XIIIIC...yar :
primo; wen...yae r : anno primo; Item Willam Schroe ter...1 m. : fehlt; Item Jee kel...2 sc. : fehlt;
Michil Schroe ter : Michel Schroter; Lorenczs Boe theners : Lorentz Boteners; Schroe ters :
Schroters; wen…yae r : anno 2o; Schroe ter : Schroter; wen…yae r : anno primo; Nickel : Nikel;
wen…yae r : anno primo; Dee thard Vorvechtersson : Dethart Vorvechters son; wen...yar : anno
primo; Engilbrecht : Engelbrecht; wen…yae r[e] : anno 2o; wen…yae r : anno primo; Item
Heyne...dedit 16 sc. : fehlt; Item Hannus...dedit 1½ m. : fehlt.
OF 143,801.*, 802.*, 803.*, 805.* ┤Wissintlichin sey, das wir gekowfft habin disse
nochgeschrebene scholt von Heinrich von Puczyk, burger czu Danczk, dy ouch alhir czu
Weisselburgh ist, unde was uns der ungewys wirt unde nicht werdin kan. [Wissintlichin...kan
gestrichen]. ┤Item Michel Schroe ter tenetur 7½ m. erbegelt von Lorenczs Boteners wegen unde
von Mertin Schroe ters wegin. Terminus Pfingisten vorgangen. Dedit 6 m.; dedit 1 m. Das
obirege sal Heinrich von Puczik gut thun. ┤Item Mertin Schroe ter tenetur 2½ m. Terminus
Martini vorgangen. Das sal Heinrich von Puczik gut thun. ┤Item Engilbrecht tenetur 3 m.
Terminus Martini anno secundo.
OF 144,564., 565., 567.Wissintlichen sey...werdin kan : fehlt; Schroe ter : Schroter; Lorenczs :
Lorencz; Schroe ters : Schroters; Puczik : Puczk; Schroe ter : Schroter; Puczik : Puczk.
OF 145,639., 640., 642. Michel Schroter : Michel, eyn schroe ter; Puczk : Pawczk; Puczk :
Pawczk; Engilbrecht : folgt: eyn gebawer.
OF 146,513., 514., 516. [unter der Überschrift Weyselburgh daz dorff] Item Michel, eyn
schroter, tenetur 7½ m. erbegeldis von Lorencz Boteners wegin und Mertin Schroders wegin.
Terminus vorgangin. Dedit 6 m.; dedit 1 m. Daz oberige sal Heinr[ich] von Puczk gut thun.
Summa blibindis ½ m. Item Mertin Schrot[er] tenetur 2½ m. vorgangin. Das sal Heinr[ich]
von Pauczk gut thun. Item Engilbrecht, eyn gebuwer, tenetur 3 m. Terminus Martini anno
secundo.

[1376.] Wye ssentlich sye , das uns Heynrich von Puczik gelobit hae t vor disse
vorgeschrebene schult, was ie r nicht gevelt, das sal her uns selbir entrichten.
OF 142,676. Heynrich von Puczik : Heinreich von Pue czik.

[1377.]* Item Johannes Swae rcze Nye ckel, der scholtis, tenetur 150 m. vor 2
huben, dye ye m Heinrich von Puczik, bue rger von Danczk, vorkoufft hat.
Terminus uff Pfingsten, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yar1199 15 m. und
vort ae lle yae r uff Pfingsten dor noch 15 m. also lange, bys das dye 150 m. ghae r
beczae lt sye n.
* Bei Sattler nur bis vorkoufft hat.
OF 142,677. Swae rcze Nye ckel : Swarcze Nikel; Puczik : Pue tzik; wen...yar : anno 2o; Pfingsten
dor noch : Phingsten.
OF 143,804.* [in OF 143 und den folgenden steht dieses Stück mit unter der Schuldsumme von
141,1375.] ┤Item Johannes Swarcze Nickel, der scholtis, tenetur 150 m. vor 2 huben, die im
Heinrich von Puczik, burger czu Danczk, vorkowfft hat. Terminus 15 m. uff Pfingisten wenn[e]
man schreibit XIIIIC unde czwey jar, unde 15 m. alle Pfingisten dornoch, also lange bis die
vorgeschr[ebin] 150 m. gar beczalit sien. Heinrich von Puczik hat hir vor nicht gelobit noch
hat nicht czuschaffen mitte. Dedit 12 m.; dedit 3 m.
OF 144,566. Puczik : Puczk; Puczik : Puczk.
OF 145,641. Johannes Swarcze Nickel : Hans Swarczenyckel; Puczk : Pawczk; Puczk :
Pawczk; folgt: Lorencz Botener dedit 9½ m. anno quarto.
1199

1402 Mai 14.
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OF 146,515. Item Hans Swarcze Nickel, der scholt[is], tenetur 150 m. vor 2 hufin, die im
Heinrich von Puczk, burg[er] czu Danczk, vorkawft had. Terminus 15 m. uff Phingistin wenne
man schribt XIIIIC und II iar, und 15 m. alle Pfingistin darnach, also lange, bis die
vorgeschr[eben] 150 m. gar beczalit sin. Heinr[ich] von Puczk hat hir nicht vor gelobt noch en hat
nicht czu schaffen do mete. Dedit 12 m.; dedit 3 m.; dedit 9½ m., die gab Lorencz Botener anno
quarto. Dedit 12 m. minus 8 sc. anno quinto; dedit 2 m. Summa blibindis 100 m. 11 m. 20 sc.
[S. 260]

[1378.] Item Michil Schroe ter und Heyncze Wegener und Peter Schroe ter
tenentur mit gesamter hant 100 scl. gerste. Terminus uff Wynachten, wen man
schribt XIIIIC und eyn yae r1200.
OF 142,678. Michil Schroe ter : Michel Schroter; Heyncze Wegener : Hyncze Wegner; Schroe ter :
Schroter; mit gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno primo.

[1379.] Item Hannus Lebe und Claus Ghutkol tenentur mit gesamter hant 50 scl.
gerste. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar.
OF 142,679. Ghutkol : Gutkoe l; mit gesamter hant : fehlt; wen...yar : anno primo.

[1380.] Item Heyne Goe deke und Claus Gruwela und Willam Loman tenentur
mit gesamter hant 50 scl. gerste. Terminus uff Wynachten, wen man schribt
XIIIIC und eyn yae r.
a

Folgt Streichung tenentur.
OF 142,680. Goe deke : Godike; Gruwel : Grueel; mit gesamter hant : fehlt; wen...yaer : anno primo.

[1381.] Item Jocob Schumechir und Johannes, sye n swoger, tenentur mit
gesamter hant 50 scl. gerste. Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC
und eyn yar.
OF 142,681. Jocob Schumechir : Jacob Schumecher; mit gesamter hant : fehlt; wen...yaer : anno
primo.

[1382.] Item Wylke und Jocob Schumecher und Willam Loman tenentur mit
gesamter hant 300 scl. gerste. Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC
und eyn yae r.
OF 142,682. Wylke : Wilke; mit gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno primo.

[1383.] Item Gerike Gropeling und Wylke und Jocob Schumecher tenentur
mit gesamter hant 100 scl. gerste. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yar[e].
OF 142,683. Wylke : Wilke; mit gesamter hant : fehlt; wen...yar[e] : anno primo.

[1384.] Item Hannike Reymer und Willam Loman tenentur mye t gesamter hant
½ hdt. gerste. Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r[e].
OF 142,684. mye t gesamter hant : fehlt; wen...yae r[e] : anno primo.

1200

jeweils 1400 Dezember 25.
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[1385.] Item Dyterich, eyn gebuer czu Rue sennow, tenetur 50 scl. gerste.
Terminus uff Wynachten, wen man schribet XIIIIC und eyn yar[e].
OF 142,685. Dyterich : Dytterich; wen...yar[e] : anno primo.
OF 143,806.* ┤ Dytterich : Ditterich; anno primo : anno secundo.
OF 144,568. Ditterich : Ditherich.
OF 145,643.
OF 146,517. Item Ditherich, eyn gebuwer czu Rewsenaw, tenetur 50 scl. gersten. Terminus
Wynauchten [sic] anno secundo1201. Summa 3½ m.

[1386.] Mana sal beczalen dye vorges[chrebene] gerste vor 7 m. minus 1 f.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.

[S. 261]

[leer]
[S. 262]

[1387.]* Summaa 400 m. und 5 m. minus 1 sc.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,686.
[S. 263]
e

* Obirster marschalk1202 als man schreyb XIIIIC yae r.
[1388.]* Wyssentlich sye , das mye r bruder Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg1203, gerechent wae rt von bruder Walter von Nye derhove1204, der vor
mye r grosscheffer czu Konye gisberg was, an schult und an ware gewis und
ungwis 31000 m. und 150 m. in deme yare XCIII 4 woche noch Ostern1205. Und
hir von wart mye r us getae n von geheise unsers homeysters1206 und der gebiteger
850 m. und 19½ m. minus 1 loet von ungwisser schult, dye nicht gevallen kunde.
Wer dye sye n und wye sye heysin, dye steen hir noch geschrebin. Summa blybendes
30000 m. und 250 m. und 30½ m. und 1 loet boben das mye r us getaen ist, als
hie r vor geschrebin steet.
OF 142,687. Muren : Mue ren; Nye derhove : Nye derhoff; in deme yare : anno; 19½ : 20.

[1389.]* Item Heynrich Schyndel und Nyclos Schyndel, sye n bruder, tenentur
mit gesamter hant 700 m. und 47 m.
OF 142,688. Heynrich Schyndel : Heinreich Schindel; Nyclos Schyndel : Niclos Schindel; mit
gesamter hant : fehlt.

[1390.]* Item Dyterich Gotschalkes tenetur 11 m.
OF 142,689. Dyterich Gotschalkes : Dytterich Gotschalk.
1201

1401 Dezember 25.
Werner von Tettingen, Oberster Marschall 1392-1404. Auch im Folgenden.
1203
Konrad von Muren, Großschäffer in Königsberg 1393-1402.
1204
Walter von Niederhove, Großschäffer von Königsberg bis 1393.
1205
1393 Mai 4.
1206
Konrad von Wallenrode, Hochmeister 1390-1393.
1202
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[1391.]* Item Jocob und Peter Rockendorff tenentur 6 m.
OF 142,690.

[1392.]* Item Goe deke Kywe und Hildebrant Schilder tenentur 64 m. und 4½ sc.
OF 142,691. Goe deke : Godike; Hildebrant Schilder : Hilbrant Schillder.

[1393.]* Item Nyclos Ryssche tenetur 7 f.
OF 142,692. Nyclos Ryssche : Niclos Rische.

[1394.]* Item Nyclos Cruzen wye b tenetur 15 m.
OF 142,693. Nyclos Cruzen : Niclos Crusen.

[1395.]* Item Lucas Geriko czu Proghe tenetur 20 m.
OF 142,694.

[1396.]* Item Paul us der Colmenye tenetur 3 sch. gr. adir 4½ m.
OF 142,695. Paul : Pawel.

[1397.]* Wye ssentlich sye alle den ghee nen, dye disse schrifft zeen adir lee zen,
das dye summa des rechten houe btgutes der grosen scheffrie von Koe nigisberg
was und pflag czu syen bye mynem vorvarn, her Walter von Nye derhove1207, und
bye synen vorvarn 26000 m., alzo vye l wart mynen vorvae rn gelosen. Nu habe ich
entpfangen von mynem vorvarn blybendis boben das mye r us gethoen wae rt
30000 m. 250 m. 30½ m. und 1 loet. Und was disse summa hoe ger loue fft wen
26000 m., das habe ich beczae lt deme oe birsten marschalke, her Werner von
Thee tingen, von geheyse unsers homeysters, her Cunrad Wallroe ders1208, und der
gebiteger[e].
OF 142,696. Nye derhove : Nyderhoffe; Werner von Thee tingen : Wernyr von Tettingen;
Wallroe ders : Walroders.
[S. 264]

[1398.]* Wye ssentlich sye , das ich rechente mit deme oe birsten mae rschalke, her
Wernern von Thee tyngen, in deme jare XCVI czu Ostern1209, do beczae lte ich ye m
und vorglichte all und ghae r, was ich von mynem vorvae rn me entpfangen hatte,
wen 26000 m., wen ich gab ye m in deme yare XCIIII1210 und in deme yare XCV
jo uff dye Ostern1211 pfennynge, wen ich mit ye m rechente, alzo das ich es in deme
yare XCVI vull beczae lte, das ich nicht me behilt, wen 26000 m. gewie s und
ungewis. Und bye disser rechenschafft was der von Czolren, syn kumpan, und
Johannes Tesmesdorff, sye n schriber[e], und Hannus Glezer, sye n underkee merer.
OF 142,697. Wernern von Thee tyngen : Werner von Tettingen; in deme jare : anno; in deme
yare : anno; Glezer : Gleser.

1207

Walter von Niederhove, Großschäffer von Königsberg bis 1393.
Hochmeister 1390-1393.
1209
1396 April 2.
1210
1394 April 19.
1211
1395 April 11.
1208
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[1399.]* Wyssentlich sye , das unser homeyster, her Cunrad von
Ju nghyngen1212, czu rae te wart mit den gebitegern in deme yare XCVI in der
Vasten1213, das sye mych hysen des huses nottrofft gebin von mynem ae mpte
ue mme sue st. Und uff dye czie t worden sye czu rae te, das sy mir goben 4000 m. czu
den 26000 m., dye vor czu der scheffrien horten, alzo das nu des houe btgutes yst
mit den andren der grosen scheffrie von Koe nigisberg 30000 m., wen man pflae g
vor mye r alle yae r eyme grosscheffer czu gebin 1400 m. wee rt bue rnsteynis vor des
huses nottrofft, den mus ich nu beczalen mye t gereytem gelde.
e

OF 142,698. Cunrad von Jue nghyngen : Conrad von Jungingen; in deme yare : anno.

[1400.]* Wyssentlich sye , das ich rechente mit deme oe birsten marschalke, her
Werner von Thee tingen, in deme yare XCVI, do ich ye m vull beczae lte, was ich
mee entpfangen hatte, wen 26000 m., als hie r vorgeschrebin steet. Do gae b ich
ye m boben all, das ich ye m schue ldig was gewee st, uff dye selbie czie t 300 m. minus
11 m. Ouch so gab ich ye m uff dye selbie czie t 1000 m. an gereytem gelde, sye n
ae mpt mye te czu bessern. Ouch so gab ich ye m in deme yare XCVI des huses
nottrofft ei n alle amptes hue ser, dye nottrofft habe ich gerechent vor 1800 m.
Summa das ich gegebin habe in deme yare XCVI mit den andren 3000 m. und
100 m. minus 11 m.
OF 142,699. Werner von Thee tingen : Wernher von Tettingen; in deme yare : anno; in deme
yare : anno; in deme yare : anno.

[1401.]* Wyssentlich sye , das ich czoug keen Louchstee ten in deme yare XCVI
in der wochen noch Ostern1214. Do entpfing ich uff dye selbie czie t von her Johan
Wildenouwen, deme bue rnsteynmeister1215, vor 1000 m. und 1 m. bue rnsteyn. Den
beczae lte ich deme marschalke.
OF 142,700. in deme yare : anno; Wildenouwen : Wildenow.

[1402.]* Wyssentlich sye , das ich gegebin habe deme oe birsten marschalke in
deme yare XCV 10 volen, dye kosten mich 80 m., dye kouffte ich von deme
kompthur czu Grudenczs1216 und dye entpfing von mye r her Nye claus Roe der, der
scheffer von Koe nigisberg czum Elbinge1217 was, und dye volen entworte ich yem selbir.
OF 142,701. in deme yare : anno; mich : fehlt; Nye claus Roe der : Niclos Roder.
[S. 265]

[1403.]* Wyssentlich sye , das ich rechente mit deme oe birsten marschalke, her
Werner von Thee tingen, in deme yare XCVII in synem gemache czu
Koe nygisberg, do gab ich ye m uff dye selbie czie t gereyt 600 ungeris[ch] gld., dye
gld. entpfyng von mye r der huskompthur czu Koe nig[isberg], her Heynrich
1212

Hochmeister 1393-1407.
1396 Februar 16-April 1.
1214
1396 April 2-9.
1215
Johann von Wildenouw, Bernsteinmeister von Lochstädt 1396-1401.
1216
Ulrich von Hachenberg, Komtur von Graudenz 1389-1398.
1217
Nicolaus Röder, Schäffer von Königsberg in Elbing 1395.
1213
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Swelborn1218. Item so gab ich ie n deme yare XCVII des huses nottrofft czu
Koe nig[isberg] ie n alle amptes hue zer. Dye nottrofft habe ich gerechent vor 1800 m.
Summa das ich gegebin habe in deme yare XCVII mit den andren 2100 m.
OF 142,702. Werner von Thee tingen : Wernher von Tettingen; ei n deme yare : anno; czu : von;
Heynrich : Heinrich; in deme yare : anno; in deme yare : anno.

[1404.]* Wyssentlich sye , das ich czoug keen Louchstee ten in deme yare XCVII
in der woche noch Ostern1219. Do entpfing ich uff dye selbie czie t von her Johan
Wildenouwen, deme bue rnsteynmeister, vor 900 m. und 2 m. und 2 sc. bue rnstein.
Den beczae lte ich deme mae rschalke mit gereitem gelde uff dye selbie czie t.
OF 142,703. her : fehlt; Wildenouwen : Wildenow; 900 m. : 9 m.

[1405.]* Wyssentlich sye , das ich czoug keen Louchstee ten in deme yare XCVIII
in der woche noch Ostern1220. Do entpfing ich uff dye selbie czie t von her Johan
Wildenouwen, deme bue rnsteynmeyster, vor 1150 m. und 8 m. und 3 f. minus 18 d.
bue rnsteyn. Den beczae lte ich deme marschalke mit gereitem gelde uff dye selbie
czie t. Ouch so gab ich ie n deme selbien yae re des huses nottrofft czu Koe nigisberg
in alle amptes hue zer. Dye nottrofft habe ich gerechent vor 1800 m. prue sch.
OF 142,704. in deme yare : anno; Wildenouwen : Wildenow.

[1406.]* Wye ssentlich sye , das ich czoug keen Louchstee ten in deme yare XCIX
in der woche noch Ostern1221, do entpfing ich uff dye selbie czie t von her Johan
Wildenouwen, deme bue rnsteynmeyster, vor 1000 m. und 16 m. minus 1 f.
bue rnsteyn. Den beczae lte ich deme marschalke mit gereytem gelde uff dye selbie
czie t. Ouch so gab ich ie n deme selbien yae re des huses nottrofft czu Koe nigisberg
ie n alle amptes hue zer. Dye nottrofft habe ich gerechent vor 1800 m. prue sch.
OF 142,705. in deme yare : anno; Wildenouwen : Wildenow.

[1407.]* Wye ssentlich sye allen den ghee nen, dye disse schrifft zeen adir lee zen,
das ich her Cunrad von Muren, grosscheffer czu Koe nigisberg, habe gegebin
hern Wernee rn von Thee tingen, deme oe birsten marschalke, 3000 m. prue sch an
gereytem gelde. Dye brochte ye m keen Koe nigisberg her Peter Vinke, der scheffer
von Koe nigisberg czum Elbinge1222, 14 tage vor Wynachten in deme yare
XCIX1223. Dye hatte her entpfangen von deme kompthur czum Elbinge, hern
Cunrad grofen von Kyburg1224, der leyg sye mye r[e], wen ich hatte uff dye selbie
czie t nicht alzo vye l gereytes geldis. Ouch so yst is wyssentlich unserm homeyster,
hern Cunrad von Jue nghyngen.
OF 142,706. Muren : Mue ren; Wernee rn von Thee tingen : Wernern von Thetingin; her : fehlt; in
deme yare : anno; Jue nghyngen : Jue ngingin.

1218

Heinrich Swelborn, Hauskomtur zu Königsberg 1398 (OBA 558), Komtur zu Mewe 1402-1404.
1397 April 22-29.
1220
1398 April 7-14.
1221
1399 März 30-April 6.
1222
Peter Vincke, Schäffer von Königsberg in Elbing 1399-1401.
1223
1399 Dezember 11.
1224
Konrad Graf von Kyburg, Komtur zu Elbing, zugleich Oberster Spittler 1396-1402.
1219
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[S. 266]

[1408.]* Wyssentlich sye , das ich czoug keen Louchsteten in deme yare XIIIIC
noch Ostern acht tage1225, do entpfing ich von her Johan Wildenouwen, deme
bue rnsteynmeister, uff dye selbie czie t vor 800 m. und 34 [m.] und 1 f. prue sch
bue rnsteyn, den beczae lte ich deme marschalke mit gereytem gelde uff dye selbie
czie t. Ouch so gab ich in deme selbien yare des huses nottrofft ie n alle amptes
hue ser. Dye nottrofft habe ich gerechent vor 1800 m. prue sch.
OF 142,707. in deme yare : anno; Wildenouwen : Wildenowen [m. fehlt hier ebenfalls].

[1409.]* Wye ssentlich sye , das ich czoug keen Louchstee ten, als man schreib
XIIIIC und eyn yae r achte tage noch Ostirn1226, do entpfing ich von her Johan
Wildenouwen, deme bue rnsteynmeister, uff dye selbie czye t vor 900 m. und 18 m. und
3 sc. und 18 d. prue sch burnsteyn. Den beczae lte ich deme mae rschalke myt gereytem
gelde uff dye selbie czie t. Ouch so gaeb ich in deme selbien yare des huses nottrofft in
alle amptes hue zer. Dye nottrofft habe ich gerechent vor 1800 m. pruesch.
OF 142,708. als...yae r : anno primo; Wildenouwen : Wildenowen; und 18 d. prue sch : und d.
prue sch; myt...czie t : uff dy selbie czye t myt bereytem gelde.
[S. 267, 268]

[leer]
[S. 269]

* Junghe Lesslow dye stat als man schreib XIIIIC.
[1410.] Item Johannes Nee gelkyn, eyn rae tman, tenetur 2 Mechils[che], das
laken vor 15 m. minus ½ f. Summa 30 m. minus 1 f. Terminus uff Wynachten
vorgangen tag1227. Dedit 15 m. minus ½ f.
[1411.] Item Peter Rogouwer tenetur 8 Herentals[che], das laken vor 10½ m.
Summa 84 m. Terminus uff Ostern
vorgangen tae g1228. Und hie r vor hae t gelobit
e
e
Nyclos Sche rer und Nyclos Omechen. Und des habe wyr ye ren offenen brie ff.
Dedit 27 m., dedit 14 m., a dedit 9 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
e
e
OF 142,709. Und...gelobit : Fidit; Nyclos Scheerer : Niclos Scherer; Nyclos Omechen : Niclos Omechin.
e
OF 143,852.*
e ┤Peter Rogouwer : Petir Rogauwer; uff Ostern : fehlt; ta g : fehlt; Fidit : Hir vor
hat gelobit; Omechin : Omechin.
OF 144,607. Rogauwer : Rogawer; Niclos : Nicklos; Niclos Omechin : Nicklos Ohmechin.
OF 145,682. Ohmechin : Omechin.
OF 146,556. Petir : Peter; folgt: Summa 34 m. blibindis.
OF 147,499. Petir Rogauwir tenetur 8 Herentalissch, das laken vor 10½ m. Summa 84 m.
Terminus vorgangen. Hir vor hot gelobit Nicclos Scherer und Nicclos Omichin. Dedit 26 m.;
dedit 14 m.; dedit 9 m. Summa blibendes 34 m.
OF 148,344. Rogauwir : Rogauwer; Nicclos : Niclos; Nicclos : Niclos.
1225

1400 April 25.
1401 April 10.
Dezember 25, wohl 1398.
1228
1399 März 30.
1226
1227
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e

[1412.] Item Nyclos Schee rer und Niclos Omechen tenentur mit gesamter hant
20 harras, das stue cke vor 3 m. und 3 sc. Summa 62½ m. Terminus uff Ostern
vorgangen tag1229. Und hie r vor hae t gelobit myt ye n Peter Rogouwer. Und des
habe ich ye ren offenen brie ff. Dedit 13 m. und 1 f., Schee rer dedit 1 pferdt 4½ m.
wert, dederunt 4 m. und 16 sc., Niclos dedit
5 m. minus 20 d.
e
OF 142,710. Nyclos Schee rer : Niclos Scherer; O mechen : Omechin; mit gesamter hant : fehlt;
Und...gelobit : Fideiussit; Schee rer : Scherer.
OF 143,853.* ┤tenentur : folgt: mit gesampter handt; uff...tag : vorgangen; Fideiussit : Hir vor
hat gelobit mit im; Peter Rogouwer : Petir Rogauwer; habe ich : habe wir; 4½ m. wert : vor 4½ m.
OF 144,608. Niclos : Nicklos; Niclos Omechin : Nicklos Ohmechin; Rogauwer : Rogawer.
OF 145,683. Ohmechin : Omechin.

[1413.] Item Heynrich Tesschener tenetur 4 Ypris[che], das laken vor 16 m.
Item tenetur 5 Mechils[che], das laken vor 15 m. Summa 100 m. und 39 m.
Terminus Jacobi vorgangen tae g1230. Und hie r vor hae t gelobit Paul Tesschener,
sye n son, mye t ye m. Und des habe ich synen offenen brie ff. Dedit 33 m., dedit
10 sch. gr., dedit 4½ m., dedit 12 m. und 4 sch. gr. czu 17 d., dedit 14 m., dedit
8 sch. gr. czu 17½ d., dedit 10 m.
OF 142,711. Heynrich Tesschener : Heinrich Teschener; Und...gelobit : Fideiussit; Paul
Tesschener : Pavel Theschner.
OF 143,854.* ┤Teschener : Tesschener; tae g : fehlt; Fideiussit : Hir vor hat gelobit; Pavel
Theschner : Pauwil Tesschener [danach Rasur]; ich : wir; 33 m. : 34 m. [korrigiert].
OF 144,609. Heinrich Tesschener : Heinrich Teschener; Pauwil Tesschener : Paul Teschener;
[34 m. : ebenfalls korrigiert].
OF 145,684. Teschener : Theschener; Paul Teschener : fehlt.
OF 146,558. Theschener : Teschen[er]; folgt: Summa blibindis 34 m.
OF 147,501. Heynrich Tesschner tenetur 4 Yprissche, das laken vor 16 m. Item tenetur 5
Mechlissche, das laken vor 15 m. Summa 100 m. und 39 m. Terminus Jacobi vorgangen. Hir
vor hot gelobit Pauwel, syn son, mit im. Dedit 33 m., dedit 10 sch. gr., dedit 4½ m., dedit 12 m.;
dedit 4 sch. gr., den gr. czu 17 d.; dedit 14 m., dedit 8 sch. gr., den gr. czu 17½ d., dedit 10 m.
Summa blibendes 34 m.
OF 148,346. Heynrich Tesschner : Heinrich Tesschener; Pauwel : Paul.
e

[1414.] Item Nyclos Omechen, der kremer, tenetur 12 harras, das stue cke vor 3 m.
und 4 sc. Summa 38 m. Terminus uff Wynachten vorgangen tag1231. Dedit 15 m.,
a
dedit 3 m.a , dedit 5 m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
e
OF 142,712. Nyclos O mechen : Niclos Omechin.
OF 143,855.* ┤uff...tag : vorgangen.
OF 144,610. Niclos Omechin : Nicklos Onichin.
OF 145,685. Onichin : Omechin.
OF 146,559. folgt: Summa blibindis 15 m.

1229

1399 März 30.
1399 Juli 25.
1231
1399 Dezember 25.
1230
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OF 147,502. Nicclos O michin, der kremer, tenetur 12 harrasse, das stucke vor 3 m. und 4 sc.
Summa 38 m. Terminus vorgangen. Dedit 15 m.; dedit 3 m.; dedit 5 m. Summa blibendes 15 m.
e
e
OF 148,347. Nicclos O michin : Nicclos O mchin.
[S. 270]

[1415.] Item Johannes Dae lysch tenetur 16 Herntals[che], das laken vor 10 m.
und 1 f. Summa 150 m. und 14 m. Terminus Johannes Baptista vorgangen
tag1232. Und des habe ich synen offenen briff. Dedit 30 m., Herman Wynman
dedit 15 m., Dalisch dedit 30a m., dedit 44b m., dedit 15 sch. gr. czu 17½ d.,
dedit 22 m. und 3 sc.
a

b

Folgt Streichung 8. / Folgt Streichung sch. gr.

[1416.] Item Peter Rogouwer tenetur 11 Edingische und 1 kurczs von
Girsberge, das laken vor 6 m. Summa 72 m. Terminus uff Vastnacht vorgangen
tag1233. Und hir vor hae t gelobit Berthold, der voyt.
OF 142,713. Und...gelobit : Fideiussit; Berthold : Berchtholt.
OF 143,856.* ┤Peter Rogouwer : Petir Rogawer; uff...tag : vorgangen; Fideiussit : Hyr vor hat
gelobit; Berchtholt : Bertoldt.
OF 144,611. Bertoldt : Bertolt.
OF 145,686. Bertolt : Bertold.
OF 146,560. Petir : Peter; Bertold : Bertolt.
OF 147,503. ++ Petir Rogauwir tenetur 11 Eydingsche und 1 kortcz Girspergissch, das laken
vor 6 m. Summa 72 m. Terminus vorgangen. Hir vor hot gelobit der voith.
OF 148,348. ++ Rogauwir : Rogauwer.
OF 149,70.* Petir Rogauwer : Peter Rogawer; folgt: Berthold von Junge Leslaw.

[1417.] Item Paul Tesschener tenetur 2 kurcze von Tynen, das laken vor 5½ m.
Item tenetur 4 Valentins[che], das laken vor 4 m. minus 5 sc. Summa 26 m. und
4 sc. Terminus Martini vorgangen tae g1234. Und hie r vor hae t gelobit Heynrich
Tesschener sye n vater[e]. Dedit 20 m., dedit 10 m.
OF 142,714. Paul Tesschener : Pavel Teschener; Und...gelobit : Fideiussit; Heynrich Tesschener :
Heinrich Teschener.
OF 143,857.* ┤Pavel Teschener : Pauwil Tesschener; Martini...tae g : vorgangen; Fideiussit :
Hir vor hat gelobit; Teschener : Tesschener.
OF 144,612. Pauwil Tesschener : Pawel Teschener; Tesschener : Teschener.
OF 145,687.
OF 146,562.
OF 147,505. Pauwel Tesschner tenetur 2 kortcz von Thyne, das laken vor 5½ m. Item tenetur 4
Valentynissch, das laken vor 4 m. minus 5 sc. Summa 26 m. und 4 sc. Terminus vorgangen. Hir
vor hot gelobit Heynrich Tesschner, syn vatir. Dedit 20 m.; dedit 10 m.
OF 148,350. Pauwel Tesschner : Paul Tesschener; Heynrich Tesschner : Heinrich Tesschener.

1232

1399 Juni 24.
1399 Februar 11.
1234
1399 November 11.
1233
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[1418.] Item Nytsche Dydeke tenetur 2 Ypris[che], das laken vor 15½ m. Item
tenetur
9 Herntals[che], das laken vor 10 m. minus 1 f. Item tenetur 12 halbe
e
von A t, das stue cke vor 4½ m. minus ½ f. Summa 150 m. und 21 m. und 1 f.
Terminus uff Wynachten vorgangen tae g1235. Dedit 60 m. und 5 sc., dedit 29 m.,
dedit 30 m., dedit 7 sch. gr. czu 17 d., dedit 18 sch. gr. czu 17 d., summa 25½ m.,
dedit 32 m., dedit 31 m.
[1419.] Item Johannes Dalysch tenetur 8 Eding[ische], das laken vor 6 m.
Summa 48 m. Terminus uff Vastnacht vorgangen tag1236. Und hir vor hae t gelobit
Berthold, der voyt. Dysser laken sye n 6 beczalt. a Dedit 20½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[S. 271]

[1420.] Item Paul Tessener tenetur 8 Girsbergis[che], das laken vor 6 m.
minus 1 f. Item tenetur 2 halbe von Aet, das stue cke vor 4½ m. minus ½ f.
Summa 55 m. minus 1 f. Terminus uff Vastnacht vorgangen tag. Hir vor hae t
gelobit Heynrich Tesschener, syn vater. Dedit 16 sch. gr. czu 17 d., adedit 20 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,715. Paul Tessener : Pavel Teschener; Hir...gelobit : Fideiussit; Heynrich Tesschener :
Heinrich Teschner.
OF 143,858.* ┤Pavel : Pauwil; uff...tag : vorgangen; Fideiussit : Hir vor hat gelobit; Teschner :
Tesschener. [ 2 halbe korrigiert aus 3 halbe.]
OF 144,613. Pauwil : Pawel; Tesschener :Teschener.
OF 145,688. stucke : lakin.
OF 146,561. folgt: Summa blibindis 12 m. und 2 sc.
OF 147,504. Pauwel Tesschner tenetur 8 Girspergissche, das laken vor 6 m. minus 1 f. Item
tenetur 2 halbe von Ayth, das laken vor 4½ m. minus ½ f. Summa 55 m. minus 1 f. Terminus
vorgangen. Hir vor hot gelobit Heynrich Tesschner, syn vater. Dedit 16 sch. gr. czu 17 d.; dedit
20 m. Summa blibendes 12 m. und 2 sc.
OF 148,349. Pauwel Tesschner : Paul Tesschener; Heynrich Tesschner : Heinrich Tesschener.

[1421.] Item Heynrich Tesschener und Paul Tesschener, sye n son, tenentur mit
gesamter hant 20 halbe von Delremue nde, das stue cke vor 7 m. minus 1 f.
Summa 100 m. und 35 m. Terminus uff Vastnacht vorgangen tag. Hie r vor hae t
gelobit Johannes Dalisch. Des habe wir [einen]a offenen brie ff. b Heinr[ich] dedit
46½ scl. weysen, das hdt. vor 11 m. Summa 5 m. 2 sc. 20 d.b
a

b b

Als Ziffer über der Zeile nachgetragen. / - Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,716. Heynrich Tesschener : Heinrich Teschner; Paul Tesschener : Paul Teschener; mit
gesamter hant : fehlt; Hie r...gelobit : Fideiussit; Summa...20 d. : fehlt.
OF 143,859.* ┤Teschner : Tesschener; Paul Teschener : Pauwil Tesschener; tenentur : folgt:
mit gesampter hant; uff...tag : vorgangen; Fideiussit : Hir vor hat gelobit; Dalisch : Dalysch;
folgt: Summa 5 m. 2 sc. unde 20 d.
OF 144,614. Tesschener : Teschener; Pauwil Tesschener : Pawel Teschner; Johannes Dalysch :
Hans Dalisch.
1235
1236

1399 Dezember 25.
jeweils 1399 Februar 11.
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OF 145,689. Hans : Johannes; 46½ scl. : 47 scl.
OF 146,563. Dalisch : Dalysch; folgt: Summa von dissin vorgeschr[ebin] 2 registern 100 m.
und 26 m. und 40 d.
OF 147,506. Heynrich Tesschner und Pauwel Tesschner, syn son, tenentur mit gesamptir hand
20 halbe von Delremunde, das stucke vor 7 m. minus 1 f. Summa 100 m. und 35 m. Terminus
vorgangen. Hir vor hot gelobit Johannes Dalisch. Heynrich Tesschner dedit 47 scl. weysse, das
hdt. vor 11 m. Summa 5 m. 2 sc. und 20 d. Summa von dissen vorgeschreben czwen registren
100 m. 26 m. und 40 d. Johannes Dalisch dedit 40 m. Summa blibendes 86 m. und 40 d., die
sal uns Johannes Dalisch beczalen off Ostern anno Xmo 1237 43 m. und 20 d., und dor noch
off Ostirn 43 m. und 20 d. anno XImo.1238
OF 148,351. Heynrich Tesschner : Heinrich Tesschener; Pauwel Tesschner : Paul Tesschener.

[1422.] Item Mertyn Kue le tenetur 22 halbe Walmissche, das stue cke vor 4 m.
und 4 sc. Summa 91 m. und 16 sc. Terminus uff Vastnacht vorgangen tae g1239.
Hir vor hae t gelobit Paul Tesschener[e] und Nyclos Schee rer und Paul
Schobezeyl und Nye tsche Dydeken. Dedit 30 m.a , Dalysch dedit 16 m. und 10 sc.
due nkt mich.
a

Folgt Streichung dedit 4 sch. gr. und 18 gr. czu 17½ d.

[1423.] Item Paul Schobezeyl und Nyclos Schee rer tenentur mit gesamter hant
20 harras, das stue cke vor 3 m. und 4 sc. Summa 63 m. und 8 sc. Terminus uff
Wynachten vorgangen tae g1240. Paul dedit 20 m. und 11½ m. und 4 sc.
OF 142,717. + Schobezeyl : Schobeseil; Nyclos Schee rer : Niclos Scherer; mit gesamter hant :
fehlt.
OF 143,860.* ┤Paul Schobeseil : Pauwil Schoe wezeyl; tenentur : folgt: mit gesampter handt;
Terminus...tae g : fehlt; Paul : Pauwil.
OF 144,615. Pauwil Schoe wezeyl : Pawel Schobeszeil; Niclos : Nicklos; Pauwil : Pawl.
OF 145,690. Schobeszeil : Schobeseil; Pawl : Pawel.
OF 146,564. folgt: Summa blibindis 31 m. und 16 sc.
OF 147,507. Pauwel Schouwenseyl und Nicclos Scherer tenentur mit gesamptir hand 20
harrasse, das stucke vor 3 m. und 4 sc. Summa 63 m. und 8 sc. Pauwel dedit 20 m.; dedit 11½ m.
und 4 sc. Vicens, der bogen[er], dedit 10 m. von Pauwel Schouwenseils wegen. Summa
blibendes 21 m. und 16 sc.
OF 148,352. Pauwel : Paul; Nicclos : Niclos; Vicens : Veczencz; Pauwel : Paul.

[1424.] Item Berthold, der voyt, tenetur 10 Herntals[che], das laken vor 9½ m.
Terminus uff Ostern vorgangen tae g1241. Summa 95 m. Dye s gwant kouffte wir
von Tydeman Ebdeschinken. a Dedit 3 l. und 20 scl. rocken, dye l. vor 4 m.
minus 8 sc. Summa 12 m. 10 sc. 20 d. Item dedit 73 scl. weysen czu 19½
virchen, summa 7½ m. und 5 sc. und 2 sol.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,718. Berthold : Bertholt; Dedit 3 l...2 sol : fehlt.

1237

1410 März 23.
1411 April 12.
1239
1399 Februar 11.
1240
1399 Dezember 25.
1241
1399 März 30.
1238
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OF 143,861.* ┤Bertholt : Bertholdt; Terminus...tag : fehlt; Dys...Ebdeschinken : fehlt; Dedit
3 l...2 sol. : wie in 141; folgt: Item dedit anno tercio 2½ l. unde 10 scl. rocken, die l. vor 4 m.
unde 2 sc. Summa 11 m. minus ½ f. unde 10 d. mynre. Dedit 26 m. minus 23 d.
OF 144,616. Bertholdt : Bertolt.
OF 145,691.
OF 146,565. folgt: Summa blibindis 38 m. minus 11 d.
OF 147,508. ++ Berthold, der voith, tenetur 10 Herentalissch, das laken vor 9½ m. Summa 95 m.
Dedit 3 l. und 20 scl. rocken, die l. vor 4 m. minus 8 sc. Summa 12 m. 10 sc. und 20 d. Item
dedit 73 scl. weyss[e] czu 20 firchin. Summa 7½ m. 5 sc. und 2 sol. Dedit anno IIIo 2½ l. und
10 scl. rocken, die l. vor 4 m. und 2 sc. Summa 11 m. minus ½ f. und 10 d. minus.; dedit 26 m.
minus 23 d. Summa blibendes 38 m. minus 11 d. [folgt Nachtrag von anderer Hand] Dedit
10 m. gut[es] geld[es] bie Jacob Saleb[en], meynem leger czu Thor[on], im XXIII iore.
OF 148,353. # Berthold : Bertold.
[S. 272]

[1425.] Item Berthold, der voyt, und Johannes Dalysch tenentur mit gesamter
hant 20 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 33 m. und 8 sc. Terminus uff
Vastnacht neest vorgangen tae g1242.
OF 142,719. Berthold : Bertholt; mit gesamter hant : fehlt; den gr. : fehlt; tae g : folgt: Dedit 12 m.
10 sc. 20 d. an rocken, item dedit 7½ m. 5 sc. 2 sol. an weiszen.
OF 143,862.* ┤Bertholt : Bertholdt; Dalysch : Dalyssch; tenentur : folgt: mit gesampter handt;
uff...tae g : vorgangen.; Dedit...an weiszen : fehlt.
OF 144,617. Bertholdt : Bertolt; Johannes Dalyssch : Hans Dalisch.
OF 145,692. Dalisch : Dalysch; [folgt Steichung Item].
OF 146,566. Hans : Johannes.
OF 147,509. ++ Berthold, der voith, und Johannes Dalisch tenentur mit gesampt[er] hand 20 sch.
gr., den gr. vor 20 d. Summa 33 m. und 8 sc. Terminus vorgangen.
OF 148,354.

[1426.] Item Jocob Schroe ter tenetur 3 Ypris[che], das laken vor 16 m. Summa
48 m. Terminus uff Ostern vorgangen tae g1243. Hir vor hae t gelobit Johannes
Dalisch, des habe wir synen offenen brie ff, den her uns bye Jocob sandte.
OF 142,720. Schroe ter : Schroter; Hir...gelobit : Fideiussit.
OF 143,863.* ┤Jocob Schroter : Jacob Schroe ter; uff...tae g : vorgangen; Fideiussit : Hir vor hat
gelobit; Dalisch : Dalysch; synen : Johannes; den...sandte : fehlt.
OF 144,618. Schroe ter : Schroter; Johannes Dalysch : Hans Dalisch.
OF 145,693. Hans : Johannes.
OF 146,567. Dalisch : Dalysch.
OF 147,510. Jocob Scherer tenetur 3 Yprissch, das laken vor 16 m. Summa 48 m. [korrigiert].
Hir vor hot gelobit Johannes Dalisch, burgir czu Juengeleslaw.
OF 148,355.

1242
1243

1399 Februar 11.
1399 März 30.
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[1427.] Item Johannes Nee gelkyn und Johannes Dalisch tenentur mit gesamter
hant 11½ sch. gr, den gr. vor 20 d. Summa 19 m. und 4 sc. Terminus uff Ostern
vorgangen tae g1244. Dedit 19 m. und 4 sc.
[1428.] Item Berthold, der voit, und Troyan tenentur mit gesamter hant 6
Herntals[che], das laken vor 10½ m. Summa 63 m. Terminus Johannes Baptista
vorgangen tae g1245. Troyan dedit 31½ m.
a

Folgt Streichung minus 2 sol.
OF 142,721. Berthold : Bertholt; mit gesamter hant : fehlt.
OF 143,864.* ┤Bertholt : Bertholdt; tenentur : folgt: mit gesampter hant; Johannes...taeg : vorgangen.
OF 144,619. Bertholdt : Bertolt.
OF 145,694.
OF 146,568. Bertolt : Bertoldt; folgt: Summa blibindis 31½ m.
OF 147,511. ++ Berthold, der voith, und Troyan tenentur mit gesamptir hand 7 Hirrentalisch,
das laken vor 10½ m. Summa 63 m. Troyan dedit 31½ m. Summa blibendes 31½ m.
OF 148,356. ++ Berthold : Bertold.

[1429.] Item Mannye d Roe demenynne, eyne witwe, tenetur 9 sch. gr., den gr.
vor 20 d. Summa 15 m. Terminus Johannes Baptista vorgangen tae g1246. Und hir
vor hae t gelobit Johannes Nee gelkyn, eyn rae tman czu Lesslow. Und dye vrauwe
entpfing das gelt von ye m in deme yare XCVIII. Dedit 8 m. minus 2 sol.
[S. 273]

[1430.] Item der bue rgermeyster und der ghancze rae t czu Lesslow tenentur mit
gesamter hant 55 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 91½ m. und 4 sc. Terminus
Johannes Baptista vorgangen tag1247. Und disse gr. nomen sye von Nye tsche
Dydeken. Dedit 91½ m. und 4 sc.
[1431.] Item Peter Rogouwer tenetur 8 breyde von Doe rnik, das laken vor 7½ m.
Summa 60 m. Terminus Johannes Baptista neest czu komende1248. Dye s gwant
nam her von uns selbir.
OF 142,722.
OF 143,865.* ┤Peter Rogouwer : Petir Rogauwer; von : fehlt; Johannes...komende :
vorgangen; Dye s...selbir : fehlt. [nach 7½ folgt Rasur.]
OF 144,620. Rogauwer : Rogawer.
OF 145,695.
OF 146,569.
OF 147,512. ++ Petir Rogauwir tenetur 8 breythe von Doe rnik, das laken vor 8 m. Summa 60 m.
Terminus vorgangen.
OF 148,357. Rogauwir : Rogauwer.

1244

1399 März 30.
1399 Juni 24.
1246
1399 Juni 24.
1247
1399 Juni 24.
1248
1400 Juni 24.
1245
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[1432.] Item Nyclaus Nemitz, der bue rgermeyster, und Mattiis Muenczer, eyn raetman,
tenentur mit gesamter hant 20 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 33 m. und 8 sc.
Terminus Johannes Baptista vorgangen taeg1249. Dysse gr. nomen sye von uns selbir.
[1433.] Item Paul Tesschener, eyn gwantsnyder, tenetur 10 halbe von Aet, das
stue cke vor 4½ m. und 1 f. Item tenetur 2 Comis[che], das laken vor 7 m.
Summa 61½ m. Terminus Johannes Baptista neest czukomende1250. Und hie r vor
hae t gelobit Heynrich Tesschener, syn vater.
OF 142,723. Tesschener : Teschener; Und...gelobit : Fideiussit; Heynrich Tesschener : Heinrich
Teschner.
OF 143,866.* ┤Paul Teschener : Pauwil Tesschener; eyn gewantsneyder : fehlt; Johannes...
czukomende : vorgangen; Fideiussit : Hir vor hat gelobit; Teschner : Tesschener.
OF 144,621. Pauwil Tesschener : Pawel Teschener; Tesschener : Teschener.
OF 145,696. stucke : laken.
OF 146,570.
OF 147,513. Pauwel Tesschner tenetur 10 halbe von Ayth, das laken vor 4½ m. und 1 f. Item
tenetur 2 Conditisch, das laken vor 7 m. Summa 61½ m. Terminus vorgangen. Hir vor hot
gelobit Heynrich Tesschner, syn vater.
OF 148,359. Pauwel Tesschner : Paul Tesschener; Heynrich Tesschner : Heinrich Tesschener.

[1434.] Item Thomas Strues tenetur 12 halbe von Aet, das stue cke vor 4½ m.
und 1 f. Item tenetur 2 Comis[che], das laken vor 7 m. Summa 71 m. Terminus
Johannes Baptista neest czukomende. Und hie r vor hae t gelobit Berthold, der
voit, und Johannes Dae lisch und Troyan. Dedit 30 m., dedit 11 m., dedit 9 sch.
gr. czu 17½ d., a dedit 7 m. minus 3 sc., dedit 10 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 274]

[1435.] Item Herman Wye nman, eyn gwantsnyder, tenetur 4 breyde von
Doe rnyk, das laken vor 7½ m. Item tenetur 2 halbe von Aet, das stue cke vor 4½ m.
und 1 f. Summa 39½ m. Terminus Johannes Baptista neest czukomende. Dedit
10 m., a Thomas Strues dedit 5 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,724. Wye nman : Wynman; czu komende : komende; Strues : Strue s.

[1436.] Item Nye tsche Dye deke, eyn rae tman, tenetur 7 Herntals[che], das laken
vor 10½ m. Summa 73½ m. Terminus Johannes Baptista neest czukomende.
Dysse laken nam her von uns. Dedit 38 m.

1249
1250

1399 Juni 24.
jeweils 1400 Juni 24.
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[1437.] Item Paul Schobezeyl tenetur 15 sch. gr, den gr. vor 20 d. Summa 25 m.
Terminus Bartholomey neest czukomende1251. Und disse gr. nam her von uns
selbir. Dedit 9 m.
OF 142,725. + [dedit 9 m. : Nachtrag von anderer Hand].
OF 143,868.* ┤Item : folgt Rasur; Paul Schobezeyl : Pauwil Schowezeyl; Bartholomey...
czukomende : vorgangen; Und...selbir : fehlt.
OF 144,623. Pauwil Schowezeyl : Pawel Schobeszeil.
OF 145,698.
OF 146,572. folgt: Summa blibindis 16 m.
OF 147,515. Pauwel Schauwenseil tenetur 15 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 25 m.
Terminus vorgangen. Dedit 9 m. Summa blibendes 16 m.
OF 148,360. Pauwel : Paul.

[1438.] Item Herman Wye nman tenetur 22 sch. gr. und 4 gr., den gr. vor 20 d.
Summa an prue schem gelde 36 m. und 19 sc. Terminus Michaelis neest czu
komende1252. Und hir vor hae t gelobit Johannes Dalis[ch] mit ye m. Und dis gelt
yst von deme gwande, das her uns schue ldig was.
OF 142,726. Wye nman : Wynman eyn gewantsnyder; Und...gelobit : Fideiussit.

[1439.] Item der burgermeyster und der gancze rae t czu Lesslow tenentur mit
gesamter hant 100 sch. gr. und 1 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa an
prue schem gelde 150 m. und 18 m. und 8 sc. Terminus Jacobi neest
czukomende1253. Und dis gelt yst von deme stoe re und von den czwen summen
gr., dye sy uns schue ldig woren. Und dis rechente mit uns Nytsche Dye deke und
Nitsche Syffrid und Johannes Dalisch von ye rer wee gena .
a

Folgt Streichung dedit 10 m. von anderer Hand.

[S. 275]

[1440.] Item Mye tz, der eyn goltsmit ye st gewee st, tenetur 2 Herntals[che], das
laken vor 10 m. und 1 f. Summa 20½ m. Terminus uff Wynachten neest czu
komende1254. Hie r vor hae t gelobit Johannes Dalis[ch].
OF 142,727. Item : fehlt; Mye tz : Mye tcz; czu komende : komende; Hie r...gelobit : Fideiussit.

[1441.] Item Berthold, der voit, tenetur 8 halbe Eding[ische], das stue cke vor
6½ m. minus 3 sc. Summa 51 m. Terminus uff Wynachten neest czu komende.
a
Dales[ch] ist burg[e]a .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,728. Berthold : Bertholt; czu komende : komende; Dales[ch] ist burg[e] : Fideiussit
Dalis[ch].
OF 143,869.* ┤Bertholt : Bertholdt; uff...komende : vorgangen; Fideiussit Dalis[ch] : Johannes
Dalysch ist burge.
OF 144,624. Bertholdt : Bertolt; Johannes Dalysch : Hans Dalisch.
1251

1400 August 24.
1400 September 29.
1400 Juli 25.
1254
jeweils 1400 Dezember 25.
1252
1253
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OF 145,699. Bertolt : Bertoldt; stucke : lakin; Hans Dalisch : Johannes Dalysch.
OF 146,573. Johannes...burge : fehlt.
OF 147,516. ++ Berthold, der voith, tenetur 8 halbe Eydingsche, das laken vor 6½ m. minus
3 sc. Summa 51 m. Terminus vorgangen.
OF 148,361. ++ Berthold : Bertold; folgt über Rasur P.

[1442.] Item Herman Wye nman tenetur 3 Herntals[che], das laken vor 10 m.
und 1 f. Summa 31 m. minus 1 f. Terminus uff Wynachten neest czukomende.
OF 142,729. Wye nman : Wynman; czukomende : komende.

[1443.] Item Berthold, der voyt, und Troyan und Thomas Strues tenentur mit
gesamter hant 31 halbe Girsberg[ische], das stue cke vor 5½ m. und 3 sc. Summa
100 m. und 74 m. und 9 sc. Terminus uff Vastnacht neest czukomende1255.
Troyan dedit 30 m., Troyan dedit 40 m., Thomas dedit 25 m. und 20 m. und 10 m.,
Thomas dedit 10 sch. gr. czu 17½ d.
[1444.] Item Berthold, des voytes bruder, tenetur 2 kurcze von Girsberge, das
laken vor 6 m. minus 1 f. Summa 11½ m. Terminus uff Wynachten neest
czukomende1256. Und hir vor hae t gelobit Berthold, der voyt, und Troyan und
Thomas Strues. Troyan dedit 11½ m.
[S. 276]

[1445.] Item Johannes Dalysch tenetur 7 kurcze von Girsberge, das laken vor
5½ m. und 3 sc. Summa 39 m. und 9 sc. Terminus uff Wynachten neest czu
komende. Dedit 32 sch. gr. czu 17½ d.
[1446.] Item Johannes Dae lisch tenetur 6 Mechils[che], das laken vor 15 m.
Summa 90 m. Terminus uff Vastnacht neest czu komende1257. Dis gwant nam her
von uns selbira . Dedit 90 m.
a

Folgt Streichung eines Eintrags verschiedener Hände dedit 21 m., dedit 32 sch. gr. czu
17½ d., dedit 100 m., dedit 100 m.

[1447.] Item Berthold, der voit, tenetur 6 Edingis[che], das laken vor 5½ m.
Summa 34 m. minus 1 f. Terminus uff Vastnacht neest czukomende. Dis gwant
nam her von uns selbir czu Thor[un] in deme yare XCVIII. Disse laken kosten
jo das laken 5½ m. und 3 sc.
OF 142,730. Berthold : Bertholt; czu Thor[un] : fehlt; in deme yare : anno; Disse...das laken : jo
das laken koste.
OF 143,870.* ┤Bertholt : Bertholdt; vor 5½ m. : vor 5½ m. unde 3 sc.; neest...und 3 sc. :
vorgangen.
OF 144,625. Bertholdt : Bertolt.
OF 145,700. Bertolt : Bertoldt.
OF 146,576. Bertoldt : Bertolt.
OF 147,519. ++ Berthold, der voith, tenetur 6 Eydingsche, das laken vor 5½ m. und ½ f.
Summa 34 m. minus 1 f. Terminus vorgangen.
OF 148,364. ++ Berthold : Bertold.
1255

1400 März 2.
jeweils 1400 Dezember 25.
1257
jeweils 1400 März 2.
1256
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[1448.] Item Nytsche Dye deke tenetur 2 Herntals[che], das laken vor 10 m.
Item tenetur 4 Edingis[che], das laken vor 5½ m. Summa 42 m. Terminus uff
Vastnae cht neest czukomende. Dedit 10 m. und 16 sc., dedit 30 m.
[1449.] Item Nye tsche Dye deke tenetur 3 halbe Eding[ische], das stue cke vor 6 m.
minus 1 f. Summa 17 m. und 1 f. Terminus uff Vastnacht neest czukomende.
Dedit 40 m.
[1450.] Item Johannes Dae lisch tenetur 30 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa
50 m. Terminus uff Vastnacht neest czukomende. Und disse gr. kouffte her von
myr vor Vastnacht1258, do was bye Thomas Strues und Troyan. Und disse gr. sal
Mye tz Goltsmit dye helffte beczalen. Dedit 25 m.
[S. 277]

[1451.] Item Troyan tenetur 10 kurcze von Girsberge, das laken vor 5½ m.
Summa 55 m. Terminus dye helffte uff Vastnacht neest czukomende und dye ander
helffte uff Ostern dar noch1259. Und hie r bye was mye t ye m Johannes Dalisch. Dedit
40 m.
[1452.]* Item Johannes Schee dzynow, eyn bue rger czu Krokaw, tenetur 8
Mechils[che], das laken vor 15 m. Item tenetur 15 Eding[ische], das laken vor
5½ m. und 1 f. Item tenetur 1 Valentins[ches] vor 3 m. und 1 f. Summa 200 m.
und 9½ m. Terminus uff Mitvasten neest czukomende1260. Und hir vor hae t
gelobit Johannes Dalisch. Dedit 97 m. und 14 m., dedit 100 m. und ½ m.
[1453.] Item Paul Schobezeyl, eyn kree mer, tenetur 4 halbe Eding[ische], das
stue cke vor 6 m. Summa 24 m. Terminus uff Vastnacht neest czukomende1261.
OF 142,731.+
OF 143,871.* ┤Paul Schobezeyl : Pauwel Schoweseyl; uff...czukomende : vorgangen.
OF 144,626. Pauwel Schoweseyl : Pawel Schobeseil.
OF 145,701. Schobeseil : Schobezeil; eyn cremer : fehlt.
OF 146,574. Schobezeil : Schobeseil eyn cremer.
OF 147,517. Pauwel Schauwenseyl, eyn cromir, tenetur 4 halbe Eydingsche, das stucke vor 6 m.
Summa 24 m. Terminus vorgangen.
OF 148,362. Pauwel Schauwenseyl : Paul Schauwenseil.

[1454.] Item Johannes Nee gelkyn tenetur 12 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa
20 m. Terminus Johannes Baptista neest czu komende1262. Dedit 10 m., adedit 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1455.]* Item her Jocob Buck, der probest von den spittelern, tenetur 1 Edingis[ch]
laken vor 6 m. minus 1 f. Terminus Johannes Baptista neest czukomende1263.
OF 142,732. + Item : fehlt; Buck : Bue ck.

1258

vor 1399 Februar 11.
1400 April 18.
1260
1400 März 28.
1261
1400 März 2.
1262
1400 Juni 24.
1263
1400 Juni 24.
1259
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[S. 278]

[1456.] Item Jocob Schee rer tenetur 18 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa 30 m.
Terminus dye helffte uff Vastnacht neest czukomende1264 und dye ander helffte uff
Pfyngsten dor noch1265. Hir vor hae t gelobit Pfylippus, der scholtis von Orlow,
Jocob Scherers swee ger. Dedit 15 m., a dedit 15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1457.] Item Nye tsche Dydeke, eyn rae tman, tenetur 3 Herntals[che], das laken
vor 10 m. minus 4 sc. Summa 29½ m. Terminus uff Pfyngsten neest czukomende1266.
[1458.] Item Heynrich Tesschener und Paul Tesschener, sye n son, tenentur mit
gesamter hant 6 halbe Edingis[che], das stue cke vor 6 m. minus ½ f. Summa 35 m.
und 1 f. Terminus Johannes Baptista neest czukomende1267.
OF 142,733. + Heynrich Tesschener : Heinrich Teschner; Tesschener : Theschner; mit
gesamter hant : fehlt.
OF 143,872.* ┤Teschner : Tesschener; Paul Theschner : Pauwel Tesschener; tenentur : folgt:
mit gesampter handt; Johannes...czukomende : vorgangen.
OF 144,631. Tesschener : Teschener; Pauwel Tesschener : Pawel Teschener
OF 145,702. syn son : fehlt.
OF 146,575. Pawel Teschener : folgt: syn son.
OF 147,518. Pauwel Tesschner und Heynrich Tesschner tenentur mit gesampter hand 6
Eydingsche, das laken vor 6 m. und ½ f. Summa 35 m. und 1 f. Terminus vorgangen.
OF 148,363. Pauwel Tesschner : Paul Tesschener; Heynrich Tesschner : Heinrich Tesschener.

[1459.] Item Heynrich Tesschener und Paul Tesschener, sye n son, tenentur mit
gesamter hant 10 Eding[ische], das laken vor 6 m. minus 1 f. Summa 57½ m.
Terminus Michaelis neest1268.
OF 142,734. Heynrich Tesschener : Heinrich Teschner; Tesschener : Teschner; mit gesamter
hant : fehlt.
OF 143,873.* ┤Teschner : Tesschener; Paul Teschner : Pauwel Tesschener; tenentur : folgt:
mit gesampter handt; Michaelis neest : vorgangen.
OF 144,627. + Tesschener : Teschener; Pauwel : Pawl; [10 korrigiert]; laken : stucke.
OF 145,703. Pawl : Pawel.
OF 146,577. stucke : fehlt.
OF 147,520. Heynrich Tesschner und Pauwel Tesschner tenentur mit gesampt[er] hand 10
Eydingsche, das stucke vor 6 m. minus 1 f. Summa 57½ m. Terminus vorgangen.
OF 148,365. Heynrich Tesschner : Heinrich Tesschener; Pauwel Tesschner : Paul Tesschener.

[1460.] Item Peter Steynhue zerynne, Nye tsche Dye dekens swester, tenetur 8 sch.
gr. und 8 gr., den gr. vor 20 d. Summa 13½ m. und 4 sol. Terminus Johannes
Baptista neest1269. Nye tsche Dideke yst bue rge. Item tenetur 7 sch. gr. czu 20 d.
den gr. uff den selbien taege czu beczalen. Dedit 23½ m., adedit 1½ m. und 14 sol.a
a-a

1264

Nachtrag von anderer Hand.

1400 März 2.
1400 Juni 6.
1266
1400 Juni 6.
1267
1400 Juni 24.
1268
1400 September 29.
1269
1400 Juni 24.
1265
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[S. 279]

[1461.] Item Nye tsche Dye deken, eyn rae tman, tenetur 2 Ypriss[che] laken, das
laken vor 15½ m. Summa 31 m. Terminus Johannes Baptista neest
czukomendea 1270. Dedit 30 m.
a

Folgt Initiale E.

[1462.] Item Hannus von Nyckerym, den man ouch nue met Hannus Swynichyn,
tenetur 24 sch. gr. und 22 gr., den gr. vor 20 d. Summa 40½ und 2 sc. und 2 sol.
Terminus uff Ostern neest czukomende1271. Nytsche Dydeke yst bue rge. Dedit
12 sch. gr. czu 17½ d.
[1463.] Item Mattiis Mue nczer tenetur 21 sch. gr. und 11 gr., den gr. vor 20 d.
Summa 35 m. und 7½ sc. Terminus uff Vastnacht neest czu komende1272. Hir vor
hae t gelobit Johannes Dae lischa . b Dedit 1 hdt. und 10½ scl. gerste, das hdt. vor
5½ m. und 40 d., summa 6 m. und 2 sc. und 20 d. Dedit 3 l. rocken und 56½ scl.,
dye l. vor 4 m. minus 8 sc., summa 14 m. 4 sc. und 2 sol. Item dedit 35½ scl.
weysen, das hdt. vor 11 m. minus 4 sc., summa 3½ m. 8 sc. [und] 9 d.b
a

b b

Folgt Streichung dedit 11½ m. / - Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,735. Mattis Monczer tenetur 21 sch. gr. und 11 gr., den gr. vor 20 d. Summa 35 m. und
7½ sc. Terminus uff Vasnacht neest komende. Fideiussit Dalis[ch]. Dedit 6 m. 2 sc. 20 d. an
gerste; item dedit 14 m. 4 sc. 2 sol. an rocken; item dedit 3½ m. 8 sc. 9 d. an weisze.
OF 143,874.* ┤Item Mathis Mue nczer tenetur 21 sch. gr. und[e] 11 gr., den gr. vor 20 d. Summa
35 m. und 7½ sc. Terminus vorgangen. Hir vor hat gelobit Johannes Dalysch. Dedit 1 hdt. und
10½ scl. gerste, das hdt. vor 5½ m. unde 40 d. Summa 6 m. unde 2 sc. unde 20 d. Dedit 3 l.
rocken und 56½ scl., die l. vor 4 m. minus 8 sc. Summa 14 m. unde 4 sc. unde 2 sol. Item dedit
35½ scl. weissen, das hdt. vor 11 m. minus 4 sc. Summa 3½ m. unde 8 sc. unde 9 d. prue sch.
OF 144,628. Muenczer : Munczer; Johannes Dalysch : Hans Dalisch; [11 m. korrigiert aus 10½ m.]
OF 145,704. 20 d. : 20 gr.; Dalisch : Dalysch; prue sch : fehlt.
OF 146,578. Munczer : Muntczer; 20 gr. : 20 d.; folgt: Summa blibindis 11 m. 9 sol. und 4 d.
OF 147,521. Matthis Moenczir tenetur 21 sch. und 11 gr., den gr. vor 20 d. Summa 35 m. und
7½ sc. Terminus vorgangen. Hir vor hot gelobit Hannus Dalisch. Dedit 1 hdt. und 10½ scl.
gerste, das hdt. vor 5½ m. und 40 d. Summa 6 m. 2 sc. und 20 d. Dedit 3 l. rocken und 56½ scl.,
die l. vor 4 m. minus 8 sc. Summa 14 m. 4 sc. und 2 sol. Dedit 35½ scl. weyss[en], das hdt. vor
11 m. minus 4 sc. Summa 3½ m. und 8 sc. und 9 d. Summa blibendes 11 m. 9 sol. und 4 d.
OF 148,366. Moenczir : Munczer; Hannus : Hans.

[1464.] Item Swynichen Troyan tenetur 4 sch. gr. und 15 gr., den gr. vor 20 d.
Summa 7 m. und 2 sc. Und hie r vor hae t gelobit Johannes Dalisch. Terminus uff
Vastnacht neest czukomende1273. Dedit 7 m. und 2 sc.
[1465.] Item der bue rgermeyster und der gancze rae t czu Lesslow tenentur mit
gesamter hant 8 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Item tenentur 10
Eding[ische], das laken vor 6 m. minus 1 f. Summa 100 m. und 45½ m.
Terminus Johannes Baptista neest czu komende1274. Und disser Edingisschen
1270

1400 Juni 24.
1400 April 18.
1272
1400 März 2.
1273
1400 März 2.
1274
1400 Juni 24.
1271
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eyns yst gewest eyn Herntals[ches]a . b Dederunt 15 sch. gr. czu 17½ d.,
dederunt 48 m. Item tenentur 4 m. von dem Herntals[chen]b . Dederunt 30 m.
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[S. 280]

[1466.] Item Herman Wye nman und Thomas Strues tenentur mit gesamter hant
8 Herntals[che], das laken vor 10 m. Item tenentur 4 lange von Tynen, das laken
vor 11 m. Item tenentur 6 Eding[ische], das laken vor 6 m. minus 1 f. Summa
150 m. und 8½ m. Terminus Johannes Baptista neest czukomendea 1275.
a

Folgt Initiale E sowie Streichung Thomas dedit 20 m. von anderer Hand.
OF 142,736. Wye nman : Wynman; mit gesamter hant : fehlt.
OF 143,876.* ┤Wynman : Wye nman; Strues : Strauws; tenentur : folgt: mit gesampter handt;
Baptista...czukomende : vorgangen; folgt: Disse summa die helffte hat die Weynmannynne
beczalit in der rechinschafft, alse ir hir vor czugeschr[ebin] steet, die ander helffte ist
Thomas Strauws noch scholdig. Item Thomas Strauws dedit 12 m. unde 10 sch. gr. czu 17 d.
OF 144,630; 632. Wye nman : Wynman; Strauws : Strwz; Johannis : fehlt; Weynmannynne :
Wymannynne; die ander...17 d. : Nachtrag auf der nächsten Seite; Strauws : Strawz; Strauws :
Strawz.
OF 145,706. Strwz : Straws; vorgangen : Johannis vorgangin; Wymannynne : Weynmanynne.
OF 146,580. Straws : Strus; Strawz : Straws; folgt: Summa blibindis 53 m. und 2 sc. von der
helfte, die Thomas Straws an gehorte.
OF 147,523. ++ Herman Wynman, Thomas Struss tenentur mit gesampt[er] hand 8
Herentalissch, das laken vor 10 m. Item tenentur 4 lange von Tyne, das laken vor 11 m. Item
tenentur 6 Eydingsche, das laken vor 6 m. minus 1 f. Summa 150 m. und 9 m. Terminus
Johannis Baptiste vorgangen. Von disser summen die helffte hot die Wynmanynne beczalt in
der rechinschaft, als hir vor geschreben steet, die andir helffte ist Thomas Struss[e] noch
scholdig. Thomas Strus dedit 12 m.; dedit 10 sch. gr., den gr. czu 17 d. Mertin Wyenman
dedit 10 m. Summa blibendes 43 m. und 2 sc. von der helfften, die Thomas Struss an
gehoren. [folgt Nachtrag] Dedit 2 m. gut[is] geldis bey Jocob Valbrecht, die hat beczalet
Mertin Irtschart von des huwses wegen, das Thomas Strws czu gehorte anno XXIden.
den
OF 148,368. Struss : Strus; Struss[e] : Strus; Wyenman : Wynman; Dedit 2 m...XXI : fehlt.

[1467.] Item Niclos Rechenberg von deme Reycze tenetur 5 lange von Tynen,
das laken vor 11 m. Item tenetur 7 Eding[ische], das laken vor 6 m. minus 1 f.
Summa 95 m. und 1 f. Terminus Johannes Baptista neest czu komende1276. Und
hir vor hat gelobit Troyan und Thomas Struesa . bDedit 65 m. und 1 f., dedit 24 m.,
dedit 6 m. b
a

Folgt Initiale E. /

b-b

Nachträge verschiedener Hände.

[1468.] Item Johannes Dae lisch tenetur 4 lange von Tynen, das laken vor 11 m.
Terminus Johannes Baptista neest czu komende. Und hir vor hae t gelobit Nyclos
Rechenberg von deme Reycze und Troyan. Summa 44 m.a Dedit 44 m.
a

1275
1276

Folgt Initiale E.

1400 Juni 24.
jeweils 1400 Juni 24.
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[1469.] Item Troyan tenetur 4 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Summa
44 m. Terminus Johannes Baptista neest czukomende. Und hir vor hae t gelobit
Johannes Dalisch und Nyclos Rechenberg von deme Reyczea . Dedit 44 m.
a

Folgt Initiale E.

[1470.] Item Johannes Dae lysch tenetur 5 kurcze von Girsberge, das laken vor
5½ m. Summa 27½ m. Terminus Johannes Baptista neest czukomende. Dedit
27½ m.
[S. 281]

[1471.] Item Troyan tenetur 4 Mechils[che], das laken vor 14½ m. Item
tenetur 7 Herntals[che], das laken vor 10 m. Summa 100 m. und 28 m.
Terminus uff Wynachten neest czu komendea 1277. Dedit 50 m.b , c dedit 20 m.,
dedit 20 sch. gr. czu 17½ d., dedit 20 sc. und 28 m.c
a

Folgt Initiale E. /
Hände.

b

Folgt Streichung minus 6½ m. /

c-c

Nachträge verschiedener

[1472.] Item Johannes Dae lisch tenetur 16 Mechils[che], das laken vor 14½ m.
Item tenetur 4 Yprische, das laken vor 15½ m. Item tenetur 6 Herntals[che], das
laken vor 10 m. Summa 350 m. und 4 m. Terminus uff Wynachten neest
czukomendea. Dedit 11½ m. und 4 sc., dedit 100 m., bdedit 100 m., dedit 40½ m.
und 47 ungeris[che] gld., dedit 250 und 10 scl. weysen, das hdt. vor 11 m.
minus 4 sc., summa 28 m. und 4 sc. Item dedit 100 und 19 scl. gerste, das hdt.
vor 5½ m. und 40 d., summa 6½ m. und 2 sc. und 20 d. Item dedit 1 l. und 19 scl.
rocken, dye l. vor 4 m. minus 8 sc., summa 4½ m. und 8 sc. minus 4 d.b
a

b b

Folgt Initiale E. / - Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,737. + Daelisch : Dalisch; dedit 250...minus 4 d. : Dedit 28 m. 4 sc. an weiszen, item 6½ m.
2 sc. 20 d. an g[er]ste, dedit 4½ m. 8 sc. an rocken [Nachtrag von anderer Hand].

[1473.] Item Johannes Dae lisch tenetur 4 kurcze von Girsberge, das stue cke vor
6 m. minus 1 f. Summa 23 m. Terminus uff Ostern, wen man schribet XIIIIC
und eyn yae r1278. Dysse laken wurden uns von David Rosenvelt.
OF 142,738. Dae lisch : Dalisch; wen...yae r : anno primo; Rosenvelt : Rosenfelt.

[1474.] Item Mannye d Roe demenye nne, eyne wie twe, tenetur 10½ sch. gr. und 6 gr.,
den gr. vor 20 d. Summa 17½ m. und 4 sc. Terminus Johannes Bae ptista neest
czu komende1279. Hie r vor hae t gelobit Johannes Negilkens wib czu Lesslow. Und
die sse gr. sye n von den gr., dye ye r hie r voe r syn us gethoen. Item dye Negelkye nne
dedit 9½ m. und 4 sc., a dedit 8 m.a
a-a

1277

Nachtrag von anderer Hand.

jeweils 1400 Dezember 25.
1401 April 3.
1279
jeweils 1400 Juni 24.
1278
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[1475.] Item Nye claus Nee mitz und Mattiis Mue nczer tenentur mit gesamter
hant 23½ sch. gr. und 2 gr., den gr. vor 20 d. Summa 39 m. und 1 f. Terminus
Johannes Baptista neest. Hie r vor hae t gelobit Johannes Dae lisch. Und disse gr.
sye n von den gr., dye ye n hie r vor sye n us gethae n. a Nemye cz dedit 10 m., Nemye tz
dedit 3 m., Mattiis dedit 11½ m. und 5 m. und 4 sc., Nemycz dedit 3½ m. und 4 sc.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142, 739. Nye claus Nee mitz : Nyclaus Nee micz; Mattiis : Mattis; mit gesamter hant : fehlt; Hie r vor
hae t gelobit : Fideiussit; Dae lisch : Dalisch; Nemyecz : Nemycz; Nemyetz . Nemytcz; Mattiis : Mattis.
OF 143, 875.* ┤ Nyclaus Neemicz : Niclos Nemytcz; Mattis : Mathis; tenentur : folgt mit gesampter
handt; Terminus...neest : vorgangen; Fideiussit...Dalisch : Johannes Dalysch ist burge; Und disse gr...
gethaen : fehlt; Nemytcz dedit 3 m. : und 3 m.; Mattis : Mathis; 11½ m. : 12 m.; Nemycz : Nemytcz.
[S. 282]

[1476.] Item Jocob Schee rer und Pfylippus der scholtis czu Orlow sin swoger
tenentur mit gesamter haent 20 sch. gr., den gr. vor 20½ d. Summa 34 m. und 4 sc.
Terminus dye helffte uff Wynachten, wen man schribet XIIIIC yae r1280, und dye
ander helffte uff Vastnacht dor noch1281. Dederunt 17 m. und 4 sc., dederunt 17 m.
[1477.] Item Johannes Dae lisch tenetur 3 Herntals[che], das laken vor 8½ m.
Item tenetur 2 kurcze von Tynen, das stue cke vor 4 m. und 1 f. Item tenetur 8
halbe Colzestirsch, das stue cke vor 5½ m. Summa 78 m. Terminus uff Ostern,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae r1282. Item tenetur ½ Kolzestirsch vor 5½ m.
OF 142,740. Dae lisch : Dalisch; wen...yae r : anno primo.

[1478.] Item Nye tsche Dye deke, eyn gwae ntsnider, tenetur 2 Ypris[che], das
laken vor 15 m. Item tenetur 5 Herntals[che], das laken vor 10 m. minus 1 f.
Summa 80 m. minus 5 f. Terminus Johannes Baptista, wen man schribet XIIIIC
und eyn yae ra 1283.
a

Folgt Initiale W.

[1479.] Item Niclos Rechenberg vom Ree dzei tenetur 1 Mechils[ches] laken
vor 14½ m. Item tenetur 4 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Summa 58½ m.
Terminus Jacobi, wen man schribet XIIIIC und eyn yae ra 1284. b Dedit 9 m., dedit
29 m., dedit 3 m., dedit 17 m.b
a

b b

Folgt Initiale W. / - Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,741. 14½ m. : 15 m.; wen...yae r : anno primo.
OF 143,878.* ┤Rechenberg : Rechinbergh; 15 m. : 14½ m.; Jacobi...primo : vorgangen; folgt:
Dedit 18 m. und[e] 17 sc. minus 6 d. an korne, 4 l. unde 24 scl., die l. vor 4 m. unde 1 f.;
dedit 14 m. an gerste, dedit 10 m., dedit 5 m.
OF 144,634. Niclos Rechinbergh : Nicklos Rechinberg.

1280

1399 Dezember 25.
1400 März 2.
1282
1401 April 3.
1283
1401 Juni 24.
1284
1401 Juli 25.
1281
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[1480.] Item Troyan tenetur 6 Edingis[che], das laken vor 5½ m. Item tenetur
4 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Summa 77 m. Terminus Jacobi wen
mae n schrie bt XIIIIC und eyn yae ra1285. Dedit 40 m., bdedit 1 hdt. weysen und 23 scl.,
das hdt. vor 11 m. minus 4 sc., summa 13 m. und 7 sc. und 6 d.b
a

b b

Folgt Initiale W. / - Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,742. wen...yae r : anno primo; dedit 1 hdt...6 d. : dedit 13 m. 7 sc. 6 d. an weiszen.
[S. 283]

[1481.] Item Johannes Dae lisch tenetur 19 halbe von Delremue nde, das stue cke
vor 7 m. minus 1 f. Item tenetur 9 Eding[ische], das laken vor 6 m. minus 1 f.
Item tenetur 11 Herntals[che], das laken vor 10 m. Item tenetur 13 lange von
Tynen, das laken vor 11 m. Item tenetur 20 Mechils[che], das laken vor 14½ m.
Summa 700 m. und 23 m. und 1 f. Terminus Johannes Baptista, wen man
schribet XIIIIC und eyn yae ra 1286.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,743. Dae lisch : Dalisch; wen...yae r : anno primo.

[1482.] Item Pfilippus, der scholtis czu Orlow, tenetur 3 sch. gr., den gr. vor
20 d. Summa 5 m. Terminus uff Wynachten, wen mae n schribt XIIIIC yae r1287.
Dedit 5 m.
[1483.] Item Nitsche Dideke tenetur 4 Eding[ische], das laken vor 5½ m. Item
tenetur 2 Valentins[che],das laken vor 3½ m. Summa 29 m. Terminus
Michaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yae ra 1288.
a

Folgt Initiale W.

[1484.]* Item Crafft, eyn goltsmit, tenetur 10 sch. gr., den gr. vor 20 d.
Summa 16 m. und 16 sc. Terminus Jacobi, wen man schribt XIIIIC und eyn
yae r1289. Und wir haben von ye m czu pfande 1 hantveste in eyner beslossenen
bue chse, dye spricht uff 4 huben czu Orlow.
[1485.] Item Johae nnes Dae lisch tenetur 10 Mechils[che], das laken vor 14½ m.
Summa 100 m. und 45 m. Terminus uff Michaelis, wen mae n schribet XIIIIC und
eyn yae ra 1290.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,744. Item : fehlt; Johae nnes Dae lisch : Johannes Dalis[ch]; wen...yae r : anno primo.

1285

1401 Juli 25.
1401 Juni 24.
1287
1399 Dezember 25.
1288
1401 September 29.
1289
1401 Juli 25.
1290
1401 September 29.
1286

1. Schuldbuch (1398-1402)

283

[S. 284]

[1486.] Item Mertin Kue len wie b tenetur 32 sch. gr. vor dye 45 m. und 1 f., dye
y rem manne hie r vor us getan sye n, den gr. vor 20 d. czu beczae len. Summa 53 m.
und 8 sc. Terminus uff Vastnacht, wen mae n schribet XIIIIC und eyn yae r1291.
a
Hye r vor hae t gelobit Nye tsche Dye deke. Dedit 20 m.a
e

a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,745. Item : fehlt; Kue len : Kulen; wen...yae r : anno primo; Hye r...gelobit : Fideiussit;
Nye tsche Dye deke : Nitsche Dideke.
OF 143,880.* ┤davor: Item; Kulen : Kue len; sye n : worden; czu beczalen : fehlt; uff...primo :
vorgangen; Fideiussit : Hir vor hat gelobit; Nitsche Dideke : Nytcze Dydeke; folgt: Nytcze
dedit 6 m., dedit 5 m. minus 1 f. [22 sch. gr. folgt Streichung unde 2 gr.]
OF 144,636. Kue len : Kue lin; Nytcze : Nitsche; Nytcze : Nytsche.
OF 145,709. Kue lin : Kulin; Dydeke : Tydeke.
OF 146,583. Kulin : Kulyn; Nitsche : Nytczsche; folgt: Summa blibindis 22½ m. und 2 sc.
OF 147,524. Mertin Kuelenwib tenetur 32 sch. gr. vor 45 m. und 1 f., die erem manne [folgt
Streichung czu] vor czu geschreben woren, den gr. vor 20 d. Summa 53 m. und 8 sc. Terminus
vorgangen. Hir vor hot gelobit Nitcze Dideke. Dedit 20 m.; Nitcze dedit 6 m.; dedit 5 m. minus
1 f. Summa blibendes 22½ m. und 2 sc.
OF 148,369. Kuelenwib : Kulen wib; Nitcze : Nitsche; Nitcze : Nitsche.

[1487.]* Item der bue rgermeister und der ghancze rae t tenentur mit gesamter
hant 200 m. prue sch vor dye 150 m. und 18 m. und 8 sc., dye ye n hye r vor us gethae n
sye n. Terminus uff Winachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r1292. aDedit 7 m.,
dederunt 53 m., dedit 40 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
* Bei Sattler nur bis eyn yae r.
OF 142,746. Item : fehlt; mit gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno primo.

[1488.] Item Nyclos Rechenberg vom Ree dzey tenetur 2 Eding[ische], dae s
laken vor 6 m. minus 1 f. Summa 11½ m. Terminus Martini, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yae r[e]a 1293.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,747. Item : fehlt; Nyclos : Niclos; wen...yae r[e] : anno primo.
OF 143,881.* ┤davor: Item; Rechenberg vom Ree dzey : Rechenbergh vom Redzey; Martini...
primo : vorgangen.
OF 144,637. Niclos : Nicklos.

[1489.] Itema Swinechin Troyan und Troyan tenentur mit gesamenter hant 4
halbe van Gersberg[e], das stucke vor 5 m. minus 1 f. Summa 19 m. Terminus
uff Winachten, wen man scribet[e] XIIIIC und eyn jor[e]b 1294.
a

b

Eintrag insgesamt von anderer Hand. / Folgt Initiale W.
OF 142,748. Item : fehlt; Swinechin : Swynechin; mit gesamenter hant : fehlt; wen...jor[e] :
anno primo.
1291

1401 Februar 15.
1400 Dezember 25.
1401 November 11.
1294
1400 Dezember 25.
1292
1293
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[1490.] Item Hannus von Nye ckerym, den man ouch nue met Hannus Swynichyn,
tenetur 28 m. Terminus uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar1295.
Nye tsche Dye deke ist bue rge. Mit deme rechente wye r ae be dye s vorges[chrebin]
gelt von den vorges[chrebin] gr.
[S. 285]

[1491.] Item der rae t czu Lesslow tenetur 50 m. minus 9 sc. von deme gwande,
das ye n hye r vor us gethaen ye st. Dye s rechente mye t uns Nye tsche Dye deke und
Sye fryd von ye rer wee gen. Terminus vorgangen tae g. Dedit 20 m., a dedit 30 m.
minus 9 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1492.] Wye ssentlich sye , das wye r rechenten mye t Nye tsche Dye deken vor
Wye nachten in deme jare XIIIIC 1296 alle ding slecht, alzo das her uns noch
schue ldig blibet von alle der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin stee t 100 und
17 m. minus 4 sc. a Dedit 31 m., dedit 19 m., dedit 30 m., dedit 28 m.a
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,749. Nye tsche Dye deken : Nitsche Dideken; in deme jare : anno.

[1493.] Item Pfylippus, der scholtis czu Orlow, tenetur 18 m. prue sch vor gr.,
dy wir ye m vorkoufften uff Synte Pauls tag Conversionis1297. Terminus Martini,
wen man schribet XIIIIC und eyn yae r1298. Des habe wir synen offenen briff.
a
Dedit 7 m., dedit 6½ m.a
e

a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,750. Item : fehlt; Pfylippus : Philippus; uff Synte Pauls tag : Pauli; wen...yae r : anno primo.

[1494.]* Item der ghae ncze rae th czu Lesslow tenetur 66 sch. und 40 gr., den
gr. vor 21 d. Summa 100 m. und 16½ m. und 4 sc. Terminus uff Ostern, wen
man schribt XIIIIC und czwey yae r1299.
OF 142,751. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[1495.] Item Nye tsche Dye deke, eyn rae tman, tenetur 50 sch. gr., den gr. vor 21 d.
Summa 87½ m. Terminus uff Pfyngsten, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r[e]1300. a Dedit 75 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,752. Item : fehlt; Nye tsche Dye deke : Nitsche Didike; wen...yae r[e] : anno 2o.
[S. 286]

[1496.] Item Pfye lippus, scholtis czu Orlow, tenetur 15 m. vor 1 Mechilsch.
Terminus uff Wynachten, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r1301. Hye r vor hae t
1295

1401 April 3.
vor 1400 Dezember 25.
1297
1400 Januar 25.
1298
1401 November 11.
1299
1402 März 26.
1300
1402 Mai 14.
1296

1. Schuldbuch (1398-1402)

285

gelobit Jocob Schee rer czu Lesslow. Des habe wir Pfylippus offenen briff.
Dye sse laken sye n von deme yare XCIX.
OF 142,753. Item : fehlt; Pfye lippus : Philips; wen...yae r : anno primo; Hye r...gelobit : Fideiussit;
Jocob Schee rer : Jacob Scherer; Pfylippus : Philips.

[1497.] Item Jocob Schee rer tenetur 4 Mechils[che], das laken vor 15 m.
Summa 60 m. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1302.
Hye r vor hae t gelobit Pfylippus, der scholtis czu Orlow. Des habe wyr Pfilippus
offenen briff. Dye sse laken sye n von deme yare XCIX.

OF 142,754. Item : fehlt; Jocob Schee rer : Jacop Scherer; wen...yae r : anno 2o; Hyr...gelobit :
Fideiussit; Pfylippus : Philip; Pfiilippus : Philips.

[1498.] Wye ssentlich sye , das wye r gerechent haben mye t Herman Wye nmans
wye b ae m ee rsten Dunrestage in der Vasten anno XIIIIC und eyn yae r1303. Do bleip
sye uns schue ldig von all deme, das Herman Wynmanne hye r vor czu ges[chrebin]
stee t 100 m. und 77 m. Dedit 10 m., a dedit 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,755. anno...yae r : anno primo; Wynmanne : Wye nmanne.

[1499.] Item Mye ss, der goltsmyt, tenetur 16 sch. und 40 gr. vor dye 25 m., dye
y m hye r vor us gethan sye n, dye her schue ldig wae s myt Johannes Dalisch, den gr.
vor 21 d. Summa 29 m. und 4 sc. Terminus uff Vastnacht, wen man schribt
XIIIIC und czwey yar[e]1304. Hye r vor hat gelobit Johannes Dae lysch.
e

OF 142,756. darüber: man solde dys nochges[criben] nicht haben usgethan; Item : fehlt;
Vastnacht...yar[e] : Wynachten anno 2o; Hye r...gelobit : Fideiussit; Dae lysch : Dalisch.
OF 143,883.* ┤Item Mye ss, der goltsmydt, tenetur 16 sch. gr. unde 40 gr., den gr. vor 21 d.
Summa 29 m. unde 4 sc. Terminus vorgangen. Hir vor hat gelobit Johannes Dalysch.
OF 144,639. Mye ss : Micz; Johannes Dalysch : Hans Dalisch.
OF 145,711. Micz : Mie sse.
OF 146,585. Mie sse : Mysse; Hans Dalisch : Johannes Dalysch.
OF 147,525. Misch, der goltsmid, tenetur 16 sch. gr. und 40 gr., den gr. vor 20 d. Summa 29 m.
und 4 sc. Terminus vorgangen. Hir vor hot gelobit Johannes Dalisch. Dedit 2 m. minus 1 sol.
bey Petir Tischir in der Nuwenstad. Summa blibendes 27 m. und 1 sol.
OF 148,370. Tischir : Tisschir.

[1500.] Item der bue rgermeister und der gancze rae t czu Lesslow tenentur myt
gesamter hant 7 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Item tenentur 3
Herntals[che], das laken vor 10 m. Summa 100 m. und 7 m. Terminus uff
Vastnacht, wen man schribet XIIIIC und czwey yae r1305. Und dye sser
Herntalschen eyns kouffte wir von Johannes Knoken. Des habe wir des rates
offenen a briffa myt der stadt ingezie gelb .
a-a

b

Unter der Zeile nachgetragen. / Folgt Initiale M.
OF 142,757. Item : fehlt; myt gesamter hant : fehlt; wen...yae r : anno 2o.
1301

1400 Dezember 25.
1402 März 26.
1303
1401 Februar 17.
1304
1402 Februar 7.
1305
1402 Februar 7.
1302
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[S. 287]

[1501.] Item Johannes Dalisch tenetur 2 kurcze von Tynen, das laken vor 5 m.
Item tenetur 4 Edingis[che] und 6 kurcze von Girsberge, das laken vor 5½ m.
Summa 65 m. Terminus Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und czwey
yae ra 1306.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,758. Item : fehlt; 2 kurcze : 7 kurcze; wen...yae r : anno 2o.

[1502.] Item Johannes Dae lisch tenetur 5 halbe Normediesche, das stue cke vor
5 m. Summa 25 m. Terminus Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und
czwey yae r.
OF 142,759. Item : fehlt; Dae lisch : Dalis[ch]; wen...yae r : anno 2o.

[1503.] Item der gancze rae t czu Lesslow tenetur 2 lange von Tynen, das laken
vor 10½ m. Item tenetur 3 Herntals[che], das laken vor 10 m. minus 1 f. Summa
50 m. und 1 f. Terminus uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r1307.
Und dys gwant entpfing der alde Sye frid und Johannes Dalischa .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,760. Item : fehlt; wen...yae r : anno 2o; Sye frid : Sye frit.

[1504.] Item Nytsche Dye deke, eyn ratman, tenetur 5 lange von Tynen, das
laken vor 11 m. Summa 55 m. Terminus uff Johannes Baptista, wen man
schrie bt XIIIIC und czwey yae ra .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,761. Item : fehlt; Dye deke : Didike; wen...yae r : anno 2o.

[1505.] Item Troyan tenetur 8 lange von Tynen, das laken vor 11 m. minus 1 f.
Item tenetur 2 Ypris[che], das laken vor 15 m. Summa 100 m. und 16 m.
Terminus Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yara .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,762. Item : fehlt; wen...yar : anno 2o.
[S. 288]

[1506.] Item Nyclos Rechenberg vom Ree dzey tenetur 5 lange von Tynen, das
laken vor 11 m. Summa 55 m. Terminus uff Domnyk, wen man schribt XIIIIC
und czwey yara 1308.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,763. Item : fehlt; Nyclos Rechenberg : Niclas Rechemberg; Ree dzey : Redzey;
Terminus...yar : anno 2o.
OF 143,884.* ┤davor: Item; Niclas Rechemberg vom Redzey; : Niclos Rechinbergh czum
Rodzey; anno 2o : vorgangen; folgt: Dedit 12 m.
OF 144,640. Niclos Rechinbergh : Nicklos Rechinberg.
1306

jeweils 1402 Juni 24.
1402 März 26.
1308
jeweils 1402 August 5.
1307
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[1507.] Item Johannes Dalisch tenetur 4 lange von Tynen, das laken vor 11 m.
Item tenetur 4a Ypris[che], das laken vor 15 m., und 5 halbe slagtue cher, das
stucke vor 2½ m. Summa 100 m. und 16½ m. Terminus uff Domnyk, wen man
schribt XIIIIC und czwey yarb .
a

b

Aus 2 korrigiert. / Folgt Initiale M.
OF 142,764. Item : fehlt; uff : fehlt; wen...yar : anno 2o.

[1508.] Item Johannes Dae lisch tenetur 3½ Herntals[che], das laken vor 9½ m.
Summa 33 m. und 1 f. Terminus uff Domnyk, wen man schribt XIIIIC und
czwey yae ra .
a

Folgt Initiale M.
OF 142,765. Item : fehlt; Dae lisch : Dalis[ch]; uff : fehlt; wen...yae r : anno 2o.

[1509.] Item Johannes Dalysch tenetur 2 Edingis[che] und eyn
Girsbergis[ches], das laken vor 5 m. Summa 15 m. Terminus uff Domnyk, wen
man schribt XIIIIC und czwey yara .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,766. Item : fehlt; Dalysch : Dalis[ch]; uff : fehlt; wen...yar : anno 2o.

[1510.] Item Johannes Dalisch tenetur 2 halbe Normediessche, das laken vor
4½ m. Summa 9 m. Terminus uff Domnyk, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r. Dye laken worden uns us Trindekoppis schiffe.
OF 142,767. Item : fehlt; uff : fehlt; wen...yae r : anno 2o; Trindekoppis : Tryndekoppes.
[S. 289]

[1511.] Item Hannus von Nickerym, den man ouch nue met Hannus
Swynichen, tenetur 20 sch. gr. minus 20 gr., den gr. vor 20 d. vor dye 28 m., dye
ye m hie r vor us gethan sye n. Summa 34½ m. Terminus uff Ostern, wen man
schribt XIIIIC und czwey yae r1309. Hye r vor hae t gelobit Nytsche Dideke.
OF 142,768. Item : fehlt; Nickerym : Nickerim; Swynichen : Swye nchen ; wen...yae r : anno 2o;
Hye r...gelobit : Fideiussit; Nytsche Dideke : Nitsche Didike.
OF 143,885.* ┤davor: Item; Hannus von Nickerim : Hannos von Nickerym; Hannus
Swye nchen : Hannos Sweynechyn; minus 20 gr. : fehlt; vor dy...getan syn : unde 20 gr. was is
mynre; uff...2o : vorgangen; Fideiussit Nitsche Dideke : Hir vor hat gelobit Nytczsche Dydeke;
folgt: Disse gr. qwomen von 28 m., die im in deme buche us getan worden. Terminus die
helfte uff Vastnacht anno quarto1310 unde die ander helffte uff Vastnacht dornoch.1311
OF 144,641. Hannos : Hans; Hannos Sweynechyn : Hans Swynechin; Nytczsche Dydeke :
Nitsche Tydeke.
OF 145,712.
OF 146,586. folgt: Nitcze Dydeke dedit 12 m. an der Hilgen Dryveldek[eits] aubunde [sic]
anno sexto1312. Summa blibindis 22½ m.

1309

1402 März 26.
1404 Februar 11.
1405 März 3.
1312
1406 Juni 5.
1310
1311

288

Großschäfferei Königsberg

OF 147,526. Hannus von Nickerym, den man nennet Hannus Swynichin, tenetur 20 sch. gr.
minus 20 gr., den gr. vor 20 d. Summa 34½ m. Terminus vorgangen. Hir vor hot gelobit Nitcze
Dideke. Disse gr. quomen von 28 m., die im in dem alden buche usgethoen wurden. Terminus
die helffte off Mitvasten anno IIIIo 1313, und die andir helffte off Vastnacht dor noch. Nitcze
Dideke dedit 12 m. an der Heiligendreyfaldikeit obende anno sexto. Summa blibendes 22½ m.
OF 148,371. Hannus : Hans; Hannus Swynichin : Hans Swynchin; Nitcze : Nicze; Nitcze : Nicze.

[1512.] Item Crafft, eyn goltsmyt, tenetur 15 sch. gr., den gr. vor 20 d. Summa
25 m. Terminus Jacobi, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r1314. Hye r vor hae t
gelobit Kalye s, der goltsmit czu Thor[un], der das silber pflee git czu wee gen.
OF 142,769. Item : fehlt; Crafft : Craft; wen...yae r : anno 2o; Hye r...gelobit : Fideiussit; Kalye s : Calys.

[1513.] Wye ssentlich sye , das Peter Rogouwer und Berthold, der voyt, und Paul
Schobezeil sich vor wilkoe rt haben vor deme rae te czu Lesslow, ab sy uns nicht
beczalen uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC und II yae r1315, so ist alle ye re ghut
uns[er] vorvolget pfant.
OF 142,770. Berthold : Bertholt; wen...yae r : anno 2o.
OF 143,888.* ┤Peter Rogouwer : Petir Rogauwer; Paul Schobezeil : Pauwil Schobeseyl
ist...pfant : sal alle ir gut unsir dirvolgit pfandt sien.
OF 144,644. Petir Rogauwer : Peter Rogawer; Bertholt : Bertolt; Pauwil Schobeseyl : Pawel
Schobeszeil.
OF 145,715. Bertolt : Bertoldt.
OF 146,588. Rogawer : Rogawir.
OF 147,528. Wissintlich sey, das Petir Rogauwer, Berthold, der voith, Pauwel Schauwenseil
sich vor willekoe rt haben vor deme rathe czu Leslaw, ab sie uns nicht beczalten anno IIo off
Ostirn, so sullen alle ir gutter unsir dirfolget pfand syn.
OF 148,373. Pauwel Schauwenseil : Paul Schauwenseyl.
e

[1514.] Wye ssentlich sye , dae s Niclos Schee rer und Nyclos Omechin und
Heynrich Tesschener und Paul Tesschener, syn son, und dye Wye nmannyne sych
vorwilkoe rt haben vor dem rae te czu Lesslow, ab sye uns nycht beczalen uff
Jacobi, wen man schrie bt XIIIIC und czwey yae r1316, so yst alle ye re ghut unser
vorvolget pfant[e].
e

e

OF 142,771. Schee rer : Scherer; Nyclos Omechin : Niclos Omechen; Heynrich Tesschener :
Heinrich Teschener; Tesschener : Teschener; Wye nmannyne : Wye nmanne; wen...yae r : anno 2o.
e
OF 143,889.* ┤Omechen : Omechyn; Teschener : Tesschener; Paul Teschener : Pauwil
e
Tesschener; :Wy nmanne : Weynmannynne; yst...pfant : sal alle ir gut unsir dirvolgit pfandt
sien.
OF 144,645. Niclos : Nicklos; Niclos Omechyn : Nicklos Omechin; Tesschener : Teschener;
Pauwil Tesschener : Pawel Teschener; Weynmannynne : Wynmanynne.
OF 145,716. Wynmanynne : Weymanynne.
OF 146,589. Weymanynne : Wynmanynne.

1313

104 März 9.
1402 Juli 25.
1402 März 26.
1316
1402 Juli 25.
1314
1315
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OF 147,529. Wissintlich sey, das Nicclos Scherer, Nicclos Omichin, Heynrich Tesschner,
Pauwel Tesschner, sien son, und die Herman Wymannynne sich vor willekoe rt haben vor dem
rathe czu Leslaw, ab sie uns nicht beczalten off Jacobi anno IIo, so sullen alle ir guttir unsir
dirfolget pfand syn.
OF 148,374. Nicclos : Niclos; Nicclos : Niclos; Heynrich Tesschner : Heinrich Tesschener;
Pauwel Tesschner : Paul Tesschener; Wymannynne : Wynmaninne.

[1515.] Item Berthold, der voyt, und Thomas Strues und Troyan tenentur myt
gesamter hant 31 halbe Girsbergis[che], das stue cke vor 5½ m. und 3 sc. Summa
100 m. und 74 m. und 9 sc. Und hie r von hae t Troyan 10 halbe laken gar beczae lt.
Thomas dedit 25 m. und 20 m. und 10 m. und 10 sch. gr. czu 17½ d.
OF 142,772. Item : fehlt; Berthold : Bertold; myt gesamter hant : fehlt.
OF 143,886.* ┤davor: Item; Bertold : Bertholdt; Strues : Struws; tenentur : folgt: mit
gesampter hant; gar : fehlt; folgt: Thomas Strauws dedit 10 m. unde 3 sch. gr. czu 16½ d.
OF 144,642. Bertholdt : Bertolt; Struws : Strawz; Strauws : Strawz.
OF 145,713. Bertolt : Bertold; und Troyan : fehlt; 74 m. : 44 m.; 10 halbe laken : 9½ lakin; czu
17½ d. : den gr. czu 17½ d.; czu 16½ d. : den gr. vor 16½ d.
OF 146,587. Strawz : Strus und Troyan; 44 m. : 74 m.; 9½ lakin : 10 halbe laken; czu : vor;
czu : vor.
OF 147,527. ++ Berthold, der voyth, Thomass Struss und Troyan tenentur mit gesamptir hand
31 halbe Girspergissche, das stucke vor 5½ m. und 3 sc. Summa 100 m. und 74 m. und 9 sc.
Hir von hot Troyan beczalet 10 halbe laken. Thomas dedit 25 m. und 20 m. und 10 m. und 10 sch.
gr., den gr. vor 17½ d. Thomas dedit 10 m. und 3 sch. gr., den gr. vor 16½ d. Summa
blibendes 34½ m.
OF 148,372. ++ Berthold : Bertoldt; Struss : Strus.
[S. 290]

[1516.] Summaa czu Junge Lesslow 4000 m. und 400 m. und 42 m. und 15 sc.
und 6 d.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,773. czu Junge Lesslow : fehlt; 4000 m. : 3000 m.
[S. 291]

* Strasberg.
[1517.]* Wy ssentlich sy , das wir eyns syn worden mye t deme kompthur czu
Strae sberg1317, also das wir von ye m gekoufft haben 20 l. meelis, dye l. vor 6 m.
und 1 f. czu Danczk czu geweren noch Ostern. Hie r uff hae t syn schriber
entpfangen 8 m. Und so sue lle wir deme oe birsten marschalke vor yn gebin 100 m.
und 17 m. Dedit 30 l. meelis.
e

e

OF 142,774. Dedit...meelis : fehlt.

[1518.] Item Martinus Vee zegrie s eydem tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. und 1 f.
Summa 25 m., czu Danczk czu gwee ren.
OF 142,775. Item : fehlt; Vee zegrie s : Vezegris.
1317

Friederich von Wallenrod, Komtur zu Straßburg 1396-1404.
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[1519.] Item Andris Goltsmit tenetur 8a l. mee lis, dye l. vor 6 m. und 1 f. Summa
50 m., czu Danczk czu gwee ren.
a

Darüber, korrigiert aus 10.
OF 142,776. Item : fehlt; Goltsmit : Goltsmyt.
e

[1520.] Item Bartusch Frae nczke und Michil Osterrich tenentur myt gesamter
hant 12 l. meelis, dye l. vor 6 m. und 1 f. Summa 75 m. czu Danczk czu gwee ren.
e

OF 142,777. Item : fehlt; Bartusch Frae nczke : Barthusch Franczke; Osterrich : Osterreich; myt
gesamter hant : fehlt.

[1521.] Item Nycolaus Thorner tenetur 6 l. meelis, dye l. vor 6 m. und 1 f.
Summa 37½ m., czu Danczk czu gwee ren. Hir uff hae t her entpfangen 25 m.
OF 142,778. Item : fehlt; Nycolaus : Niclos.

[1522.]* Item der kompthur czu Strae sberg1318 tenetur 10 l. meelis, dye l. vor 6 m.
und 1 f. Summa 62½ m., czu Danczk czu gwee ren. Hie r vor sue lle wir ye m gwant
koue ffen. Das hae t Knoke in der rechhenschafft beczalt.
OF 142,779. Item : fehlt; Das…beczalt : fehlt.

* Nue wemarkt.
[1523.] Item Johannes Gilner, der bue rgermeister, und Johannes, sye n eydem,
tenentur mit gesamter hant 10 l. meelis, czu Danczk czu gewee ren, dye l. vor 6 m.
und ½ f. Summa 61 m. und 1 f.
OF 142,780. Item : fehlt; Gilner : Gylner; mit gesamter hant : fehlt.

[1524.]* Item Peter Moe lner, unser wirt, tenetur 16 l. meelis, dye l. vor 6 m.
und ½ f. Summa 98 m. czu Danczk czu gwee ren. Hie r uff hae t hee r entpfangen 70 m.
und 22 m.
OF 142,781. Item : fehlt.

[1525.] Item Sander Goe deke tenetur 4 l. mee lis, dye l. vor 6 m. und 1 f. Summa
25 m., czu Danczk czu gwee ren.
OF 142,782. Item : fehlt; Sander Goe deke : Czandar Godke.

[1526.] Item Wyrzeboum tenetur 20 l. mee lis, dye l. vor 6 m. und 1 f. Summa
100 m. und 25 m. czu Dae nczk czu gwee ren.
OF 142,783. Item : fehlt; Wyrzeboum : Wirzeboum.
[S. 292]

* Grudenczs dye stat.
[1527.] Item Menczil Vrienwelder[e] tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa
30 m.
OF 142,784. Item : fehlt; Vrienwelder[e] : Fryenwelder[e].
1318

Friederich von Wallenrod, Komtur zu Straßburg 1396-1404.
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[1528.] Item Hannus Vlomyng tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,785. Item : fehlt; Hannus Vlomyng : Hannos Flomyng; 4 l. meelis : 4 l. 4 meelis.

[1529.] Item Niclos Rogehusen tenetur 6 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 36 m.
Dedit 6 l.
OF 142,786. Item : fehlt; Rogehusen : Roghusen; Dedit 6 l. : fehlt.

[1530.] Item Kurcze Steffan tenetur 12 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 72 m.
OF 142,787. Item : fehlt.

[1531.] Item Mattiis Tesschener tenetur 6 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 36 m.
OF 142,788. Item : fehlt; Tesschener : Teschener.

[1532.] Item Kale Hannus tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 30 m.
OF 142,789. Item : fehlt.

[1533.] Mertin Schee rer tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 30 m.
OF 142,790. Schee rer : Scherer.

[1534.] Item Niclos Schee rer tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,791. Item : fehlt; Schee rer : Scherer; 4 l. : 5 l.

[1535.] Item Cuncze Wulff tenetur 6 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 36 m.
OF 142,792. Item : fehlt; Wulff : Wolf.

[1536.] Item Ambrosius tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 30 m.
OF 142,793. Item : fehlt.

[1537.]* Item Wilhelm von Mye losschow und Johannes Kee merer, uns[er]
wye rt, tenentur myt gesamter hant 12 l. mee elis, dye l. vor 6 m. Summa 72 m.
OF 142,794. Item : fehlt; Myelosschow : Mylosschow; Keemerer : Kemer[er]; myt gesamter hant : fehlt.

[1538.] Item der alde man, a Nytsche Bemea , Johannes Kee merers, unsers
wirtis, kree tschmer tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
a-a

Über der Zeile von anderer Hand nachgetragen.
OF 142,795. Item : fehlt; Nytsche Beme : fehlt; Kee merers : Kemerers.
[S. 293]

[1539.] Item Nye tsche Malkow tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,796. Nye tsche : Nitsche.

[1540.] Item Nyclos Grutczke tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,797. Nyclos Grutczke : Niclos Grotczke.

[1541.] Item Peter Lockow tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,798. Peter Lockow : Pet[er] Lukow.

[1542.] Item Erasmus Schoeff tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,799. Schoeff : Schoff.
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[1543.] Item Erasmus Schoeff tenetur 2 hdt. weysin, das hdt. vor 12½ m.
Summa 25 m.
OF 142,800. Schoeff : Schoff.

[1544.] Item Eckel und Frederich tenentur myt gesamter hant 10 l. mee lis, dye
l. vor 6 m. Summa 60 m.
OF 142,801. Frederich : Friderich; myt gesamter hant : fehlt.

[1545.] Item Niclos Tammow, der moe lner czu Engilsberg, und Hannus
Boe gener czu Grudenczs, sin bruder, tenentur myt gesamter hant 15 l. meelis, dye
l. vor 6 m. Summa 90 m.
OF 142,802. Tammow : Tamme; Boe gener : Bogn[er]; myt gesamter hant : fehlt.

[1546.] Item Symon Bresslow tenetur 10 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 60 m.
OF 142,803. Symon Bresslow : Zsymon Breslaw.

[1547.] Johannes Gae rdzey tenetur 10 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 60 m.
OF 142,804. davor: Item; Gae rdzey : Gardzey.

[1548.] Item Nytsche Wulff und Cuncze Wulff, sin bruder, tenentur myt
gesamter hant 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,805. Nytsche : Nitsche; sin bruder : fehlt; myt gesamter hant : fehlt.

[1549.] Item Materne Kurcze Steffansson tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m.
Summa 30 m.
OF 142,806. Materne Kurcze : Matern Kurcz; Steffansson : Stephans son.

[1550.] Item Hannus Vlomyng tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,807. Vlomyng : Vloming.

[1551.] Item Peter Weydelich tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,808.

[1552.] Item Clauko Pye wenycz tenetur 10 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 60 m.
OF 142,809. Pye wenycz : Pywenicz.

[1553.] Item Michil Bue rnebruch tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12a m.
Hi r vor hat gelobit Materne, Kurcze Steffans son.
e

a

Davor: Streichung 24.
OF 142,810. Bue rnebruch : Bue rnebrue ch; Hir...gelobit : Fideiussit; Steffans : Stephans.

[1554.] Item Florian, der stadtschriber[e], tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m.
Summa 24 m.
OF 142,811. Item : fehlt.

[1555.] Item Peter Schoe rlyng und Heynrich Marienburg tenentur myt
gesamter hant 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 30 m.
OF 142,812. Item : fehlt; Schoe rlyng : Schoe rling; Heynrich Marienburg : Heinrich
Mariemb[urg]; myt gesamter hant : fehlt.
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[1556.] Item Claus Tye rgarte tenetur 300 scl. weysen, das hdt. vor 13 m. minus
1 f. Summa 38 m.
OF 142,813. Item : fehlt; Tye rgarte : Thirgarte; weysen : rocke.

[1557.] Item her Cuncze Schalkdorff[e], der kellermeister czu Grudenczs,
tenetur 1 hdt. weysen vor 13 m. minus 1 f.
OF 142,814. Item her : fehlt; Schalkdorff[e] : Schalkdorff.

[1558.] Item Cuncze Wulff tenetur 1 hdt. weysen vor 13 m. minus 1 f.
OF 142,815. Item : fehlt; Wulff : Wolf.
[S. 294]

* Mae rienwerder dye stat.
[1559.] Item Czeenmark tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,816. Item : fehlt.

[1560.] Item Nyclos Kree biszee tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,817. Item : fehlt; Nyclos Kree biszee : Niclos Krebiszee.

[1561.] Item Peter Aldehaen tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,818. Item : fehlt.

[1562.] Item Peter Merker tenetur 6 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 36 m.
OF 142,819. Item : fehlt; 6 m. : 6.

[1563.] Item Goltberg tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 30 m.
OF 142,820. Item : fehlt.

[1564.] Item Andris von der Loe be tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,821. Item : fehlt.

[1565.] Item Caspar tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,822. Item : fehlt.

[1566.] Item Michil Slettener und Thomas Koe nyngiswalt tenentur myt
gesamter hant 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 30 m.
OF 142,823. Item : fehlt; Koe nyngiswalt : Konyngswalt; myt gesamter hant : fehlt.

[1567.] Item Johannes Peter Kue nczels son, uns[er] wirt, tenetur 10 l. meelis,
dy l. vor 6 m. Summa 60 m.
e

OF 142,824. Item : fehlt.

[1568.] Item Thomas von Grabow, der bue rgermeister, tenetur 4 l. meelis, dye l.
vor[e] 6 m. Summa 24 m.
OF 142,825. Item : fehlt.

[1569.] Item Rewenczs von Gardzey tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,826. Item : fehlt; Rewenczs : Rewencz.
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[S. 295]

[1570.] Item Goltberg tenetur 2 hdt. weysin, das hdt. vor 12½ m. Summa 25 m.
OF 142,827. Item : fehlt.

[1571.] Item Nyclos Kree biszee tenetur 1 hdt. weysin vor 12½ m.
OF 142,828. Item : fehlt; Nyclos Kree biszee : Niclos Kree beszee.

[1572.] Item Barteke Arnold tenetur 1 hdt. weysen vor 12½ m.
OF 142,829. Item : fehlt; Arnold : Arnolt.

[1573.] Wye ssentlich sye , das disse neesten vorges[chrebin] drye man gelobet
haben alle drye mye t gesamter hant vor dye vorges[chrebin] 4 hdt. weysen.
OF 142,830. mye t gesamter hant : fehlt.

[1574.]* Item Johannes Peter Kue nczels son, uns[er] wie rt, tenetur 4 hdt.
weysen, das hdt. vor 13 m. Summa 52 m. Dedit 13 m. wedir vor 1 hdt. weysen,
des kunde her nycht beczalen.
OF 142,831. Item : fehlt.

[1575.] Item Niclos Czeenmark tenetur 2 hdt. weysen, das hdt. vor 12½ m.
Summa 25 m. Terminus uff das neeste voryar[e].
OF 142,832. Item : fehlt.

[1576.] Mychil Goe deke und Niclos Czeenmark tenentur myt gesamter hant 8 l.
meelis, dye l. vor 6 m. Summa 48 m.
OF 142,833. Item : fehlt; Mychil Goe deke : Michil Godke; Czeenmark : 10 m.; myt gesamter
hant : fehlt.

[1577.]* Item Johannes Peter Kue nczels son, uns[er] wie rt[e], tenetur 4 m., dye
gobe wir den 4 schiffhern uff dye frucht[e], dye wir ye m und syner geselschafft
gewunnen hatten ue mme ye rer[e] bee the willen.
OF 142,834. Item : fehlt.
[S. 296]

* Mewe dye stat.
[1578.] Item Petrus Nue wenburg tenetur 5 hdt. weysin, das hdt. vor 13 m.
Summa 65 m.
OF 142,835. Item : fehlt; Nue wenburg : Nuwenburg.

[1579.] Item Johannes Goldow tenetur 5 hdt. weysin, das hdt. vor 13 m.
Summa 65 m.
OF 142,836. Item : fehlt.

* Marienwerder.
[1580.] Item Thomas Ko nyngiswalt tenetur 1 l. meelis vor 6 m.
e

OF 142,837. Item : fehlt; Koe nyngiswalt : Konyngswalt.
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[1581.] Item Mue ntemesdorff und Peter Alde Han tenentur myt gesamter hant
3 l. melis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,838. Item : fehlt; Mue ntemesdorff : Mue ntemesdorf; Alde Han : Aldehaen; myt gesamter
hant : fehlt.

[1582.] Item Peter Merker tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,839. Item : fehlt.

[1583.] Item Mertin Hadow tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,840. Item : fehlt; Hadow : Hadaw.

[1584.] Nyclos Waenbecher tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,841. Nyclos Waenbecher : Niclos Waynbech[er].

[1585.] Item Peter Dorn tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,842. Item : fehlt.

[1586.] Item Nyclos Melczir tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,843. Item : fehlt; Nyclos Melczir : Niclos Melczer.

[1587.] Item Nyclos Melczir tenetur 1 hdt. weysen vor 13 m. minus 1 f.
OF 142,844. Nyclos Melczir : Niclos Melczer.

[1588.] Item Dyterich Kue nczel und Nyclos Kree biszee und Michil Zorow
tenentur myt gesamter hant 10 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 60 m.
OF 142,845. Item : fehlt; Dyterich : Dittrich; Nyclos Kree biszee : Niclos Krebeszee; myt
gesamter hant : fehlt.

[1589.] Item Caspar Stroseberg tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,846. Item : fehlt; Stroseberg : Strosberg.

[1590.] Item Hannus Goltberg tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,847. Item : fehlt; Hannus : Hannos.

[1591.] Item Hannus Slettener tenetur 1 l. meelis vor 6 m.
Waenberg[er] ist bue rgea .

a

Niclos

a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,848. Item : fehlt; Niclos Waenberg[er] ist bue rge : Fideiussit Niclos Waynb[er]g.
[S. 297]

[1592.] Item Thomas von Grabow, der buergermeister, tenetur 1 l. meelis vor 6 m.
OF 142,849. Item : fehlt.

[1593.] Item Hannus Beme tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,850. Item : fehlt; Beme : Beheme.

[1594.] Item Michil Sletten[er] tenetur 1 l. meelis vor 6 m.
OF 142,851. Item : fehlt.
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[1595.] Item Hannus vom Hayn tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,852. Item : fehlt; Hannus vom Hayn : Hannos vom Hayne.

[1596.] Item Nyclos Wee nynge Nytsche tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m.
Summa 18 m.
OF 142,853. Item : fehlt; Nyclos Wee nynge Nytsche : Niclos Wenynge Nitsche.

[1597.] Item Peter, der moe lner in der Czippel, tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m.
Summa 12 m.
OF 142,854. Item : fehlt.

[1598.]* Item Michil Goe deke und Nyclos Czeenmark tenentur myt gesamter
hant 300 scl. weisen, das hdt. koste 12½ m. Dye ssen weysen kouffte uns von ye n
Herman Hue xer[e].
OF 142,855. Item : fehlt; Goe deke : Goe dke; Nyclos : Niclos; myt gesamter hant : fehlt; koste : vor.

[1599.]* Summa oe bir al, das all dys vorges[chrebin] meel und weysen uns
gekostet hae t, das wye r czu Grudenczs und czu Marienwerder und czur Mewe
gekoufft haben, 1000 m. und 30 m. und 600 m. und 35 m. minus 1 f. und 800 m.
und 16 m. a und 600 m. und 10 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,856. 600 m. und 10 m. : 6 m. und 10 m. [hier nicht als Nachtrag].
[S. 298]

* Nebraw das dorff.
e

[1600.] Item Hannus Co lmener czur Nebraw bye der Nuwenburg tenetur 50 scl.
geerste. Dar vor stee t uns all syn ghut czu pfande. Terminus uff Wynachten, wen
man schrie bt XIIIIC und eyn yae r[e]1319.
OF 142,857. Coe lmener : Koe lmen[er]; wen…yae r[e] : anno primo.

[1601.] Item Werneke Kretschmer tenetur 50 scl. gerste. Dar vor steet uns all
syn ghut czu pfande. Terminus uff Wynachten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yae r1320.
OF 142,858. Werneke Kretschmer : Wernike Kreczem[er]; wen…yae r : anno primo.
[S. 299]

* Grudenczs.
[1602.] Item Nyclos Tammow, der moe lner czu Engilsberg, und Hannus
Boe genner[e] czu Grudenczs, syn bruder, tenentur myt gesamter hant 10 l.
meelis, dye l. vor 6 m. Summa 60 m.
OF 142,859. Nyclos : Niclos; Boe genner[e] : Bog[ner]; myt gesamter hant : fehlt.
1319
1320

1400 Dezember 25.
1400 Dezember 25.
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[1603.] Item Erasmus Schoeff tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 30 m.
OF 142,860. Schoeff : Schoff.

[1604.] Item Cuncze Wulff tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,861. Cuncze Wulff : Cuncz Wolff.

[1605.] Item Nyclos Wulff tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,862. Nyclos Wulff : Niclos Wolff.

[1606.] Item Materne Roergasse tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
Niclos Wuff ist bue rge.
OF 142,863. Roergasse : Roergass; Niclos Wuff ist bue rge : Fideiussit Niclos Wolff.

[1607.] Item Michil Juncfrauwe, der werkmeister in der moe len, tenetur 4 l.
meelis czu 6 m. Summa 24 m.
OF 142,864. Juncfrauwe : Jungfraw.

[1608.] Item Ambrosius tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 30 m.
OF 142,865. Item : fehlt.

[1609.] Item Hanczike Murer tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,866. Item : fehlt; Hanczike Murer : Hinczke Mue rer.

[1610.] Item Heinrich Bree ker tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,867. Item : fehlt; Bree ker : Breker.

[1611.] Item Junge Berneke tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,868. Item : fehlt; Berneke : Bernike.

[1612.] Peter Lockow tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m. Niclos
Hoveman ist bue rge.
OF 142,869. Peter : fehlt; Lockow : Luckow; Niclos Hoveman ist bue rge : Fideiussit Niclos
Hoffman.

[1613.] Item Nyclos Hoveman tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
Hi r vor hae t gelobit Peter Lockow.
e

OF 142,870. Nyclos Hoveman : Niclos Hoffmann; Hie r…Lockow. : fehlt.

[1614.] Item Kale Hannus und syn son Dye terich tenentur myt gesamter hant 4 l.
meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,871. Item : fehlt; Dye terich : Dye tterich ; myt gesamter hant : fehlt.

[1615.] Item Peter Schoe rling tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,872. Item : fehlt; Peter Schoe rling : Pet[er] Schorling.

[1616.] Item Hannus Lye gennytz tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
Her ist eyn becker[e].
OF 142,873. Item : fehlt; Lye gennytz : Legenicz.
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[1617.] Item Jonike von Boberow tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
Hi r vor hat gelobit Hannus Vlomyng und Clauko Pyvenytz.
e

OF 142,874. Item : fehlt; 3 l. : 6 l.; Hie r...gelobit : Fideiussit; Vlomyng : Floming; Pyvenytz :
Pyvenicz.

[1618.] Item Bartholomeus vom Rynschin dorffe tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m.
Summa 24 m.
OF 142,875. Item : fehlt.

[1619.] Item Mertin Schee rer tenetur 2 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 12 m.
OF 142,876. Item : fehlt; Schee rer : Scherer.

[1620.] Item Peter Weydelich tenetur 4 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 24 m.
OF 142,877. Item : fehlt.

[1621.] Item Hanus Faber tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m. Hie r
vor hae t gelobit Hannus Schee rer[e].
OF 142,878. Item : fehlt; Hir...gelobit : Fideiussit; Schee rer[e] : Scherer.

[1622.] Item Claus Tie rgarte tenetur 1 hdt. weysen vor 12½ m. und 1 f.
OF 142,879. Item : fehlt; Tie rgarte : Tyrgarte; [1 hdt. korrigiert aus 3 hdt.].

[1623.] Item Hannus Zylnow tenetur 3 l. meelis, dye l. vor 6 m. Summa 18 m.
OF 142,880. Item : fehlt; Zylnow : Zelnow.
[S. 300]

[1624.] Nyclos Libenwalt tenetur 3 hdt. weysen, das hdt. vor 13½ m.
Summa 40½ m. Dye ssen weysen kouffte von ye m Herman Hue xer, unser
dyner[e].
OF 142,881. Nyclos : Niclos [40½ : korrigiert aus 60].

[1625.] Item Hannus Kleyne, der Gloe ckenerynnen eydem, tenetur 8 sol., dye
gebrochen an den 18 m., dye her Herman, unserm dyner, entworte, dye wir ym
gelosen hatten czu gebin deme kree tschmer czum Reden.
[1626.] Hannusa von Kyntenow vor der stadt czum Ree dyn tenetur 3 l. meelis
czu Dae nczk czu gwee ren, dye steen ye m ouch hie r vor czu ges[chrebin].
a

Vom vorherigen Eintrag durch ein Kreuz am Rand und durch eine Wellenlinie abgetrennt.
OF 142,882. Kyntenow : Kintenow.

[1627.] Ryche Bee me, eyn wiselvee rer[e]a , von Danczk tenetur 2 l. mee lis czu
Danczk czu gwee ren, dye steen ye m hie r vor czu geschrebin.
a

Folgt Streichung tenetur.
OF 142,883. Ryche Bee me : Riche Beem.
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[1628.] Item Bartusch von der Veer und Hannus Luterberg, sye n swoger,
tenentur mit gesamter hant 10 l. meelis uff Ostern1321 czu gweren. Item tenentur
5 l. meelis drye woche noch Ostern1322 czu gwee ren, dye l. vor 6 m. minus 1 f.
Summa 86 m. und 1 f.
OF 142,884. Item : fehlt; Bartusch von der Veer : Barthusch von der Vere; Luterberg :
Bitt[er]berg; mit gesamter hant : fehlt.

[1629.] Item Bartusch von der Veer und Hannus Biterberg, syn swoger,
tenentur myt gesamter hant 8 hdt. scl. weysen, das hdt. vor 12 m. Summa 96 m.
Und dye s vorges[chrebin] meel und dissen weysen sue llen sye uns czu Nessow
gwee ren uff Ostern1323.
OF 142,885. Item : fehlt; Bartusch von der Veer : Barthusch von der Vere; Biterberg :
Bitt[er]berg; myt gesamter hant : fehlt.

[1630.] Nyclos Trefus in der Veergae sse tenetur 5 l. meelis, dye l. vor 6 m.
minus 1 f. czu gweren czu Nessow uff Ostern1324. Summa 29 m. minus 1 f.
OF 142,886. Nyclos : Niclos.

[1631.]* Wye ssentlich sye , das wir eyns sye n worden myt deme kompthur czu
Nessow1325, das her uns vorkoufft hae t synen weysen, den scl. vor 2½ sc., und
synen rocken, dye l. vor 3½ m. czu Nessow czu entpfoen.
OF 142,887.

[1632.] Wye ssentlich sye , das wir eyns sye n worden myt Hannus, des kompthurs
ke merer czu Nessow, das her uns vorkoufft hae t, was her kriget von rocken, dye l.
vor 3½ m. czu Nessow czu entpfoen.
[1633.] Item Lorenczs Briger in Tylen moe le, eyn moe lner under deme
kompthure czu Nessow, tenetur 10 l. mee lis, dye l. vor 6 m. minus 1 f. czu Nessow
czu gewee ren uff Ostern1326. Summa 57½ m.
e

OF 142,888. Item : fehlt; Lorenczs : Lorencz.

[1634.] Item Heinrich Kuche und Hannus Glibitz, czwene becker, tenentur mit
gesamter hant 6 l. meelis, dye l. vor 6 m. minus 1 f. Summa 34½ m. czu Thor[on]
zu gwee ren. Dye s meel sue lle wir yn noch beczalen.
a

Folgt Streichung 33½.

[1635.] Itema Heinr[ich] Kuche und Hannus Glipitz, 2 becker[e] in der
Nue wen Stadt, tenentur mit gesamter hant 7 l. rocken, dye l. vor 4 m. czu
Thor[on] in das schiff czu gwee ren. Summa 28 m.
a

Von hier an Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,889. Item : fehlt; Kuche : Kue che; Glipitz : Glipicz; mit gesamter hant : fehlt.
1321

1400 April 18.
1400 Mai 9.
1323
1400 April 18.
1324
1400 April 18.
1325
jeweils Heinrich Harder, Komtur zu Nessau 1391-1402.
1326
1400 April 18.
1322

300

Großschäfferei Königsberg

[S. 301a] 1327

[1636.] Wye ssentlichen sye , das uns disse czinze sye n worden von Peter
Kirsburg und sye sye n czu Gilgenburg anno XIIIIC und eyn yae r.
OF 142,890. Kirsburg : Kirsbue rg; anno…yae r : anno primo.

[1637.] Item Thomas Hoe ubt czinset 1 m. uff Martini1328.
OF 142,891. Item : fehlt; Hoe ubt : Haupt.

[1638.] Item Alde Boe thener czinset ½ m. uff Martini.
OF 142,892. Item : fehlt.

[1639.] Item Alde Kue rsener czinset ½ m. uff Martini.
[1640.] Item Waldeuns Ghot czinset ½ m. uff Martini.
OF 142,893. Item : fehlt; Waldeuns Ghot : Waldeunsgot.

[1641.] Item Peter Czander czinset 5 sc. minus 8 d. Martini.
OF 142,894. Item : fehlt.

[1642.] Item Hannus Mee rer czinset ½ f. uff Martini.
OF 142,895. Item : fehlt; Mee rer : Merer; uff : fehlt. [Dieser und die folgenden Absätze stehen in
einem Kasten in der unteren rechten Ecke der Seite.]

[1643.] Item Salomon czinset 2 sc. uff Martini.
OF 142,896. Item : fehlt; uff : fehlt.

[1644.] Item kleye ne Mertin czinset ½ f. uff Martini.
OF 142,897. Item : fehlt; uff : fehlt.

[1645.] Item Tye le Sponhoe uwir czinset 2 sc. Martini.
OF 142,898. Item : fehlt; Tye le Sponhoe uwir : Tyle Sponhower.

[1646.] Item Jocob Vleysscher czinset 3½ sc. uff Martini.
OF 142,899. Item : fehlt; Vleysscher : Fleischer; uff : fehlt.

[1647.] Item Andris Becker czinset 10 sc. uff Martini.
OF 142,900. Item : fehlt; uff : fehlt.

[1648.] Item derstochen Kuncze czinset 5½ sc. Martini.
OF 142,901. Item : fehlt; Kuncze : Kue ncz.

[1649.] Item der moe lner in des kompthurs1329 moe le czinset 5 sc. uff Martini.
OF 142,902. Item : fehlt; uff : fehlt.

[1650.] Wye ssentlich sye , das disse vorges[chrebin] czinse alle gevallen sien in
dissem yare anno secundo.

1327

Diese Seite ist zweispaltig beschrieben, die Spalten sind mit a und b gekennzeichnet.
jeweils November 11.
1329
Johann Graf von Sayn, Komtur von Graudenz 1398-1404.
1328
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[S. 301b]

[1651.] Item Hannus, der dorffhe[r] czum Zhee bana , czinset alle yae r 1 m. uff
Lichtmesse1330 von 12 m.
a

Über Streichung Skorpye n.
OF 142,903. Item : fehlt.

[1652.] Item Czander, der juncher czu Lindenow, tenetur 16 m. schult von
Peter Kirsborgis wee gen.
OF 142,904. Item : fehlt; Kirsborgis : Kirsburgks.

[1653.] Item Hannus Lynde, der juncher czur Grive bye Gylgenburg, tenetur
30 m. von Peter Kye rsburgis wegen. Dedit 15 m.
OF 142,905. Item : fehlt; Lynde : Lindow; Kye rsburgis : Kirsburks.

[1654.] Item Heyneman czum Luban, eyn juncher, tenetur 10 m. Do sal her
uns alle yae r von czinzen 1 m. uff Lychtmesse. a Dedit 1 m. czins anno
secundoa 1331.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,906. Item : fehlt; Heyneman : Heyniman; czins : fehlt.
[S. 302]

* Lesslow.
a

[1655.]* Item Heynrich Tesschener tenetur 1 hdt. weysen vor 11 m.
a

Seite nur als ganze gestrichen.
OF 142,907. Item : fehlt; Heynrich Tesschener : Heinrich Teschn[er].

[1656.] Item Troyan tenetur 1 hdt. weysen vor 11 m. minus 4 sc.
OF 142,908. Item : fehlt.

[1657.]* Item Mattis Mue nczer tenetur 1 hdt. weysen vor 11 m. minus 4 sc.
OF 142,909. Item : fehlt; Mue nczer : Monczer.

[1658.] Johannes Dae lisch tenetur 3 hdt. weysen, das hdt. vor 11 m. minus 4 sc.
Summa 32½ m.
OF 142,910. Item : fehlt; Dae lisch : Dalisch.

[1659.] Item Berthold der voyt tenetur 1 hdt. weysen vor 11 m. minus 4 sc.
OF 142,911. Item : fehlt; Berthold : Bertholt.

[1660.] Item Johannes Dalisch tenetur 10 l. rocken, dy l. vor 4 m. minus 8 sc.
Summa 37 m. minus 8 sc.
OF 142,912. Item : fehlt.

1330
1331

Februar 2.
1402 Februar 2.
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[1661.] Item Berthold der voyt tenetur 6 l. rocken, dy l. vor 4 m. minus 8 sc.
Summa 22 m.
OF 142,913. Item : fehlt; Berthold : Bertholt.

[1662.]* Item Mattis Mue nczer tenetur 4 l. rocken, dy l. vor 4 m. minus 8 sc.
Item tenetur 1 hdt. gerste vor 5½ m. und 40 d. Summa mit dem andren 20 m.
und 4 sc. und 40 d.
* Bei Sattler nur bis 5½ m. und 40 d.
OF 142,914. Item : fehlt; Mue nczer : Munczer; mit dem andren : oberall.

[1663.] Wye ssentlich sye , das man all das vorges[chrebin] gelt von all deme
vorges[chrebin] weisen und rocken und von dem hdt. gerste sal abe slaen den
lue ten an ye rer schult[e], wen sye das getreede gweren. Sye sue llen is uns gweren
uff Ostern anno secundo1332.
OF 142,915.

[1664.]* Summa von dissem vorges[chrebin] 100 m. und 7½a m.
a

Aus 7 korrigiert.
OF 142,916. von dissem vorges[chrebin] : fehlt.

[S. 303]

* Nue wenburg[e] dy stat als man schreyb XIIIIC yae r.
[1665.] Wye ssentlich sye , das wye r rechenten mit Johannes Smolnickes wye b
noch synem tode, alzo das sye uns schue ldig bleip von gwande, das Johannes
Smolnyk ye re man von uns gekoufft hatte, 300 m. und 10 m. Disse rechenschafft
geschach czur Nuwenburg in deme yare XCIX, 14 tage noch Wynachten1333.
[1666.]* Item so ye st mye r schue ldig Johannes Smolnickes wye b 250 m. und 1 m.,
e
dy ich deme grosscheffer von Mae rienburg1334 vor sye gab, wen her was der ee rste
besetzer ie n ye re ghut, und do hae tte her losen besetzen 250 m. und 1 m., dye ye m
Johannes Smolnick schue ldig sue lde sye n gwee st.
[1667.]* Item so habe wir vor der stadt 1 hube, dye kouffte Johannes Smolnyck
von Mertin Gogel vor 30 m. Und Smolnick beczae lte ye m 10 m. und 5 f. vor syme
tode, so habe wyr ye m beczae lt noch Smolnickes tode 18 m. und 3 f.
[1668.]* Item so habe wir vor der stadt 2 huben, dye kouffte Johannes
Smolnick von Adam vor 63 m. Und Smolnick beczalte ye m vor syme tode 21 m.
und 21 m. Und wir beczalten ye m noch Smolnickes tode 21 m.

1332

1402 März 26.
1399 Januar 7.
1334
Johann Tiergart, Großschäffer in Marienburg 1390 (?) bis 1404/1405.
1333
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[1669.]* Item so habe wye r vor der stadt 2 huben, dye kouffte Johannes
Smolnick ouch von Adam vor 80 m. Hye r von beczalte ye m Smolnick vor synem
tode 28 m. Und [wir] haben ye m beczae lt noch Smolnickes tode 26 m. und 20 m.
[1670.]* Wyssentlich sye , das wir entpfangen haben an disser vorgeschrebin
schult czum ersten mol von Lorenczen unserm schriber 52 m. an gereytem gelde
und 4½ m. und 12 m.
[1671.] Item Thomas Slettener, der kree tzmer czu Penczkow, tenetur 72 m. vor
Johannes Smolnickes hus, do her selbir ie n gwonet hae t. Und in deme huse hat
Willam von Oringeln 2 m. czinses. Do sal her 20 m. uff beczalen uff Pfingsten
neest czu komende1335, adir her sal vort dar vor czinsen alzo lange, bis das her
das gelt bezae lt. a Dedit 2 m. czins.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 143,767.* ┤Item Thomas Slettener, der kretczschemer czu Penczkaw, eyne mye le von der
Nuwenburgh, tenetur 72 m. vor Johannes Smolnykes hue s, do her selbir inne wonete, unde in
deme hue se hat Wyllam von Oryngeln czu Danczk 2 m. czinses, do sal her 20 m. uff beczalen
uff Pfingisten nest czukomende, adir her sal vort do vor czinsen. Dedit 2 m.
[S. 304]

[1672.] Item so sal dysser vorgeschrebin Thomas Slettener, der kree czmer czu
Penczkow, beczalen disse vorges[chrebin] 72 m., was boben dye 2 m. czinses
wirt, eyn vue nffteil uff Wynachten neest1336 und 1 vue nffte teil uff Pfyngsten dor
noch1337 und vort alle Wynachten und alle Pfingsten eyn vue nffteteil alzo lange,
bis das is ghae r beczae lt ye st. Der kouff geschae ch am Dunrestage noch der Heilgen
Drye Koe nige tag, als man schreib XIIIIC jar1338. Dedit 14 m., adedit 6 m., dedit 4 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,917. und 1 vue nffte teil : und fue nfteil; der Heilgen Drye Koe nige tag : Trium Regum;
als…jar : anno XIIIIC.
OF 143,768.* ┤dysser : der; disse : uff die; neest : vorgangen; dor noch : vorgangen; am
Dunrestage noch Trium Regum : an der Heyligen Drey Konynge tag; anno : im iare; folgt:
dedit 22 m.

[1673.]* Item so habe wir in der stadt eyn nue we hus, das Smolnickes
stifftochter was. Das habe wir von der Smolnickynne gheannee met vor 40 m.
Was is ghilt adir was dar vor wirt, das sal man ie r abeslaen an der schult, dy ie r
hie r vor czu geschrebin stee t. a Daz gobe vir vor 5 folena .
a-a

1335

Nachtrag von anderer Hand; fehlt bei Sattler.

1400 Juni 6.
1400 Dezember 25.
1401 Mai 22.
1338
1400 Januar 8.
1336
1337
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[1674.] Item Hannus Boe thener tenetur 4 m. vor eyn hus in der Moe nche gasse,
das Smolnickes was. Terminus 1 m. uff Martini, wen man schribet XIIIIC und
eyn jae r1339 und vort alle Martini1340 1 m. alzo lange, bie s das dy 4 m. ghae r
beczae lt sye n.
OF 142,918. Item : fehlt; Boe thener : Boe tener; Smolnickes : Smolnykes; wen…jae r : anno primo.
OF 143,769.* ┤davor: Item; Hannus : Hannos; Smolnykes : Smolnykis; das : fehlt.
OF 144,535. Hannos Boe tener : Hans Botener; Smolnykis : Smolnickes.
OF 145,610.
OF 146,488. Smolnickes : Smolnikis.
OF 147,464. Hannus Botener tenetur 4 m. vor eyn huz in der Moe nche gasse, das ouch
Smolnyks was. Terminus 1 m. off Martini anno primo und vort alle Martini 1 m.
OF 148,313. Hannus : Hans; Smolnyks : Smolniks.

[1675.] Item Jee nichen Goghelow tenetur 2 to. honigis vor 6½ m. Terminus
Johannes Baptista neest czu komende1341. Der honyg wart uns an Smolnickes
schult. a Dedit 4 m., dedit 2½ m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1676.]* Item Hannus Vulbrue cke, der bue rgermeyster, tenetur 30 m. vor das
melczhus, dae s Smolnickes was. Terminus uff Johannes Baptista, wen man
schribet XIIIIC yae r1342 10 m. und vort alle yae r uff Johannes Baptista1343 10 m.
alzo lange, bis das dye 30 m. ghae r beczalt sye n. Dedit 10 m., dedit 10 m.
* Bei Sattler nur bis Smolnickes was.
OF 142,919. Item : fehlt; Vulbrue cke : Vulbrucke; Smolnickes : Smolnikes; wen…yae r : anno XIIIIC.

[1677.] Item Schepan, der kree tschmer czur Alden Jhee ne, tenetur 3 m. vor eyn
pfee rdt, das uns von Bartusch Horn wae rt. Terminus uff Vastnacht neest1344 ½ m.
und uff Ostern dor noch1345 ½ m. und uff Johannes Baptista1346 1 m. und uff
Michaelis1347 dor noch 1 m. a Dedit 17 sc., dedit 10 sc., dedit 1 f.a , dedit ½ m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,920. Item : fehlt; Bartusch : Barthusch.
OF 143,770.* ┤davor: Item; Schepan : Sthepan; das...wae rt : fehlt; uff Vastnacht...1 m. :
vorgangen. [dedit ½ m. korrigiert aus dedit ½ f.]
OF 144,536. Sthepan : Schopan.
OF 145,611. Schopan : Stephan.
OF 146,489. Item Stephan czu Aldin Ihene tenetur 3 m. vor 1 pferdt. Terminus vorgangin.
Dedit 17 sc.; dedit 10 sc.; dedit 1 f.; dedit ½ m. Summa blibindis 4½ f.
OF 147,465. Item : fehlt; Stephan : Steffan, der kretczmer.
OF 148,314.
1339

1401 November 11.
November 11.
1341
1400 Juni 24.
1342
1400 Juni 24.
1343
Juni 24.
1344
1400 März 2.
1345
1400 April 18.
1346
1400 Juni 24.
1347
1400 September 29.
1340
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[S. 305]

[1678.] Item so habe wir entpfangen an der schult, dye Johannes Smolnicke
hi r vor czu ges[chrebin] stee t, all das gwant, das her lye s noch syme tode. Das
vorkouffte wir Mertin Cruze Tesschener czu Thor[un] vor 150 m. und 10 m.
[1679.]* Item so habe wir entpfangen von Johannes Smolnickes wye b noch
syme tode 7 rye dtpferdt, dye habe wir gerechent vor 30 m. Item so habe wir noch
in deme vorwerke pfee rt, swye n und schoeff und khue . Was dar von wirt, das sal
man ie r ouch abeslaen.
[1680.]* Item der kue rsener tenetur 4½ m. vor 1 roten rok und 1 roten mantel.
Dedit 2½ m. eTerminus von dem andren gelde uff Johannes Baptista neest czu
komende1348. I s horte Smolnickis stifftochter. Dedit 3 f., dedit 5 f.
e

* Bei Sattler nur bis stifftochter; Dedit 2½ m. … komende. fehlt.

[1681.]* Item der starost in der Podelitz tenetur 21 sc. vor 1 grue nen mantel,
der Smolnickes stifftochter was. Terminus vorgangen tag. Dedit 5 sc., dedit 5 sc.,
dedit ½ m.
* Bei Sattler nur bis stifftochter was.
e

[1682.]* Item Mertin A llexii tenetur 13 m. vor dye helffte von eyme
wyselkanen, der Johannes Smolnickes was. Terminus uff drye tage eyn teil uff
Johannes Baptista vorgangen1349 und das ander teil uff Wynachten
vorgangen1350 und das dritte teil uff Johannes Baptista neest czu komende1351.
Dedit 3 m., dedit 3 m., dedit 3 m. minus 1 f., a dedit 4 m. und eynen f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis Smolnickes was.

[1683.]* Item Mattiis Ranczke tenetur 10 sc. czu czinze von deme huze, das in
unserm vorwerke stee t. Terminus vorgangen tag. Dedit 5 sc.
* Bei Sattler nur bis vorwerke stee t.

[1684.]* Wyssentlich sye , das wyr haben eynen garten in deme dorffe vor der
stadt uff deme ende mytten, der sal uns czinzen alle yae r ½ m. und 3 tage
scharwerk und 3 hue ner[e]. Terminus Martini. Do yst uff vorsessen czins ½ m.,
und her czinset alle yae r dem voyte 4½ sc.
[S. 306]

[1685.] Item so habe wir vormye t Andrie s Melczer das hus, do Smolnick ie nne
gwonet hae t, vor 2 m. bis uff Michaelis neest1352. Und was her vorsitzt bis uff
Ostern neest1353, das gebue rt uns, das ander gebue rt deme kree tzmer czu
Penczkow. Her mye te is 14 tage vor Wynachten1354.
OF 142,921. Smolnick : Smolnyk.
1348

1400 Juni 24.
1399 Juni 24.
1350
1399 Dezember 25.
1351
1400 Juni 24.
1352
1400 September 29.
1353
1400 April 18.
1354
1399 Dezember 12.
1349
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[1686.] Item Mattiis Czye mmermann tenetur ½ m. czu czinze von deme
vorgeschrebin nue wen huse, das Johannes Smolnickes stie fftochter gwee st yst.
Terminus vorgangen tae g[e].
OF 142,922. Item : fehlt; Czye mmermann : Czymmermann; Smolnickes : Smolnik[es].
OF 143,771.* ┤Item Mathis Czymmerman tenetur ½ m. czu czinse von eyme huse, do her inne
wonthe, das uns von Smolnykes stifftochter an starb. Terminus lange vorgangen.
OF 144,537. Czymmerman : Czymerman; Smolnykes : Smolnickes.
OF 145,612. Czymerman : Czymmerman; eyme : syme; Smolnickes : Smolnyckes.
OF 146,490. Czymmerman : Czimmirman; uns : folgt über Rasur wart.
OF 147,466. Matthis Czimmerman tenetur ½ m. czu czynse von synem huzse, do her inne
wonet, das uns von Smolnykes stifftochtir an starb. Terminus lange vorgangen.
OF 148,315. Matthis Czimmerman : Mathis Czymmerman; Smolnykes : Smolniks.

[1687.] Item so hae be wir vormye t dae s nue we hus, das Johannes Smolnickes
sti fftochter was, uff Synte Michils tag1355 vor 1 m. und 10 sc. Dedit 22 sc.
[1688.] Item Paul Mylosch, eyn bue rger czur Nuwenburg, tenetur 95 m. vor 2
huben und vor 4 pferdt, dye Johannes Smolnickes woren. Terminus uff sebin
Synte Johannes tae g. Der erste yst in deme yare, als man schribet XIIIIC yae r1356,
und vort alle yae r uff Synte Johannes tag dor noch das sebende teil alzo lange,
bis das dye vorgeschrebin 95 m. ghae r beczalt sye n. Dedit 7 m., dedit 2 m. und 7 sc.,
a
dedit 1 m. und 4 sc., dedit 9 m. und 3 sc., dedit 7½ m. und 2 sc.a
e

a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,923. Item : fehlt; Mylosch : Milosch; Smolnickes : Smolnik[es]; woren : synt gewest;
in…yae r : anno XIIIIC.
OF 143,772.* ┤davor: Item; Paul Milosch : Pauwyl Mylossch; eyn...Nuwenburg : fehlt;
Smolnik[es] : Smoe lnykis; synt gewest : woren; tag : folgt: Baptisten; anno : im iare; dor noch :
fehlt; folgt: Hannos von der Broze, der unsir dyner was, hat nu Pauwils weyb. Dedit 14 m.,
dedit 100 scl. unde 3 scl. weyse uff rechinschafft vor 9½ m.
OF 144,538. Pauwyl Mylossch : Paue l Mylosch; Pauwils : Pawls; Johannes Smoe lnykis :
Johannis Smolnick[es]; Hannos : Hans; Broze : Brosze; Pauwils : Pauwls.
OF 145,613. Paue l : Pawel; Johannis Smolnick[es] : Hans Smolnyckes; Dedit 7 m...2 m. : Dedit
7 m. und 7 sc., dedit 2 m.; Brosze : von der Przoszen.

[1689.] Item Anders Gerusch son tenetur 5 m. vor 2 pfee rdt, dye Smolnickes
woren. Terminus dye helffte uff Michaelis neest czu komende1357 und dye ander
helffte uff Winachten dor noch1358. Item tenetur 3 f., dye her Peter unserm
stalknechte schue ldig bleip ouch vor eyn pfert.

1355

1399 September 29.
1400 Juni 24.
1400 September 29.
1358
1400 Dezember 25.
1356
1357
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[1690.] Item Heyncze Becker tenetur 16 scl. weysin, den scl. vor 2 sc. Item
tenetur 11 scl. weysin, den scl. vor 6 sol. Terminus eyn teil uff Vastnacht
neest1359 und das ander teil uff Ostern dor noch1360 und das dritteil uff der
Mue nche Kye rmesse. a Summa 2 m. und 10 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,924. + Item : fehlt; Heyncze : Heincze; 10 sc. : folgt: 1 sol. [Summa...1 sol. : Nachtrag
von anderer Hand].
OF 143,774.* ┤davor: Item; Heincze : Heyncze; eyn teil...Kye rmesse : vorgangen; 1 sol. : fehlt.
OF 144,540.
OF 145,614.
OF 146,492.
OF 147,468. Heyntcz Beckir tenetur 16 scl. weysse, den scl. vor 2 sc. Item tenetur 11 scl.
weysse, den scl. vor 6 sol. Summa 2 m. und 10 sc. Terminus vorgangen.
OF 148,317. Heyntcz Beckir : Heincze Becker.
[S. 307]

[1691.] Item Hannus Schyndeman tenetur 70 m. vor 2 huben, dye Johannes
Smolnickes woren. Terminus uff sebin Synte Johannes tae g. Der erste yst, wen
man schribet XIIIIC und eyn yae r1361, und vort alle yae r uff Sinte Johannes tae g dor
noch das sebinde teil als lange, bis das dye vorgeschrebin 70 m. ghae r beczae lt
sye n. a Dedit 4 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,925. Item : fehlt; Smolnickes : Smolnik[es]; wen… yae r : anno primo; uff Sinte
Johannes tae g : fehlt.
OF 143,775.* ┤davor: Item; Hannus : Hannos; Johannes Smolnik[es] : Hannos Smolnykes; tag :
folgt: Baptisten; dor noch : fehlt; folgt: dedit 4 m.; dedit 10 m.; dedit 18 m. uns selbir als wir
czogen kegin Danczk uff den Domnyk anno quarto.1362
OF 144,541. Hannos Schyndeman : Hans Schindeman; Hannos Smolnykes : Hans Smolnickes.
OF 145,615. Smolnickes : Smolnyckes; anno primo : folgt: Johannis Baptiste.
OF 146,493. folgt: dedit 15 m., die berechinte uns Nicklos, Jostes Bruder. Summa blibindis
19 m.
OF 147,469. Hannus Schyndeman tenetur 70 m. von czwen huben, die Hannus Smolnyks
woren. Terminus seben Sint Johannes tage, der irste ist off Sint Johannis Baptiste tag anno
primo, und vort alle Johannis Baptiste das sebendeteil, also lange, bes das disse 70 m. gar
beczalet sien. Dedit 4 m.; dedit 4 m.; dedit 10 m.; dedit 18 m. uns selbin als wir czogen off den
Dominic anno IIIIto; dedit 15 m., die berechinte uns Nicclos, Jostes bruder. Summa blibendes
19 m. [folgt Nachtrag] Dedit 8 m. gut[es] geldes bey Hiliger, meynem dyner, anno im XXten.
OF 148,318. Hannus Schyndeman : Hans Schindeman; Hannus Smolnyks : Hans Smolniks;
Nicclos : Niclos; Jostes : Joosts; Dedit 8 m...im XXten : fehlt.

1359

1400 März 2.
1400 April 18.
1401 Juni 24.
1362
1404 August 5.
1360
1361
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[1692.] Item Jocob, der des voytes hoveman yst gewee st, tenetur 30 m. vor 1
hube und vor 2 voe llye n, dye Johannes Smolnickes woren. Terminus 2 m. uff
Sinte Johannes tag Baptisten in deme yare XIIIIC 1363 und vort alle yae r uff Synte
Johannes tag Bapisten dor noch 4 m. alzo lange, bis das dye vorgeschrebin 30 m.
ghae r beczalt sye n. Und hie r vor hae t gelobit Niclos, der kretzschmer von
Osterwitz. Dedit ½ m., a dedit 3 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand, folgt Streichung dedit 1 f.
OF 142,926. Item : fehlt; Jocob : Jocop; Smolnickes : Smolnyk[es]; uff Sinte : fehlt; tag : fehlt;
in deme yare : anno; tag : fehlt; Und...gelobit : Fideiussit.
OF 143,776.* ┤davor: Item; Jocop : Jacob; Smolnyk[es] : Smolnyks; uff Sinte Johannis tag
Baptisten : Text wie in 141; Fideiussit : Text wie in 141; folgt: Niclos, der alde hovemeister,
dedit 4 m. [4 m. korrigiert aus 3 m.]
OF 144,542. Smolnyks : Smolnick[es]; Niclos : Nicklos; Niclos : Nicklos.
OF 145,616. Johannes Smolnick[es] : Hans Smolnyckes; anno : im jare.
OF 146,494. Item Jacob, der des voytis hofeman ist gewest, tenetur 30 m. vor eyne hufe und
vor 2 vollin, die Hans Smolnickis woren. Terminus 2 m. uff Sente Johannis tag Baptisten im
jare XIIIIC und vort alle jar darnach 4 m. uff Sente Johannis tag Baptisten, also lange bis disse
vorgeschr[eben] 30 m. gar beczalit sin. Hirvor hat gelobit Nicklos, der cretschem[er] von
Ostirwicz. Dedit ½ m.; dedit 3 f.; Nicklos, der alde hofemeist[er], dedit 4 m.; dedit 4 m.
Nicklos, der alde hofmeist[er]. Item Jekel Otteler dedit 3 m. anno quinto; Jekyl Otteler
dedit 8 m. in vire jaren; dedit 3 m.; dedit 1 m. Summa blibind[is] 5 m. und 3 f. Disse
hufe had gekawft Nicklos uff deme Bruche und Jekyl hirvor geschr[ebin] ist burge.
Dedit 2½ m. und 4 sc.
OF 147,470. Item : fehlt; Jacob : Jocob; Smolnickis : Smolnykes; Nicklos : Nicclos; Jekyl :
Jekil; Nicklos : Nicclos; folgt: Summa blibendes 3 m. und 2 sc.
OF 148,319. Smolnykes : Smolnikes; Nicclos : Niclos; Nicclos : Niclos; Jekyl : Jacob.

[1693.]* Item Paul Milosch tenetur 100 und 25 schoff, das hdt. vor 14 m.
Summa 17½ m. Terminus Michaelis wen man schribet virczeenhundert
yae r[e]1364. Dedit 8 m., dedit 10 m.
* Bei Sattler nur bis 17½ m.

[1694.] Item Hannus Markgrove, eyn wullenwee bir, tenetur 12 steyn minus
3½ mpfd. wulle, den steyn vor ½ m. Summa 6 m. minus 4 sol. Terminus uff
Wynachten, wen man schribet XIIIIC yae r1365. Dedit 4½ m., dedit 1 m. und 4 sc.,
dedit 1 f.
[1695.] Item Hannus Schindeman tenetur 5 m. vor 3 pfert. Terminus uff
Wynachten, wen man schribet XIIIIC yae r1366. Dedit 3 m., dedit 2 m.
OF 142,927. Item : fehlt; Hannus : Johannes; uff : fehlt; wen…yae r : anno XIIIIC.

1363

1400 Juni 24.
1400 September 29.
1399 Dezember 25.
1366
1399 Dezember 25.
1364
1365
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[1696.]* Item Henzel Kree mer tenetur 9½ m. vor 1 schue ne und vor das hoye ,
das dor ynne was. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista, wen man schribet
XIIIIC yaer1367, und dye ander helffte uff Johannes Baptista dor noch1368. Dedit 5 m.
minus 1 f., dedit 5 m. minus 1 f.
* Bei Sattler nur bis ynne was.
[S. 308]

[1697.]* Item Peter Zomervelt und Nye tsche von Ockenhyn tenentur mit
gesamter hant 3 m. vor 2 kue und vor 3 kelbir. Terminus Michaelis, wen man
schribet XIIIIC yae r[e]1369. a Dedit 9 f., dedit 3 f.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis 3 kelbir.

[1698.]* Item so habe wir entpfangen von Lorenczen, unserm schriber, und
von Petern, unserm schriber, an der schult, dye Johannes Smolnik hie r vor czu
geschree bin stee t in deme virczeen hundersten yare vor Mitvasten1370 czur
Nuwenburg 10 m. und 2 m. und 2 m.
[1699.] Wyssentlich sye , das wye r rechenten czur Nuwenburg in deme
virczeenhundersten yare vor Mitvasten1371 mit Lorenczen, der uns[er] schriber
do uff dye czie t was. Do bleip her uns schue ldig 4 m. von der selbien
rechenschafft. Dye sal her uns beczalen uff Stanislay, wen man schribet XIIIIC
yae r1372. a Dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,928. + in…yare : anno XIIIIC; wen…yae r : anno XIIIIC.
OF 143,778.* ┤Wir rechenten mit Lorenczin czur Nuwenburgh im jare XIIIIC, der do selbist
unsir schreyb[er] was, do bleib her uns scholdig 4 m., der kunde her nicht berechenen. Dedit
1 m.
OF 144,544. davor: Wissintlich sy; Lorenczin czur Nuwenburgh : Lorencz czur Nuwenburg.
OF 145,618. Wissintlich sy : fehlt; Nuwenburg : Nuwenburgh.
OF 146,495. Wir rechinten mid Lorencz czur Nuwenburg im jare XIIIIC [im jare XIIIIC über
der Zeile eingefügt], der uns[er] schr[eiber] was, do bleip her uns schuldig 4 m., die kunde her
nicht berechin. Dedit 1 m.

1367

1400 Juni 24.
1401 Juni 24.
1369
1400 September 29.
1370
vor 1400 März 28.
1371
vor 1400 März 28.
1372
1400 Mai 8.
1368
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[1700.] Item Nyclos Bozemotz czu Skorczs tenetur 10 m., als wye r mit ye m
rechenten czur Nuwenburg in deme yare XIIIIC. Und hie r von sall her czinzen
alle yae r 1 m. uff Martini1373. Hie r vor hat her uns gesatzt 10 m. czu pfande, dye
hee r uff deme gerichte hae t czu Schorczs vor eyme geheeten dinge. a Dedit 2 m.
czins anno secundoa .
a-a

Nachtrag von anderer Hand, davor Streichung dedit 1 m. czu czynze.
OF 142,929. Item : fehlt; Nyclos Bozemotz : Niclos Boe zemoe tz; in…yare : anno; anno secundo :
fehlt.
OF 143,779.* ┤davor: Item; Boe zemoe tz : Boszemoe czh; als...XIIIIC : berechindes geldis; 2 m.
czins : folgt: anno primo; folgt: dedit 2 m. anno secundo, tercio.
OF 144,545. Niclos Boszemoe czh : Nicklos Boszemoe cz.
OF 145,619. Boszemoe cz : Boszamotcz; tercio : fehlt
OF 146,496. Boszamotcz : Boszemutcz; folgt: Item tenetur 2 m. czins[e] anno tercio.
OF 147,472. Nicclos Bozemotcz czum Skortcz tenetur 10 m. berechintes geldes. Hir von sal
her uns czinsen alle jor 1 m. off Martini. Hir vor hot her uns gesatczt 10 m. czu pfande, die her
off dem gerichte hot czum Skortcze vor eyme gehegeten dinge. Dedit 2 m. czinses anno primo;
dedit 2 m. anno IIo. Item tenetur 2 m. czinses anno IIIo. Disse czinse sint mir, brud[er]
Gerhard Foyzan, nicht gerechint alz 12 m. vorsessins czinses.
OF 148,321. Nicclos Bosemotcz : Niclos Bozemoe tcze.

[1701.] Item Nyclos Bozemotz czu Skorczs tenetur 1 l. rocken und 1 l.
habern. Item tenetur 33 scl. gee rste. Terminus Michaelis, wen man schribet
XIIIIC yae r1374. Dedit 3 f. Item tenetur noch 10 m. vor dye s getreede. Do sal her
vor czinzen alle Martini 1 m. Hir vor hae t gelobit Mertin, syn bruder[e].
OF 142,930. Item : fehlt; Nyclos Bozemotz : Niclos Boe zemotz; wen… yae r : anno XIIIIC;
Hir...gelobit : Fideiussit.
OF 143,780.* ┤Item Niclos Bozemoe czh czu Skoe rcz tenetur 1 l. rocken [rocken über der Zeile
eingefügt] unde [1] l. habern und[e] 33 scl. gerste. Dedit 3 f., so bleybit her uns noch 10 m.
scholdig von dessim selbien getrede, do sal her uns vor czinsen alle jar 1 m. uff Martini. Hir vor
hat gelobit Mertin, syn bruder. Tercio.
OF 144,546. Niclos Bozemoe czh : Nicklos Boszemocz.
OF 145,620. Boszemocz : Boszamotcz; tercio : fehlt; folgt: Dedit 2 m. czins anno quarto.
OF 146,497. Boszamotcz : Bosemutcz; folgt: dederunt 2 m. czins[e] anno quinto. Summa
blibindis mid dem vorsessin czins[e] anno VIo 22 m. von dissin beyden vorgeschr[ebin]
registern.
OF 147,471. Nicclos Bosemotcz czum Skortcz tenetur 1 l. rocken und 1 l. habir und 33 scl.
gerste. Dedit 3 f., so blibt her uns noch scholdig 10 m. von dem selbin getregde, do sal her uns
von czinssen alle jor 1 m. off Martini. Hir vor hot gelobit Mertin, syn bruder. Dedit 2 m.
czinses anno IIIIto; dedit 2 m. czinsses anno Vto. Summa blibendes mit dem vorsessin czinsse
anno sexto 22 m. von dissem und dem neesten noch geschreben registro.
OF 148,320. Nicclos Bosemotcz : Niclos Boe zemoe tcze; Mertin : Martin

1373
1374

November 11.
1400 September 29.
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[1702.] Item Hannus Moe lner, der des moe lners tochter hae t czu Skorczs,
tenetur ½ l. rocken und 40 scl. habern. Terminus Michaelis neest1375. Item 1
pfert vor 3 m. und 8 sc. Terminus dye helffte uff Wynachten anno XIIIIC 1376 und
dye ander helffte uff Vastnacht dor noch1377. Hie r vor hae t her uns gesatzt 10 m.
czu pfande vor eyme geheeten dinge, dye her hae t uff deme kree czmer czu
Skorczs. a Summa 8 m. 5 sc. minus 6 d.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,931. Item : fehlt; Moe lner : Molner; Item 1 : Item tenetur 1; Summa…6 d. : fehlt.
OF 143,781.* ┤davor: Item; Hannus : Hannos; Terminus...neest : fehlt; dye ander helffte...dor
noch : vorgangen; folgt: Terminus vorgangen.
OF 144,547. Hannos : Hans.
OF 145,621.
OF 146,498.
OF 147,473. Hannus Molner, der des molnirs tochtir hot czum Skortcz, tenetur ½ l. rocken und
40 scl. habir. Item tenetur 1 pferd vor 3 m. und 8 sc. Summa 8 m. 5 sc. minus 6 d. Terminus
vorgangen. Hir vor hot her uns gesatczt 10 m. czu pfande vor eyme gehegeten dinge, die her off
dem kretczem czum Skortcz hot.
OF 148,322. Hannus Molner : Hans Molner.
[S. 309]

[1703.] Item Andris Gerusch vor der stadt tenetur 12 scl. rocken. Terminus
Michaelis annno XIIIIC 1378. Dedit 1 m.
[1704.]* Item Hannus Markgree ve, eyn wullenwee bir in der stadt, tenetur 5 f.
vor 1 ku. Terminus uff Sinte Johannes tae g Baptisten anno XIIIIC 1379. aDedit 21 sc.,
dedit 9 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
* Bei Sattler nur bis 1 ku.

[1705.]* Item Nye tsche Prue se tenetur 1 m. unde 15 sc. vor 2 kue . Terminus
Johannes Baptista anno XIIIIC 1380. Item tenetur 18 swye n, das stue cke vor 8 sc.
Summa mit den andren vor kue und vor swye n 7½ m. und 3 sc. Terminus uff den
vorges[chrebin] tae g. Dedit 1½ m. minus 1 sc., dedit 7 f., dedit 2 m., dedit 2 m.
minus 5 d., dedit 7½ sc. minus 5 d. an habern, dedit ½ f.
* Bei Sattler nur bis 8 sc.; Terminus … anno XIIIIC. fehlt.

[1706.] Item Gogelou tenetur 12 scl. habern als thue re als ye n andre lue te
beczalen. Dedit 14 sc. [und] 1 sol.

1375

1400 September 29.
1399 Dezember 25.
1377
1400 März 2.
1378
1400 September 29.
1379
1400 Juni 24.
1380
1400 Juni 24.
1376
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[1707.]* Item Paul Milosch tenetur 8 sc. und 1 m. vor dye waye n und vor 2
ke then. Terminus uff Michaelis anno virczeenhundert1381. Dedit 2 m.
e

* Bei Sattler nur bis 2 kee then.

[1708.]* Item Andris Mee lczer in Smolnickes huse tenetur 8 scl. habern. Item
tenetur 3 f. vor kessel und vor gropen. Dedit 3½ sc. an bire, dedit 10 sc. minus
1 sol., dedit 9½ sc.
* Bei Sattler nur bis an bire.
OF 142,932. Item : fehlt; Mee lczer : Melczer; Smolnickes : Smolnik[es].

[1709.] Wye ssentlich sye , dae s Niclos uff deme bruche vor der stadt, eyn
gebuer, gekoufft hae t von Jocob, des voites hoveman, dye hube, dy ye m hie r vor
czu geschrebin stee t, vor das selbie gelt und uff dye selbie tage, und Jocob stee t all
glich wol mit ye m dae r vor.
OF 142,933. Jocob : Jacop; Jocob : Jacop.

[1710.] Item Bartusch Wiskau czu Skorczs tenetur 4 scl. rocken. Der moe lner
und Bozemocz, sye n bue rge. Dedit 16 sol., dedit 4 sol.
[1711.] Item Niclos Radewen und Domike tenentur mit gesamter hant 20 scl.
rocken. Der moe lner und Bozemocz, sin bue rge. Der vorges[chrebin] Domike
heisit Michil Domike und wone[t] czu Skorczs. Dedit 1 m. und 8 sc., dedit 8 sc.
[S. 310]

[1712.] Item Nytzke Rokye t czu Lye snayee ne tenetur 16 scl. rocken als yn andre
lu te beczalen. Dedit ½ m., dedit ½ m., dedit 4 sc. an habern, dedit 4 sc.
[1713.] Item juncher Woyczich czu Rulaw tenetur ½ l. habern, als ye n andre
e
lu te beczalen. Dedit 1½ m.
[1714.] Item juncher Herman czu Rulaw tenetur ½ l. habern. Item tenetur 12 scl.
rocken, als ye n andre lue te beczalen. Dedit 1 m., a dedit 1½ m.a
e

a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1715.] Item Jhae n und Wenczke czu Mezewin tenentur mit gesamter hant 13 scl.
habern. Item tenentur 8 scl. rocken als thue re, als ye n andre lue te beczalen.
[1716.] Item Nyclos von Bochlye n tenetur 14 scl. habern, als ye n andre lue te
beczae len. Dedit 13 sc. minus 5½ d., a dedit 8 sol., dedit 2 sol.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1717.] Item dye scholtissynne czu Grose Kommorske tenetur 4 scl. rocken, als
e
y n ae ndre beczalen. Dedit 8 sc.
[1718.] Item Nye tzke czu Richnow, der von Warlube dae r quae m, tenetur 9½ scl.
rocken, als ye n andre lue te beczalen. Dedit 3 scl. habern czu 20 d., dedit 1 vuder
hoe gis vor 3½ sc., dedit 1 f., dedit 4 sc., dedit 2½ scl. habern czu 20 d.
OF 142,934. Item : fehlt; Nye tzke czu Richnow : Niczke czu Rychenow.
OF 143,782.* ┤davor: Item; Niczke czu Rychenow : Nytczke czu Reychenaw; als...beczalen :
fehlt.
1381

1400 September 29.
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OF 144,548. Nytczke czu Reychenaw : Nycko czu Rychnaw.
OF 145,622. Nycko czu Rychnaw : Nitczke czum Rye chnaw.
OF 146,499. 9½ : 10; folgt über Rasur Summa blibendis ½ f. minus 5 d.
OF 147,474. Nitczko czu Richnaw, der von der Warlube dar qwam, tenetur 10 scl. rocken.
Dedit 3 scl. habir czu 20 d.; dedit 1 fudir hoys vor 3½ sc.; dedit 1 f.; dedit 4 sc.; dedit 2½ scl.
habir czu 20 d. Summa blibendes ½ f. und 5 d.
OF 148,323. Nitczko : Niczko.

[1719.] Item Hannus Moe lner czu Skorczs tenetur 1 scl. erweis.
OF 142,935. Item : fehlt; Hannus Moe lner : Hannos Molner.

[1720.] Wye ssentlich sye , das wye r entpfangen haben von Petro, unserm
schriber, am neesten Sonnobende vor Mae rtini ie m virczeenhundertsten yae re1382
6 m. minus 1 f. und 5 m. und 3½ m. und 2 m. und 14 sc.
[S. 311]

[1721.]* Wye ssentlich sye , das wye r vorkoufft haben hern Dye terich von der
Mye lwe, dee me rytter uns[er] nuwe hus czur Nue wenburg, vor 5 volen, der habe
wir drye gesant czu Nessow, und 2 sante wye r czu Pfaffendorfe, das man sye uns
sal vue teren. Ouch so habe wir czu deme kouffe ye m gegebin 8 m. gereydt gelt.
[1722.] Item Jee nichen Gogelow czur Nuwenburg tenetur 9 sc. czu czinse von
wezin, do her hoye uff geslagen hae t. Terminus uff Vasnacht anno XIIIIC und eyn
yae r1383. Dedit 9 sc.
[1723.] Item Andris Melczer tenetur 1 m. und 10 sc. czu czinse von unserm
nue we huse, des hae t her eyn virteil yares vorsessen, dye wile das hus noch in
unser hant stunt. Summaa 8½ sc.
a

Folgt Streichung 12½ sc.
OF 142,936. Item : fehlt; Summa 8½ sc. : fehlt.
OF 143,783.* ┤Item Andrewis Meltczer tenetur 8½ sc. czu czinse von deme nuwen hue ze, das
unsir was, das besas her eyn virteil jaris, die weyle is unsir was unde die weyle is noch in unsir
handt stundt.
OF 144,549. Andrewis Meltczer : Andres Melczer.
OF 145,623.
OF 146,500. in unsir handt stund : stund czu uns[ir] hant. [Andres über Rasur nachgetragen.]
OF 147,799. Andreas Melczer tenetur 8½ sc. czu czinsse von eynem nuwenhuzse, das unsir
was. Das besas her eyn virdteil jors die weile es unsir was und die weile es stund czu unsir
hand.
OF 148,585. 8½ sc. : 9 sc.
a

[1724.] Item Nye clos Cunrad vor der stae dt tenetur 8 scl. habern. Dedit 4 sc.,
dedit 1 f.a
a-a

1382
1383

Nachtrag von anderer Hand.

1400 November 6.
1401 Februar 15.
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[1725.] Item Swae nteke und Michil czu Rulaw tenentur 2 ochsen vor 2 m.
Terminus Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar1384. Juncher Hermann,
der scholtis czur Glove, ist bue rge.
OF 142,937. Item : fehlt; Swae nteke : Swantike; wen…yar : anno primo; Hermann : Herman.
OF 143,784.* ┤davor: Item; Swantike : Swantke; Michil : Michel; Martini...primo : vorgangen,
juncher : fehlt.
OF 144,550. Swantke : Swantko.
OF 145,624. Swantko : Swancke; folgt: hirvor.
OF 146,501. Swancke : Swantke; [czur Glove : über der Zeile eingefügt].
OF 147,475. Swantke und Michil [folgt Streichung tenentur] czu Bulaw tenentur 2 m. vor
czwene ochsen. Terminus vorgangen. Herman, der scholtis, ist burge.
OF 148,324.

[1726.] Wye ssentlich sye , das wyr entpfangen haben an der schult, dye Paul
Mylosch hye r vor czu ges[chrebin] stee t, 20 secke mee lis. Dye haben gwee gen czu
Dae nczk 11 schiffpfd. und 2½ lue bisch. Dye l. ist gegebin vor 5 m. minus ½ f.
Summa 9 m. und 1 f. Ich gab 2½ sc. und 2 sol. czu ungelde. So blibet dye summa
blibendis 9 m. und 3 sc. minus 9 d.
[S. 312]

[1727.] Item Zomervelt, eyn becker, tenetur 1½ m. und 10 sc. von hern
Dytmars wee gen, des rytters czu Smantow. Terminus uff Pfingsten vorgangen1385.
Dedit 3 f.
[1728.] Item Mychil Ryttaw czur Mylwe tenetur 1 m. und 2 sc. vor eyn pfert.
Terminus Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r1386.
OF 142,938. Item : fehlt; Mychil Ryttaw : Michel Rittaw; wen…yae r : anno primo.
OF 143,785.* ┤davor: Item; Rittaw : Ryttaw; Martini...primo : vorgangen.
OF 144,551.
OF 145,625.
OF 146,502.
OF 147,476. Michil Ritthaw czur Milwe tenetur 1 m. und 2 sc. vor 1 pferd. Terminus vorgangen.
OF 148,325. Ritthaw : Rittaw.

[1729.] Item juncher Tyme von Swirkoczin tenetur 5 m. minus 4 sol. Terminus
dye helffte uff Martini, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yar1387, und dye ander
helffte uff Martini dor noch1388, und beczalt her uns dys gelt, so sal man is Paul
Mylosch us thuen an der schult, dy ye m hye r vor czu geschrebin steet[e].

1384

1401 November 11.
1399 Mai 18.
1386
1401 November 11.
1387
1401 November 11.
1388
1402 November 11.
1385
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[1730.]* Item Peter Hovemana und Banteke, sye n son, tenentur mit gesamter
hant 2 m. und[e] 4 sc. vor 2 ochszen. Terminus Martini vorgangen1389. Dederunt
8½ sc. minus 3 d., item dederunt ½ m., item dederunt 13 sc., dedit 18½ sc.
a

Folgt Streichung tenetur.
* Bei Sattler nur bis 2 ochszen.

[1731.] Item Peter Melczer tenetur 1½ m., dy her gelobit hae t vor eyme
geheeten dinge czu beczalen uff Martini, wen man schribt XIIIIC und eyn
yae r1390. Her ist scholtis czum Peesik. a Dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,939. Item : fehlt; wen…yae r : anno primo.
OF 143,786.* ┤Item Petir Melczer, der scholtis czum Pessyk, tenetur 1½ m., die globete her
vor eynem gehegitten dinge. Dedit 1 m.
OF 144,552.
OF 145,626.
OF 146,503.
OF 147,477. Petir Melczir, der scholtis czum Pesk, tenetur 1½ m., die gelobete her uns vor
eyme gehegeten dinge. Dedit 1 m. Summa blibendes ½ m.
OF 148,326. Melczir : Melczer.

[1732.] Item Lorenczs Grose, Hanniken son, tenetur 1 m. und 4 sc., dye hat her
gelobit czu beczalen vor eyme geheeten dinge uff Michaelis anno XIIIIC und
eyn yae r1391. Her wonet czu Rusenov.
OF 142,940. Item : fehlt; Lorenczs Grose : Lorencz : Grosse; Hanniken : Hanneken; anno…yae r :
anno primo.
OF 143,787.* ┤davor: Item; Lorencz : Lorenczs; Hanneken : Hancken; hat her gelobit :
gelobete her; czu beczalen : fehlt; uff...primo : Terminus vorgangen.
OF 144,553. Lorenczs Grosse : Lorencz Groszin.
OF 145,627. Groszin : Grosin; Hancken : Hanken.
OF 146,504. Grosin : Grose.
OF 147,479. Lorentcz Grosse, Hanneken son, tenetur 1 m. und 4 sc., die gelobite her uns vor
eyme gehegeten dinge. Terminus vorgangen. Her wonet czu Rusenaw.
OF 148,328. Lorentcz Grosse : Lorencz Grose; Hanneken : Hanken.
[S. 313]

[1733.] Item Thomas Vornholczs czur Woltsch tenetur 1½ m., dye hae t her
gelobit czu beczalen vor eyme geheeten dinge. Terminus Michaelis anno XIIIIC
und eyn yae r.
OF 142,941. Item : fehlt; XIIIIC…yae r : primo.
OF 143,788.* ┤davor: Item; Vornholczs : Vornehowlz; hae t her gelobit : gelobete her; czu
beczalen : fehlt; Michaelis...primo : vorgangen.
OF 144,554. Vornehowlz : Vornholcz.
1389

1399 November 11.
1401 November 11.
1391
jeweils 1401 September 29.
1390
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OF 145,628. Terminus vorgangen : fehlt.
OF 146,505. folgt: czu gebin.
OF 147,478. Thomas Vornholtcz czur Wolitcz tenetur 1½ m., die gelobite her uns czu gebin
vor eyme gehegiten dinge.
OF 148,327. Vornholtcz : Vorneholcz; czu gebin : fehlt.

[1734.] Item Hannus Brunow czur Woltsch tenetur 1 m. und 1 sc., dye hae t her
gelobit czu beczalen vor eyme geheeten dinge. Terminus Michaelis anno XIIIIC
und eyn yae r.
OF 142,942. Item : fehlt; XIIIIC… yae r : primo.
OF 143,789.* ┤davor: Item; Hannus Brunow : Hannos Brunaw; hae t her gelobit : gelobete her;
czu beczalen : fehlt; Michaelis...primo : vorgangen.
OF 144,555. Hannos : Hans.
OF 145,629. Brunaw : Bronaw.
OF 146,506.
OF 147,480. Hannus Brunaw czur Wolitcz tenetur 1 m. und 1 sc., die gelobite her uns czu
geben vor eyme gehegitten dinge.
OF 148,329. Hannus : Hans.
e

[1735.] Item Jekel Otteler hae t gelobit vor des voytes hoveman und vor Cunrad
uff dem bruche czu gebin 8 m., uff alle Sente Johannes tag 2 m. Der ee rste hee bit
sich an, als man schribt XIIIIC und eyna yar1392. Und disse 8 m. sal man us thuen
Jocob, des voytes hoveman, und Cunrad uff dem bruche an der schult, dy ie n hie r
vor czu geschrebin steet. b Dedit 2 m.b
a

b b

-e- korrigiert. / - Nachtrag von anderer Hand.
e
OF 142,943. Item : fehlt; O tteler : Ottler; als…yar : anno primo.
e
OF 143,790.* ┤davor: Item; Jekel Ottler : Jekyl O tteler; Cunrad : Cunradt; hee bit sich an : tag
ist; Jocob : Jacob; Cunrad : Conradt; folgt: dedit 2 m.; dedit 2 m.
e
OF 144,556. Jekyl O tteler : Jekel Otteler; Cunradt : Conr[ad]; Conradt : Conr[ad].
OF 145,630. Jekel : Jakel; folgt: Dedit 2 m.

[1736.] Item Hae nnus Moe lner, der des molners tochter hae t czu Skorczs,
tenetur ½ Girsbergis[ches] vor 5 m. Terminus Michaelis, wen man schribt
XIIIIC und czwey yae ra 1393. Der moe lner fideiussit.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,944. Item : fehlt; Hae nnus Moe lner : Hannus Molner; wen…yae r : anno 2o; Der moe lner
fideiussit. : Fideiussit der molner.
OF 143,791.* ┤davor: Item; Hannus : Hannos; Fideiussit der molner : Der molner ist burge;
folgt: dedit 2 m.
OF 144,557. Hannos : Hans.
OF 145,631. Der molner ist burge : fehlt.

1392
1393

1401 Juni 24.
jeweils 1402 September 29.
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[1737.] Item Mychil Domnyke und Vae dewyn czu Skorczs tenentur myt
gesamter hant ½ Girsberg[isches] vor 5 m. Terminus Mychaelis, wen man
schrie bt XIIIIC und czwey yae ra .
a

Folgt Initiale W.

[1738.] Item Heyncze Scholtis czu Skorczs tenetur ½ Girsberg[isches] vor 5 m.
Terminus Mychaelis, wen mae n schrie bt XIIIIC und czwey yae r[e]a .
a

Folgt Initiale W.
OF 142,945. Item : fehlt; Heyncze : Hincze; wen…yae r[e] : anno 2o.
OF 143,792.* ┤davor: Item; Hincze : Heincze.
OF 144,558. Scholtis : Schultheis.
OF 145,632. Heincze : Heynczke.
OF 146,507. Heynczke : Heinczke; folgt: dedit 1 m.
OF 147,481. Hentz Scholtis czum Skortcz tenetur ½ Girspergisch vor 5 m. Terminus Michaelis
anno IIo. Dedit 1 m.
OF 148,330. Hentz Scholtis : Heincze Schultis.

[1739.] Item Jhae n Kathune czu Zeue czkow vor deme hove tenetur 9 elen
gwandis czu 7 sc. Dedit 4½ f. Das ander sal her vorczinzen nu uff
Mychaelis1394.
OF 142,946. Item : fehlt; Jhae n Kathune : Johan Katune; ander : fehlt; nu : fehlt.
OF 143,793.* ┤davor: Item; Johan Katune : Jhae n Kathune; Das...Mychaelis : fehlt.
OF 144,559. Jhae n : Yan.
OF 145,633. Yan Kathune : Jone Cathun.
OF 146,508. Cathun : Kathune.
OF 147,482. Jone Kathune czu Sendczkaw in dem hove tenetur 9 ellen gewandes czu 7 sc.
Dedit 4½ f. [folgt Nachtrag] Summa blibend[es] 1½ m.
OF 148,331.
[S. 314]

[1740.] Item Mychil Rotenburga , der Smolnickes stifftochter hae tte, der nu
wonet czu Mae rienwerder[e], tenetur 5 m. von Smolnyckes wegen. Terminus dy
helffte uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und drye yae r1395, und dye ander helffte
uff Mychaelis dor noch1396.
a

Folgt Streichung czu.
OF 142,947. Item : fehlt; Mychil Rotenburg : Michil Rotenbue rg; Smolnyckes : Smolnicks;
wen…yae r : anno 3o.
OF 143,794.* ┤davor: Item; Michil Rotenbue rg : Michel Rotenburgh; Smolnicks : Smolnykes;
folgt: dedit 3 m.
OF 144,560. Rotenburgh : Rotenb[ur]g; Smolnykes : Smolnickes.
OF 145,634. Rotenb[ur]g : Rotinburgh; Smolnickes : Smolnyckes; stiftochter : tochtir.

1394

1400 September 29.
1403 April 15.
1396
1403 September 29.
1395
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[1741.] Item Lange Hannus tenetur 10 m. Do sal her uns von czinzen 1 m. alle
yae r uff Vastnacht. Der ee rste tag ist uff Vastnacht anno tercio1397.
OF 142,948. Item : fehlt.
OF 143,795.* ┤davor: Item; Hannus : Hannos; Vastnacht : folgt: 1 m.; tag ist uff Vastnacht :
fehlt; folgt: Her wonyt herte vor der stadt. Dedit 1 m. anno quarto.
OF 144,561. Hannos : Hans; erste : folgt: tag ist.
OF 145,635.
OF 146,509. folgt: dedit 1 m. anno quinto.
OF 147,483. Lange Hannus tenetur 10 m. Do sal her uns von czinsen alle jor off Vastnacht 1 m.
Der irste tag ist off Vastnacht anno IIIo. Her wonet herte vor der stad. Dedit 1 m. anno IIIIto;
dedit 1 m. anno Vto. [folgt Nachtrag] Summa blibend[es] 8 m.
OF 148,332. Hannus : Hans.

[1742.]* Summaa von dissem vorges[chrebin] 200 m. und 94 m. und 17 sc.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,949. von dissem vorges[chrebin] : fehlt.
[S. 315]

* Ilow dye stat als man schreib virczeen C yae r.
[1743.] Item her Nye clos, der pfarrer czu Lypow, das do lye t in deme gebite czu
Ostirrode, und syne muter tenentur mit gesamter hant 11 m. vor 1 hus czur
Ylow, das Bae rtusch Hornis was. Terminus 5 m. uff Johannes Baptista neest1398
und 6 m. uff Wynachten dor noch anno virczeen hundert1399. Dedit 5 m.
OF 142,950. Item : fehlt; Nye clos : Niclos; mit gesamter hant : fehlt; Bae rtusch : Barthusch.
OF 143,722.* ┤davor: Item; das do lye t : fehlt; tenentur : folgt: mit gesampter handt; Barthusch
Hornis : Bartusch Hornys; 5 m…hundert : vorgangen.
OF 144,501. Niclos : Nicklos; Bartusch Hornys : Bartosch Hornes.
OF 145,572.
OF 146,447.
OF 147,450. Her Nicclos, der pfarrer czur Lypaw im gebithe czu Ostirrode, und syne muttir
tenentur mit gesamptir hand 11 m. vor eyn hues das Barthus Hornes was. Terminus vorgangen.
Dedit 5 m. Summa blibendes 6 m.
OF 148,300. Nicclos : Niclos; Barthus : Bartusch.

[1744.]* Wye ssentlich sye , das Olbrecht Mee lman, unser dyner, deme
vorgeschrebin pfarrer und syner muter das vorgeschrebin hus vorkoufft hae t von
unsert wegen in deme dorffe czu Lypow. Dar yst oe bir gewest Niclos
Kree tschmer, der scholtis, und Niclos Engelbrecht, eyn gebuer.
OF 142,951. Mee lman : Melman; Kree tschmer : Kreczemer; Engelbrecht : Engilbrecht.
OF 143,723. ┤Kreczemer : Kretschemer.

1397

1403 Februar 27.
wohl 1399 Juni 24.
1399
1399 Dezember 25.
1398
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OF 144,502. Olbrecht Melman : Albrecht Meleman; Niclos Kretschemer : Nicklos
Cretschemer; Niclos : Nicklos.
OF 145,573. Meleman : Melman; Cretschemer : der kretschemer.
OF 146,448. Melman : Meleman; Nicklos Engilbrecht : Engilbrech.
OF 147,451. Wissintlich sey, das Olbrecht Melman, unsir dyner, dem vorgeschreben pfarrer
das vorgeschreben huz vorkowft hot von unsir wegen im dorffe czu Lypaw, do ist obir gewest
Nicclos, der kretczmer und der scholtis, und Nicclos Engilbrecht, eyn gebuwir.
OF 148,301. Olbrecht : Albracht; Nicclos : Niclos; Nicclos : Niclos.

[1745.] Wyssentlich sye , das mir schue ldig yst Bartusch Hornis wie b von der
Ylow, als ich mye t ei r rechente czur Ylow in Kree bis hus alle ding slecht 10 m.
von all der schult, dye mie r ie re man schue ldig was vor syme tode.
OF 142,952. + Hornis : Horns; Kree bis : Crebes.
OF 143,724.* ┤Item Bartusch Hornys weip czur Ilaw tenetur 10 m., alse wir rechenten mit ir
czur Ilaw in Krewis hus alle ding slecht von ires mannis wegen.
OF 144,503. Bartusch Hornys : Bartosch Horns; Krewis : Krewys.
OF 145,574. ires : folgt: erstes.
OF 146,449. Horns : Hornes; Krewys : Krewis; erstes : fehlt.
OF 147,769. Barthusch Hornys wib czur Ylaw tenetur 10 m. berechints geldes, als wir mit ir
rechinten czur Ylaw in Krewis huzse alle ding slecht von eris mannes wegen.
OF 148,557. Barthusch Hornys : Bartusch Horns.
[S. 316]

[leer]
[S. 317]

* Swee tz dye stae t als man schreib XIIIIC yae r.
[1746.] Item dye moe lnerynne czu Groye tsch tenetur 23 m. von Peter Moe lners
wee gen, yres eydemis. Terminus dy helffte uff Johannes Baptista1400 und dye
helffte uff Michaelis vorgangen tag1401. Hye r vor hae t sye uns czu pfande gesae tzt
ye re mole czu Groye tsch und allis, das sye hae t, vor eyme geheeten dinge. Hir was
oe bir der scholtis czu Groye tsch und disse 4 scheppen noch geschrebin Nytsche
Dornpusch, Jocob Merlitschik, Nyclos Nue wesoe tel und Michil Bhee lisch. Dedit
12 m., a dedit 3 m.a , dedit 8 m.
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1747.] Item Johannes Grupitz tenetur 2 Engils[che] laken, das laken vor 10 m.
Item tenetur 2 halbe Engils[che] laken, das stue cke vor 3½ m. minus 1 f. Item
tenetur 1 kurczs von Tynen vor 5½ m. Item tenetur 5 Valentyns[che], das laken
vor 4 m. minus 3 sc. Terminus vorgangen tae g. Summa 51½ m. minus 3 sc. Dedit
1 pfert vor 8 m., dedit 21 m., dedit 8 m., dedit 1 pfert vor 7 m.

1400
1401

1399 Juni 24.
1399 September 29.
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[1748.] Item Hannus Rytekoch tenetur 1 l. rocken vor 6 m. minus 1 f., dye wir
von ye m gekoufft hatten und dye her by ye m hae t behalden. Terminus dye helffte
uff Johannes Baptista1402 und dye ander helffte uff Wynachten vorgangen tag1403.
OF 142,953. Item : fehlt; Rytekoch : Rytkoch.
OF 143,748.* ┤Item Hannos Reytkoch tenetur 1 l. rocken vor 6 m. minus 1 f., die hatte wir von
im gekowfft, die behilt her bey im. Terminus vor dren jaren vorgangen.
OF 144,516. Hannos Reytkoch : Hans Rye tekoch.
OF 145,592. Rye tekoch : Rytkoe ch.

[1749.] Item Clauko Vrankenhagen tenetur 1 l. rocken vor 6 m. minus 1 f., dye
wir von ye m gekoufft hatten und dye her by ye m hat behalden. Terminus dye
helffte uff
Johannes Baptista1404 und dye ander helffte uff Winachten vorgangen
e 1405 e
ta g . I s woren 2 l., des hae t her eyne beczalt.
OF 142,954. Item : fehlt; Vrankenhagen : Frankenhayn.
OF 143,749.* ┤Item Claws Franckenhayn, adir Clawco, tenetur 1 l. rocken vor 6 m. minus 1 f.,
die hatte wir von im gekowfft unde her behilt sie by im. Is woren 2 l., eyne beczalte her.
Terminus vor dreyn jaren vorgangen. Der habe wir im tag gegebin, das her uns die beczalen sal
alle jor 1 m. Der erste tag ist Vastnacht anno quinto.1406
OF 144,517. Clawco : Clawko; tag ist : fehlt.
OF 145,593. Franckenhayn : Franckinhagin; erste : folgt: tag ist uff.
OF 146,476. Franckinhagin : Franckenhayn.
OF 147,453. Claws Frankenhayn, addir Clawco, tenetur 1 l. rocken vor 6 m. minus 1 f., die
hatte wir von im gekowft, und her behild se bey im. Es woren czwu l., die eyne beczalete her.
Terminus vor dreen joren vorgangen. Des haben wir im tag gegeben, das her uns sal beczalen
alle jor 1 m. Der irste tag ist off Vastnacht anno quinto.
OF 148,303. Claws : Claus; Clawco : Clauco
[S. 318]

[1750.] Item Hannus Ritekoch tenetur 2 l. Vlomis[ch] salczs, dye l. vor 9 m.
minus 1 f. Terminus uff Winachten vorgangen tag1407. Summa 17½ m. Und dis
salczs yst von deme sae lcze, das von Danczk hee r quam. Dedit 2 m., dedit 7 m.
und 10 sc., dedit 2 m. und 14 sc.
fehlt in OF 142
OF 143,750.* ┤Item Hannos Reyttenkoch tenetur 2 l. Vlomischs salczs, die l. vor 9 m. minus 1 f.
Summa 17½ m. Terminus vor vyren jaren vorgangen. Dedit 2 m.; dedit 7 m. unde 10 sc.; dedit
2 m. unde 14 sc.; der kompthur dedit 5 m.
OF 144,518. Hannos Reyttenkoch : Hans Rytekoch.
OF 145,594.

1402

1399 Juni 24.
1399 Dezember 25.
1404
1399 Juni 24.
1405
1399 Dezember 25.
1406
1405 März 3.
1407
jeweils 1399 Dezember 25.
1403
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[1751.] Item Johannes Grupicz tenetur 4 l. rocken, dye l. vor 6. minus 1 f.
Summa 23 m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista1408 und dye ander helffte
uff Wynachten vorgangen tae g.
[1752.] Item Clauko Vrankenhayn und Nyclos Rowee ter tenentur mit gesamter
hant 4 l. rocken, dye l. vor 6 m. minus 1 f. Summa 23 m. Terminus dye helffte uff
Johannes Baptista1409 und dye ander helffte uff Wynachten vorgangen tae g.
OF 142,955. Item : fehlt; Clauko Vrankenhayn : Clauco Frankenhayn; Nyclos Rowee ter : Niclos
Roweter; mit gesamter hant : fehlt.

[1753.] Wye ssentlich sye , das uns Johannes Grupitz und Jocob Rowee ter gesae tzt
haben alle ye re ghut czur Swee tz und wo sy is haben vor eyn vorvolget pfant vor
eyme geheeten dinge vor alle dye schult, dye sy uns schue ldig sye n. Dis geschach
bynnen kurczs noch Michaelis in deme yare XCVIII1410.
[1754.] Item Johannes Werkmeyster und Jocob Rowee ter und Johannes
Grupitz tenentur mit gesamter hant 17 l. Vlomis[ch] salczs und 3 schiffpfd. und
2 lispfd., dye l. vor 12 m. Terminus uff Ostern vorgangen tag anno XCVII1411.
Summa 200 m. und 7 m. und 2 sc. und 1 sol.
[S. 319]

[1755.]* Wyssentlich sye , das wir czur Swee tz woren in deme yare XCVII vor
Martini1412, do wurde wir eyns mit Johannes Werkmeyster und mit Jocob
Rowee ter und mit Johannes Grupitz, das sye uns gelobeten czu gebin 30 l. rocken
von dissem vorges[chrebin] gelde. Summa von deme rocken 100 m. und 35 m.,
dye l. vor 4½ m.
[1756.]* Item Johannes Werkmeyster tenetur 10 l. rocken, dye l. vor 6 m.
minus 1 f. Summa 57½ m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista1413 und dye
ander helffte uff Wynachten vorgangen tag1414. Und disse 10 l. rocken sye n von
den 30 l., dye hir vorgeschrebin steen, wen her behilt sye under und ich
vorkouffte den andren rocken ouch alzo. Hir vor hae t gelobit Jocob Rowee ter und
Johannes Grupicz.
* Bei Sattler nur bis ouch alzo; Terminus…vorgangen tag fehlt.

[1757.] Item Jocob Rowee ter tenetur 10 l. rocken, dye l. vor 6 m. minus 1 f.
Summa 57½ m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista und dye ander helffte
uff Wynachten vorgangen tae g[e]. Und disse 10 l. rocken sye n von den 30 l.
rocken, dye hie r vorgeschrebin steen, wen her behilt sye under und ich vorkouffte
den andren rocken ouch alzo. Hir vor hae t gelobit Johannes Werkmeyster und
Johannes Grupitz.
1408

1399 Juni 24.
1399 Juni 24.
1410
nach 1398 September 29.
1411
1397 April 22.
1412
vor 1397 November 11.
1413
wohl jeweils 1398 Juni 24.
1414
wohl jeweils 1398 Dezember 25.
1409
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[1758.] Item Johannes Grupicz tenetur 10 l. rocken, dye l. vor 6 m. minus 1 f.
Summa 57½ m. Terminus dye helffte uff Johannes Baptista und dye ander helffte
uff Wynachten vorgangen tae g. Und disse 10 l. rocken sye n von den 30 l. rocken,
dye hir vor geschrebin steen, wen her behilt sye under und wir vorkoufften den
andren rocken ouch alzo. Hye r vor hae t gelobit Johannes Werkmeyster und Jocob
Rowee ter.
[S. 320]

[1759.] Wyssentlich sye , das wir entpfangen haben an deme gelde, das uns
Johannes Werkmeyster und Jocob Rowee ter und Johannes Grupicz hie r vor
schue ldig syen vor salczs czu deme ersten mol von Jocob Roweeter 16 m. und 42 m.
und ½ f.
[1760.] Item Jocob Rowee ter tenetur 6 l. rocken, dye l. vor 6 m. minus 1 f.a
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista und dye ander helffte uff Wynachten
vorgangen tag. Und dissen rocken beczalte ich ye m mit gereytem gelde in dem
yae re XCVII, und her behilt ye n under. Und hie r vor hae t gelobit Johannes
Werkmeyster und Johannes Grupicz. Summa an gelde von den 6 l. rocken 34½ m.
a

Folgt Streichung Summa 57½ m.

[1761.] Item Johannes Werkmeyster tenetur 7 l. rocken, dye l. vor 6 m. minus 1 f.a
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista und dye ander helffte uff Wynachten
vorgangen tag. Und dissen rocken beczalte wir ye m mit gereytem gelde in deme
yare XCVII, und her behylt ye n under. Und hie r vor hae t gelobit Jocob Rowee ter
und Johannes Grupicz. Summa an gelde von dissen 7 l. rocken 40 m. und 1 f.
a

Folgt Streichung Summa 63 m. und 1 f.

[1762.] Item Johannes Grupicz tenetur 7 l. rocken, dye l. vor 6 m. minus 1 f.a
Terminus dye helffte uff Johannes Baptista und dye ander helffte uff Wynachten
vorgangen tag. Und dissen rocken beczae lte wir ye m mit gereitem gelde in deme
yare XCVII, und her behilt ye n under. Und hye r vor hat gelobit Johannes
Werkmeyster und Jocob Rowee ter[e]. Summa an gelde von dissen 7 l. rocken 40 m.
und 1 f.
a

Folgt Streichung Summa 63 m. und 1 f.

[S. 321]

[1763.]* Item Jocob Rowee ter tenetur 2 l. rocken, dye l. vor 5 m. Summa 10 m.
Dyssen rocken kouffte wir von ye m in deme yare XCVIII czur Swee tz und wir
goben ym dor uff 2 m. minus 1 sc. gereit gelt. Dye 8 m. und 1 sc. sal man ye m abe
slaen an syme dritte teil von dissem vorgeschrebin salcze.
[1764.] Item Johannes Werkmeyster tenetur 5 l. rocken, dye l. vor 5 m. Summa
25 m. Und dissen rocken gelobete her uns czu entworten keen Danczk in deme
yare XCVIII an syme dritteteil geldis, das her uns schue ldig yst von deme salcze,
das ye m und synen gesellen hir voe r czu geschrebin stee t.
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[1765.] Item Johannes Grupitz tenetur 5 l. rocken, dye l. vor 5 m. Summa 25 m.
Und dyssen rocken gelobete her uns czu entworten keen Danczk in deme yare
XCVIII an syme dritteil geldis, das her uns schue ldig ist von dem salcze, das ye m
und synen gesellen hir vor czu ges[chrebin] steet.
[1766.] Item Lucas, der starost czu Pfyfesdorff in deme gebite czur Swee tz,
e
Je nichen son, tenetur 1 swarczs czeldin pferdichen, das Swiker in dye s lant
brochte, vor 2½ m. Terminus Michaelis anno XIIIIC 1415. a Dedit 16 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,956. Item : fehlt; Jee nichen : Jenichin; Swiker : Swyker.
OF 143,751.* ┤davor: Item; Jenichin : Jenchin; das Swyker...brochte : Sweyker brochte is [in]
dys landt; Terminus...XIIIIC : fehlt; folgt: Das obirege sal uns Niclos Roe weter gebin, der hat
is von im empfangen.
OF 144,519. Jenchin : Jenchis; Niclos : Nicklos.
OF 145,595. Jenchis : Jenichins; Sweyker : Swye ker; Nicklos Roe weter : Claws Roweter.
OF 146,477. Jenichins : Jenchins; Swyeker : Sweyker.
OF 147,454. Lucas, der starost czu Pfifesdorff im gebiethe czur Swetcz, Jenechins son, tenetur
1 swartcz czelden pferd vor 2½ m. Swiker brochte es in das land. dedit 16 sc. Das obirge sal
uns Claws Roewethir geben, der hot es von im untpfangen. Summa blibendes 2 m. minus 4 sc.
OF 148,304. Jenechins : Genechins; Swiker : Swyker; Claws Roewethir : Claus Roe wethir.
[S. 322]

[1767.] Wissentlicha sy, das wir rechenten mit Johannes Werckmeister an
Sunte Lucien tage in deme jore XIIIIC 1416, do bleyp her uns schuldig von all
deme, das hir vor gescrebin steyt und das her uns schuldig ist ghewest, 100 m.
und 22 m. Des habe wir sinen offen briff. Dedit 10 m. Joesten, dedit 20 m. an
rocken. Tenetur noch von dissem vorges[crebin] gelde 92 m. Terminus uff
Michaelis, wen man schribet XIIIIC und czwey yae rb 1417 dy helffte und dye ander
helffte uff Ostern dor noch1418.
a
b
Wechsel der Hand (bis 1770). / Folgt Streichung und dye ander[e].
OF 142,957. Werckmeister : Wergmeist[er]; in…jore : anno; wen…yae r : anno 2o.

[1768.] Wissentlich sy, das wir rechenten mit Johannes Grue picz an Sue nte
Lucien tage in deme jore XIIIIC 1419, do bleyp her uns schuldig von al deme, das
im hir vor czu gescrebin steyt und das her uns schuldig was, 150 m. und 2 m.
und ½ f. Des habe wir sinen offen briff. Dedit 4 m., dedit 6 m.
OF 142,958. Grue picz : Krupicz; in…jore : anno.

1415

1400 September 29.
1400 Dezember 13.
1417
1402 September 29.
1418
1403 April 15.
1419
1400 Dezember 13.
1416
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[1769.] Wye ssentlich sye , das wir eyns syn worden myt Johannes Grupitz und
myt synem wibe, also das sye uns czinzen sue llen von den hue zeren, dye wir von
ye n gekoufft haben, 5 m. uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und czwey
yae r[e]1420.
OF 142,959. Grupitz : Krupicz; myt : fehlt; wen…yae r[e] : anno 2o.
OF 143,753.* ┤Wye ssentlich...syn : Wir syn eyns; Krupicz : Grue pytcz; und synem : unde myt
seynem; folgt: Dedit 5 m. vom jare anno secundo.
OF 144,521. Grue pytcz : Grupicz.
OF 145,597. Grupicz : Grupitcz.

[1770.] Item Johannes Werckmeister tenetur 30 steyne wachs, den steyn vor 1 m.
und 1 sc. Summa 31 m. und 1 f. Terminus 14 tage vor Phinxten, wen man
scribet[e] XIIIIC und eyn jor[e]1421. Und dis gelt[e] sal man im abe slae n an
deme gelde, das im hir vor czu gescrebin steyt[e].
[1771.] Wye ssentlicha sye , das wir rechenten mit Jocob Roweter an Synte
Lucien tage in deme yare XIIIIC 1422. Do bleip her uns schue ldig von all deme,
das hye r vor geschrebin stee t und das her uns schue ldig ist gewee st, 60 m. minus
8 sol. Des haben wir synen offen[en] brie ff[e].
a

Wechsel der Hand.
OF 142,960. Jocob : Jacob; in…yare : anno.
[S. 323]

[1772.]* Wye ssentlich sye , das wir gekoufft haben von a Jocoba Roweter sye n
hus vry vor 80 m., und dy 80 m. sal man ye m abe slaen an der schult, dye ye m hir
vor czuges[crebin] steet.
a-a

Über der Zeile nachgetragen.
OF 142,961. Jocob : Jacob.

[1773.] Wye ssentlich sy, das wir gekoufft haben von Johannes Grupicz syn
hus, do her inne wonet, und den wingae rten, der dar czu gehoe rt, und das hus bye
synem huse und synen spicher myt der hovestadt vrye vor 100 m. und 10 m. Dys
gelt sal man ye m abe slaen an der schult, dy ym hir vor czu ges[crebin] steet.
OF 142,962. Grupicz : Krupicz.
OF 143,755.* ┤Krupicz : Grue pytcz; Dys gelt : die; folgt: Das hus, do Grue pytcz inne wonyt,
das hatte her wedir gekowfft, das slechte hus und[e] das kleyne hus do by gelegen ist ouch
vorkowfft, als hirnoch geschrebin steet.
OF 144,523. Grue pytcz : Grupicz; Grue pytcz : Gropicz.
OF 145,599. Grupicz : Grupitcz; Gropicz : Grupitcz.

1420

1402 März 26.
1401 Mai 9.
1422
1400 Dezember 13.
1421
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[1774.] Item so hae t Grupitz vor der stadt eynen gartena und noch einen
wi ngarten. In deme ee rsten garten stee t eyne schue ne. Dye s steet uns myt den
andren czu pfande vor das obirge geltb.
a
b
Folgt Streichung vor der stadt. / Folgt Trennungslinie.
e

OF 142,963. Grupitz : Krupicz.
OF 143,756.* ┤Krupicz : Grue pytcz; Grue pytcz : folgt: noch; ee rsten garten : ersten.
OF 144,524. Grue pytcz : Grupicz.
OF 145,600. Grupicz : Grupitcz.

[1775.] Item Niclos Pudelman und Hannus Klotz tenentur myt gesamter hant
13 l. rocken, dye l. vor 4 m. und 8 sc. Summa 56 m. und 8 sc.
OF 142,964. Item : fehlt; Hannus Klotz : Hans Klocz; myt gesamter hant : fehlt.

[1776.] Item Symon Groye tsch tenetur 10 l. rocken, dye l. vor 4 m. und 8 sc.
Summa 43 m. und 8 sc.
OF 142,965. Item : fehlt.

[1777.]* Item Johannes Wulff und Nycolae, der schulmeister, tenentur myt
gesamter hant 17 l. rocken, dye l. vor 4 m. und 8 sc. Summa 73 m. und 16 sc.
OF 142,966. Item : fehlt; Wulff : Wolff; Nycolae : Nicolae; myt gesamter hant : fehlt.

[1778.] Item Dyterich Wachsmut und Thomas Bore tenentur myt gesamter
hant 10 l. rocken, dye l. vor 4 m. und 8 sc. Summa 43 m. und 8 sc.
OF 142,967. Item : fehlt; Dyterich : Dytherich; myt gesamter hant : fehlt.

[1779.] Wye ssentlich sye , das Herman Hue xer, uns[er] dyner, uns gekoufft hae t
alle dissen vorges[crebin] rocken.
OF 142,968. Hue xer : Huxer.
[S. 324]

[1780.] Dye ssen nochgeschrebenen rocken hae t uns Tydeman, unser schriber,
gekoufft[e].
OF 142,969. uns Tydeman…gekoufft[e] : uns gekoufft Tydeman, unser schreiber.

[1781.] Item Nycodemus, des bue rgermeisters kumpan, tenetur 20 l. rocken, dye
l. vor 5 m. minus 1 f. Summa 95 m. Hir uff hae t her entpfangen 20 m., das oe birge
sal man ye m unvorczogen gebin, wen her den rocken czu Danczk gwee rit hae t.
Knoke hat ye m gegebin 250 m. und 7 sc. und 2½ m. und 20 d.
OF 142,970. Item : fehlt; dy l. vor : dy vor; Knoke…20 d. : fehlt.

[1782.] Item Peter Slechtig[er] tenetur 5 l. rocken czu Danczk czu gwee ren, dye
l. vor 5 m. minus 1 f. Summa 24 m. minus 1 f.
OF 142,971. Item : fehlt.

[1783.] Hannus Blandow tenetur 10 l. rocken czu Dae nczk czu gewee ren, dye l.
vor 5 m. minus 1 f. Summa 47½ m.a
a

Folgt Streichung Hie r von sal man ye m noch beczae len 5 l.
OF 142,972.
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[1784.] Item Materne Schroe ter[e] tenetur 5 l. rocken czu Danczk czu gwee ren,
dy l. vor 5 m. minus 1 f. Summa 24 m. minus 1 f.
e

* Bei Sattler nur bis 5 m. minus 1 f.
OF 142,973. Item : fehlt; Schroe ter[e] : Schrot[er].

[1785.]* Item Goe tfr ie d, der des kompthurs1423 schriber wae s, tenetur 10 l.
rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f. Summa 47½ m.a
a

Folgt Streichung Hir von sal man ye m noch beczalen 5 l.
OF 142,974. Item : fehlt; Goe tfrei d : Gotfritt.

[1786.] Item Nycolaus Rowee ter[e] tenetur 12 l. rocken, dye l. vor 5 m. minus
1 f. czu Danczk czu gweren. Summa 57 m.a
a

Folgt Streichung Hir von sal man ye m noch beczalen 7 l.
OF 142,975. Item : fehlt; Rowee ter[e] : Rowet[er].

[1787.]* Item Berthold Steynwee g, des kompthurs dyner, tenetur 3 l. rocken,
dy l. vor 5 m. minus 1 f. czu Danczk czu gweren. Summa 14 m. und 1 f.
e

* Bei Sattler nur bis czu gweren.
OF 142,976. Item : fehlt; Berthold Steynwee g : Bertholt Steynweg.

[1788.] Item Mertyn von Lovin tenetur 5 l. rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f.
czu Danczk czu gwee ren. Summa 24 m. minus 1 f.a
a

Folgt Streichung Dissen rocken sal man ym noch myt den andren beczalen.
OF 142,977. Item : fehlt; Mertyn : Mertin.
[S. 325]

[1789.] Item Johannes Werkmeister tenetur 6 l. rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f.
Summa 28½ m. czu Dae nczk czu gwee ren. Dye s gelt habe wir ym abe geslagen an
syner schult[e].a
a

In der nächsten Zeile folgt Streichung Wye ss.
OF 142,978. Item : fehlt.

[1790.]* Wye ssentlich sye , das wir gekoufft haben von deme kompthur czur
Swecz, her Johan von Pfirten, 100 l. rocken czur Swecz uff synem spicher czu
entpfoen, dye l. vor 4½ m. Summa 450 m. Item 30 l. mee lis czu Danczk czu
gwee ren, dye l. vor 6½ m. Summaa 200 m. minus 5 m. Hie rvon sue lle wir ye m
beczalen 300b m. uff Ostern, wen man schribet XIIIIC und czwey yar1424 und
das oe birge uff Michaelis dor noch1425. Dedit 100 l. rocken c und 30 l. mee lisc . Her
hat entpfangen 200 m. und 2½ m., dy rechente Herman Hüe xer[e].
a

b

c-c

Folgt Streichung myt dem andren rocken. / Folgt Streichung uff. /
Unter dem
Text nachgetragen.
* Bei Sattler nur bis dor noch.
OF 142,979. her : fehlt; von Pfirten : Phyrten; wen…yar : anno 2o; und 30 l. mee lis : fehlt; dy
rechente Herman Hüe xer[e] : fehlt; folgt: dedit 30 l. mel.
1423

Johann von Pfirt, Komtur zu Schwetz 1396-1407.
1402 März 26.
1425
1402 September 29.
1424
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[1791.]* Wye ssentlich sye , das wir gekoufft haben von her Herbort, deme
kornmeister czur Swee tzs1426, 13 l. rocken, czur Swetzs czu entpfoen, dye l. vor
4½ m. Summa 58½ m. Dye s gelt sue lle wir ye m beczalen uff Sente Johannes
Baptisten tag, wen man schribet XIIIIC und czwey yar[e]1427. Uff deme spicher
sue lle wie rs entpfoen. Dedit 13 l. rocken.
* Bei Sattler nur bis wie rs entpfoen.; Dye s … czwey yar[e] fehlt.
OF 142,980. Sente : fehlt; wen…yar[e] : anno 2o [dedit 13 l. rocken : hier Nachtrag von
anderer Hand].

[1792.] Wye ssentlich sye , das uns gekoufft hat dissen noch ges[creben] rocken
Nyclos Rowee ter czur[e] Swetzs, den sue lle wir myt den andren noch beczalen.
a
Her ist beczae lt[e] alczu mole.a
a-a
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,981. Nyclos : Niclos.

[1793.] Item Nycodemus tenetur 20 l. rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f. Summa
95 m. Hie r uff sal man ye m gebin 20 m. gereyt. Her hat entpfangen 20 m., und
das oe birge sal man ye m unvorczogen gebin, wen her den rocken czu Danczk
gwert hae t.
OF 142,982. Item : fehlt.

[1794.] Item Peter Scholt[is] tenetur 3 l. rocken czu Dae nczk czu gweren, dye l.
vor 5 m. minus 1 f. Summa 14 m. und 1 f.
OF 142,983. Item : fehlt; Scholt[is] : Schotis.

[1795.] Item Poloflotzke und Nycolaus Bogdan tenentur myt gesamter hant 4 l.
rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f. czu Danczk czu gwee ren. Summa 19 m.
OF 142,984. Item : fehlt; Poloflotzke : Poloffloczke; Nycolaus : Nicolaus; myt gesamter hant :
fehlt; 19 m. : 90 m.

[1796.] Item Peter Groye tsch und Nobeschorn tenentur myt gesamter hant 6 l.
rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f. czu Danczk czu gwee ren. Summa 28½ m.a
a

Folgt Streichung her hat entpfangen 19 m.
OF 142,985. Item : fehlt; Groyetsch : Groytsch; Nobeschorn : Nabeschorn; myt gesamter hant : fehlt.

[1797.] Item Grose Donrestag und Jesuskynnen man tenentur myt gesamter
hant 3 l. rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f. czu Danczk czu gwee ren. Summa 14 m.
und 1 f.
[1798.] Item Malykesson und der scholt[is] von Ybenyk tenentur mit gesamter
hant 5 l. rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f. Summa 24 m. minus 1 f., czu Danczk
czu gwee ren.
OF 142,986. Item : fehlt; mit gesamter hant : fehlt.

1426
1427

nur hier belegt.
1402 Juni 24.
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[1799.] Item Pathoka und Nyclos Sykaw tenentur mit gesamter hant 7 l.
rocken czu Dae nczk czu gwee ren, dye l. vor 5 m. minus 1 f. Summa 33 m. und 1 f.
OF 142,987. Item : fehlt; Nyclos Sykaw : Niclos Sikow; mit gesamter hant : fehlt.

[1800.] Item Nycolae Golavoda tenetur 2 l. rocken czu Danczk czu gwee ren,
dy l. vor 5 m. minus 1 f. Summa 9½ m.
e

[S. 326]

[1801.] Item Johannes Rae the tenetur 4 l. rocken, dye l. vor 5 m. minus 1 f.
Summa 19 m.
OF 142,988. Item : fehlt; Rae the : Rathe.

[1802.] Item der Jezuskynnen man tenetur 1 l. rocken vor 5 m. minus 1 f.
OF 142,989. Item : fehlt; Jezuskynnen : Jesuskin.

[1803.]* Item Nycodemus tenetur 30 l. rocken, dye l. vor 4½ m. und 2 sc.
Summa 100 m. und 37½ m. czu Danczk czu gwee ren. Dys gelt myt den andren
sue lle wye r ye m beczalen uff Johanis Baptiste neest czu komendea 1428.
a

Folgt Streichung Knoke.
* Bei Sattler nur bis czu gwee ren.
OF 142,990. Item : fehlt; Nycodemus : Nicodemus; uff : fehlt.

[1804.] Item Porzitz tenetur 50 l. rocken czu Danczk czu gweeren, dye l. vor 4½ m.
und 2 sc. Summa 200 m. und 29 m. und 4 sc. Hir uff hae t her entpfangen 50 m.,
und das oe birge myt den andren sue lle wir ye m beczalen uff Johannis Baptiste
neest czu komende. a Knoke hae t ye m gegebin 100 m. und 79 m. und 4 sc.a
a-a
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,991. Item : fehlt; vor : fehlt; uff : fehlt; Knoke…4 sc. : fehlt.
[S. 327]

*Lemburg in Rue sen als man schreib virczeen C yae r.
[1805.]* Item so habe wir czu der Lemburg bye Geriken Smithuzen, unserm
wirte, 13 steyn houe btsteynis und 200 und 20 steyn vernis. Item so habe wir by
ye m 7½ sch. gr. und 22½ gr., dye hee r entpfangen hae t von Paul us der Colmenye
von unsert wee gen. Und disser vorgeschrebin steyn yst czu Thoron gwee gen.
OF 142,992. Geriken Smithuzen : Girken Smythusen.

[1806.]* Item so habe wir vorkoufft den vorgeschrebin houe btsteyn eyme
burger czur Lemburg, der heysit Johannes Troye schin, und den entworte ye m
Gerike Smithuzen, unser wirt, do wart von uff der stadswoge czur Lemburg 10½
steyn. Ouch so vorkouffte wir deme selbien Johannes Troye schin 72 steyn vernis
uff der stadswoge czur Lemburg gwee gen.
OF 142,993. Troyeschin : Troyschin; Gerike Smithuzen : Gerke Smythusen; Troyeschin : Troyschin.
1428

jeweils 1400 Juni 24.
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[1807.]* Item so habe wir noch bye Geriken Smithuzen, unserm wirte, das
noch unvorkoufft ist, Thornisch gwicht 100 und 47 steyn vernis, als uns due nket,
den steyn gerechent vor 1 m. prue sch. Summa by 100 und 47 m. prue sch.
OF 142,994. Geriken Smithuzen : Gerk[en] Smythusen.

[1808.]* Item Peter Moerensteyn tenetur 4 Herntals[che], das laken vor 7½ sch.
gr. Summa 30 sch. gr. Dedit 13 sch. gr. Und dys yst von unsers vorvarn wegen,
der hae t is uns gerechent.
OF 142,995. Item : fehlt; Moe rensteyn : Morrensteyn.

[1809.]* Item Johannes Troye schin tenetur 10½ steyn houe btsteynis, den steyn
vor 17 sch. gr. Item tenetur 70 steyn vernis, den steyn vor 1 sch. gr. Summa
oe birall 200 sch. gr. und 48½ sch. gr. Terminus vorgangen tae g. Item so hae t ye m
unser wirt, Gerike Smithuzen, gegebin 2 steyn und 4 bee zemer bynnen kouffis.
Hir vor hae t gelobit Ambrosius Pfue ndel, eyn burger czu Thoron.
[1810.]* Item so habe wir entpfangen von Johannes Troye schyn an disser
vorges[chrebin] schult 200 und 41 ungeris[ch] gld., den gld. gerechent vor ½ m.
minus 1 sol. Summa 100 m. und 16 m. und 11 sc. und 18 d. Dedit 28 m. minus
4 sc. Summa mit den andren 100 m. und 44 m. und 11 sc. und 18 d. prue sch.
[S. 328]

[1811.]* Item so habe wir entpfangen von Johannes Troye schyn an syner
vorges[chrebin] schult 44 sch. gr., den gr. gerechent vor 17½ d. Summa 64 m.
und 7 sc. und 1 sol. Dedit 6 gr., dye gehoe ren in dye vorges[chrebin] summa.
Summa, das her gegebin hae t mit den andren 200 m. und 8½ m. und 7 sc.
[1812.]* Item dysse vorgeschrebin 200 sch. gr. und 48½ sch. gr., dye uns
Johannes Troye schyn schue ldig yst, dye machen an prue schem gelde 350 m. und
12 m. und 9½ sc. Hir von sla wye r abe dye vorges[chrebin] summa 200 m. und
8½ m. und 7 sc. So blibet her uns noch schue ldig 150 m. und 3½ m. und 2½ sc.
Item 1½ m. deme loue ffer. Dedit 1 steyn zyden vor 22 m.
[1813.]* Item so habe wir entpfangen von Johannes Troye schin an der schult,
e e
dy y m hier vor czu geschrebin stet, in deme yare XCIX an golde und an gr. 99 sch.
gr., dye entpfing von ye m Olbrecht Mee lman, unser dyner czur Lemburg.
[1814.]* Item so habe wir gesant czu der Lemburg in Rue sen an Geriken
Smithuzen, unsern wirt, bye Olbrecht Mee lman, unserm dyner, in deme yare
XCVIII uff Unser Vrauwen tag Purificacionis Marie1429 46½a steyn minus 2 mpfd.
houe btsteynis czu Thor[on] gewee gen uff der stadswoge. Hye r von yst vorkoufft 37
steyn und 1 virteil houe btsteynis czur Lemburg uff der stadswoge gwegen. Das
oe birge behalde wir noch by ye m in eynir tunnen. Dye tunne yst vull, als uns
Olbrecht hae t gesait.
a

Folgt Rasur.
OF 142,996. Geriken Smithuzen : Gerk[en] Smythusen; Mee lman : Melman; in deme yare :
anno; noch : ouch.
1429

jeweils 1398 Februar 2.
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[1815.]* Item so habe wir gesandt czu der Lemburg in Rue sen an Geriken
Smithuzen, unsern wirt, bye Olbrecht Mee lman, unserm dyner, in deme yare
XCVIII uff Unser Vrauwen tae g Purificacionis Marie 13 steyn und 1 mpfd.
mittelsteynis, den steyn gerechent vor 12 m. Summa an prue schem gelde 150 m.
und 6½ m. Dysser steyn yst czu Thor[on] gwee gen und lye t noch czur Lemburg
unvorkoufft.
OF 142,997. Smithuzen : Smithusen; Mee lman : Melman; in deme yare : anno.

[1816.]* Item so habe wir gesandt czu der Lemburg in Rue sen an Geriken
Smithuzen, unsern wie rt, bye Olbrecht Mee lman, unserm dyner, in deme yare
XCVIII uff Unser Vrauwen tag Purificacionis Marie 28 steyn vernis, den steyn
gerechent vor 1 m. Summa 28 m. Hirvon hae t Olbrecht Mee lman 4 steyn
vorkoufft.
OF 142,998. Smithuzen : Smithusen; Mee lman : Molman; in deme yare : anno; Mee lman :
Melman.
[S. 329]

[1817.] Item Herman Smiet, Cunike Ruesoppis dyner czu Thor[on], tenetur 2 sch.
gr., dye ye m Olbrecht Mee lman, unser dyner czur Lemburg, hae t gelye ghen in deme
yare XCIX.
OF 142,999. Smie t : Smit; Rue soppis : Rusoppis; Mee lman : Melman; in deme yare : anno.
OF 143,912.* ┤Smit : Smye dt; Cunike Rusoppis : Cunyke Rue soppis; czu : von; Melman :
Meelman; unser dyner : fehlt; anno : im jare.
OF 144,661. Smye dt : Smed; Cunyke Rue soppis : Kunike Rysoe ps; Olbrecht Meelman :
Albr[echt] Meleman.
OF 145,732. Smed : Smyd der; Kunike Rysoe ps : Cunke Rysop; Thoron : folgt: was; Meleman :
Melman.
OF 146,604. Smyd : Smydt; Cunke Rysop : Cunken Rusops; Melman : Meleman.
OF 147,822. Herman Smyd, der Kuneken Rusops dyner was czu Thoran, tenetur 2 sch. gr., die
im Olbrecht Melman czur Lemburgh hot gelegen im XCIXten jore.
OF 148,602. Smyd : Smydt; Olbrecht : Albrecht.

[1818.] Item Dymitre, eyn Ormeenige czur Lemburg, eyn buerger, tenetur 6 sch.
gr., dye ye m Olbrecht Mee lman, unser dyner czur Lemburg, hat gelye ghen uff werk
in deme yare XCIX.
OF 142,1000. Dymitre : Dymittre; Mee lman : Melman; in deme yare : anno.
OF 143,913.* ┤Dymittre : Dye mitre; 6 sch. gr. : folgt: den gr. vor 18 pfennynge gerechent;
dye … gelye ghen : die leig im Olbrecht Meelman, unsir dyner; anno : im jare.
OF 144,662. Dye mitre : Dymytra; Olbrecht Meelman : Albr[echt] Meleman.
OF 145,733. Dymytra : die Mytra; gerechint : fehlt; [folgt Streichung Item].
OF 146,605. die Mytra : Dymitra.
OF 147,823. Dymiter, eyn ormenie burger czur Lemburg, tenetur 6 sch. gr., den gr. vor 18 d.
Summa 9 m., die leg im Olbrecht Melman, unser dyner, off werk anno XCIXo.
OF 148,603. Olbrecht : Albrecht.
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[1819.]* Item Ebirhard Swarcze, Gerike Smithuses eydem, unsers wirtes,
tenetur 10 Mechils[che], das laken vor 14½ m. Item tenetur 4 lange von Tynen,
das laken vor 11 m. Item tenetur 10 lange von Tynen, das laken vor 11 m.
Summa 300 m. minus 1 m. Hir von sue lle wir ye m abeslaen 2 m., dye lyse wyr ye m
an den langen von Tynen, uff das her sye mit den andren nam. Terminus uff
Ostern neest czu komende1430. Hie r vor hae t gelobit Gerike Smithusen, unser wirt,
des tochter her hae t. Des habe wir Ebirhard Swarczen offenen briff[e]. Dedit
100 m. und 29 m., dedit 100 und 40 m., dedit 27 m., dye gab Johannes Mummart
bue rger czu Thor[on], a dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1820.]* Item Ebirhard Swarcze, Gerike Smithuses eydem, unsers wie rtes,
tenetur 12 lange von Tynen, das laken vor 11 m. minus 1 f. Summa 100 m. und
29 m. Terminus Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r1431. Des
habe wir sye nen offenen briff a . Dedit 40 m., dedit 47 m.
a

Folgt Initiale W.

[1821.] Itema so hot Henrich, uns[er] diner, den houe ptsteyn loszen wegen, der
in der Lemborgh ist. Der hot ghewegen 2 steen myn 2 besemer und ist gheczaelt
64 stue cke.
a

Wechsel der Hand (bis 1825).
OF 142,1001. Henrich : Heinrich; myn : minus.
OF 143,914.* ┤Item so habe wir czur Lemburgh howptsteyne, den unsir dyn[er] Heinrich do
hat lassen wegen. Der hat gewegin do 2 steyne minus 2 beszemer unde ist geczalt 64 stucke.
OF 144,663. Heinrich : fehlt.
OF 145,734. dyner : folgt: Heinrich; beszemer : czentener.
OF 146,606. Item so habe wir by Eberhardt Smydt hus czur Lemburg howptstein, den uns[er]
dyner Henr[ich] da lys und hat laszin wegin. Der wug 2 steyne minus 2 bezemer und ist geczalt
64 stuck[e].
OF 147,537. Wir haben bey Ewird Smythuzsen czur Lemburg hoe wbtsteyn, den unser dyner
Heynrich do lis, und hot in lossen wegen. Her wug 2 steyne minus 2 bezemer und ist geczalt 64
stucke.
OF 148,382. Ewird Smythuszen : Ebert Smythusen.

[1822.] Item so hot Henrich, uns[er] diner, den mittelsteyn loszen wegen, der
czu der Lemborgh ist. Der hot gewegen 9 steyn und 3 besemer[e] und ist in 2
tunne. Item so habe wir noch in der Lemborgh 11 volle tunne mit fernis.
OF 142,1002. Henrich : Heinrich.
OF 143,915.* ┤Item so habe wir czur Lemborgh mittelsteyn, den unsir dyner Heinrich do hat
gelassen wegen, der hat do gewegen 9 steyne unde 3 beszemer unde ist in czweyn thonnen.
Item so habe wir noch do 11 volle thunnen mit verniss.
OF 144,664.
OF 145,735. noch : ouch.
OF 146,607.
1430
1431

1400 April 18.
1401 Juni 24.
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OF 147,538. So haben wir czur Lemburg mittelsteyn, den unser dyner Heynrich hot lossen
wegen, der hot gewegen 9 steyne und 3 bezemer und ist in 2 tonnen. [hier als eigener Absatz]
Item so haben wir do 11 volle tonnen vernys.
OF 148,383. Heynrich : Heinrich.
[S. 330]

[1823.] Item Ywan Cleyne, eyn Ormenie burger in der Lemburg, tenetur 2
steyne firnis und 7 besemer, den steyn vor 50 gr. Summa 9 f. Terminus
Michaelis, wen man scribet XIIIIC und eyn jor1432.
OF 142,1003. Cleyne : Kleyne; wen...jor : anno primo.
OF 143,916.* ┤7 besemer : 8 beszemer; anno primo : vorgangen; folgt: Dys vorborgete
Heinrich von der Pfoe rte.
OF 144,665. Kleyne : Cleyne; Pfoe rte : Phortin.
OF 145,736. Phortin : Phorten.
OF 146,608. Phorten : Pforten.
OF 147,539. Iwan Cleyne, eyn ormenie und burgir in der Lemburgh, tenetur 2 steyne vernis
und 8 besemer, den steyn vor 50 gr. Summa 9 f. Terminus lange vorgangen. Dis vor borgete
Heynrich von der Pforten.
OF 148,384. Iwan : Ywan.

[1824.] Item Ywan Grosze, eyn ormenie burger in der Lemburg, tenetur 20
steyne firnis, den steyn vor 3 f. Summa 15 m. Terminus uf Mitvasten, wen man
scribet XIIIIC und II jor1433.
OF 142,1004. Grosze : Grosse; wen...jor : anno 2o.
OF 143,917.* ┤Ywan : Iwan; anno 2o : vorgangen; folgt: Dys vorborgete Heinrich.
OF 144,666. Iwan Grosse : Ywan Grosze; Mitvasten : Festnacht.
OF 145,737. Grosze : Grossin; Dys...Heinrich. : fehlt.
OF 146,609. Grossin : Grose; Festnacht vorgangen : lange vorgangen.
OF 147,540. Iwan Grosse, eyn ormenie in der Lemburgh, tenetur 20 steyne vernis, den steyn
vor 3 f. Summa 15 m. Terminus lange vorgangen.
OF 148,385. Iwan : Ywan.

[1825.]* Item so hot Henrich, uns[er] diner, vorcoft uff dy selbe czit 1½ steyn
vernis vor 1½ m. ziide. Und dy ziide habe wir von Henrich untfangen.
OF 142,1005. Henrich : Heinrich; Henrich : Heinrich.
e

[1826.]* Wye ssentlicha sye , das wye r Ebirhard Swarczen us sue llen thuen 12 m.
vor 8 sch. gr. an der schult, dye ye m hye r vor czu geschrebin steet, vor 8 yar czu
czinze von deme keller, do uns[er] bue rnsteyn ie nne gelegen hae t, und was her uns
dar boben schue ldig ist, das sae l uns Dye terich Roe denberg czu Thor[on] beczalen
uff Jacobi anno XIIIIC und I yae r1434. b Diterich Roe denberg dedit 30 m.b
a

1432

Erneut Wechsel der Hand. /

1401 September 29.
1402 März 5.
1434
1401 Juli 25.
1433

b-b

Nachtrag von anderer Hand.
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[S. 331]

* Troppow dy stat als man schreyb virczeen C jar.
[1827.] Item Troppow und Lue beschitz, dye czw stee te, tenentur mit gesamter
hant 46 Mechils[che], das laken vor 16½ m. Item tenentur 2 wise Mechils[che],
das laken vor 18 m. Item tenetur 11 Herntals[che], das laken vor 13 m. und 1 f.
Item tenentur 2 huntschos und 2 Gistels[che] vor 23 m. Item tenentur 2 halbe
von Delremue nde, das stue cke vor 9 m. Summa 900 m. und 82 m. Terminus
vorgangen tae g. Und des habe wir ye re offene hantveste. Die s rechnete uns uns[er]
vorvar, als wir scheffer1435 wurden.
OF 142,1006. Item : fehlt; mit gesamter hant : fehlt.
OF 143,920.* ┤davor: Item; tenentur : folgt: mit gesampter hant; tae g : fehlt; vorvar : folgt: her
Walther von Nedyrhove.
OF 144,667. Walther von Nedyrhove : Walther von Nedirhaffin.
OF 145,745. Nedirhaffin : Nedirhafin.
OF 146,617. Nedirhafin : Nedirhoven.
OF 147,825. Troppaw und Lobeschitcz, die czwu stete, tenentur mit gesampt[er] hand 46
Mechlissche laken, das laken vor 16½ m. Item tenentur 2 wysse Mechlissche, das laken vor 18 m.
Item tenentur 11 Herentalissche, das laken vor 13 m. und 1 f. Item tenentur 2 hundschos und
2 Gistelesche vor 24 m. Item tenentur 2 halbe von Delremue nden, das stucke vor 9 m. Summa
900 m. 82 m. Terminus vorgangen. Dis hot berechint her Waltir von Nedirhoven, uns[er]
vorfar.
OF 148,604.

[1828.] Item so habe wir us gegebin czu ungelde dye s vorgeschrebin gelt czu
manen. Item 54 m. und 11 sc. und ½ sch. gr. myt boten und myt briven.
OF 142,1007.

* Kalye s dye stat in deme lande czu Poleen anno XIIIIC.
[1829.] Item Johannes Kae lys tenetur 4 lange von Tyne, das laken vor 13 m.
Item tenetur 4 kurcze von Girsberge, das laken vor 7 m. und 1 f. Summa 81 m.
Item tenetur 5 m. vor 1 Tynantis[ches]. Dedit 27 sch. gr. und 12 gr., den gr. vor
17½ d., summa von den gr. 39 m. und 16 sc.
OF 142,1008. + Item : fehlt; Kae lys : Kalys.
OF 143,905.* ┤davor: Item.
OF 144,657. Kalys : Kalis.
OF 145,728.
OF 146,600. Item Johannes Kalis tenetur 4 korcze Girsbergische, das lakin vor 7 m. und 1 f.
Item tenetur 4 lange von Tyne, das lakin vor 13 m. Summa 81 m. Item tenetur 5 m. vor 1
Tynantisch. Dedit 27 sch. gr. und 12 gr., den gr. vor 17½ d. Summa von den gr. 39 m. und 16 sc.
[folgt Streichung Dis.]
OF 147,816. Item : fehlt; folgt: Summa blibendes 65 m. und 8 sc.
OF 148,598.
1435

jeweils Walter von Niederhove, Großschäffer von Königsberg bis 1393, sein Nachfolger war Konrad von
Muren, Großschäffer von Königsberg 1393-1402.
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[1830.] Item Johannes Kae lye s tenetur 4 kurcze von Brue sel, das laken vor 18 m.
Summa 72 m. Summa von all deme, das her noch schue ldig blibet, 100 m. und
18 m. und 3 f. Und dys rechente uns unser vorvae r, als wir scheffer wurden.
OF 142,1009. Item : fehlt; Kae lye s : Calys.
OF 143,906.* ┤davor: Item; Calys : Kalys; uns unser : mir myn; vorvae r : folgt: her Walter
von Nedirhove; wir…wurden : ich schaff[er] warth.
OF 144,658. Kalys : Kalis; Walter von Nedirhove : Walther von Nedirhoe ffin.
OF 145,729. das her noch schuldig blibet : das hirnach geschr[iben] sted; Nedirhoe ffin :
Nedirhoffin.
OF 146,601. Item Johannes Kalys tenetur 4 korcze von Brosziln, das lakin vor 18 m. Summa
72 m. Summa von alle dem, das hirvon geschr[eben] sted 100 m. 18 m. und 8 sc. Und das
rechinte mir myn vorvar, her Walther von Nedirhoven.
OF 147,817. Item : fehlt; Kalys : Kalis; Walther : Walthir.
OF 148,599. Nedirhoven : Nedirhofen.
[S. 332]

[1831.] Wyssentlich sye alle den ghee nen, dy disse schrifft zeen adir lezen, das
ich, her Cunrad von Muren, grosscheffer czu Koe nigisberg1436, gelye gen habe her
Arnolden, tumprobiste czu Ploczk, mit wissen des gantczen capittels 300 m.
prue sch uff eyne sneidemoe le und uff eyne kornmoe le und uff 6 doe rffer. Dye
doe rffer sue llen mye r czinzen also vye l, als hie r noch geschrebin stee t.
OF 142,1010. lezen : hoe ren lezen; Cunrad von Muren : Conrad von Muwen.

[1832.] Wyssentlich sye , das her Arnold vorges[chrebin] der tumprobist von
mye r entpfyng dye sse vorgeschrebin 300 m. czu Gilgenburg in der stadt in der
czie t, als hee r gekoren wae rt czu bisschoffe.1437 Und her sal mye r dye vorgeschrebin
300 m. wedir gebin czu Gilgenburg in der stadt.
OF 142,1011.

[1833.] Wyssentlich sye , das ich, grosscheffer czu Koe nig[isberg], dysser
vorgeschrebin moe len und dorffer und alle der heyde und velde, dye in dye
proe bestie czu Plotzk gehoe ren, genisen sal noch mynem eygenen willen, als dye
hantveste us wiset, dye her mie r und ouch das capittel vorzie gelt haben, alzo
lange, bis das sye mye r myn gelt wedir gebin. Und disse vorsatzunge geschach
czu Pfyngsten in deme yare XCIIII1438.
OF 142,1012. in deme yare : anno.
[S. 333]

[1834.] Wyssintlich sye , das dys sye n dye doe rffer, dye mye r vorsatzt sye n in der
proe bestie czu Plotzk, dye czinzen alle yaer mye r alzo vye l, als hie r noch geschrebin steet.
1436

jeweils Konrad von Muren, Großschäffer in Königsberg 1393-1402.
Bischof von Płock war in den Jahren 1396-1425 Jakub Kurdwanowo. Arnold Stapil (gest. 1416) dagegen
war bis 1396 Pfarrer in der Altstadt Danzig, dann Kaplan und Kanzler Konrads von Jungingen, bis er 1402 in
das Domkapitel von Kulm aufgenommen und einige Monate später zum Bischof gewählt wurde.
1438
1394 Juni 7.
1437
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OF 142,1013.
OF 143,685.* ┤mye r : uns; mye r : fehlt.
OF 144,469. die czinzen...steet : fehlt.
OF 145,533.
OF 146,420.
OF 147,430. Disse nochgeschreben dorffir syen in unser besatczunge von der probistyen wegen
czu Plotczk.
OF 148,282.
1439

[S. 333a]

[1835.] Ganzowo. Item Martinus czinset 30 gr. Item Nycolaus czinset 30 gr.
Item Albertus czinset 30 gr. Item Woyslaus czinset 30 gr. Item Benoda czinset
30 gr. Item Dobroczan Wlodas[ch] czinset 30 gr. Item Vythoslaus, der gertener,
czinset 6 gr. Item der kree czmer czinset 15 gr. Item Johannes, der gertener,
czinset 5 gr. Item Albertus czinset 6 gr.
OF 142,1014. Item : fehlt jeweils; czinset : fehlt jeweils; Nycolaus : Nicolaus; Woyslaus :
Woyslaws; Dobroczan : Dobroczen; Vythoslaus : Wythoslaus.
OF 143,686.* ┤czinset : steht jeweils; Woyslaws : Weryslaus; Dobroczen : Dobrotczan;
Wythoslaus : Wytoslaus; Johannes : Hannus.
OF 144,470. Garczow : Ganzewo das dorff; Weryslaus : Welyslaus; Dobrotczan Wlodas[ch] :
Dobrocza Flodasch; Hannus : Hans.
OF 145,534. das dorff : fehlt; vor Martinus: Item; Docbrocza Flodasch czinset : Dobrotschan
Flodars; Wytoslaus...czinset 6 gr. : Wytoslaus...11 gr.
OF 146,421. davor jeweils Item; Dobrotschan : Dobrotczan.
OF 147,431. Gansowo. Martinus czinssit 30 gr. Nicolaus czinssit 30 gr. Albertus czinsit 30 gr.
Woyslaus czinsit 30 gr. Benoda czinssit 30 gr. Dobroczan [D über Rasur] czinssit 30 gr.
Wythoslaus czinsit 11 gr. und ist eyn gertener. Der kretczmer czinssit 15 gr. Hannus, der
gertener, czinsit 5 gr. Albertus czinsit 6 gr.
OF 148,283. Wythoslaus : Witoslaus; 11 gr. : 6 gr; Hannus : Hans; folgt: und ist eyn gertener.

[1836.] Sczeglino. Item Tomk czinset 30 gr. Item Garatt czinset 30 gr. Item
Paulus czinset 30 gr. Item Woyslaus czinset 30 gr. Item Swothoslaus czinset
30 gr. Item Velislaus czinset 30 gr. Item Nycolaus czinset 6 gr.
OF 142,1015. Item : fehlt jeweils; czinset : fehlt jeweils; Garatt : Garae tt; Woyslaus : Woyslaws;
Nycolaus : Nicolaus.
OF 143,687.* ┤czinset : steht jeweils; Tomk : Thomke; Garae tt : Garath; Woyslaws : Woyslaus;
Velislaus : Velyslaus.
OF 144,471. Sczeglino : Sczegelino das dorff; Garath : Garadt; Paulus : Pawlus; Swothoslaus :
Swotoslaus; Velyslaus : Felislaus.
OF 145,535. das dorff : fehlt; Thomke : Thomko; Garadt : Garat; Pawlus : Paulus; Swotoslaus :
Swatoslaws; Felislaus : Velislaus.
OF 146,422. davor jeweils Item; Paulus : Pawelus; Velislaus : Belislaus.
OF 147,432. Sczeklino. Thomeko czinsit 30 gr. Gerhard czinsit 30 gr. Paulus czinsit 30 gr.
Woyslaus czinsit 30 gr. Swadoslaus czinsit 30 gr. Phfelaslaus czinsit 30 gr. Nicolaus czinsit 6 gr.
OF 148,284. Thomeko : Thomko.
1439

Die Seite ist zweispaltig beschrieben, die Spalten sind mit a und b gekennzeichnet.
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[1837.] Szamoscze. Item Stephanus czinset 30 gr. Item Clemens czinset 30 gr.
Item Domenicus czinset 30 gr. Item Albertus czinset 30 gr.
OF 142,1016. Item : fehlt jeweils; czinset : fehlt jeweils; Stephanus : Steffanus; Domenicus : Dominicus.
OF 143,688.* ┤czinset : steht jeweils.
OF 144,472. Szamodze : Sammodze daz dorff; Steffanus : Stephanus.
OF 145,536. daz dorff : fehlt; Stephanus : Sthepfanus
OF 146,423. davor jeweils Item; Sthepfanus : Sthephanus.
OF 147,433. Samodze. Steffanus czinsit 30 gr. Clemens czinsit 30 gr. Dominicus czinsit 30 gr.
Alberthus czinsit 30 gr.
OF 148,285. Alberthus : Albertus.
[S. 333b]

[1838.] Groczysko. Item Woyslaus czinset 30 gr. Item Martinus czinset 30 gr. Item
Benk czinset 30 gr. Item Swothoslaus czinset 6 gr. Item Stanislaus czinset 6 gr.
OF 142,1017. Item : fehlt jeweils; czinset : fehlt jeweils; Swothoslaus : Swotoslaus.
OF 143,689.* ┤czinset : steht jeweils; Benk : Benke; Swotoslaus : Swothoslaus.
OF 144,473. Benke : Benoke; Swothoslaus : Swotoslaus.
OF 145,537. Benoke : Beneke; Swotoslaus : Swatoslaus.
OF 146,424.
OF 147,434. Grodcziska. Woysslaus czinsit 30 gr. Martinus czinsit 30 gr. Beneke czinsit 30 gr.
Swatislaus czinssit 6 gr. Stanislaus czinsit 6 gr.
OF 148,286. Woysslaus : Woyslaus.

[1839.] Sypnewo. Item Paulus czinset 30 gr. Item Matthias czinset 30 gr. Item
Mychael czinset 30 gr. Item Szelk czinset 30 gr.
OF 142,1018. Item : fehlt jeweils; czinset : fehlt jeweils; Matthias : Mathias; Mychael : Michael.
OF 143,690.* ┤czinset : steht jeweils; Szelk : Selk.
OF 144,474. Selk : Szelig.
OF 145,538. Szelig : Szelyg.
OF 146,425.
OF 147,435. Sypnewa. Paulus czinsit 30 gr. Matthis czinsit 30 gr. Michil czinsit 30 gr. Szelig
czinsit 30 gr.
OF 148,287.

[1840.] Slaskowo. Item Adam czinset 30 gr. Item Andreas czinset 30 gr. Item
Gregorius czinset 30 gr. Item Martinus czinset 30 gr. Item Stanislaus czinset 30 gr.
Item Brizibislaus czinset 6 gr.
OF 142,1019. Item : fehlt jeweils; czinset : fehlt jeweils.
OF 143,691.* ┤czinset : steht jeweils; Stanislaus : Stanyslaus; Brizibislaus : Byzibislaus.
OF 144,475. Stanyslaus : Stanislaus.
OF 145,539. Byzibislaus : Przibislaus.
OF 146,426.
OF 147,436. Slaska. Adam czinsit 30 gr. Andrewis czinsit 30 gr. Gregorius czinsit 30 gr.
Martinus czinsit 30 gr. Przibislaus czinsit 6 gr. Stanislaus czinsit 30 gr.
OF 148,288. Andrewis : Andres; Przibislaus : Prziwislaus.
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[1841.] Und uns was dye kornmoe le czinset adir gibt des jares, das sal uns der
us richten, der vor uns[er] snydemoe le redt.
OF 142,1020.
OF 143,692.* ┤uns : fehlt; adir gibt : unde inbrenget.
OF 144,476.
OF 145,540.
OF 146,399.
OF 147,438. [Wechsel der Hand] Item was die kornmole czinsset und inbrenget, das sal der
usrichten des jores, der vor unsir snydmolen reth.
OF 148,290.
[S. 334]

[leer]
[S. 335]

* Bryzik dye stat als man schreib virczeen C jar.
[1842.] Wyssentlich sye, das wyr eyns worden syen myt Johannes Tyemka, das her
uns beczalen sall allis, das Jee nichen uns schue ldig was. Das habe wyr gerechent
mit ym mit den andren uff 60 m. Und ye m wae rt Jee nichens hus vor dis gelt.
OF 142,1021. Tye mka : Tymka; Jee nichen : Yenichin; Jee nichens : Jenichens.
OF 143,901.* ┤worden synt : syn worden; Yenichin : Jenchin; Jenichens : Jenchens.
OF 144,654. Tymka : Tymkaw; Jenchin : Yanchin; Jenchens : Yenchis.
OF 145,725. Johannes Tymkaw : Tymekaw; Yanchin : Jenchin; Yenchis : Jenechins.
OF 146,597. Tymekaw : Johannes Tymkawen.
OF 147,812. Wissintlich sey, das wirs eyns sint wurden mit Johannes Thymkaw, das her uns
beczalen sal allis, das uns Jenechin scholdig was, das haben wir mit im gerechint mit en andern
off 60 m. und im wart Jenechens hus vor dis geld.
OF 148,595. Jenechens : Jenchens.

[1843.] Item so habe wir entpfangen von Johannes Tye mka an den
vorgeschrebin 60 m. czum ee rsten 13 m. Item tenetur 2 sc. und 4 d., dye wir
synem knechte goben czu czeerunge. Item dedit 12½ m. und 4 sc.

OF 142,1022. Tye mka : Tymka.
OF 143,902.* ┤Tymka : folgt: an der vorgeschr[ebin] scholt; folgt: dedit 2 l. rocken unde 1 scl.
rocken. Summa 8 m. unde 10 sc. minus 11 d. Dedit 12 m. unde 1 loth.
OF 144,655.Tymka : Tymkaw.
OF 145,726. Tymkaw : Tymekawen.
OF 146,598. Tymekawen : Tymkawen.
OF 147,813. So haben wir untpfangen von Johannes Thymkauwen an der vorgeschreben schold
von den 60 m. czum irsten 13 m. Item tenetur 2 sc. und 4 d., die wir syme knechte goben czu
czerunge. Item dedit 12½ m. und 4 sc.; dedit 2 l. und 2 scl. rocken vor 8 m. und 10 sc. minus 11 d.;
dedit 12 m. und 1 lot. Summa blibendes 13 m. 21 sc. minus 4 d.
OF 148,596. Thymkauwen : Tymkauwen; 13 m. : 19 m.
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[1844.] Item der bue rgermeyster und der gancze rae t und dye ghancze gemeyndt
der stadt czu Brizik tenentur mit gesamter hant 150 m. und 16 m. und 16 sc. vor
100 sch. gr., den gr. vor 20 d. Terminus Johannes Baptista neest czu komende
anno XCIX1440. Und hye r vor habe wye r[e] ye ren offenen brie ff.
[1845.] Wye ssentlich sye , das uns Johannes Tye mka gesae tzt hae t alle sye n ghut
vor eyn vorvolget pfant vor eyme geheeten dinge vor 34 m. und 10 sc. czu
Brczik und vor 5 f., dye wir dor noch vorczeern haben losen. Terminus uff
Vastnacht, wen man schribt XIIIIC und czwey yar[e]1441.
OF 142,1023. Tye mka : Tymka; wen…yar[e] : anno 2o.
OF 143,903.* ┤dinge: folgt: czu Brysk; czu Brczik : fehlt; uff...2o : vorgangen Vastnacht; folgt
Nachtrag von anderer Hand Was do von beczalt yst, das steet hir vor ges[chrebin], das mus
man rechenen, is blibet noch obir all 16 m. und 1 f. und nicht mee .
OF 144,656. Tymka : Tymkaw; vorgangen Vastnacht : Fastnacht vorgangen.
OF 145,727. Tymkaw : Tymeke; vorgangen : fehlt; mus : mag.
OF 146,599. Tymeke : Tymkaw.
OF 147,814. Wissintlich sey, das Johannes Thymkaw uns alle syn gut gesatczt hot vor eyn
dirfolget pfand vor eyme gehegeten dinge czum Briske vor 34 m. und 10 sc. und vor 5 f., die
wir do noch haben lossen vorczeren. Terminus Vastnacht. Was do vor beczalet ist, das stet hir
vor geschreben, das mag man rechin. Her blibt noch obir all scholdig 16 m. und 1 f.
OF 148,597. Thymkaw : Tymkaw.
[S. 336]

[leer]
[S. 337]

* Mazow das lant als man schreib XIIIIC yae r.
[1846.] Wyssentlich sye , das wir gerechent haben mit Steynichen von
Czechnow am Dunrestage vor Pfyngsten czu Danczk in unserm gemache in
deme yare XCIX1442, alzo das her uns schue ldig bleyp und gelobete czu gebin
eyn szg. gutes waynschos uff dye s czukue nfftige yae r[e], vor das her uns das
andere holczs alczu geringe hatte gegebin.
OF 142,1024. + in deme yare : anno.
OF 143,695.* ┤Steynichen von Czechnow : Steynchin von Czechenaw; anno : im yare;
czukue nfftige yae r[e] : folgt: vorgangen; vor das : dorumme unde dor vor das.
OF 144,478. Steynchin von Czechenaw : Steinchin von Czechnaw.
OF 145,542. Steinchin : Steynechin.
OF 146,429. folgt: Summa hirvon 60 m.
OF 147,755. Wissintlich sey, das wir gerechint haben mit Stenychen Czachnaw am Donrstage
vor Pfingsten czu Dantczk in unserm gemache anno XCIXno, also das her uns scholdig bleib
1 szg. guttes waginschos off das czu komftige jor, dor umme das her uns das andir holtcz
alczugeringe geantwert hatte. Summa hir von 60 m.
OF 148,550. Stenychen : Steynchen.
1440

1399 Juni 24.
1402 Februar 7.
1442
1399 Mai 15.
1441
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[1847.] Wyssentlich sye , das wir gerechent haben mit Pecho von Poltosken am
Fritage vor Pfyngsten in deme yare XCIX1443 czu Danczk, do bleip her uns
schue ldig uff den selbien tae g 250 m. Do sal her uns waynschos vor gebin, jo
eyn szg. vor 46 m., uff dye stadswezen czu Danczk czu entworten.
OF 142,1025. in deme yare : anno.
OF 143,698.* ┤Wissentlich sey, das unsir vorvar eyns was worden mit Pecho vom
Polthoffsken, der hir vor geschrebin steet, das her uns sal gebin an deme vor geschrebin gelde
jo eyn szg. waynschos uff die stadtweze czu Danczk czu antworten vor 46 m. prue sch, das
machten sy dornoch uff 50 m. prue sch, als das alde buch usweiset. Do bleyb is bey.
OF 144,481. Pecho vom Polthoffsken : Pechaw von Poltofsken.
OF 145,545. Pechaw : Pechon.
OF 146,431. Pechon von Poltofsken : Pecho von Poltoffky.
OF 147,757. Wissintlich sey, das unser vorfar eyns was worden mit Pecho von Polthowsky, das
her uns solde geben an dem gelde, das her uns scholdig ist, yo eyn szg. waginschos off die
stadwyze vor Dantczk czu antwerten vor 46 m., das machten sy do noch off 50 m., als das alde
buch uswiset, do bleib es bey.
OF 148,552.

[1848.] Item Pecho czu Poltosken tenetur 60 m., dye her von uns selbir
entpfyng czu Danczk in unserm gemache in deme yare XCIX am Fritage vor
Pfyngsten1444, do her das waynschos gevlossen hatte keen Danczk.
OF 142,1026. in deme yare : anno.

[1849.] Item Pecho von Poltosken tenetur 38 m. und 8 sc., dye wir selbir vor
y n us goben czu Danczk in unserm gemache den knechten, dy yn syn
waynschos hatten gevlossen in dem yare XCIX.
e

OF 142,1027. in dem yare : anno.

[1850.] Item Pecho von Poltosken tenetur 4 m. und 12 sol., dye wir den
bree kern vor ye n goben vor achte szg. minus 8 hdt. waynschos czu ringen, das
her czu Danczk brochte in dem iare XCIX.
OF 142,1028. in dem iare : anno.

[1851.] Item Pecho von Poltosken tenetur 50 m., dye entpfing her von uns
selbir czu Thor[on] in unserm gemache 8 tage vor Synte Johannes tag Baptisten
in dem yare XCIX1445. Item tenetur 4 sc., dy gobe wir synem son.
OF 142,1029. Synte : fehlt; in dem yare : anno.

[1852.] Item Pecho von Poltosken tenetur 50 m., dye entpfyng sye n son von
Herman Hue xer czu Thoron dye wile, das wir busen landes woren in deme yare
XCIX.
OF 142,1030. Item : fehlt; Hue xer : Huxer; in deme yare : anno.

1443

1399 Mai 16.
1399 Mai 16.
1445
1399 Juni 17.
1444
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[S. 338]

[1853.] Item Pecho von Poltosken tenetur 40 m., dye entpfyng sye n son von
Herman Hue xer, unserm dye ner, czu Thor[on] des andren tages noch der Heiligen
3 Koninge tag anno XIIIIC 1446.
OF 142,1031. Item : fehlt; Hue xer : Huxer; der Heiligen 3 Koninge tag : Trium Regum.

[1854.] Item Pecho von Poltosken tenetur 1 steyn pfeffers vor 4 m., den
entpfing her czu Thor[on] von Herman Hue xer in deme yare XIIIIC und gae p ye n
czu waltczinse in der Mazow.
OF 142,1032. in deme yare : anno.

[1855.] Item Pecho von Poltosken tenetur 10 m., dye entpfing her von Olbrecht
vor Letare1447, und 60 m. uff Letare1448 und 20 m. vor Johannis Baptista anno
virczeenhundert1449.
OF 142,1033. vor : fehlt.

[1856.] Item Pecho von Poltosken tenetur 56 m., dye entpfing Olbrecht und
syn son von uns am Suntage vor Marie Magdalene in deme yare
virczeenhundert[e]1450 czu Thor[on].
OF 142,1034. Item : fehlt; in deme yare : anno.

[1857.] Item Pecho von Poltosken tenetur 46 m., dye hae t hee r entpfangen von
Olbrecht Mee lman, unserm dyner, dye hatte wir Olbrechten uff eyn szg. holczis
gegebin anno XIIIIC.
OF 142,1035. Item : fehlt; Olbrecht Mee lman : Albrecht Melman.

[1858.] Item Pecho von Poltosken tenetur 30 m., dye sae nte wir ye m bye
Olbrecht Mee lman, unserm dyner, von Thor[on] an des Heilgen Crue cis tage
Exaltacionis in dem yare XIIIIC 1451.
OF 142,1036. Item : fehlt; Olbrecht : Albrecht; des Heilgen...tage : an den tage Crucis; in dem
yare : anno.

[1859.] Itema Pecho tenetur 7 lantgroe laken und 7 lantgroe wye se laken, das
laken vor 2 m. Summa 28 m. Und disse laken kouffte wye r ye m selbir czu
Thoron noch Martini in deme yare XIIIIC 1452.
a

Davor Streichung Item Pecho von Poltosken tenetur 20 m., dye e.
OF 142,1037. Item : fehlt; in deme yare : anno.

[1860.] Item Pecho von Poltosken tenetur 20 m., dye wir den vlisern goben czu
Dae nczk in deme yare XIIIIC und eyn yae r.
OF 142,1038. Item : fehlt; in…yae r : anno primo.
1446

1400 Januar 8.
vor 1400 März 28.
1448
1400 März 28.
1449
vor 1400 Juni 24.
1450
1400 Juli 18.
1451
1400 September 14.
1452
Nach 1400 November 11.
1447
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[1861.] Item Pecho von Poltosken tenetur 2 m., dye wye r ye m leghin den
uffwesschern. Item tenetur 3 m., dye gobe wir ym selbir, do her sich mye te us der
herberge lozete.
OF 142,1039.

[1862.] Item Pecho von Poltosken tenetur 2½ m., dye gobe wir den brekern vor
y n czu Danczk in der wochen vor Pfingsten, und 4 sc. den selbien bree kern anno
XIIIIC und eyn yar1453.
e

OF 142,1040. bree kern : fehlt; anno…yar : anno primo.

[1863.] Wyssentlich sye , das wir gekoufft hatten von Quee dzisch vom Rozae yn
eyn szg. gutes waynschos. Hie r von hat her beczalt czu Danczk 56 hdt. So blibet
her noch schue ldig 4 hdt. Item tenetur 4 m., dye leig ye m Herman Hue xer uff dye
czie t, als her das selbie holczs vlos. Item tenetur 4 m., dye leig ye m Johannes
Hue xer czu Danczk. Item tenetur ½ m. und 9 d., dye gae b Johannes Hue xer czu
Danczk vor ye n us das holczs czu braken, das her uns gebrocht hae tte.
OF 142,1041. Quee dzisch : Qwedzisch; Hue xer : Huxer; Hue xer : Huxer.
OF 143,696.* ┤Qwedzisch vom Rozae yn : Quedzysch vom Rozayn; hat her beczalt : beczalte
her uns; Hue xer : Huxer.
OF 144,479. Quedzysch vom Rozayn : Qwetszisch vom Roszayn.
OF 145,543. Qwetszisch vom Roszayn : Qwe edzysch vom Rosayne; gutes waynschos : holcz
waynschos; Johannes : Hans.
OF 146,430. Qwe edzysch : Qwedzisch; holcz : fehlt; Hans : Johannes; folgt: Summa blibindis
12½ m. und 9 d.
OF 147,756. Wissintlich sey, das wir gekowft hatten von Qwedczszich [sz über Rasur] vom
Radzan 1 szg. waginschos. Hir von beczalte her uns czu Dantczik 56 hdt., do bleib her uns noch
scholdig 4 hdt. Item tenetur 4 m., die leg im Herman Huxer off die czit, alz her das selbige
holtcz flos. Item tenetur 4 m., die leg im Hannus Huxer czu Dantczik. Item tenetur ½ m. und
9 d., die Hannus Huxer vor in usgab, das holtcz czu braken, das her uns brochte. Summa
blibendes 12½ m. und 9 d.
OF 148,551. Hannus : Hans.
[S. 339]

[1864.] Item Pecho von Poltosken tenetur 8 m., dye ye m Herman Hue xer czu
Thor[on] gab im yare XIIIIC und eyn yar, do her dy 5 szg. holczs vlos noch
Ostern1454.
OF 142,1042. Item : fehlt; im…yar : anno primo.

[1865.] Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Pecho von Poltosken
am tage Bae rtholomei ie m yare XIIIIC und eyn yae r1455. Do hatte ye m Olbrecht
Mee lman gegebin in deme selbien yare 150 m. und 17 m. prue sch.
OF 142,1043. ie m…yae r : anno primo; Olbrecht Mee lman : Albrecht Melman.

1453

1401 Mai 15-22.
nach 1401 April 3.
1455
1401 August 24.
1454
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[1866.] Wye ssentlich sye , das wir entpfangen haben von Pecho von Poltosken
czu Pfingsten im yare XIIIIC und eyn yae r1456 an all deme, das ym hie r vor czu
ges[chrebin] stee t[e] 5 szg. gut[is] waye nschos. Das sal man ye m us thuen, das
szg. vor 50 m.
OF 142,1044. im…yae r : anno primo.

[1867.] Item Pecho von Poltosken tenetura 28 m. und 1 f., dye her von uns
selbir czu Thor[on] entpfing ae m neesten Dunrestage noch Bartholomei im yare
XIIIIC und eyn yae re[e]1457.
a

Folgt Streichung 30.
OF 142,1045. Item : fehlt; im…yae re[e] : anno primo.

[1868.] Wye ssentlich sye , das Pecho von Poltosken schue ldig yst 100 m. und
90 m. und 9 sc. prue s[ch], dye gab ye m Peter Thorun von der snydemoe len, als dye
rechhenschafft uswyzet, dy Peter Thor[un] uns her Michil, grosscheffer czu
Koe nyng[isberg]1458, gethaen hae t. Do hae t her das gelt inne berechhent am
obende Margarethe anno secundo1459.
OF 142,1046. [als Nachtrag am Ende des Blattes, durch Linie abgetrennt] Pecho tenetur 190 m.
9 sc., dy berechente uns Peter Thor[un] von der snydemole anno 2o Margar[ete].

[1869.] Itema Pecho tenetur 56½ m., dye gab ym Knoke czu Dae nczk noch
Ostern anno secundo1460. Der hat sye ye m czu losen schriven, do uns her Michil,
grosscheffer czu Konyng[isberg], Knoke rechhenschafft tate.
a

Wechsel der Hand (auch Nr. 1870).
OF 142,1046. [ebenfalls Nachtrag am Ende des Blattes] Item tenetur 56½ m., dy im Knoke
eodem anno gap.

[1870.] Item Pecho tenetur 24 m., dye gab ie m Herman Hue xer czu Thor[on],
der hat sye berechent.
OF 142,1046. [ebenfalls Nachtrag am Ende des Blattes] Item tenetur 24 m., dy gap im
Johannes Huxer.
[S. 340]

[leer]
[S. 341]

* Lybe Stat dy stat als man schreib XIIIIC yar.
[1871.] Wye ssentlich sye , das wir rechenten mit David von der Lyben Stadt und
mit Czilgen, synem wibe, in ye rem huse czur Lyben Stadt an der Heilgen Drye

1456

1401 Mai 22.
1401 August 25.
1458
jeweils Michael Küchmeister, Großschäffer in Königsberg 1402-1405.
1459
1402 Juli 12.
1460
nach 1402 März 26.
1457
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Koe ninge obent, als man begunde czu czellen XCIX1461, alzo das sye uns schue ldig
blebin off den selbien tae g 750 m. und 15 m. und 5 sc., und alle ding slecht
gerechent.
[1872.] Wyssentlich sye , das David czur Lyben Stadt und Czilge, syn wye b, uns
beczalen sue llen dys vorgeschrebin gelt, was sye uns dar von schue ldig blyben,
boben das sye uns dae r von beczalt haben, als hie r noch geschrebin stee t, 200 m.
uff den Melzacker jormarkt1462 und das ander uff Michaelis dor noch anno
XIIIIC 1463.
[1873.] Wyssentlich sye , das wir entpfangen haben von David von der Lyben
Stadt und von Czilgen, syme wybe, an der schult, dy ye n hir vor czu geschrebin
steet item czum ersten moel 76 m., item dederunt 24 m., dederunt 80 m., dedit 20 m.,
a
dedit 52 m., dedit 150 m. minus 2 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1874.] Item David und Czilge, syn wyb, tenentur 8 m. minus 1 f. vor ½ laken,
das ye n Nycolae von den Stee gen sante, der uns[er] dyner was. Und das gelt hoe rt
uns vor das gelt, das uns Nycolae schue ldig was. Hir von sal man Czilgen
abeslaen 1½ m. Do hatte sye Nicolaen gwant vor gegebin, als sye spricht.
[1875.] Wyssentlich sye , das uns David czur Lybenstadt und sye n wyb Czilge
gesaczt haben alle ye re ghut czur Lybenstadt und wo sy is haben in deme lande,
vor eyn vorvolget pfant vor eyme geheeten dinge, vor all dye schult, dy ye n hir
vor czu geschrebin stee t in der wochen vor Allir Heilgen tage in deme yare
XCVIII1464. Der scholtis his Peter Tempelvelt, scheppen Cunike Wullenwebir,
Nytsche Zyfridsdorff, Kirstan Muntaw.
[S. 342]

[1876.] Wyssentlich sye , das allis, das hye r noch geschrebin stee t, czu gehoe rt
Daviden czur Lyben Stadt und Czilgen, syme wybe. Und das stee t uns mit den
andren czu pfande vor alle dye schult, dy ye n hir vor czu geschrebin stee t. Und
dysse noch geschrebene czinze sue lle wir selbir derhebin uff Michaelis neest1465,
also sye wir mit Czilgen eyns worden czum Elbinge.
[1877.] Item dye Cunike Beckerynne tenetur 6 m. uff ye re melczhues. Do sal sye
alle yae r von czinzen ½ m. uff Michaelis.
[1878.] Item Peter Blandow tenetur 6 m. uff syn erbe. Do sal her alle yae r von
czinze ½ m. uff Michaelis.
[1879.] + Item Lue mpener tenetur 6 m. uff sye n erbe. Do sall her alle yae r von
czinze ½ m. uff Michaelis.
[1880.] Item Pye tsche Aldenhue zel tenetur 12 m. Do sal her von czinzen 1 m. uff
Michaelis.
1461

1399 Januar 5.
der Frühjahrsjahrmarkt zu Mehlsack ist seit dem 14. Jahrhundert belegt.
1463
1400 September 29.
1464
1398 Oktober 25.
1465
1400 September 29.
1462
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[1881.] Item Wallach tenetur 6 m. Do sal her von czinzen alle yae r ½ m. uff
Michaelis.
[1882.] Item Clevelt und syn wib tenentur 24 m. Do sue llen sye von czinzen alle
e
ja r 2 m. uff Michaelis.
[1883.] Item Blankenberg tenetur 6 m. Do sal her von czinzen alle yae r ½ m.
uff Michaelis.
[1884.] Item Peter Kreeczmer tenetur 6 m. Do sal her von czinzen alle yaer ½ m.
uff Michaelis.
[1885.] + Item Peter Boumgarte tenetur 6 m. Do sal her von czinze alle yaer ½ m.
uff Michaelis.
e
[1886.] + Item dye O rtelynne und ye re man Peter tenentur 12 m. Do sue llen sye
e
von czinzen alle ya r 1 m. uff Michaelis.
[1887.] Item Clauko Goeldener tenetur 24 m. Do sal her von czinzen alle yaer 2 m.
uff Michaelis.
[1888.] Item Daniel tenetur 12 m. Do sal her von czinzen alle yae r 1 m. uff
Michaelis.
[1889.] Item Nickel der gertener tenetur 6 m. Do sal her von czinzen alle yae r
½ m. uff Michaelis.
[1890.] Item Wilke Becker tenetur 6 m. Do sal her von czinzen alle yae r ½ m.
uff Michaelis.
[1891.] Item Nickel Rudel tenetur 6 m. Do sal her von czinzen alle yae r ½ m.
uff Michaelis.
[S. 343]

[1892.] Item so hae t David czur Lyben Stadt vor der stadt eynen hoff mit eyme
melczhuze und mit 4 huben und 1 kleynen hoff, der lye t bye deme
vorges[chreben] hove mit eynir nue wen schue nen.
OF 142,1047.

[1893.] Item so hat David bynnen der stadt 1 nue we hus und 1 nue we melczhus
by der badstobe.
OF 142,1048.

[1894.] Item so hat Davida 2 erbe keen deme rae thuze an deme ringhe by den
andren hertt.
a

Folgt Streichung 2 erbe.
OF 142,1049.

[1895.] Item so hat David eyn erbe in der gassen. Das hae t her vorkoufft
Nyclos, der Henzel Borynnen nee ven, vor 34 m. Hir yst noch nye pfennyng von
gevallen.
OF 142,1050. Nyclos : Niclos; Henzel : Hensel.
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[1896.] Item so hae t David eynen nue wen stae ll an Cleveldis erbe. Do czinzet
her eyn virchen des jaris von.
OF 142,1051. Cleveldis : Cleefeldes.

[1897.] Item so hae t David eynen visschtie ch vor der stadt.
OF 142,1052.

[1898.] Wye ssentlich sy, das wir eyns sin worden mit vrauwe Czilgen, Davites
wi b czur Lybenstadt, an Sinte Domnykes tage czu Danczk in unserm gemache in
dem yare XIIIIC 1466, also das sye uns beczalen sall von all deme vorges[chrebin]
gelde, das sye uns noch schuldig ist, 150 m. uff Wye nachten neest1467 und das
oe birge uff Mee lzacker yormarkt dor noch1468. Und vor das selbie oe birge sae ll sye
czinzen von 12 m. 1 m. uff den selbien Mee lzacker yormarkt[e].
[1899.] Item David tenetur 12 Warsteyns[che], dae s laken vor 5 m. Item
tenetur 10 lange von Tynen, das laken vor 11 m. minus 1 f. Item tenetur 6
Comis[che], das laken vor 6 m. und ½ f. Item tenetur 5 halbe von Delremunde,
das stue cke vor 7 m. minus 9 sc. Summa 200 m. und 38 m. und 3 sc. Terminus
Michaelis, wen mae n schribet vie rczeenhundert und eyn yae ra 1469.
e

a

Folgt Initiale W.

[1900.] Item David tenetur 11 Wae rsteins[che], das laken vor 5 m. und ½ f.
Item tenetur 7 lange von Tynen, das laken vor 11 m. minus 1 f. Item tenetur 9
Herntals[che], das laken vor 10 m. minus 1 f. Item tenetur 12 Thornois[che],
das laken vor 8 m. und 1 f. Summa 300 m. und 18½ m. minus 3 sc. Terminus
Martini, wen man schribt XIIIIC und eyn yae ra 1470.
a

Folgt Initiale W.

[S. 344]

[1901.] Wyssentlich sye , das wye r rechenten mit David von der Lybenstadt czu
Hollandt vor deme kompthur vom Elbinge1471 alle ding slecht in der wochen
nach Wynachten, als man schreib XIIIIC und eyn yae r[e]1472. Do bleip her uns
schue ldig von all deme, das hye r vor geschrebin stee t tusent m. und 30 m. Des
habe wye r synen brie ff[e].
OF 142,1053. als…yae r[e] : anno primo.
OF 143,643.* ┤Item David czur Libenstadt tenetur thue sundt m. unde 30 m. [m. jeweils über
der Zeile eingefügt] berechintis geldis, als wirs rechinten mit im vor dem kompthur czum
Elbinge, groven von Kyburgh, czu Hollandt in der wochin noch Weynachten anno primo. Des
habe wir synen uffenen vorsegilten briff.
OF 144,427.
OF 145,493.

1466

1400 August 5.
1400 Dezember 25.
1468
d.h. auf dem Mehlsacker Frühjahrsjahrmarkt.
1469
1401 September 29.
1470
1401 November 11.
1471
Graf Konrad von Kyburg, Komtur zu Elbing und Oberster Spittler.
1472
1401 Januar 1.
1467
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[1902.] Wyssentlich sye , das David schue ldig yst deme huskompthur czum
Ree dye n 20 m., dye her synem wye be gelye ghen hae t an gereytem gelde. Das hat uns
der huskompthur gesatzt czu der hant czu mae nen.
OF 142,1054.
OF 143,645.* ┤hae t : hatte; gesatzt czu der hant : czu der handt gesatzt.
OF 144,429.
OF 145,495.

[1903.] Item Peter Blandow czinset ½ m., dedit ½ m. dem kee merer.
Rutenstruch czinset 1 m., dedit 1 m. deme kee merer[e]. Peter Kretschmer czinset
½ m. Heinrich Blankenberg czinset ½ m., dedit ½ m. deme kee merer. Peter alde
Henzil czinset 1 m., dedit 1 m. deme kee merer. Wallach czinset ½ m., adedit ½ m.
a
Der alde Clevelt czinset ½ m. Nyclos, der Borynnen nee ve, czinset 2 m., dedit
1½ m. deme kee merer, a dedit ½ m.a Niclos gertener czinset ½ m., dedit ½ m.
deme kee merer. Ouch so hat her deme kemerer geg[ebin] 3 m., do hae t her eynen f.
mye te abegelosit[e]. Kroe yl czinset 1 m., dedit ½ m. deme kee merer. Nickel
Rue del czinset ½ m., dedit ½ m. deme kee merer. Wilke Becker czinset ½ m.,
dedit ½ m. deme kee merer[e]. Mattiis Clevelt czinset 2 m., dedit 2 m. deme
kee merer[e].
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1055. Kretschmer : Kretschemer; Henzil : Hensel; Clevelt : Clefelt; Nyclos : Niclos
[das Folgende, im Gegensatz zu OF 141 nicht durchgestrichen]; Kroe yl : Kroe yel; Mattiis
Clevelt : Matt[is] Clefelt.
OF 143,649.-656. ┤Item Petir Blandaw czinset ½ m. Rutenstrue ch czinset 1 m. ┤ Heinrich
Blackenbergh czinset ½ m. ┤ Petir Aldehenzyl czinset 1 m. ┤ Wallach czinset ½ m.┤ Kroe yl
czinset 1 m.┤ Wylke Becker czinset ½ m. ┤Mathis Klevelt czinset 2 m. [folgt Streichung Dedit 2 m.]
OF 144,433.-440. vor jedem der Namen jeweils Item; Rutenstrue ch : Rawtenstrawch;
Blackenbergh : Blankenberg; Aldehenzyl : Alde Henszil; Kroe yl : Crawel; Wylke : Willeke;
Kleuelt : Kleefelt; Dedit 2 m. : fehlt.
OF 145,499.-506. Blandaw...½ m. folgt: Dedit 22 sol.; Rawtenstrawch : Rue tenstruch;
Rue tenstruch...1 m. folgt: Dedit; Heinrich : fehlt; Blankenberg : Blanckenbergh;
Blanckenbergh...½ m. folgt: Dedit; Alde Henszil : Aldehensil; Aldehensil...1 m. folgt: Dedit;
Crawel : Kreuwil; Willeke : Wylke; Kleefelt : Kleveldt; 2 m. folgt: Dedit 1½ m.
OF 146,386.-393. Petir : Peter; Rue tenstruch : Rautenstruch; Aldehensil : alde Hensyl; Kreuwil :
Krewel; Wylke : Wilke; Kleveldt : Clefelt; 1½ m. : 1 m.
OF 147,394.-400. [über und neben den Einträgen der ganzen Seite teilweise gestrichene
Nachträge verschiedener Hände, die hier jeweils nach dem Hauptstück aufgeführt werden]
[394.] Petir Blandow czinset ½ m. alle jor off Michaelis. [darüber gestrichener Nachtrag] Petir
Blandow dedit 2½ m. geringer muncze erbegelt bey Albrecht unserm diener am Montage noch
Epyphanie anno XVIImo 1473; dedit 3 m. geringes geldes bey Dominic, meynem leger, im
XVIIIden jiore. [darüber nicht gestrichener Nachtrag] Item so sal man wissen, das Peter
Blandaw usgethon vorgeben ist 1 geringe m., die sal man weder in meyne rechenschaft wedir
rechen und dis ist. [daneben nicht gestrichener Nachtrag] Item vorgeben 2 m. geringes geldes P.
[395.] Rutenstruch czinsset ½ m. alle jor off Michaelis.

1473

jeweils 1417 Januar 11.
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[396.] Blankenbergh czinsset ½ m. Terminus alle jor Michaelis. [daneben Nachtrag] Item
vorgeben 3 m. Blankenberg. [daneben gestrichener Nachtrag] Blankenberg dedit 3 f. bey
Albrecht, uns[ir]m diener, am Montage noch Epyphanie anno XVIImo.
[397.] Petir Alde Hensil czinsit 1 m. Terminus alle jor Michaelis.
[398.] Die Schertelynne czinsit ½ m. Terminus alle jor Michaelis.
[399.] Wynthosch czinsit 1 m. Terminus Michaelis alle jor.
[400.] Matthis Clefeld czinsit 2 m. Terminus alle jor Michaelis. [daneben gestrichener
Nachtrag] Niclos Storm dedit 3 m. von Matheis Clefelds wegen bey Albrecht, uns[er]m diener,
am Montage vor Epyphanie anno XVIImo. 1474
OF 148,255.-260.
[255.] Petir Blandaw czinset ½ m. alle jar off Michaelis. Dedit 2½ m. geringir muncze erbegeld
bey Albrecht Melman, unsirm diener, am Montage nach Epyphanie anno XVIIo.
[256.] Rutenstruch czinset ½ m. alle iar uff Michaelis.
[257.] Blankenberg czinset ½ . Terminus alle iar uff Michaelis. Dedit 3 f. bey Albrecht, unserm
diener, am Montage noch Epy[phanie] anno XVIIo.
[258.] Petir Aldehensil czinset 1 m. Terminus alle jar Michaelis.
[259.] Die Schertelinne czinset ½ m. Terminus alle jar Michaelis.
[260.] Matheis Clefeldt czinset 2 m. Terminus alle jar Michaelis. Niclos Storm dedit 3 m. von
Mathis Clefelds wegen bey Albrecht, unsirm diener, am Montage nach Epiphanie anno XVIIo.

[1904.] Item Peter Smale Andris, eyn schroe ter, tenetur 45 m. vor das hus, das
by Davites hus lye t. Terminus 5 m. uff Ostern, wen man schribt XIIIIC und II
yar1475 und vort 5 m. uff Mychaelis dor noch1476 und vort alle Ostern und alle
Mychaelis yo 5 m. also lange, bis das dye vorges[chrebin] 45 m. ghae r beczalt
sien. Dedit 5 m.
e

OF 142,1056. Item : fehlt; Davites : Davids; wen…yar : anno secundo; Dedit 5 m. : fehlt.
OF 143,658.* ┤Item Petir Smale Andrewys, eyn schroe ter, tenetur 45 m. vor der vorgeschrebin
hue ser eyns, das herte by deme hue se leyt, do David inne gewont hatte. Terminus 5 m. uff Ostern
anno secundo unde vort 5 m. uff Michaelis dornoch, unde vort alle Ostern 5 m. unde alle
Michaelis 5 m. yo czumole, also lange, bys das dy vorgeschrebin 45 m. gar beczalit sien. Dedit
5 m., dedit 5 m., dedit 5 m; dedit 5 m.
OF 144,442. Andrewys : Andris.
OF 145,508. Andris : Andrewis; vorgeschrebin : fehlt; folgt: Dedit 10 m. uns selbir do wir
czur Libenstadt woren am nestin Donrstag[e] vor Thome anno quarto1477.
OF 146,395. Item Petir Smale Andres tenetur 5 m. nach von syns husis wegin, und man sal is
im nach dirlangin. Terminus vorgangin.

1474

1417 Januar 5.
1402 März 26.
1402 September 29.
1477
1404 Dezember 18.
1475
1476
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[1905.] Hannus Rosengarte tenetur 10 m. vor den hoppen, den wir in Davites
vorwerk vunden. Terminus 2½ m. uff Michaelis, wen man schribt XIIIIC und
czwey yar[e]1478 und 2½ m. uff Ostern dor noch1479 und vort alle Mychaelis und
alle Ostern yo 2½ m. also lange, bis das dy vorges[chrebin] 10 m. gar beczalt
sien.
OF 142,1057. Davites : Davids; wen…yar[e] : anno 2o; yo : fehlt; gar : fehlt; sien : werden.
OF 143,659.* ┤davor: Item; Hannus Rosengarte : Hannos Rozengarte; Davids : Davidis; [nach
Terminus Rasur].
OF 144,443. Hannos Rozengarte : Hans Rosingarte: Michaelis : folgt: 2½ m.
OF 145,509. Hans Rosingarte : Hannos Rosingarthe.
OF 146,396. Item Hans Rosingarte tenetur 10 m. vor hoppin, dor uns von David wart.
Terminus 2½ m. uff Michaelis anno quinto1480 und vort uff Ostern darnach1481 2½ m., und vort
uff Michaelis und Ostern 2½ m., also lange, bis disse vorgeschr[eben] 10 m. gar beczalit sin.
Dedit [2 m.; Seite beschädigt, Eintrag unvollständig] anno quinto nach Michaelis.
OF 147,744. Item : fehlt; Hans Rosingarte : Hannus Rosengarthe; David : Davide; folgt:
Summa blibendes 8 m.
OF 148,541. Hannus : Hans; Davide : David.

[1906.] Itema David czur Lybenstadt[e] tenetur 100 m., dye beczalte wir deme
kompthur czum Elbinge1482 vor ye n, dye bleip her ye m schue ldig noch syme tode.
Lucas der kemerer entpfing sye von syner wee gen. Hee r entpfing von Goe deken
vor der Pforten, unserm dyner czum Elbinge, 88½ m. Das oe birge nam her von
den lue ten an den czinzen, dye hier vorges[chreben] steen.
a

Nachgetragen um Streichung Item unser hoveman tenetur 3 scl. rocken.
OF 142,1058. Goe deken : Goe dken.
[S. 345]

* Wormenyt dye stat als man schreib XIIIIC jar.
[1907.] Item Johannes Grose tenetur 6 Ypris[che], das laken vor 16 m. minus
1 f. Summa 94½ m. Terminus uff Vastnacht neest czu komende1483. Dedit 50 m.,
dedit 40 m., a dedit 2 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1908.] Item Johannes Grose tenetur 2 kurcze von Loue vyn, das laken vor 13½ m.
Summa 27 m. Terminus uff Pfyngsten vorgangen tag[e]1484. Und disse laken sye n
von den laken, dye icha unserm homeister gekoufft hatte uff den tae g. Dedit 26 m.
a

1478

Folgt Streichung von.

1402 September 29.
1403 April 15.
1480
1405 September 29.
1481
1406 April 11.
1482
Graf Konrad von Kyburg, Komtur zu Elbing und Oberster Spittler.
1483
1400 März 2.
1484
1399 Mai 18.
1479
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[1909.] Item Johannes Grose tenetur 7 Herntals[che], das laken vor 10 m.
minus 1 f. Summa 68 m. und 1 f. Terminus uff Wynachten neest czu
komendea 1485. Dedit 68 m. und 1 f.
a

Folgt Initiale E.

[1910.] Item Johannes Grose tenetur 4 Herntals[che], das laken vor 10 m.
minus 1 f. Summa 39 m. Terminus uff Vastnacht, wen man schribet XIIIIC und
eyn yae r1486 a . Dedit 39 m.
a

Folgt Initiale E.

[1911.] Item Johannes Grose tenetur 10 Wae rsteyns[che], das laken vor 5 m.
minus ½ f. Summa 49 m. minus 1 f. Terminus uff Wye nachten, wen man schrie bt
XIIIIC und eyn yae ra 1487. Dedit 49 m. minus 1 f.
a

Folgt Initiale W.

[S. 346]

[1912.] Item Johannes Grose tenetur 6 halbe von Aet, dae s stue cke vor 4 m. und
1 f. Summa 25½ m. Terminus uff Wynachten, wen man schribt virczeenhundert
und eyn yara 1488. Dedit 25½ m.
a

Folgt Initiale W.

[1913.] Item Johannes Grose czu Wormenye t tenetur 8 Wae rsteyns[ch], das
laken vor 5 m. Item tenetur 3 Comis[che], das laken vor 6 m. Summa 58 m.
Terminus Jacobi, wen man schrie bt virczeenhundert und czwey yara 1489.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,1059. Item : fehlt; Grose : Grosse; wen…yar : anno 2o.
[S. 347]

[leer]
[S. 348]

Lybestadt dye stadt.
[1914.] Item so habe wir in unserm hove czur Lybenstadt, das wir selbir dar
inne vunden am obende Luce des Ewangelisten noch der gebort Cristi XIIIIC
und eyn yar1490, 21 pferde und 15 swye n und 15 ryntvhie .
OF 142,1060. des : fehlt; noch…yar : anno primo; 15 swye n : 25 swyne; 15 ryntvhie : 15 houe bt
ryntfye.

[1915.] Item 2 kue , dye gehoe ren uns alleyne.
OF 142,1060. dye gehoe ren : gehorten.
1485

1400 Dezember 25.
1401 Februar 15.
1487
1400 Dezember 25.
1488
1400 Dezember 25.
1489
1402 Juli 25.
1490
1401 Oktober 17.
1486
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[1916.] Item so wae rt deme hovemanne geschae czt obir czwen yaren vor der
vorges[chreben] yae r czal, do her hoveman wae rt, 21 pferde und 7 houe bte ryntvhie
und 10 swye n vor 52 m. Dye ist her uns schue ldig.
OF 142,1061.

[1917.] Item der hoveman ist schue ldig geblebin vor unser cziet, e wen uns der
hoff und das ghuet in dye hant quam, 1½ l. und 15 scl. rocken. Item tenetur 5 m.,
dye hatte ye m David czur Lybenstadt gelye gen an gereytem gelde. Item tenetur
1½ m., dye lege wir her Mychil1491 ie m.
OF 142,1062. Item tenetur 1½ m.…Mychil ei m : fehlt.

[1918.] Item so habe wir gegebin vor uns und vor den hoveman deme smye de
Andris Wydouwen 22½ sc. uff eyn nue wes. a Item tenetur 1 m. alleyne, dye
berechente Nycol[aus] der schriber. Item tenetur alleyne 27 scl. kornis czum
Zomena .
a-a

Nachtrag von anderer Hand; folgt Streichung Item tenetur.
OF 142,1063. Item tenetur 1 m. …Zomen. : fehlt.

[1919.] Item so habe wir czur Lybenstadt in Davites hus 9 zite vleischis, dye
wir do vunden, und 12 ziten vleyschis, dye bye unsern gecziten syn abe gethae n.
OF 142,1064. Davites : Davids; zite : flicken; ziten : flicken.

[1920.] Wye ssentlich sye , das wir entpfangen haben von Nicolae Klyngener,
uns[erm] schriber czur Lybenstadt, an gereytem gelde 7 m. und 11½ m. und 11
virchen.
OF 142,1065. Klyngener : Clingener.

[1921.] Wye ssentlich sye , das wir entpfangen haben von Herman Baudils son
von Woxtemken, unserm schriber czur Lybenstadt, an gereytem gelde 8 m.
minus 1 f.
OF 142,1066. Woxtemken : Woxtenyken.
[S. 349]

* Bardensteyn dy stat als man schreib XIIIIC yar.
[1922.] Wyssentlich sye allen, dye disse schrifft zeen adir lezen, das wir
gerechent haben mir Heynrich Knue ttel von Bardensteyn czu Koe nigisberg in
unserm gemache an der Mie twochen in den Ostirheiligen tagen in deme yare
XCIX1492. Do bleip her uns schue ldig von all deme, das her uns schue ldig was
gewee st und das her mit uns czu schickende hatte gehatt, uff den selbien tag mit
den andren 450 m. und 5 m. und 4 sc. Dedit 50 m., Zie tse dedit 25 m., Zye tse
dedit 9½ m., Bytter dedit 15 m.

1491
1492

Michael Küchmeister, Großschäffer in Königsberg 1402-1405.
1399 April 2.
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[1923.] Wye ssentlich sye , das wir eyns sye n worden mit Heynrich Knue ttel von
Bardenstein czu Danczk in unserm gemache am Dunrestage noch Synte
Johannes tae g Baptisten in deme yare XCIX1493, alzo das her uns gebin sal dye
helffte von dissem vorgeschrebin gelde uff tage, als hie r noch geschrebin stee t.
[1924.] Item so sal uns beczalen Heynrich Knue ttel von dissen vorges[chrebin]
450 m. und 5 m. und 4 sc. dye helffte, als disse schrifft us wyzet, 50 m. uff
Martini vorgangen1494 und 50 m. uff Ostern, wen man wirt schreiben XIIIIC
yae r1495, und 50 m. uff Michaelis dor noch1496 und 50 m. und das oe birge von der
helffte uff Wynachten dor noch1497. Und von der andren helffte sal her uns gebin
von 12 m. 1 m. uff Synte Johannes tag Baptisten neest czu komende1498.
[1925.] Item Johannes Holtste von Synten czu Bardensteyn tenetur 8
Ypris[che], das laken vor 16 m. minus 1 f. Item tenetur 3 Comis[che], das laken
vor 7 m. Summa 100 m. und 47 m. Terminus vorgangen tae g. Dedit 23½ m. Und
an dissem gelde habe wir ye m gelobit gue tlich czu thuen.
OF 142,1067. Item : fehlt.
[S. 350]

[1926.] Item Mattiis Schenkendorff tenetur 50 harras, das stue cke vor 3 m. und
2 sc. Summa 150 m. und 4 m. und 4 sc. Terminus oergangen tag. Dedit 4½ m.,
dedit 100 m., dedit 80 m., dedit 78 m.
[1927.] Item Mattiis Schenkendorff tenetur 50 harras, das stuecke vor 3 m. und
2 sc. Summa 150 m. und 4 m. und 4 sc. Terminus vergangen tag. Dysse harras nam
her von Johannes Huexer czu Danczk. Hir vor haet gelobit Luedike Schenkendorff
czum Elbinge. Dedit 18 m., dedit 50 m., Luedike Schenkendorff dedit 60 m.
[1928.] Item Mattiis Schenkendorff tenetur 30 harras, das stue cke vor 3 m.
Item tenetur 11 Herntals[che], das laken vor 10 m. minus ½ f. Summa 200 m.
minus 5½ f. Terminus Michaelis neest czu komende1499 a . Wye r haben gerechent
mye t Mattiis Schenkendorff am obende Pfilippi et Jacobi ie m yare XIIIIC und eyn
yae r1500 czu Danczk, do bleip her uns schue ldig von alle disser vorges[chrebin]
schult 100 m. und 5½ m. Dedit 40 m., dedit 25½ m., dedit 40 m.
a

1493

Folgt Initiale E.

1399 Juni 26.
1399 November 11.
1495
1400 April 18.
1496
1400 September 29.
1497
1400 Dezember 25.
1498
1400 Juni 24.
1499
1400 September 29.
1500
1401 April 30.
1494
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[1929.] Item Mattiis Schenkendorff, eyn gwantsnider, tenetur 12
Meysyns[che] und Wae rsteyns[che], dae s laken vor 4½ m. und 1 f. Summa 57 m.
Terminus dye helffte, wen man schrie bt XIIIIC und I yae r uff Johannes Baptista1501
und dye ander helffte uff Michaelis dor noch1502 a . b Dedit 46 m.b
a
b-b
Folgt Initiale W. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1068. Item : fehlt; Mattiis : Mattis; wen…yae r : anno primo.
OF 143,615.* ┤Item Mathys Schenckendorff, eyn gewandtsneyder, tenetur 12 Meyssensche
unde Warsteynnyssche, das laken vor 4½ m. unde 1 f. Summa 57 m. Terminus vorgangen.
Dedit 46 m. Godeken von der Pforten, dedit 40 m. von seyner wegin, dedit 70 m. [m. über
der Zeile eingefügt] uns selbir czum Elbinge; dedit 30 m., dy brochte uns Hannos Hue xer;
dedit 43 m. uns selbir czu Danczk, dedit 50 m. uns selbir czu Bartensteyn, dedit 50 m.
Wernhern, dedit 9 m. Steffan.
OF 144,401. Mathys Schenckendorff : Mathis Schenkendorff; eyn gewandtsneyder : fehlt;
Pforten : Phorten; Hannos Hue xer : Hans Huxer; Steffan : Sthephan.
OF 145,467. Schenkendorff : Schenckendorff; Phorten : Pforten; Hans : Herman; Wernhern :
Wernher; Sthephan : Stephan.

[1930.] Item Matiis Schenkendorff, eyn gwantsnider, tenetur 8 halbe von
Delremue nde, das stue cke vor 7 m. minus 9 sc. Item tenetur 5 lange von Tynen,
das laken vor 11 m. minus 9 sc. Summa 100 m. und 6 m. und 3 sc. Terminus dye
helffte uff Synte Johannes tae g, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye
ander helffte uff Michaelis dor nocha.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,1069. Item : fehlt; Mattiis : Mat[is]; Synte Johannes tae g : Johannes Baptiste; wen…yae r :
anno primo.
OF 143,616.* ┤davor: Item; Mat[is] Schenkendorff : Mathis Schenckendorff; eyn
gewantsnider : fehlt; dye helffte...dor noch : vorgangen.
OF 144,402. Mathis Schenckendorff : Mathis Schenkendorff.
OF 145,468. Schenkendorff : Schenckendorff.
[S. 351]

[1931.] Item Mattiis Schenkendorff, eyn gwandtsnie der, tenetur 12 halbe von
Aet, das stue cke vor 4 m. und 1 f. Item tenetur 10 Herntals[che], das laken vor
10 m. minus 9 sc. Item tenetur 10 breide von Doe rnik, das laken vor 7 m. minus
1 f. Summa 200 m. und 15 m. minus 1 f. Terminus dye helffte uff Sinte Johannes
tag Baptisten, wen man schribet XIIIIC und eyn yae r, und dye ander helffte uff
Michaelis dor nocha.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,1070. uff Sinte : fehlt; tag : fehlt; wen...yae r : anno primo.
OF 143,617.* ┤Mattiis Schenkendorff : Mathis Schenckendorff; eyn gewantsnider : fehlt; dye
helffte...dor noch : vorgangen.
OF 144,403. Schenckendorff : Schenkendorff.
OF 145,469. Schenkendorff : Schenckendorff.
1501
1502

jeweils 1401 Juni 24.
jeweils 1401 September 29.
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[1932.] Item Mattiis Schenkendorff, eyn gwae ntsnider[e], tenetur 20 halbe von
Aet, das stue cke vor 4 m. und 1 f. Item tenetur 6 lange von Tynen, das laken vor
11 m. minus 1 f. Summa 150 m. minus ½ m. Terminus Johannes Baptista, wen
man schrie bt XIIIIC und czwey yae ra1503.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,1071. Mattiis : Mattis; wen…yae r : anno 2o.
OF 143,618.* ┤Mattis Schenkendorff : Mathis Schenckendorff; eyn gwaentsnider : fehlt; anno 2o :
vorgangen.
OF 144,404. Schenckendorff : Schenkendorff.
OF 145,470. Schenkendorff : Schenckendorff.

[1933.] Item Mattiis Schenkendorff, eyn gwantsnider, tenetur 10 breide von
Doe rnik, das laken vor 7 m. minus 1 f. Item tenetur 6 Warsteyns[che], das laken
vor 5 m. Summa 100 m. und 7½ m. Terminus Johannes Baptista, wen man
schribt XIIIIC und czwey yara.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,1072. Item : fehlt; Mattiis : Mattis; wen…yar : anno 2o.
OF 143,619.* ┤Mattis Schenkendorff : Mathis Schenckendorff; eyn gwantsnider : fehlt; anno 2o :
vorgangen.
OF 144,405. Schenckendorff : Schenkendorff.
OF 145,471. Schenkendorff : Schenckendorff.

[1934.] Wye ssentlich sye , das wye r gerechent haben myt Heynrich Knue ttel czu
Danczk in unserm gemache am Fritage 14 tage vor Sye nte Johannes tag Bapisten
im yare XIIIIC und eyn yar1504, alzo das her Johannes Knoken solde gebin 100
m. von unsert wee gin uff dye selbie czie t. So blibet her uns noch 300 m. schue ldig.
Terminus Johannes Baptista, wen man schribt XIIIIC und czwey yae r. Des habe
wir synen offenen brie ff[e]. Dedit Knoken 100 m.
OF 142,1073. Heynrich Knue ttel : Heinrich Knoe tel; Sye nte : fehlt; tag : fehlt; im…yar : anno
primo; wen...yae r : anno 2o; Des… brie ff[e] : fehlt.
OF 143,622.* ┤Wissintlich sey, das wir rechenten mit Heinrich Knoe ttel in uns[er]m gemache
czu Danczk alle ding slecht am Vreytage 14 tage vor Johannis Baptiste anno primo, also das
Johannes Knoken her solde gebin 100 m. von unsir wegin uff die selbie czeyt. Do bleyb her uns
noch scholdig boben die 100 m., dy her Knoken solde geben, 300 m. gerade unde alle ding
slecht gerechent. Dedit Johannes Knoken dy vorgeschrebin 100 m. Terminus von den
vorgeschrebin 300 m. vorgangen tag. Claws Volmersteyn dedit 40 m. von seynir wegen.
Dedit 23 m., dedit 50 m. uns selbir czu Bartensteyn, dedit 30 m. Steffan, dedit eyne
sneydemoe l vor 30 m.
OF 144,408. [Heinrich über Streichung Hans]; Knoe ttel : Knottel; Dedit Johannes : Dedit
Johans; Volmersteyn : Volmerstein; Steffan : Sthephan.
OF 145,475. Knottel : Knuttel; Johans : Johannes; Volmerstein : Volmersteyn; Sthephan :
Stephan.

1503
1504

jeweils 1402 Juni 24.
1401 Juni 10.
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[1935.] Wye ssentlich sye , das wir entpfangen haben von Heynrich Knue ttel an
disser vorges[chrebin] schult 2 stue cke wachs, dye haben gewegen czum Elbinge
2 schiffpfd. und 6 lispfd. blibendis, das schiffpfd. vor 16 m. und 4 mpfd.
a
Summa vom wachse 37 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1074. Heynrich Knue ttel : Heinrich Knotel; mpfd. : m.; vom wachse : fehlt.
OF 143,623.* ┤Wissintlich sey, das wir empfangen haben an den vorgeschrebin 300 m., dy
Heinrich Knottel hir vor czugeschrebin steen, 2 stucke wachs, die haben gewegen czum
Elbinge 2 schiffpfd. und[e] 6 lispfd. blybendes unde 4 mpfd., das schiffpfd. vor 16 m. Summa
37 m.
OF 144,409.
OF 145,476.
[S. 352]

[1936.] Item Mattiis Schenkendorff tenetur 4 breyde von Doe rnik, das laken
vor 7 m. minus 1 f. Summa 27 m. Terminus Mychaelis, wen man schrie bt XIIIIC
und czwey yae ra1505.
a

Folgt Initiale M.
OF 142,1075. Item : fehlt; Mattiis : Mattis; wen…yae r : anno 2o.
OF 143,620. ┤davor: Item; Mattis Schenkendorff : Mathis Schenckendorff; anno 2o : wen man
schreybit XIIIIC unde II iar.
OF 144,406. Schenckendorff : Schenkendorff.
OF 145,472. Schenkendorff : Schenckendorff.
[S. 353]

* Schippenpill dy stat als man schreib XIIIIC yar.
[1937.] Wyssentlich sye , das wir gerechent haben mit Johannes Brandenhoff
czu Schippenpil in syme huze an Allirheilgen tage in deme yare XCVIII1506, alzo
das her uns schue ldig bleip uff den selbien tag von all deme, das her mit uns czu
schickende hatte gehatt, mit den andren 650 m. und 1 m. minus 2 sc. Hir von sal
man ye m abe slaen 94½ m. von den 6 Yprisschen, dye ye m czu ges[chrebin]
stunden, dye wurden ye m nicht. Sye kreig Johannes Grose von Wormenyt. Summa
das her noch schue ldig blibet 550 und 6 m. und 10 sc. Hir von sin alle tage
vorgangen. Dedit 100 m., dedit 40 m., dedit 60 m. minus 6 sol., dedit 50 m.,
a
dedit 50 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1938.] Wyssentlich sye , das wir sye n eyns worden mit Johannes Brandenhoff
von Schippenpill czu Danczk in unserm gemache in deme yare XCIX an dem
Synnobende noch Synte Johannes tag Baptisten1507, alzo das her beczalen sall
1505

1402 September 29.
1398 November 1.
1507
1399 Juni 28.
1506
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von disser vorgeschrebin summa alzo vye l uff sulche tage, als hier noch
geschrebin stee t.
[1939.] Item so sall beczalen Johannes Brandenhoff dye vorgeschrebin summa
50 m. uff Michaelis vorgangen1508 und 50 m. uff Wynachten vorgangen1509 und
50 m. uff Ostern, wen man schrie bt XIIIIC yae r1510, und 50 m. uff Johannes
Baptista dor noch1511. Und was her dae r boben schue ldig blibet, do sal her uns
vor czinzen von 12 m. 1 m. Terminus von deme czinze uff Domnyk, wen man
schribet XIIIIC yae r[e]1512.
[1940.] Wyssentlich sye , das wir entpfangen haben von Johannes Brandenhoff
an deme gelde, das ye m hie r vor tzu geschrebin stee t item 50 m. von Johannes
Anholt, dye her ye m gab noch Wynachten anno virczeen hundert1513.
[S. 354]

[1941.] Wissentlich sye , das wie r rechenten mit Johannes Brandenhoff von
Schippenpill czu Thor[on] in unserm gemache alle ding slecht an der Heilgen
Drivaldikeit tage in deme yare virczeenhundert1514. Do bleip her uns schue ldig
uff den selbien tag von all deme, das ye m hie r vor czu geschrebin stee t, 50 m.
prue s[ch]. Terminus dye helffte uff Wynachten neest czu komende1515 und dye
ander helffte uff Johannes Baptista dor noch1516. Des habe wie r synen offenen
brie ff[e]. a Dedit 20 m. Jostena .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.

[1942.] Item Hannus Boumgae rte und Herman Boumgarte, gebrue der czu der
Landiskrone bye Schippenpill, tenentur mit gesamter hant 100 m. und 25 m.
erbegelt von deme erbe czu Prankelauken, dae s sye gekoufft haben von Johannes
Brandenhoff[e]. Der hae t is uns czu ye n bewiset, als der stadt buch czu
Schippenpill us wiset[e] in deme yare XIIIIC uff Sinte Johannes tae g
Baptisten1517. Terminus 20 m. von Ostern neest czu komende oe bir drye yae r1518
und vort alle Ostern 20 m. dor noch, alzo lange, bis das dye vorgeschrebin 100 m.
und 25 m. ghar beczalt sye n.
OF 142,1076. Item : fehlt; Boumgae rte : Bomgart; Boumgarte : Bomgart; mit gesamter hant :
fehlt; in…yare : anno; Sinte : fehlt; tae g : fehlt; czu : fehlt; bis : fehlt; sye n : werden.
OF 143,628.* ┤davor: Item; Hannus Bomgart : Hannos Bowmgarte; Bomgart : Bowmgarte;
tenentur : folgt: mit gesampter handt; uff Johannis Baptiste : Johannis geschach dis.

1508

1399 September 29.
1399 Dezember 25.
1400 April 18.
1511
1400 Juni 24.
1512
1400 August 5.
1513
nach 1399 Dezember 25.
1514
1400 Juni 13.
1515
1400 Dezember 25.
1516
1401 Juni 24.
1517
1400 Juni 24.
1518
1403 April 15.
1509
1510
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OF 144,413. Hannos Bowmgarte : Hans Bawmgarte; Bowmgarte : Bawmgarte; Johannis
geschach dis : geschach daz uff Johannis.
OF 145,479. Bawmgarte : Bowmgarte; Hans Bawmgarte : Hannos Bowmgarte; Brandenhoff[e] :
Brandinhoff; uff Johannis : fehlt; folgt: Dederunt 9 m. uns selbir als wir [woren] czu
Schippenpil am tag Thome anno quarto 1519; dederunt 8½ m.
OF 146,375. Bowmgarte : Bomgarte; Hannos Bowmgarte : Hans Bomgarte; folgt: dederunt
2½ m.; Hermans wip dedit 6 m.; dederunt 4 m. anno sexto. Summa blibendis 95 m.
OF 147,380. Herman Boemgarthe und Hannus Bomgarthe czu Landiskrone tenentur mit
gesamptir hand 100 m. und 25 m. erbegeldes von dem erbe czu Pranklawken, das sy gekowft
haben von Johannes Brandenhofe, der hot es uns czu in bewiset, als der stad buch czu
Schippenpille uswiset. Anno XCIIIo [sic] geschach dis off Johannis Baptiste. Terminus Ostern
neest czu komend[e] obir 3 jor 20 m. und vort off alle Ostirn 20 m. do noch, also lange bes das
die vorgeschreben 100 m. und 25 m. gar beczalet werden. Dederunt 9 m. uns selbir als wir
woren czu Schippenpille am tage Thome anno IIIIto; dederunt 8½ m.; dederunt 2½ m.; Hermans
wib dedit 6 m.; dederunt 4 m. anno sexto; dederunt 20 m. anno septimo; dederunt 10 m.
anno octavo; dederunt 9 m.; dederunt 10 m. bey Swartcz Johannis, der untran anno nono.
Summa blibendes 46 m. [folgt Nachtrag] Dedit 10 m. bey Dominic anno XIImo.1520 [folgt
Nachtrag] Summa blibend[es] 36 m. Herman Bowingarthe dedit 36 m. geringes geld[es]
bey Dominic, meynem legir, im XVIIden jore. Summa blibend[es] 18 m. Dedit 16 m. und 3 f.
bey Dominic, uns[irm] leger, im XVIIIden jore. Summa blibend[es] 5 f., do sal uns Dominic
vorantwerten und genug thun.
OF 148,243. Boemgarthe : Bowmgarthe; Bomgarthe : Bowmgarthe; Brandenhofe :
Brandenhoffe; meynem legir : fehlt; Herman Bowingrathe…genugthun : fehlt.

[1943.] Item Niclos Dammerow czu Bomersdorff[e] tenetur 19 m. von eynir
huben, dye her von Johannes Brandenhoff czu Schippenpill kouffte. Der hae t sye
uns czu ye m bewiset, als der stadt buch czu Schippenpill uswiset. Terminus 4 m.
von Ostern neest czu komende oe bir drye yae r1521 und vort alle Ostern 4 m. alzo
lange, bis das dye vorges[chrebin] 19 m. ghae r beczae lt sye n. Die s gelt bewisete uns
Johannes Brandenhoff in deme yare XIIIIC uff Sinte Johannes tae g Baptisten1522.
Und hie r vor hae t gelobit Johannes Brandenhoff[e].
OF 142,1077. Item : fehlt; Niclos Dammerow : Nyclos Damerow; czu : fehlt; in…yare : anno;
Sinte : fehlt; tae g : fehlt; Und…gelobit : Fideiussit.
OF 143,629.* ┤davor: Item; Damerow : Dampmeraw; Die s gelt…Johannis. : Dis geschach ouch
uff Johannis im iare XIIIIC; Fideiussit : Hir vor hat gelobit; folgt: czu Schyppenpil. Dedit 4 m.
OF 144,414. Nyclos Dampmeraw : Nicklos Damraw; Johannes Brandenhoff : Johannis
Brandinhoff; Brandenhoff[e] : Brandinhoff.
OF 145,480. Nicklos Damraw : Niclos Dammeraw; Johannis : Johannes.
[S. 355]

[1944.] Item Johae nnes Brandenhoff tenetur 56 m. Terminus uff Ostern neest
czu komende obir drye yae r 16 m. und vort alle Ostern dor noch 16 m. also lange,
bis das dye vorges[chrebin] 56 m. ghae r beczalt sye n. Und hie r vor hae t her uns
gesae tzt 2 erbe binnen der stadt czu Schippenpill. Das eyne lye t bye deme pfarrer
1519

1404 Dezember 21.
Dominic, Lieger in Elbing 1412-1418.
jeweils 1403 April 15.
1522
jeweils 1400 Juni 24.
1520
1521
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czu neest mit 7 morgen ae ckers, das ander kouffte her von deme bee der, das hae t
11 morgen ackers. Dysse vorsae tsunge geschae ch in deme yare XIIIIC an Sinte
Johannes tage Baptisten, als der stadtbuch czu Schippenpill us wie set.
OF 142,1078. Item : fehlt; Johae nnes : Johannes; Schippinpill : folgt: czu phande; deme : eym;
in…yare : anno; an Sinte Johannes tage Baptisten : am tage Johannes Baptiste.
OF 143,630.* ┤[alle Veränderungen aus 142 fehlen, Text identisch mit 141] folgt: Dedit 16 m.
OF 144,415. Johae nnes Brandenhoff : Johannes Brandinhoff.
OF 145,481.

[1945.] Wyssentlich sye , das wye r eyns woren wurden mit Johannes
Brandenhoff der beczalunge der vorges[chrebin] lue te und des geldis mit den
andren uff Pfingsten eyns yares mynre, wen hie r vorges[chrebin] stee t1523. Dae s
yae r sprochen ye m dye linkouffeslue te abe, und vor das yae r sal her uns czinsen von
12 m. 1 m. von den vorgeschrebin 200 m.
[1946.] Wye ssentlich sye , das wir eynen kouff gemachet haben myt Johannes
Brandenhoff czu Schippenpil alzo, das wir von ye m gekoufft haben 250 m. und
20 m. erbegelt, das hye r noch ges[chrebin] steet vor 200 m.
[1947.] Item so sal man abe slan von dissen vorgeschrebin czwen hundert m.
15 m., vor das her uns den ee rsten kouff nicht gehalden kunde, und 30 m., dy ym
hie r vor us gethan sye n. So blibe wir ym noch 150 m. und 5 m.
[S. 356]

[1948.] Item vor dye vorges[chrebin] 150 m. und 5 m. sue lle wir ye m gebin 7
breide von Doe rnik, das laken vor 7 m. minus 1 f., und 3 Comis[che], das laken
vor 6 m. und 1 f., und 8 lange von Tynen, das laken vor 11 m. Summa an gelde
150 m. und 4 m. So blibe wir ym noch schue ldig noch eyne m.
OF 142,1079. noch eyne m. : 1 m.

[1949.] Item Herman Eychhorn, eyn gebuer ie m Langendorffe bye
Schippenpill, tenetur 100 m. und 70 m. vor drye huben im selbien dorffe, dye ye m
Johannes Brandenhoff vorkoufft hat, dye Bleyzin gehort hatten. Dye s gelt hat her
uns gelobit vor eyme geheeten dinge, und Johannes hae t sichs vorczie gen, als der
stadt buch us wye zet. Terminus uff Pfyngsten 15 m., wen man schribt XIIIIC a
und II yae r1524, und vort alle yar uff Pfyngsten dor noch 15 m.
a

Folgt: m.
OF 142,1080. Item : fehlt; wen…yae r : anno 2o.
OF 143,631.* ┤davor: Item; Johannes : Johannes Brandenhoff; Bleyzin : Blezynne; 15 m...2o :
anno secundo 15 m.; folgt: also lange bis das die vorgeschrebin 100 unde 70 m. gar beczalit
sien. Dedit 15 m. deme waltmeister czu Lue nenborgh, dedit 15 m. anno tercio.
OF 144,416. Brandenhoff : Brandinhoff; Blezynne : Blesynne[n]; vor eyme geheeten : czu
gebin vor eyme gehegtin.
OF 145,482.
OF 146,376. Eychhorn : Eychorn; folgt: dedit 15 m. anno quarto; Johannes Brandinhoff
dedit 15 m. von syner wegin. Summa blibendis 100 m. und 10 m.
1523
1524

1399 Mai 18.
jeweils 1402 Mai 14.
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OF 147,381. Herman Eychhorn, eyn gebuwir im Langendorffe bey Schippenpille, tenetur 100 m.
und 70 m. vor 3 huben im selbigne dorffe, die im Johannes Brandenhoff vor kowfte, die der
Blesynne gehort haben. Dis geld hot her uns gelobit czu geben vor eyme gehegeten dinge, und
Johannes Brandenhoff hot sichs vorczegen, als der stad buch uswiset. Terminus Pfingsten anno
secundo 15 m. und vort alle Pfingsten 15 m., also lange bes das die 100 m. und 70 m. gar
beczalet sien. Dedit 15 m. dem waldmeist[er] czu Lue nenburgh; dedit 15 m. anno IIIo; dedit 15 m.
anno IIIIto; Johannes Brandenhoff dedit 15 m. von synt wegen; dedit 15 m. anno sexto; dedit
12 m. anno octavo; dedit 7 m.; dedit 5 m. bey Swartcz Hannus anno nono. Summa
blibendes 71 m. [folgt Nachtrag] Dedit 15 m. anno XIIo; dedit 15 m. bey Dominic, mynem
schreiber, anno XIIImo; dedit 10 m. bey Dominic, mynem schreiber, anno XIIIImo; dedit
10 m.; dedit anno XVIo. [folgt Nachtrag] Summa blibend[es] 21 m. Dedit 4 m. bey
Dominic. Summa bleibend[es] 17 m. Dedit 17 m. gering[es] geld[es] bey Dominic, meynem
legir, im XVIIden iore. Summa blibend[es] 8½ m.
OF 148,244. Eychhorn : Eichorn; Blesynne : Blesinen; Swartcz Hannus : Swarczhans; Dominic :
Domnic; Dedit 42 m. … 8½ m. : fehlt.

[1950.] Item juncher Hanneman Craffteshayn tenetur 100 m. vor 6 huben czu
Maysunen gelee gen bye Schippenpil, dye ye m Johannes Brandenhoff vorkoufft
hae t. Dye s gelt hat her uns gelobit vor eyme geheeten dinge, und Johannes hae t
sichs vorczie gen, als der stadt buch us wye zet. Terminus uff Pfingsten 10 m., wen
man schribt XIIIIC und czwey yar, und vort alle yae r uff Pfingsten dor noch 10 m.
als lange, bis das is gar beczalt wie rt.
OF 142,1081. Item : fehlt; Hanneman Craffteshayn : Haneman Krafftehaye n; wen…yar : anno 2o.
OF 143,632.* ┤davor: Item; juncher : fehlt; Haneman Krafftehaye n : Hanemann Crafftishayn;
Johannes : Johannes Brandenhoff; 10 m…2o : anno secundo 10 m.; als lange...wie rt : also lange bis
die vorgeschrebin 100 m. gar beczalit sien; folgt: Dedit 10 m. deme waltmeister czu Lunenborg.
OF 144,417. Haneman Crafftishayn : Hanman Kraftishayn; Brandenhoff : Brandinhoff;
Brandenhoff : Brandinhoff.
OF 145,483. Hanman Kraftishayn : Haneman Krafftishagen; folgt: Dedit 7 m. minus 9 sol.
OF 146,377. Haneman Krafftishagen : Heyneman Craftishagin; folgt: [uns] selbir; dedit 1 m.
und 9 sol. Item Borghard [von der Alle] dedit 10 m. von synir wegin anno quinto; [dedit 2] m.
Johannis Brandinhoff; dedit 10 m. von [syner wegin.] Summa blibind[is] 60 m. [rechte
untere Ecke der Seite abgerissen, Eintrag unvollständig.]
OF 147,383. Heyneman Craftishagen tenetur 100 m. vor 6 huben czu Massunen gelegen czu
Schippenpille, die im Johannes Brandenhoff vorkowft hot. Dis geld hot her uns gelobit czu
geben vor eyme gehegeten dinge. Johannes Brandenhoff hot sichs vorczegen, als es der
stadbuch czu [korrigiert aus bey] Schippenpill wol uswiset. Terminus Pfingsten anno secundo
10 m. und vort do noch uff Pfingsten alle ior 10 m., also lange, das die 100 m. gar beczalet sien.
Dedit 10 m. dem waltmeister czu Lue nenburgh; dedit 7 m. minus 9 sol. uns selbin; dedit 1 m.
und 9 sol. Burghard von der Alle; dedit 10 m. von synt wegen anno quinto; dedit 2 m. Johannes
Brandenhoff; dedit 10 m.von synt wegen; dedit 10 m.; dedit 12 m.; dedit 8 m.; dedit 5 m. bey
Swartcz Johanni anno nono1525. Summa blibendis 25 m. [folgt Nachtrag] Dedit 3 m. anno
XIImo; dedit 22 m. bey Dominick[e].

1525

1409 Juni 24.
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[1951.] Item Johannes Brandenhoff tenetur 8 lange von Tynen, das laken vor
11 m. Item tenetur 7 breyde von Doe rnik, das laken vor 7 m. minus 1 f. Item
tenetur 3 Comis[che], das laken vor 6 m. und 1 f. Summa 150 m. und 4 m.a
a

Folgt Initiale M.
OF 142,1082. Item : fehlt.
[S. 357]

* Gylgenburg dy stat als man schreib XIIIIC.
[1952.] Wyssentlich sye allen den ghee nen, dy disse schrifft zeen, hoe ren adir
le zen, das wye r her Cunrad von Muren, grosscheffer czu Koe nigisberg1526,
gerechent haben mit Peter Kirsburge von Gilgenburg czu Thor[on] in unserm
gemache alle ding slecht noch Synte Peter und Pauls tage1527, alzo das her uns
noch schue ldig bleip uff den selbien tae g 350 m. prue sch. Des habe wir synen
offenen brie ff, und dye s geschach in dem iare XCVII.
e

OF 142,1083. her : fehlt; Muren : Mue ren; Kirsburge : Kirsbue rg; in dem iare : anno.

[1953.] Item Peter Kirsburg tenetur 22½ m. vor ½ szg. holczis, das her
Pasken und Nycolae Osses hatte losen czu schriben, dye wonen czu Czechnow.
Dye haben is uns nicht gegebin, als sye sue llen selbir bekennen.
OF 142,1084. Item : fehlt; Nycolae : Nicolaen.

[1954.] Item Peter Kirsburg tenetur 4 m., dye her under behilt von 29 m., dye
her sue lde haben gegebin Woyczich Irzitken czu Czechnow von unsert wee gen.
OF 142,1085. Item : fehlt; Irzitken : Yrzitkin.

[1955.] Item Peter Kirsburg tenetur 90 m. vor 3 czinze, dye her hae t uff
gehaben von den 6 dorffern in der proe bestie czu Plotzk, io das yae r 30 m.
OF 142,1086. Item : fehlt; von den 6 dorffern : fehlt.

[1956.] Item Peter Kirsburg tenetur 5½ m. und 2 sc., dye wir ye m lye ghen czu
Thor[on], als her by uns was das letste mol ane eyns vor syme tode, wen eynir
hatte ye n hie r bekue mmert[e].
OF 142,1087. Item : fehlt.

[1957.] Item Peter Kirsburg tenetur 15 m., dye her Steynichen czu Czechnow
su lde haben gegebin uff waynschos, deme gab her das gelt nicht.
e

OF 142,1088. Item : fehlt; Steynichen : Steynichin; her das gelt : hers.

[1958.] Item Peter Kirsburg tenetur 27 m. vor 18 sch. gr. Dy entpfing her von
uns czu Danczk und sulde sye haben gegebin Pecho von Poltosken uff
waynschos.
OF 142,1089. Item : fehlt; Kirsburg : Kirsbue rg.
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[1959.] Item so hae t uns Peter Kirsburg wedir gegebin von dissem
vorgeschrebin gelde 2½ m. und 2 sc. Item so hae t her gegebin Peter Menczeln
von unser wegen 67½ m. und 6 sch. gr. vor 9 m.
OF 142,1090. hae t : sal; gegebin : gebin; Menczeln : Menczil.
[S. 358]

[1960.] Summa, das Peter Kirsburg noch schue ldig blybet ane dye 350 m., dy
y m hie r vor czu geschrebin steen, von dissem vorgeschrebin gelde 85 m.
e

OF 142,1091.

[1961.] Item Peter Kirsburg tenetur 25 m., dye ye m Olbrecht Mee lman, unser
dyner, gab in syme huse wissentlich synem wibe, dye solde her Steynichen von
Czechnow haben geentwort von unsert wegen. Des hae t her nicht getaen, her
behilt sye under. a Item tenetur 30 m., dye Olbrecht Mee lman Steynichen von
Czechnow vor ye n gae b.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1092. Mee lman : Melman; Steynichen : Steynnichin; Mee lman : Melman; Steynichen :
Steynnichin.

[1962.] Item Peter Kirsborgis wyb tenetur 9 m., dye Peter Menczil Mychiln,
deme furman uff der snydemolen, gab. Der ist nu ye re hoveman, den nam Peter
Kirsburg von der snydemoe len.
OF 142,1093. Item : fehlt; Kirsborgis : Kirsburgs; Mychiln : Michil.

[1963.] Item so hae t Peter Kirsborgis wyb entpfangen von Peter Menzeln 2 m.
minus 2 sc., dye her ye r leig.
OF 142,1094. Kirsborgis : Kirsburgs; Menzeln : Meczil.

[1964.] Item so hae t sye entpfangen von Peter 1 m., dye lie s sye holen mit eynir
kleynen maye t.
OF 142,1094.

[1965.] Item so yst sye schue ldig 1½ m., dye Peter vor ye r us gab vor habern.
OF 142,1095.

[1966.] Item so hae t sye entpfangen von Peter 1 to. hee ringes vor 22 sc.
OF 142,1096.

[1967.] Item so hae t sye entpfangen von Peter 10 scl. rocken, den scl. vor 50 d.
102,1097. vor : umme.

[1968.] Item so hae t sye entpfangen von Petern 2 m. vor Wynachten1528.
OF 142,1098. vor : uff.

[1969.] Item so hae t sye entpfangen 3 m. von Petern uff Pfyngsten1529.
OF 142,1099.
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[1970.] Item so hae t sye entpfangen mee l vor 15 sc. minus 2 d., dy ei r ouch Peter
entworte.
OF 142,1100.

[1971.] Wyssentlich sye , das Peter Menczil, unser dyner, wedir entpfangen hat
von Peter Kirsborgis wie b item 10 kue rczen erweis und 1½ sch. gr., do man
eychorn balge mye te kouffte.
OF 142,1101. Kirsborgis : Kirsburgs.

[1972.] Item Hannus Angnet, eyn vurman, tenetur 2 m. Terminus vorgangen
tag. Und disse 2 m. was her schue ldig Bae rtusch Horn von der Ylow, deme habe
wir sye abeslagen an syner schult. a Dedit ½ m., dedit 8 sc.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1102. Item : fehlt; Bae rtusch : Barthusch.
OF 143,670.* ┤Item Hannos Angneth, eyn fuerman, tenetur 2 m., die was her Bartusch Horn
schuldig von der Ilaw, deme wordin sy abegeslagen an syner scholt. Dedit ½ m.; dedit 8 sc.; dedit 5 sc.
OF 144,455. Hannos Angneth : Hans Agnit; Bartusch : Barthisch.
OF 145,519. Agnit : Agneth; Barthisch : Borthosch.
OF 146,405. Item Johannes Agnith, eyn furman, tenetur 2 m., die uns [folgt Streichung her]
Bartusch Horn von der Ylaw schuldig was, dem wordin sy abe geslagin an synir schult. Dedit
½ m.; dedit 8 sc.; dedit 5 sc. Summa blibindis 23 sc.

[1973.] Item Peter Menczil tenetur 60 m. vor das hus, das Peter Kirsborgis
was, do her ye nne pflae g czu wonen. Terminus 20 m. uff Michaelis, wen man
schribet XIIIIC yae r1530 und vort alle yae r uff Michaelis1531 dor noch 20 m. alzo
lange, bis das dye 60 m. ghae r beczalt sye n. Und disse 60 m. sal man Peter
Kirsborg abe slae n. Dedit 1 l. hee ringis vor 8 m., dedit 8 m. und 2 sc. an gereytem
gelde, dedit 1 pfee rt vor 20 sc., a dedit 7 m., dye gab Doe ring[e], dedit 1 m. Petirn
von der snidemoe lea .
a-a

Nachträge verschiedener Hände.
OF 142,1103. Item : fehlt; Kirsborgis : Kirsburgs; wen…yae r : anno XIIIIC; das : fehlt; Kirsborg :
Kirsburg; Doe ring[e] : Doring; Petirn von der snidemoe le : fehlt.
OF 143,669.* ┤Item Petir Menczyl, der unsir dyner was, tenetur 60 m. vor das hues, das Pet[er]
Kyrsborgis was, do her inne pflag czu wonen. Terminus 20 m. [m. über der Zeile nachgetragen]
Michaelis anno XIIIICo, unde vort dornoch 20 m. alle jar uff Michaelis, also lange bis die
vorgeschrebin 60 m. gar beczalit sien. Michaelis anno secundo so synt alle tage vorgangen. Unde
disse 60 m. worden Petir Kyrsburghe abegeslagen an synir scholt, dy her uns scholdig was. Dedit 1 l.
heryngis vor 8 m.; dedit 8 m. unde 2 sc. an gereytem gelde; dedit eyn pferdt vor 20 sc.; dedit 7 m.,
die gab Doryng; dedit 1 m. Petren von der sneydemoeln. Item dedit uns selbir 5 m.; dedit 6 m.
OF 144,454. Petir Menczyl : Peter Menczil; Kyrsborgis : Kirspurg[is]; Kyrsburghe : Kirspurg;
Doryng : Doring[e]; Petirn : Peter.
OF 145,518. Peter : Petir; Kirspurg[is] : Kirsburgis; Kirspurg : Kirsburge; Peter : Petir; folgt:
Summa blibend[is] 24 m. und 2 sc.; dedit 3 m. an erbegelde; dedit 10 m.
OF 146,404. Menczil : Menczel; Kirsburgis : Kirspurgis; Kirsburge : Cirsburge; folgt: Summa
blibendis 11 m. und 2 sc.
1530
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OF 147,420. Petir Menczel tenetur 60 m. vor das hus, das Peter Kirspurges was, do her inne
pflag czu wonen. Terminus 20 m. off Michaelis anno XIIIICmo und vort do noch alle jor 20 m.
off Michaelis also lange, bes das die vorgeschreben 60 m. gar beczalet sien. Michaelis anno
secundo so sint alle tage vorgangen. Disse 60 m. worden Petir Kirspurge abgeslagen an syner
schold, die her uns scholdig was. Dedit 1 l. heringes vor 8 m.; dedit 8 m. und 2 sc. an gereytem
gelde; dedit 1 pferd vor 20 sc.; dedit 7 m., die gab Doryng; dedit 1 m. Petern von der
snydemolen; dedit uns selbin 5 m.; dedit 5 m.; dedit 3 m. an erbegelde; dedit 10 m. Summa
blibendes 11 m. und 2 sc. [folgt nicht gestrichener Nachtrag von anderer Hand] Summa
blibend[es] 5 m. Her spricht, her habe sie geg[eben], do sal her beweysunge obir haben.
OF 148,273. Menczel : Menczil; Nachtrag fehlt.
[S. 359]

[1974.] Item Samuel, des pfarrers bruder, tenetur 1 roet Mechils[ch] laken vor
14½ m. Terminus uff Ostern, wen man schribet virczeenhundert und eyn yae ra1532.
a

Folgt Initiale W.
OF 142,1104. + Item : fehlt; wen…yae r : anno primo.
OF 143,671.* ┤Item Samuel, des pfarrers bruder, tenetur 14½ m. vor 1 rot Mechelyssch laken.
Terminus Ostern vorgangen. Her ist entrunnen.
OF 144,456. entrunnen : entwichen.
OF 145,520. Samuel : Sammel; entwichen : entrunnen.
OF 146,406.
OF 147,748. Sammuel, des pfarrers bruder, tenetur 14½ m. vor 1 roth Mechlisch. Her ist untrunnen.
OF 148,544. Sammuel : Samuel.

[1975.] Wye ssentlich sye , das wir haben czu Gilgenburg in der stadt eynen
grosen spicher und 3 adir 4 buden an deme selbien spie cher, das steet uns all czu
pfande von Petir Kirsburg. a Gerechent vor 15 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1105. [Gerechent vor 15 m. hier ebenfalls Nachtrag.]

[1976.]* Wye ssentlich sye , das wir haben czu Gilgenburg vor der stadt 2 grose
ga rten bye deme zee, dye steen uns ouch beide czu pfande von Peter Kie rsburg[e].
[1977.]* Item Samuel, des pfae rrers bruder czu Gilgenburg, und der pfarrer
czu Gye lgenburg, beyde von Schoe nenzee geboren, tenentur mit gesamter hant
100 m. und 30 m. vor Peter Kie rsburgis vorwerk und was dor ynne wae s.
Terminus das vue nffteteil uff Johannes Baptista, wen man schrie bt XIIIIC und eyn
yar1533, und vort alle yae r uff Johannes Bae ptista das vue nffteteil.
e

OF 142,1106. Item : fehlt; und der pfarrer czu Gye lgenburg : fehlt; mit gesamter hant : fehlt;
Kie rsburgis : Kirburgs; wen…yar : anno primo; uff Johannes Bae ptista : fehlt.

[1978.]* Wye ssentlich sye , das wir haben czu Gie lgenburg uff unserm grosen
spie cher 350 gebunt landtye zern von unserm yzerwerke, dye sue llen wegen uff das
mye nste 370 schiffpfd.
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[1979.] Item Andris Burg, der yzenblee zer von Wyldenberg in deme gebite czu
Osterrode, tenetur 100 m. und 70 m. vor uns[er] yzenwerk czum Sye nnen, das
Peter Kirsburgis was. Terminus 6 m. und 1 f. uff dye Quatemper in der Vasten,
wen mae n schribt XIIIIC und eyn yae r1534, und vort alle Quatemper dor noch 6 m.
und 1 f. also lange, bis das is ghae r beczalt wie rt.
OF 142,1107. Item : fehlt; Kirsburgis : Kirsburgs; wen… yae r : anno primo; das : fehlt.
OF 143,717.* ┤[unter der Überschrift Synnen das ysenwerk hynd Neydenburg.] davor: Item;
Andris : Andrewis; das Peter...was : das uns von Petir Kyrsborge wart von Gylgenborgh an
unsir scholt; is...wie rt : die vorgeschrebin 100 m. unde 70 m gar beczalit sien.
OF 144,497. [unter der Überschrift Synnen daz yzenwerg.] Andrewis : Andreas; Kyrsborge : Kirspurg.
OF 145,568. [unter der Überschrift Synnen daz ysenwergh.] Andreas Burg : Andres Borg;
Kirspurg : Kirspurgh.
OF 146,443. [unter der Überschrift Synnen daz ysenwerg.] Borg : Burg; Kirspurgh : Cirsburg[e].
OF 147,445. ++ [unter der Überschrift Synnen daz ysenwerk anno XIo.] Andrewis Burg[e], der
ysenblesir von Wildenbergh im gebite czu Ostirrode, tenetur 100 m. und 70 m. vor unsir
ysenwerk czum Synnen, das uns von Peter Kirspurg wart czu Gylgenburgh an unsir scholt.
Terminus 6 m. und 1 f. off die Quatirtempir in der Vasten anno primo und vort alle Quatirtempir dor
noch 6 m. und 1 f.; also lange, das die vorgeschreben 100 m. und 70 m. gar beczalet sien.
OF 148,296. [unter der Überschrift Synnen das ysenwerg anno XImo.] Andrewis : Andres;
Kirspurg : Kirsburg.
OF 149,64.* [unter der Überschrift Synnen daz ysenwerk anno XIIImo.] Andres : Andrewis;
Kirsburg : Kirspurg.
[S. 360]

[1980.] Item Samuel, des pfae rrers bruder, tenetur 5 m. vor 1 gwantwae in und
vor eyn leedir oe bir den wayn und vor 1 waintuch und vor 2 plaen. Terminus
Michaelis, wen mae n schribet virczeenhundert und eyn yar1535.
OF 142,1108. + Item : fehlt; wen…yar : anno primo.
OF 143,672.* ┤davor: Item der vorgeschrebene; Michaelis...primo : vorgangen.
OF 144,457.
OF 145,521. Samuel : Sammil.
OF 146,407. Item der vorgeschr[eben] Sammel tenetur 5 m. vor eyn wagin und vor 1 leder obir
den wagin und 1 wagintuch und vor 2 ploen.
OF 147,749. Item der : Disser; Sammel : Sammuel.
OF 148,545. Sammuel : Samuel.

[1981.] Wye ssentlich sye , das wir haben bye Andris Burg uff deme yzenwerke
czum Sye nnen 12 kelbir von eyme yae re, dye sal her czyen, bis das sye nue tse
werden. So sal her sye hae lb nee men und wye r hae lb.
[1982.] Item so habe wir bye Andris Burg uff deme ye zenwerke czum Synnen 1
e
va le ku. Do sal her uns von czinzen 1 f. uff Martini, wen mae n schrie bt XIIIIC
und eyn yae r1536.
OF 142,1109. Item so habe wir : Wissentlich sye das wir haben; wen…yae r : anno primo.
1534
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e

[1983.] Item Andris Burg, der ye zenblee zer czum Sye nnen, tenetur 50 m. vor dye
schult, dye wye r ye m bye deme gesye nde lysen uff deme selbien yzenwerke czum
Synnen uff Martini in deme yare XIIIIC 1537.
OF 142,1110. Item : fehlt; in…yare : anno.
e
OF 143,718.* ┤davor: Item; Andris Burg : Andrewis Burgh; XIIIIC : quadringentesimo.
OF 144,498. Andrewis Burgh der ysenbleser : Andreas Ysenblesir; quadringentesimo : XIIIIC.
OF 145,569. Andreas Ysenblesir : Andres Borg der yszenblesir.
OF 146,444.
OF 147,446. ++ Andrewis Burg, der ysenblesir czum Synne, tenetur 50 m. vor die scholt, die
wir im lissen bey dem gesynde off dem ysenwerke czu Synnen anno quadringentesimo.
OF 148,297. Andrewis : Andres.
OF 149,65.* Andres Burg : Andrewis Burg[e].
e

[1984.] Wye ssentlich sye , das wir eyns syn worden mit Andris Burg, deme
yzenblezer, am tae ge Martini, als man schreib XIIIIC yae r1538, uff deme
yzenwerke czum Sye nnen, als wir do woren, das her uns beczae len sae ll dye
vorges[chrebin] 100 m. und 70 m. und ouch disse vorges[chrebin] 50 m. uff dye
Quatemper in der Vasten, wen man schrie bt XIIIIC und eyn yae r1539, 7 m. minus
½ f. und vort alle Quatemper dor noch 7 m. minus ½ f. also lange, bis das
vorgeschrebin gelt mit den andren ghae r beczae lt wie rt. Dedit 13 m. Joesten,
a
dedit 10 m. Peter Doe ryng us der snidemoe len.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
e
OF 142,1111. sye : fehlt; Andris : Andris; als…yae r : anno XIIIIC; wen… yae r : anno primo; mit
den andren : fehlt; 13 m. : 14 m.; Peter… snidemoe len : fehlt.
OF 143,719.* ┤Andris Burg : Andrewis Bue rgh; anno : im iare; ½ f. : ½ f. prue sch; ghae r : gar
unde gancz; folgt: Petir Dorynge uns[ir]m dyner uff der sneydemolen. Dedit 8 m. uns selbir
czu Neydenburgh; dedit 7½ m. Michel.
OF 144,499. Andrewis Bue rgh : Andres Burg [Burg dem über der Zeile eingefügt]; mit den
andren : fehlt; Joesten : Yosten; Dorynge : Doringe; Michel : folgt: Worm.
OF 145,570. Burg : Borg; Yosten : Joste; folgt: unserm dyner.
OF 146,445. Wissintlichin sei, das wir sin eyns wordin mid Andres Borg, deme isynbles[er],
am Sontag[e] vor Martini im jare XIIIIC 1540 uff deme ysinwerk[e] czum Synnen, also wir do
worin, das her uns beczalin sal die vorgeschr[eben] 100 m. und 70 m. und auch die
vorgeschr[eben] 50 m. uff die Quattuor tempora in der Vastin anno primo 7 m. minus ½ f.
prusch und vort darnach alle Quatuor tempora 7 m. minus ½ f., also lange bis das dis
vorgeschr[eben] gelt gar beczalit [folgt Streichung] wirt [korrigiert aus ist]. Dedit 14 m. Joste;
dedit 10 m. Petir Dorynge, uns[er]m dyner uff der snydemole; dedit 8 m. uns selbir czu
Nydenburgh; dedit 7½ m. Michel.
OF 147,447. ++ Andres Borg : Andrewis Burg; Michel : Michiln; folgt Nachtrag Summa
blibendes 100 m. und 80½ m.
OF 148,298. Andrewis : Andres; Dorynge : Doringe.
OF 149,66.* Andres Burg : Andrewis Burg[e]; Doringe : Dorynge.
1537
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[1985.] Item der pfarrer czu Lypow tenetur 6 m. von Bartusch Hornis huse.
OF 142,1112. Hornis : Horns.

[1986.]* Item Doe ring, unser wie rt czu Gylgenburg, tenetur 5 m. vor 2 gharten
vor der stae dt, dye Petir Kie rsborgis woren. Terminus 1 m. uff Michaelis, wen
man schrie bt XIIIIC und eyn yae r1541, und vort alle yae r uff Michaelis 1 m. also
lange, bis das sye beczalt sye n.
* Bei Sattler nur bis woren.
[S. 361]

[1987.]* Item Peter Kye rsburgis wye b tenetur 5 m. vor 2 ghae rten vor der stadt.
Terminus 1 m. und 1 f. uff Michaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r und
5 f. vort alle Michaelis dor noch alzo lange, bys das dye 5 m. ghae r beczae lt sye n.
Hye r vor hae t gelobit Peter Czander, bue rger czu Gylgenburg[e].
* Bei Sattler nur bis vor der stadt.
OF 142,1113. Kye rsburgis : Kirsburg[is]; wen… yae r : anno primo; Hye r...gelobit : Fideiussit.

[1988.] Item Doe ring, unser wye rt, tenetur 38 scl. rocken czu 26 d. Item tenetur
22 scl. rocken czu schillingern. Summa 7 f. und 2 sc. minus 8 d. Terminus
Mychaelis, wen man schribt XIIIIC und eyn yae r.
[1989.] Wye ssentlich sye , das wye r haben bye Doe ring, unserm wirte, ½ to.
honigis und eyn snydizern, das von der snydemoe len gebrocht wart, und eyn nee st
schue sseln. a Item der risser tenetur noch ein nest schusselna .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1114. Doe ring : Doring. [korrigiert aus Doe rnyk.]

[1990.] Wye ssentlich sye , das wir gegebin haben Selkin, deme gertener, 32 scl.
rocken vor den pfarrer czu Ilgenburg, dye solde her ye m gegebin haben vor den
rocken, den wir ye m lysen in deme vorwerke im spicher[e].
OF 142,1115. Selkin : Selken.

[1991.] Item Clauko vom Gegelyn tenetur 90 m. vor das vorwerk, das Peter
Kirsburgis wae s, das der pfae rrer und syn bruder von uns gekoufft hatten.
Terminus 72 m. sal her uns bescheiden czu gebin uff Mychaelis, wen man
schribet XIIIIC und czwey yar1542, und das oe birge alle Mychaelis 3 m.
OF 142,1116. Item : fehlt; Kirsburgis : Kirsb[er]gs; wen…yar : anno 2o.
OF 143,673.* ┤davor: Item; Clauko vom Gegelyn : Clawco vom Yegelym; das Peter...was :
das uns von Petir Kyrsburge wart an unsir schowlt; folgt: also lange bis disse vorgeschrebin
90 m. gar beczalit sien. Dedit 3 m. anno tercio, dedit 3 m. anno quarto.
OF 144,458. Clawco vom Yegelym : Claws von Gegelim; Kyrsburge : Cirspurg[e].
OF 145,522. Gegelim : Jegelim; Cirspurg[e] : Kirsburge.
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OF 146,408. Item Claws vom Jeglyn tenetur 90 m. vor das vorwergh, das uns von Petir
Cirsburg[e] wart an uns[er] schult, das der pfarrer und sin brud[er] gekawft hattin. Terminus 72 m.,
dy sal her uns bescheidin czu gebin uff Michaelis anno secundo, und das oberege vort darnach
alle Michaelis 3 m., so lange bis die vorgeschr[eben] 90 m. gar beczalt sin. Dedit 3 m. anno
tercio; dedit 3 m. anno quarto; dedit 3 m. anno quinto. Summa blibind[is] 81 m.
OF 147,421. ++ Item : fehlt; Jeglyn : Yegelyn; dy sal...czu gebin : fehlt; sin : werden.
OF 148,274. +Yegelyn : Iegelin.
OF 149,61.* Iegelin : Yegelen.

[1992.] Item so habe wir Clauken gheentwort in deme vorwerke 7 pfert, 14
houe bte ryntviss, 14 swyn und 61 schoeff, 17 genze und 7 hue ner und wayne und
pflue ge.
OF 142,1117. Clauken : Clauko.
OF 143,674.* ┤Clauko : deme selbien vorgeschrebin Clawken von Iegelym.
OF 144,459. selbien : fehlt; Clawken von Iegelym : Clawko von Gegelim.
OF 145,523. Clawko von Gegelim : Nicklos von Jegelim.
OF 146,409. Item so habe wir dissim vorgeschr[eben] Nicklos vom Jeglym geantwort in dem
vorwerk[e] 7 pferdt, 14 hewptryntfyes, 14 swyn und 61 schoff, 17 gensze und 7 hun[er], wagin
und pfluge.
OF 147,422. Nicklos vom Jeglym : Nicclos vom Yegelyn.
OF 148,275. Nicclos vom Yegelyn : Claws vom Iegelin.
[S. 362]

[leer]
[S. 363]

* Sye nnen das yzenwerk anno XIIIIC.
[1993.]* Wyssentlich sye , das wir gesandt haben Nycolaen Mee lwitz, unsern
schriber, uff das yzenwerk, das Peter Kirsborges was, vie rea wochen voe r Ostern
in deme yare XCIX1543. Do gobe wyr ye m mye te 25 m., dye her do us sal gebin.
Item so gobe wir deme scheffer 2 m., als wir selbir uff deme yzenwerke woren.
a

Folgt Streichung vor.

[1994.]* Item so hat Nycolaus entpfangen 2 to. hee ringis von Peter Menczeln,
dy to. koste 22 sc.
[1995.]* Item so hae t Nicolaus entpfangen 46 m. von David, unserm dyner, in
dem yare XCIX, dye wile wie r uff deme bue rnsteyn woren, 10 m. czu eynem mol
und 36 m. czum andren mol czu Thoron.
[1996.]* Item so habe wir bye Nicolaen uff deme yzenwerke 1 kleyn pfert mit
uff gewurffen nazeloe chern, das wart uns von Bartusch Horn, und 1 rot pfert,
das wart uns von Ambrosius, des marschalk[is] kee merer.
e
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[1997.]* Item so hae t Nycolaus von uns selbir entpfangen 20 m. am Montage
noch des Heilgen Lichnamis tae g in dem yare XCIX1544, als her bye uns was czu
Thor[on] mit dem alden scheffer von dem yzenwerke.
[1998.]* Item so habe wir bye Nycolaen 1 to. putter und 1½ to. honygis.
[1999.]* Item Nycolaus tenetur 70 m., dye her von Peter Menczil entpfing in
dem iare XCIX vor Elizabee th1545.
[2000.]* Item Nycolaus tenetur 80 m., dy her von Herman Hue xer entpfing, dye
wile wir in Flandren woren.
[2001.]* Item Nycolaus tenetur 4 syten vleisschis, dy ym Herman Hue xer us
unser kuchhen gab in dem yare XCIX.
[2002.]* Item Nycolaus tenetur 50 m., dye sante wir ye m bye Michil Worm,
unserm dyner, am Dinstage noch Andree in deme yare XCIX1546. Item tenetur
50 m., dye ym ouch Michil Worm uff den selbien tae g brochte, dye hatte her czu
Strosberg entpfangen von unsert wee gen. Item tenetur 9½ m., dy ye m ouch Michil
Worm uff dye selbie czie t brochte. Hye r von gab her Peter Menczeln 23 m.
[2003.]* Item so habe wir bye Nycolaen 1 kleyn pfert, das nam her eyme
Poleen, der ye m den yzenblee zer entfurt hatte, und 1 stue cke wachs von deme
oe birgen honyge.
[2004.]* Item Nycolaus tenetur 10 m., dye entpfing her von Herman Hue xer czu
Thor[on] in deme yare XIIIIC, dye wile das wir uff deme bue rnsteyn woren.
[S. 364]

[2005.]* Item Nycolaus tenetur 3 m. minus 1 f., dye entpfing her von Josten
unserm dyner, den wir czu ye m santen uff dye czie t, als wir selbir dar wolden sye n
gerie then anno XIIIIC.
[2006.]* Item Nycolaus tenetur 20 m., dye entpfing her von uns selbir uff deme
yzenwerke, als wir do bye ye m woren am obende Bartholomei in deme yare
virczeenhundert[e]1547.
[2007.]* Item Nycolaus tenetur 1 rot Herntals[ches] und ½ brun
Kolzestirs[ches] und 1 lant gro. Dis gwant sante wir ye m bye Petern, unserm
knechte, an des Heilgen Crue cis obent in deme yare XIIIIC 1548, und 8 ziten
vleisschis uff den selbien tag[e].
[2008.]* Item Nycolaus tenetur 10 m., dye entpfing her von Herman Hue xer czu
Thor[on] noch Michaelis in deme yare XIIIIC 1549.
[2009.]* Item Nycolaus tenetur 1 lantgroe laken, das wie r selbir mit uns uff
das yzerwerk furten, vor 5½ f. uff Martini in deme yare XIIIIC 1550.

1544

1399 Juni 2.
vor 1399 November 19.
1546
1399 Dezember 2.
1547
1400 August 23.
1548
1400 September 13.
1549
nach 1400 September 29.
1550
1400 November 11.
1545
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[2010.]* Item Nycolaus tenetur 28 zyten vleisschis, dye lye s uns Peter
Kirsborgis wye b uff deme yzerwerke.
[2011.]* Item Nycolaus tenetur 1 l. hee ringes, dye entpfing hee r von Peter
Menczil vor 10 m. in deme yare XCIX.
[2012.]* Item so habe wir by Nycolaen 2 ae hoe rnen touffeln, 1 uff deme
yzenwerke und 1a zcu Gilgenburg.
a

Folgt Streichung uff.

[2013.]* Item so habe wir bye Nycolaen uff deme spicher czu Gilgenburg 50 scl.
rocken.
[2014.]* Item so sae l uns Nycolaus ye n mae nen 1 m., dye uns Hannus der
waynknecht schue ldig bleip uff deme yzenwerke.
[2015.]* Item so habe wir gegebin deme kompthur von Ostirrode1551 18 m., 9 m.
von dem yare XCIX und 9 m. von deme yare XIIIIC, czu czye nse von deme
yzenwerke czum Sye nnen, dye sae nte wye r ye m bye Nye colaen Mee lwie tz, unserm
dyner, in deme yare XIIIIC noch Sye nte Katherinen tae g1552.
[S. 365]

[2016.]* Item so sae nte wie r Nye colao Mee lwye tz, unserm dyner, 4 m. bye
Pfilippus, der uff deme ye zerwerke pflae g czu wee zen, am Sontage vor Katherine
in deme yare XIIIIC 1553, dye sal her uns berechenen.
[2017.]* Item so gobe wie r Pfylippus, der uff deme yzenwerke pflae g czu sye en,
1 m. czu czee runge von Thor[on] bis czu Gilgenburg am Sontage vor Katherine
anno XIIIIC 1554.
[2018.]* Item Nycolaus tenetur 20 m., dye her von unsert wee gen entpfangen
e
ha t, als wye r lee st czu Gilgenburg waren.
[S. 366, 367, 368]

[leer]
[S. 369]

* Snidemoe le in der proe bestie czu Plotzk anno XIIIIC.
[2019.] Wyssentlich sye , das wir gerechent haben mit Peter Menczeln unserm
dyner am neesten Fritage vor Pfingsten in deme yare XCIX1555 czu Danzck in
unserm gemache alle ding slecht von dee me yare XCVIII.
[2020.]* Item Peter Menczil tenetur 1½ sch. gr., den gr. vor 18 d. Summa 9 f.
Dye behilt her by eyme, der ye m dye rymen pflag czu houwen.

1551

Johann von Schönfeld, Komtur zu Osterode 1397-1407.
nach 1400 November 25.
1553
1400 November 21.
1554
1400 November 21.
1555
1399 Mai 16.
1552
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[2021.]* Item Peter Menczil tenetur 10 sch. gr., dye wye r ye m santen bye synem
knechte am Suntage vor Oculi1556, wen Peter hae t uns gekoufft eyn szg. holczs
vor 15 sch. gr. von den lue ten, den her muste gebin dye 5 sch. gr., do sy ye n uff
gehalden hatten mit unsern dye len. Dye 5 sch. gr. sue llen sy ye m abeslaen an
dissem vorgeschrebin szg. holczs. Dedit 3½ sch. gr. minus 3 gr.
* Bei Sattler nur bis szg. holczs.

[2022.] Item so habe wir bye Peter Menczeln, unserm dyner uff der
snydemoe len, 2 pfee rdt, dye uns Peter Kirsburg rechente vor 7 m.
[2023.]* Item Peter Menczil, unser dyner uff der snydemoe le, tenetur 40 m., dye
entpfyng her von Heynrich Swarczen czum Elbinge uff dye czie t, do her dye dye len
vlos in dem yare XCIX.
[2024.] Item der snydemoe lner uff der snidemoe le tenetur 20 m., dye her
schue ldig bleip, als Peter Menczil mit ye m rechente in deme yare XCIX, do her
dye len wolde vlisen.
[2025.] Item der furman uff der snydemoe len tenetur 16 m., dye her schue ldig
bleip, als Peter Menczil mit ye m rechente in deme yare XCIX, do her dye delyn
wolde vlysen.
[2026.] Item so habe wyr bye Peter Menczeln 1 vae l pfee rt als ghut als 5 m., das
uns von Smolnick von der Nue wenburg wart. Das nam her selbir von uns am
Pfyngst obent czu Danczk in deme yare XCIX1557.
[2027.] Item Peter Menczil tenetur 30 m., dye entpfing her von uns selbir zu
Thor[on] in unserm gemache achte tage vor Synte Johannes tae g Baptisten in
deme yare XCIX1558.
[2028.] Item Peter Menczil tenetur 30 m., dye her von uns selber entpfyng in
dem yare XCIX vor Elizabet1559.
[2029.] Item Peter Menczil tenetur 40 m. und 4 sch. gr., dye entpfing her von
Herman Hue xer czu Thor[on] in deme yare XCIX, dye wile wir busen landes
woren.
[S. 370]

[2030.]* Item so sal uns Peter Menczil noch rechenschafft thuen von der
kornmoe le, was dar von gevallen yst, sye der das Peter Kirsborg starb. Item so yst
noch eynir schue ldig 30 gr. vorsessens czinses. Wer der yst und wye her heysit,
das weis Peter Menczil, unser dyner, wol.
* Bei Sattler nur bis Kirsborg starb.

[2031.] Item Peter Menczil tenetur 23 m., dye gab ye m Nycolaus, unser dyner
uff deme yzenwerke, von deme gelde, das ye m Mychil Worm brochte.

1556

1399 Februar 23.
1399 Mai 17.
1399 Juni 17.
1559
vor 1399 November 19.
1557
1558
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[2032.] Item Peter Menczil tenetur 50 m., dye entpfing her von uns selbir czu
Gilgenburg in Doe ringes huze in deme yare, als man schreyb XIIIIC vor
Mye tvasten1560.
[2033.]* Wyssentlich sye , das wye r haben bye Peter Menczil den czyns von den 6
e
do rffern, dye wye r haben in der proe bestie czu Plotczk uff Martini von dem yare
XCIX1561, 14 sch. [gr.].
[2034.] Item Peter Menczil tenetur 9 f., dye ye m Olbrecht, unser dyner czum
Elbinge, gae b von deme gelde, das von den ronen wart, als her dye delye n hatte
gevlossen.
[2035.] Item Peter Menczil tenetur 12 m., dye entpfing her von Herman Hue xer,
unserm dyner czu Thor[on], in deme yare XIIIIC uff dye czie t, als her dye dye len
vlos.
[2036.] Item Peter Menczil tenetur 20 m., dye entpfing her von Olbrecht am
Sonnobende vor Vastnacht ie n deme yare virczeenhundert1562.
[S. 371]

[2037.]* Wye ssentlich sye , das wie r bevolen haben Olbrecht Mee lman, unserm
dyner, unser snidemoe le in der proe bestie czu Plotzk czu Pfingsten in deme yare
XIIIIC 1563, das her uns dar vor raten sal.
OF 142,1118. Mee lman : Melman; in deme yare : anno.

[2038.] Item Olbrecht Mee lman, unser dyner, tenetur 12½ m., dye entpfing her
von uns selbir czu Pfingsten in deme yare virczeenhundert1564.
OF 142,1119. Mee lman : Melman; in deme yare : anno.

[2039.] Item Olbrecht Mee lman, unser dyner, tenetur 12½ m. und 2 sc., dye
entpfing her von uns selbir czu Thor[on] am Suntage vor Marie Magdalene in
deme yare virczeenhundert[e]1565. Item tenetur 20 m., dye entpfing her ouch von
uns selbir uff den selbien vorges[chrebin] tae g.
OF 142,1120. Mee lman : Melman; in deme yare : anno; selbien : fehlt.

[2040.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 5 m. und 1 f., dye gobe wir selbir vor 1
snie dye sern czu Danczk in deme yare XIIIIC. Das sante ye m unser wirt vom Elbinge.
OF 142,1121. Mee lman : Melman; vor 1 : vor in vor 1; in deme yare : anno.

[2041.] Item Olbrecht Melman tenetur 10 m., dye entpfing her von uns selbir
czu Thor[on] an des Heilgen Crue cis tage Exaltacionis in deme yare
virczeenhundert[e]1566.
OF 142,1122. in deme yare : anno.
1560

vor 1400 März 28.
1399 November 11.
1562
1400 Februar 28.
1563
1400 Juni 6.
1564
1400 Juni 6.
1565
1400 Juli 18.
1566
1400 September 14.
1561
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[2042.] Item Olbrecht Melman, unser dyner, tenetur 5 f. vor 1 vass ozemundis
czu eyme snideyzerin uff dye snidemoe le. Das entpfing her von uns czu Thor[on]
am tage Crucis Exaltacionis in deme yare virczeenhundert1567.
OF 142,1123. in deme yare : anno.

[2043.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 2 lantgroe, das laken vor 1½ m. Dye
brochte wir ye m uff dae s yzerwerk uff Martini in deme yare XIIIIC 1568. Summa 3 m.
OF 142,1125. Mee lman : Melman; in deme yare : anno.

[2044.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 100 m. und 16 m., dye entpfing her von
uns selbir ae m neesten Fritage noch Martini in deme yare XIIIIC 1569 uff deme
yzerwerke.
OF 142,1124. Mee lman : Melman; in deme yare : anno.

[2045.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 19 elen von eyme roten Herntalsschen,
dy ele vor 1 f. Summa 5 m. minus 1 f. Das entpfing her von uns am tage Martini
anno XIIIIC 1570 uff dem yzerwerke.
e

OF 142,1126. Mee lman : Melman.

[2046.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 20 m., dye sante ye m Herman Hue xer von
Thor[on] bye Pechon sone von Poltosken am obende Symonis et Jude in deme
yare XIIIIC 1571.
OF 142,1127. Mee lman : Melman; Hue xer : Huxer; in deme yare : anno.

[2047.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 2 pae r stevelen und 3 pae r hogher bosen
und 3 pae r enkelschu, dye kosten myt den andren 5 f. Dye kouffte wye r ye m selbir
noch Martini anno XIIIIC 1572.
OF 142,1128. Mee lman : Melman; myt den andren : mitenander.

[2048.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 7 f. vor 1 lantgroe laken, das ye m
Herman Hue xer czu Thoron kouffte vor Wye nachten in deme yare
virczeenhundert[e]1573.
OF 142,1129. Mee lman : Melman; in deme yare : anno.
[S. 372]

[2049.] Item Olbrecht Mee lman, unser dyner, tenetur 1 pfee rt, das her von
Joesten, unserm dyner, entpfing vor Wynachten in deme yare XIIIIC 1574, das
koste uns 1 m. und 20 sc.
OF 142,1130. Mee lman : Melman; Joesten : Josten; in deme yare : anno.
1567

1400 September 14.
1400 November 11.
1569
1400 November 12.
1570
1400 November 11.
1571
1400 Oktober 27.
1572
nach 1400 November 11.
1573
vor 1400 Dezember 25.
1574
vor 1400 Dezember 25.
1568
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[2050.] Item Olbrecht Mee lman, unser dyner, tenetur den czyns myt den
andren, den her von den lue ten entpfangen hat uff den sechs doe rffern uff Martini
im yare virczeenhundert1575.
OF 142,1131. Mee lman : Melman; myt den andren : mit enandir; im yare : anno.

[2051.] Item Olbrecht Mee lman, uns[er] dyner, tenetur 10 m., dye ye m Goe deke
vor der Pforten, unser dyner czum Elbinge, gab, als her dye delye n gevlossen
hatte czu Pfingsten im yare XIIIIC und eyn yae r[e]1576.
OF 142,1132. Mee lman : Melman; Goe deke : Goe dke; im…yae r[e] : anno primo.

[2052.] Item Olbrecht Meelman, unser dyner, tenetur 200 m. und 10 m., dye her von
Herman, unserm dyner, entpfangen hat czu Thor[un] ie m virczeenhundertsten
yare und eyn yae r czwisschen Ostern und Sye nte Johannes tae g1577.
OF 142,1133. Mee lman : Melman; ei m…yae r : anno primo; Sye nte Johannes tae g : Johannes
Baptiste.

[2053.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 2 m. und 4 sc. vor eyn schiffpfd.
speckvleyschis, das ye m Herman Hue xer kouffte czu Thorun im yare XIIIIC und
eyn yae r, do her dye delin vlos.
OF 142,1134. Mee lman : Melman; im…yae r : anno primo.

[2054.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 16½ m. und 3 sc. und 9 d., dye
Johannes Knoke den vlisern czu Danczk gae b im yare XIIIIC und eyn yar[e] noch
Pfingsten1578.
OF 142,1135. Mee lman : Melman; im…yar[e] : anno primo.

[2055.] Item Olbrecht Mee lman tenetur 50 m., dy entpfing her von Herman
Hue xer uff Johannes Baptista czu Thor[un] im yare virczeenhundert und eyn
yae r[e]1579.
OF 142,1136. Mee lman : Melman; Hue xer : Huxer; im…yae r[e] : anno primo.

[2056.] Item Olbrecht Mee lman tenetura anderhalb szg. waynschos, das kouffte
her uns vor 31½ m.
a

Folgt Streichung 60.
OF 142,1137. Mee lman : fehlt.
[S. 373]

[2057.]* Wye ssentlich sye , das wir gerechent haben myt Olbrecht Mee lman ae m
tage Bartholomei ie m yae re XIIIIC und eyn yae r1580, do hatte her gegebin von
dissem vorges[chrebin] gelde in deme selbien yare Pecho von Poltosken 150 m.
und 17 m., dye Pecho hie r vor czu ges[chrebin] steen.
OF 142,1138. Mee lman : Melman; ei m…yae r : anno primo.
1575

1400 November 11.
1401 Mai 22.
1577
zwischen 1401 April 3 und 1401 Juni 24.
1578
nbach 1401 Mai 22.
1579
1401 Juni 24.
1580
1401 August 24.
1576
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[2058.]* Wye ssentlich sye , das wyr unserm dyner, Peter Thorun, bevolen haben
uns[er] snidemoe le in der proe bestie czu Plotzk am tage Bartholomei in deme
yare XIIIIC und eyn yae r1581.
OF 142,1139. in…yae r : anno primo.

[2059.] Item Peter tenetur 15 m., dye entwerte ym Joest uns[er], dyner uff der
snidemole, in der wochen noch Bartholomei im yare XIIIIC und eyn yar1582, als
hee r ee rst dar quae m.
OF 142,1140. Joest : Jost; im…yar : anno primo.

[2060.] Item Peter tenetur 20 m., dye entpfing her von uns selbir czu Thor[un],
als her myt deme ee rsten uff dye snydemoe le czoug am Sonnobende vor Unser
Vrauwen tag Nativitat[is] anno XIIIIC und I yar[e]1583.
OF 142,1141. Unser Vrauwen tag Nativitat[is] : Nativitatis Marie; anno…yar[e] : anno primo.

[2061.] Item Peter tenetur 5 m. prue sch, dye entpfing her von Herman Hue xer.
Item tenetur 15 sch. halber gr., dye entpfing her ouch von Herman Hue xer uff dye
selbie cziet[e] auff Michaelis anno eodem1584.
OF 142,1142. Hue xer : Huxer.

[2062.] Item Peter tenetur 30 m., dye sante ye m Herman Hue xer by Hannus von
Perzozen, unserm dyner keen Ilgenburg, an der Mytwochen vor Sente
Katherinen tage anno XIIIIC und eyn yae r[e]1585.
OF 142,1143. Hue xer : Huxer; Sente : fehlt; tage : fehlt; XIIIIC…yae r[e] : primo.

[2063.] Item Peter tenetur 3 to. hering[is], dye to. vor 3 f., und 2 to. saelczs vor 1 m.
und 4 sc. Dys kouffte ym Herman Huexer uff Mychaelis anno XIIIIC und eyn yaer[e]1586.
OF 142,1144. Hue xer : Huxer; XIIIIC…yae r[e] : primo.

[2064.] Item Peter tenetur 58a m., dye gobe wir ye m an der Heilgen Drye
Koe nynge obendt[e] selbir[e] noch der Gebort Cristi virczeenhundert und czwey
yae r[e]1587.
a

Zahl auf Rasur und zusätzlich gestrichen, ohne Korrektur.

[2065.] Item Peter tenetur 8 m., dye gobe wir ye m selbir am Oe birsten tage noch
der Gebort Cristi virczeenhundert und II yar[e]1588.
OF 142,1145. noch…yar[e] : anno 2o.

1581

1401 August 24.
1401 August 31.
1583
1401 September 3.
1584
1401 September 29.
1585
1401 November 23.
1586
1401 September 29.
1587
1402 Januar 5.
1588
1402 Januar 6.
1582
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[2066.] Item Peter tenetur 34a sch. gr. an halben gr., dye entpfing her von
Herman Hue xer am Oe birsten tage noch der Gebor[t] [Cristi] XIIIIC und II
yae r[e]1589.
a

Folgt Streichung halber gross[en].
OF 142,1146. Hue xer : Huxer; noch…yae r[e] : anno 2o.
e
[2067.] Item Peter tenetur 15 m., dy
entpfing her ouch von Herman Hue xer an
e
e
halben gr. und an que rtenern am O birsten tage noch der Gebort Cristi XIIIIC
und czwey yae r[e]1590.

OF 142,1147. Hue xer : Huxer; noch…yae r[e] : anno 2o.
[S. 374]

[2068.] a Czins 14 sch. anno secundoa . Item Peter Thorun tenetur den czyns
von deme yare XIIIIC und eyn yae r von den 6 dorffern, dye b wir haben in der
proe bestie czu Plotczik.
a-a

b

Über dem Eintrag von anderer Hand. / Folgt Streichung h.
OF 142,1148. Czins…secundo : fehlt; von...yae r : anno primo.

[2069.] Item Peter tenetur 21 sch. gr., den gr. vor 18 d. Summa 31½ m. Disse
gr. brochte ye m Lue deke Rudolff, uns[er] dyner von Thor[un], am Sonnobende
vor Oculi anno secundo1591.
OF 142,1149. Lue deke Rudolff : Ludeke Rudolf.

[2070.]* Wye ssentlich sye , das wir her Michil, grosscheffer czu
Koe nyngisberg1592, gerechent haben myt Peter Thorun, unserm dyner us der
Mazow, alle ding slecht von alle deme, das ye m hie r vor czu ges[chrebin] steet,
am obende Margarethe im yare virczenhundert und im andren yare1593, also das
her uns schue ldig blibet uff dye ssen tae g 30 m. minus 3 f., und alle ding slecht[e].
OF 142,1150. Wir, her Michil, haben gerechint mit Pet[er] Thorun, unserm dyner us der
Masow, alle dyng slecht am obende Margar[ethe] anno 2o. Her bleip schuldig 30 m. [Nachtrag
am Ende des Blattes von anderer Hand.]

[2071.]* Wye ssentlich sye , das man dye s vorgangen yar als a vona XIIIIC und
deme ersten yare czu gesatset hat an der snidemolen bis in dys yae r anno
secundo uff Margarethe1594 23½ m. und 4 sc., dye man vorlue st, als Petirs us der
Mazow rechhenschafft us wyzet[e].
a-a

Über der Zeile nachgetragen.
OF 142,1151. Man hat dys vorgangene jor 23½ m. czu gesaczt.

1589

1402 Januar 6.
1402 Januar 6.
1591
1402 Februar 25.
1592
Michael Küchmeister, Großschäffer in Königsberg 1402-05.
1593
1401 Juli 12.
1594
1402 Juli 13.
1590
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[S. 375]

* Frankenvort uff der Oder als man schreib XIIIIC.
[2072.]* Wyssentlich sye , das wir rechenten mit Paue l Quentye n alle ding slecht
czu Danczk in unser kuchhene uff dye czie t, als dye gebiteger von Lye fflant do
woren in deme yare XCVII, alzo das her uns schue ldig bleip uff den selbien tag
80 sch. gr.
OF 142,1152. Paue l Quentye n : Paul Qwentye n; in…yare : anno.

[2073.]* Item Paul Quentye n tenetur 8 Ypris[che], das laken vor 16 m. Summa
100 m. und 28 m. Terminus Michaelis vorgangen tae g1595. Und dis gwant nam
Peter, syn nee ve, von uns czu Danczk uff Petri und Pauli in deme yare
XCVII1596.
OF 142,1153. Quentye n : Qwentye n; uff : fehlt; in deme yare : anno.

[2074.]* Item so habe wir entpfangen von Johannes Hue xer, unserm lye gher
czu Danczk, 20 sch. gr., dye ye m Paul Quentyn gab von unser wee gen an der
schult, dye hye r voe r ye m czu ges[chrebin] stee t, uff dye selbie czie t, als her mit uns
gerechent hatte, als hie r vor geschrebin stee t.
OF 142,1154. Quentyn : Qwentyn.

[2075.]* Item so habe wir entpfangen 20 m. von Wilken Pree tzen czu Danczk,
dy uns Paul Quentye n czu ye m bescheyden hatte an disser vor geschrebin schult.
e

OF 142,1155. Pree tzen : Preczen; Quentye n : Qwentyn.

[2076.]* Item so habe wir entpfangen von Paul Quentye n 20 sch. gr., dye her
uns sante by Cunczen Stoltczwecken deme loue ffer in deme yare XCIX
czwisschen Ostern und Pfyngsten1597, und 1 ghye ntesche nob. und 2
ungeriss[che] gld.
OF 142,1156. Quentye n : Qwentyn; Cunczen Stoltczwecken : Kuncze Stoltzwecke; in deme
yare : anno.

[2077.]* Wye ssentlich sye , das wyr entpfangen haben von Peter Zee louwen,
Paul Quentye ns nee ve, an der schult, dye Paul Quentye n hye r vor czu geschrebin
steet, 18 l. weydasschen, dye l. vor 4 m. minus 1 f. Summa 67½ m.
OF 142,1157. haben : fehlt; Zee louwen : Zelouwen; Quentye ns : Qwentye ns; Quentye n : Qwentyn.

[2078.]* Wye ssentlich sye , das wir wedir us gegebin haben vor Paul Quentye n
uff dye selbie cziet, als wir dye asschen entpfingen, Peter Zeelouwen, synen
nee ven, 10 m. gereyt gelt, do her dye spicherloghe mye te beczae lte und ander
ungelt von der vor geschrebin asschen.
OF 142,1158. Quentye n : Qwentyn; Zeelouwen : Zelouwen.

1595

wohl 1396 September 29.
1397 Juni 29.
1597
zwischen 1399 März 30 und Mai 18.
1596
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[2079.]* Item so habe wye r wedir us gegebin vor ye n 19 sc. minus 6 d. den
tree gern und vor ander ungelt vor 12 l. von der vorges[chrebin] weidasschen us
Koe rners spicher in unsern spicher czu brengen.
OF 142,1159.

[2080.]* Item Paul Quentye n tenetur 13½ m. und 2 sc., dye wir boten und
unsern dynern gegebin haben, dye wir czu ye m gesandt haben.
OF 142,1160. Item : fehlt; Quentye n : Qwentye n. [13½ nach Streichung 12½.]

[S. 376]

[leer]
[S. 377]

* Dye s ist unser geselschaft in deme iare XIIIIC.
[2081.]* Item wye r haben wedirleit Johannes Pligen, unsern dyner, 250 m.
prue sch keen syne 250 m. prue s[ch] in deme yare LXXXIX an deme tage
Jacobi1598.
[2082.]* Item wye r haben wedirleit Johannes Holtsten von Synten 25 m.
prue sch keen syne 25 m. prue sch in deme yare XCI an Synte Michils tage1599.
OF 142,1161. + in deme yare : anno; an…tage : am tage Michaelis.

[2083.]* Item wye r haben wedirleit Herman Hue xer, unsern dyner, 66 m.
prue sch keen syne 66 m. prue sch in deme yare XCV czu Pfyngsten1600.
OF 142,1162. Hue xer : Huxer; in deme yare : anno.

[2084.]* Item wye r haben wedirleit Herbort Pligen, unsern dyner, 68 m.
prue sch keen syne 68 m. prue sch in deme yare XCI uff Unser Vrauwen tae g
Nativitatis Marie1601.
OF 142,1163. in deme yare : anno; Unser Vrauwen tae g : fehlt.

[2085.]* Item wye r haben wedirleit Hennyng Dee meker, unsern dyner,
Ebirhardis von der Alstee ten mog, 54 m. und 9 sc. prue sch keen syne 54 m. und
9 sc. prue sch in deme yae re XCVIII an deme neesten Fritage noch Synte
Katherynen tae g1602.
OF 142,1164. Dee meker : Demeker; in… yae re : anno; an… tae g : am Freitage nach Kathrinen.

[2086.]* Item wir haben wedirleit Johannes Knoken vom Elbinge, unsern
dyner, 350 m. prue sch keen syne 350 m. prue sch in deme yare XCVIII uff
Michaelis1603. Dye s gelt entpfyng her eyns teils vor Michaelis und eyns teylis
noch Michaelis.
OF 142,1165. in deme yare : anno; noch Michaelis : dornoch.
1598

1389 Juli 25.
1391 September 29.
1600
1395 Mai 30.
1601
1391 September 8.
1602
1398 November 29.
1603
1398 September 29.
1599
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[2087.]* Item wir haben wee dirleyt Lue diken von der Heyden, unsern dyner,
100 m. und 15 m. prue s[ch] kee en syne 100 m. und 15 m. prue sch in deme yare
XCIX uff des Heilgen Lichnae mis tae g1604.
OF 142,1166. Lue diken von der Heyden : Lue dken von der Heide; in deme yare : anno; des
Heilgen Lichnae mis tae g : Corporis Christi.

[2088.]* Item wye r haben wedirleye t Johannes Valprechten, unsern dyner, 100 m.
und 60 m. prue sch kee en syne 100 m. und 60 m. prue sch in deme yare XCIX uff
Synte Johannes tag Baptisten1605.
OF 142,1167. in deme yare : anno; Synte…Baptisten : Johannis Baptiste. [Johannes Valprecht :
korrigiert aus Heinrich von der Pforte.]

[2089.]* Item wye r haben wedirleit Heinrich von der Pforten, unsern dyner,
22½ m. und 4 sc. keen syne 22½ m. und 4 sc. prue sch in deme yare XIIIIC 14
tage noch Ostirn1606.
OF 142,1168. in deme yare : anno; 14…Ostirn : nach Ostern 14 tage.
[S. 378]

[2090.]* Item wye r haben wedirleit Johannes Pyddenhusen, unsern dye ner[e],
100 m. und 3 m. prue sch keen syne 100 m. und 3 m. prue sch in deme yare XIIIIC
czu Ostern1607.
OF 142,1169. in deme yare : anno.

[2091.]* Item wye r haben wedirleyt Geriken Voyzan vom Elbinge, unsern
dyner, 100 m. prue sch keen syne 100 m. prue sch in deme yare XIIIIC und eyn yae r
noch Ostern1608.
OF 142,1170. Geriken Voyzan : Girke Foysan; in…yae r : anno primo.
[S. 379, 380]

[leer]
[S. 381]

* Lue bik dye stat als man schreib virczeen C yar.
[2092.]* Wyssentlich sye , das uns, grosscheffer czu Koe nigisberg, her Cunrad
von Muren1609, unser dyner Gotschalk Bie rman rechenschafft sandte von Lue bik
hee r in deme yare XCIX uff Michaelis1610 von all deme, das hee r von unsert
wee gen entpfangen hatte und wedir vor uns us gegebin hatte von deme
bue rnsteyn, den wye r ye m santen in deme yare XCVII. Do bleip her uns boben alle
ding schue ldig von deme selbien steyne 96½ m. und 3 sol. und 4 d. lubisch.
OF 142,1171. Gotschalk : Gotschalkk; in deme yare : anno; in deme yare : anno.
1604

1399 Mai 29.
1399 Juni 24.
1606
1400 Mai 1.
1607
1400 April 18.
1608
nach 1401 April 3.
1609
jeweils Konrad von Muren, Großschäffer in Königsberg 1393-1402.
1610
1399 September 29.
1605
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[2093.]* Item so entpfing Gotschalk Bye rman von uns selbir, als wye r bye ye m
czu Lue bik woren in deme yare XCIX, 56 m. und 4 sol. lue bisch, dye ich von
Herman Bralesdorff entpfing vor 30 m. prue sch, 30 sol. vor dye m. Hye r von hae t
her wedir us gegebin 50 m. lue bis[ch] Tydeman Werkmeisters, bruder vom
Elbinge.
OF 142,1172. Bye rman : Birman; in deme yare : anno.

[2094.]* Item so entpfing Gotschalk Bye rman von uns uff dye selbie czie t 25 m.
lu bisch von Johan Schotten von Mattiis Pue sschels wee gen und von uns 26 m.
sundis[ch]. Do hae t hee r 8 d. uff dye m. gegebin. Summa an lue bisschem gelde 16 m.
und 10 sol. und 4 d. lue bisch.
e

OF 142,1173. Bye rman : Birman; Johan : Johannes; Mattiis Pue sschels : Mattis Puschels.

[2095.]* Summa mit den andren, das wir behalden bye Gotschalk Bye rman,
unserm dyner czu Lue bik, von deme bue rnsteyn, den wir ye m sandten in deme yare
XCVII und von all deme andren gelde, dae s hye r vor geschrebin steet, 100 m. und
44 m. und 9 sol. und 8 d. lue bisch.
OF 142,1174. mit den andren : miteinander; Bye rman : Birman; in deme yare : anno.

[2096.]* Wyssentlich sye , das wir, her Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg, ouch noch behalden bye Gotschalk Bye rman, unsern dyner czu
Lue bik, von deme bue rnsteyne, den wir ye m sandten in deme yare XCVIII, 3700 m.
und 74 m. und 16 d. lue bisch.
[2097.]* Item so habe wir gesandt an Gotschalk Bye rman, unsern dyner czu
Lue bik, 2 vass mit pfenningsteyne in deme yare XCIX und 1 neige
pfennyngsteynis, dye haben gwegen czu Lue bik 88 lue bisch und 2½ mpfd., a hye r an
gebricht 2 mpfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1175. Bye rman : Birman; in deme yare : anno.

[2098.]* Item so sal man dissen vorgeschrebin pfennyngsteyn beczalen und
dae r vor gee bin vor eyn lue bisch 12 m. Summa 1050 m. und 9 m. und 14 sol.
minus 4 d. lue bisch.
OF 142,1176. 14 sol. : 4 sol.

[2099.]* Item so habe wir gesandt an Gotschalk Bye rman, unsern dyner czu
Lue bik, in deme vorgeschrebin yare XCIX 10 vass mit sae lczsteyne, und in eyme
vasse salczsteynis was eyne neige pfennyngsteynis, dye haben gwee gen czu Lue bik
300 und 77 lubisch und 1 mpfd.
OF 142,1177. Bye rman : Byrman.
[S. 382]

[2100.]* Item so sall man dyssen vorgeschrebin salczsteyn beczalen und dar
vor gebin vor 1 lue bis[ch] 4 m. Summa 1500 m. und 8 m. und 4 sol. und 7 d.
lue bisch.
OF 142,1178.
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[2101.]* Item so habe wir gesandt an Gotschalk Bie rman, unsern dyner czu
Lue bik, 3 vass mit slucke und 1 vass und 1 heringto. mit vernis, und in deme
vasse vernis was 1 neige sluckes. Der sluck hae t gwee gen 100 und 30 lue bis[ch]
und 12 mpfd. Und der vernis wug 29 lue bis[ch] und 3 mpfd.
OF 142,1179. Bie rman : Birman.

[2102.]* Item so sall man dyssen vorgeschrebin sluck und vernis beczalen und
dar vor gebin vor 1 mpfd. 18 d. Summa von deme slucke 150 m. und 21½ m.
und 4 sol. lue bis[ch]. Summa von deme vernis 38 m. und 4 sol. und 18 d.
lue bisch. Summa mit den andren 200 m. und 10 m. und 18 d. lue bis[ch].
OF 142,1180. mit den andren : fehlt.

[2103.]* Summa oe bir all von dissem vorgeschrebin steyne mit den andren, als
pfennyngsteyn, salczsteyn, sluck und vernis, an gelde von deme yare XCIX, dye
yst 2750 m. und 28 m. und 3 sol. und 9 d. lue bisch.
OF 142,1181. von deme yare : anno; 28 m. : 18 m.

[2104.]* Summa mit den andren von all deme, das hye r vorgeschrebin stee t,
alle ding abe geslagen und slecht gemachet, so behalde wir her Cunrad von
Muren, grosscheffer[e] czu Koe nigisberg, noch bye Gotschalk Bie rman, unserm
dyner czu Lue bik, 6000 m. und 650 m. und 46 m. und 14 sol. und 9 d. lue bisch.
OF 142,1182. mit den andren : mit enander; her : fehlt; Bie rman : Birman.

[2105.]* Wyssentlich sye , das uns Gotschalk Bye rman oe bir gekoufft hae t 200 m.
und 23 m. prue sch, dye entpfinge wye r von Peter Vue rstenouwen, bue rgermeister
czu Danczk1611, in deme yare XIIIIC uff Ostern1612. Summa an lue bisschem gelde
300 m. und 83 m. und 4½ sol. lue bisch zu 27½ sol.
OF 142,1183. Bye rman : Birman; Vue rstenouwen : Fue rstenaw; in deme yare : anno.

[2106.]* [Markierung 15] Wyssentlich sye , das wir rechenten mit Gotschalk
Bi rman, unserm dyner von Lue bik, in deme yare XIIIIC am Dinstage vor Synte
Urbanus tae g1613 czu Danczk in unserm gemache des huses nottrofft, dye her uns
oe bir gesandt hatte in dem selbien voryare.
e

OF 142,1184. Bie rman : Birman; in deme yare : anno; Synte...tae g : Urbani.

[2107.]* Item so habe wye r gerechent des huses nottrofft mit Gotschalk
Bye rman uff dye selbie czie t uff 600 m. und uff 17 m. und 14 sol. und 3½ d.
lue bisch, ane dye buckeshorn und ane dye smosschen und ane Gotschalk Byrmans
kostgelt und ane 2 m. kellerczins uff Michaelis1614.
OF 142,1185. Bye rman : Birman; buckeshorn : lubischin; Byrmans : Birmans.

1611

Peter Fürstenau, Danziger Bürgermeister 1399-1404.
1400 April 18.
1400 Mai 18.
1614
1400 September 29.
1612
1613
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[S. 383]

[2108.]* Item so sla wye r ae be von disser vorgeschrebin summa 6000 m. und
650 m. und 46 m. und 14 sol. und 9 d. lue bis[ch], dye wir bye Gotschalk Bye rman
behilden, 300 m. und 83 m. und 4½ sol. lue bisch von den 200 m. und 23 m.
pruesch, dye hee r uns oe bir gekoufft haet, und 600 m. und 17 m. und 14 sol. und 3½ d.
lubisch, dye hee r uns gesant hae t an des huses nottrofft in deme selbien yare
virczeenhundert[e].
OF 142,1186. 650 m. : 550 m.; Bye rman : Birman.

[2109.]* Item so behae lde wye r her Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg, bye Gotschalk Bye rman, unserm dyner czu Lue bik, an schult bye
deme ae mpte und an gereitem gelde boben all, das her vor uns us gegebin hae t,
als hie r vorgeschrebin stee t, als wir mit ye m rechenten czu Danczk in unserm
gemache in deme yare XIIIIC am neesten Dinstage vor Synte Urbanus tae g1615,
5000 m. und 600 m. und 95 m. und 12 sol. lue bisch.
OF 142,1187. Muren : Mue ren; Bye rman : Birman; in...XIIIIC : fehlt; Synte...tae g : Urbani.

[2110.]* [Markierung 11] Wissentlich sye , das wir, her Cunrad von Mue ren,
grosscheffer czu Koe nigisberg, gesant haben an Gotschalk Bie rman, unsern
dyner czu Lue bik, in deme yare XIIIIC czwisschen Ostern und Michaelis1616 2
vass myt pfennynsteyne und 8 vass und ½ to. mit salczsteyne und 2 vass mit
slucke und 2 to. mit vernis, und was der steyn gekostt hat, das stee t in dem
register czu Brue cke.
OF 142,1188. [Markierung 11] Bie rman : Birman; in deme yare : anno.

[2111.]* Item so hae t uns Gotschalk oe bir gesandt uff Johannes Baptista in
deme yare XIIIIC 1617 virczeen C smoschin und 400 buckeshorn, dye haben
gekostt mit allem ungelde 40 m. und 5 d.
OF 142,1189. in deme yare : anno.

[2112.]* Item so hae t Gotschalk vor uns us gegebin 24 sol. den
bu rnsteyndreern vor kost, do sye unser paternoster dreeten, und 2 m. kellerczyns
uff Michaelis1618 und 45 m. vor sye n kostgelt, das ye m gebue rte uff Wynachten in
deme yare XIIIIC 1619. Summa 48½ m. lue bisch.
e

OF 142,1190. in deme yare : anno.

[2113.]* Item so hat Gotschalk Bye rman vor uns us gegebin czu frucht und czu
allem andren ungelde von all deme bue rnsteyn, den wir ym santen im yare XIIIIC
czwisschen Ostern und Mychaelis1620, der hye r vor ges[chrebin] stee t, 12 m. und
10 d. lue bisch.
OF 142,1191. im yare : anno.
1615

1400 Mai 18.
zwischen 1400 April 18 und September 29.
1617
1400 Juni 24.
1618
1400 September 29.
1619
1399 Dezember 25.
1620
zwischen 1400 April 18 und September 29.
1616
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[2114.]* Item so hae t Gotschalk Byrman vor uns us gegebin czwisschen Synte
Johannes tag Baptisten und Michaelis in deme yare XIIIIC 1621 2800 m. und 68 m.
und 12 sol. lue bisch vor 1700 m. prue sch, jo vor 1 m. prue sch 27 sol. lue bisch, dye
wir selbir uff yn gekoufft hatten uff dye selbie cziet und in deme vorgeschrebin
yare XIIIIC.
OF 142,1192. Byrman: Birman; Synte : fehlt; tag : fehlt; in deme yare : anno.

[2115.]* Summa mit den andren, das Gotschalk Bie rman vor uns us gegebin
ha t noch deme mole, als wyr letst myt ye m rechenten czu Dae nczk ie n deme yare
XIIIIC am neesten Dynstage vor Synte Urbanus taeg1622, 2900 m. und 69 m. und 5 sol.
und 3 d. lue bis[ch].
e

OF 142,1193. Bie rman : Birman; Synte Urbanus tae g : Urbani.

[2116.]* Item so slae wyr ae b dye sse neeste vorgeschrebene summa 2900 m. und
69 m. und 5 sol. und 3 d. lue bis[ch] von der vorges[chrebenen] summa 5000 m.
und 600 m. und 95 m. und 12 sol., dye wir by ye m behilden. So behalde wir noch
bye Gotschalk Byrman czu Lue bik boben all, das hee r vor uns us gegebin hae t in
deme yare XIIIIC, 2700 m. und 26½ m. minus 9 d. lue bis[ch].
OF 142,1194. Byrman : Bie rman; in deme yare : anno.
[S. 384]

[2117.]* Wye ssentlich sye , das Gotschalk Bye rman vor uns us gegebin hae t von
disser neesten vorgeschrebenen summa, dy wir by ye m behylden in deme yare
XIIIIC a und eyn yae r czwisschen Wynachten und Vastnacht1623, 1150 m. und 9 m.
und 5 sol. lue bis[ch] vor 700 m. minus 13 m. prue s[ch], yo 27 sol. lue bis[ch] vor
1 m. prue sch, dye entpfinge wyr vom rae the czu Danczk czwisschen Vastnacht und
Winachten1624, als hye r vor ges[chrebin] steet. Item so behalde wyr noch bye
Gotschalk von all deme, das hye r vorges[chrebin] stee t, blibendis geldis 1550 m.
und 17 m. und 2 sol. und 3 d. lue bis[ch].
a

Folgt Streichung cz.
OF 142,1195. Bye rman : Bie rman; in deme...yae r : anno primo.

[2118.]* Item so habe wir gesant an Gotschalk Bye rman, unsern dyner czu
Lue bik, 2 vass myt pfennyngsteyne in deme yare XIIIIC, dye haben gwee gen czu
Lue bik 75½ lue bis[ch] und 5 mpfd., alle der steyn steet hye r vor geschrebin, do
her oe bir gesant ist.
OF 142,1196. Bye rman : Birman; in deme yare : anno.

[2119.]* Item so sal man dye ssen vorgeschrebin pfennyngsteyn beczalen und
dar vor gebin vor 1 lue bisch 12 m. Summa 900 m. und 10 m. und 5 sol. lue bisch.
OF 142,1197.
1621

zwischen 1400 Juni 24 und September 29.
1400 Mai 18.
zwischen 1400 Dezember 25 und 1401 Februar 15.
1624
zwischen 1401 Februar 15 und Dezember 25.
1622
1623
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[2120.]* Item so habe wye r gesandt an Gotschalk Bye rman, unsern dyner czu
Lue bik, 8 vass myt salczsteyne und ½ to. in deme yare XIIIIC, dye haben gwegen
czu Lue bik 300 lue bis[ch] und 18½ lue bisch und 4½ mpfd. und 1 mpfd. und 1
virteil von 1 mpfd.
OF 142,1198. Bye rman : Bie rman.

[2121.]* Item so sal man dye ssen vorgeschrebin salczsteyn beczalen und dar
vor gebin vor 1 lue bisch 4 m. Summa 1250 m. und 25 m. und 11 sol. minus 4 d.
lue bisch.
OF 142,1200.

[2122.]* Item so habe wyr gesandt an Gotschalk Bye rman, unsern dyner czu
Lue bik, 2 vass myt slucke und 2 to. myt vernis, dye haben gwee gen czu Lubik der
sluck 74½ lue bis[ch] und 4½ mpfd., der vernis 20 lue bis[ch].
OF 142,1201. Bye rman : Birman.

[2123.]* Item so sal man dye ssen vorgeschrebin sluck und vernis beczae len und
dar vor gebin vora 1 mpfd. 18 d. Summa von deme slucke und vernis 100 m. und
24 m. und 7 sol. und 8 d. lue bisch.
a

Folgt Streichung 1 lue bisch 18 d. Summa.
OF 142,1202.

[2124.]* Summa oe bir all von dye ssem vorges[chrebin] steyne myt den andren,
als pfennyngsteyn, salczsteyn, sluck und vernis, an gelde 2300 m. und 10 m. und
10 sol. und 4 d. lue bis[ch].
OF 142,1203.

[2125.]* Item so habe wyr bye Gotschalk Bye rman 31 m. lue bisch, dye her von
Johan Schotten czu Lue bik entpfangen hae t von czwen yaren von der
Pue sschelynnen wee gen czu Thoron, a und 6 sol. lubischa .
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1204. Bye rman : Birman; Johan : Johannes; Pue sschelynnen : Puschilynne.

[2126.]* Summaa oe bir all myt den andren von all deme, das hie r vor
ges[chrebin] steet, das wir behalden bye Gotschalk Birman, unserm dyner, und
ouch von deme steyne XIIIIC drye tusent und 900 m. bund 9 m. und 2 sol. und 7 d.b
a

b-b

Eintrag insgesamt von anderer Hand. /
Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1205. [9 m. unter der Zeile nachgetragen.]
[S. 385]

[2127.]* Wye ssentlich sye , das Gotschalk Bye rman, uns[er] dyner hye r ye m lande
by uns, was czu Dae nczk, do lye s her uns eyne rechenschafft, was her uns
gekoufft hatte czu des huses nottrofft uff das yae r XIIIIC und eyn yae r, das steet
hie r noch geschrebin.
OF 142,1206. Bye rman : Birman; uff...eyn yae r : eyn jor anno primo.
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e

[2128.]* Item 4000 elen Ulster lye nwant, dye haben gekost 200 m. und 5 m.a
und 1½ sol. lue bis[ch].
a

Folgt Streichung und 5 m.
OF 142,1207.

[2129.]* Item 2 tusent ellen Wee stvee lischer lynwant, dye haben gekostt 100 m.
und 23 m. und 12 sol. und 8 d. lue bis[ch].
OF 142,1208.

[2130.]* Item 2 tusent elen sacklynwae nt, dye haben gekostt 67½ m. und 8 d.
lu bisch.
e

OF 142,1209.

[2131.]* Item 8 techer ergis, dye haben gekostt 7 m. und 3 d. lue bisch.
OF 142,1210.

[2132.]* Item 200 berwer, dye haben gekostt 16 m. und 12 sol. lue bisch.
OF 142,1211. [folgt Streichung Item 2 m.]

[2133.]* Item m. czu kellerczins uff Ostern1625.2
OF 142,1212.

[2134.]* Item 500 stockvisch, dye haben gekostt 31 m. und 11 sol. lue bisch
und 2 d.
OF 142,1213.

[2135.]* Item 12 l. trabensalczs, dye haben gekost 100 m. und 49 m. und 12 sol.
und 5 d. lubis[ch] myt allem ungelde.
OF 142,1214.

[2136.]* Item 1000 nacken, dye haben gekostt 22½ sol. lubisch.
OF 142,1215.

[2137.]* Item so koste all dys vorges[chrebin] geree the czu allem ungelde
5½ m. und 6 sol. und 7 d. lue bis[ch], das dar von gegebin ist[e] czu ungelde.
OF 142,1216. 7 d. : 6 d.

[2138.]* Summa oe bir all von des huses nottrofft myt allem ungelde 600 m.
und 10 m. und 6 sol. und 3 d. lue bisch.
OF 142,1217.

[2139.]* Wye ssentlich sye , das uns Gotschalk Bye rman, unser dyner, hee r sandte
eyne rechenschafft[e] ouch von des huses nottrofft[e] 8 tage noch Mychaelis im
yare XIIIIC und eyn yar[e]1626.
OF 142,1218. Bye rman : Birman; im...yar[e] : anno primo.

1625
1626

1401 April 3.
1401 Oktober 6.

384

Großschäfferei Königsberg

[2140.]* Item 1400 smaschen, dye haben gekostt 27 m. und 4 sol. und 8 d.
lu bis[ch].
e

OF 142,1219.

[2141.]* Item 400 buckeshorn, dye haben gekostt 15½ m. und 6 d. lue bis[ch].
OF 142,1220.

[2142.]* Item so hae t Gotschalk us gegebin czu allem ungee lde vor dye s
vorges[chrebin] geree the 9 sol. und 9 d. lue bisch. Summa oe bir all von hornern
und von smaschen 43 m. und 7 sol.
OF 142,1221.

[2143.]* Summa oe bir all von all deme, das uns Gotschalk Bye rman hee r
gesandt haet czu des huses nottrofft im yare XIIIIC und eyn yar, 650 m. und 3½ m.
und 5 sol. und 3 d.
OF 142,1222. Bye rman : Birman; im…yar : anno primo.

[2144.]* Item so gab Gotschalk vor uns us 2 m. czu kellerczyns im selbien
yare uff Mychaelis1627.
OF 142,1223.
[S. 386]

[2145.]* Item so hat Gotschalk Bye rman vor uns us gegebin czu allem ungelde
vor den bue rnsteyn myt den andren, den wir ye m sandten in deme selbien yare
XIIIIC und eyn yae r, 13 m. und 2 sol. lue bis[ch].
OF 142,1224. Bye rman : Birman; XIIIIC...yae r : anno primo.

[2146.]* Item so hat uns Gotschalk gerechent in deme selbien yare XIIIIC und
eyn yae r[e] 45 m. lue bis[ch] vor syn kosttgelt, das ye m gebue rt uff Wynachten1628.
OF 142,1225. XIIIIC...yae r[e] : anno primo.

[2147.]* Item so hae t Gotschalk vor uns us gegebin ie m selbien yare XIIIIC und
eyn yae r[e], das wir selbir uff ie n gekoufft hae tten, 1000 m. und 12½ m. lue bisch
vor 600 m. prue s[ch].
OF 142,1226. XIIIIC...yae r[e] : anno primo.

[2148.]* Summa oe bir all von all dee me, das Gotschalk Bye rman vor uns us
gegebin hae t in deme yare XIIIIC und eyn yae r myt den andren, 1700 m. und 26 m.
7 sol. und 3 d. Und dys gelt sla ich ae b an der vorges[chrebin] summa 3000 m.
und 900 m. und 9 m. und 2 sol. und 7 d. lue bis[ch]. So behalde wir noch bye
Gotschalk und alle ding slecht gerechent 2100 m. und 80 m. und 2½ m. und 4 sol.
lue bisch.
OF 142,1227. Bye rman : Bie rman; in...yae r : anno primo.

1627
1628

1401 September 29.
Dezember 25.
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[2149.]* Wye ssentlich sye , das wyr gesandt haben an Gotschalk Bye rman,
unsern dyner czu Lue bik, czwisschen Ostern und Mychaelis, als man schreib
XIIIIC und eyn yar[e]1629, 8 vass und drye to. werksteynis, dye haben gwee gen czu
Lue bik 350 lispfd. und 2 lispfd. und 1 mpfd. Summa an gelde 1400 m. und 8 m.
und 4½a sol. lue bisch.
a

Auf Rasur.
OF 142,1228. Bye rman : Bie rman; als...yar[e] : anno primo.

[2150.]* Wye ssentlich sye , das wir gesandt haben an Gotschalk Bye rman,
unsern dyner czu Lue bik, czwisschen Ostern und Mychaelis, als man schreib
XIIIIC und eyn yar, 2 vass und 1 to. myt pfennyngsteyne, dye haben gwegen a85 lispfd.a
Summa an gelde 1000 m. und 20 m. lue bisch.
a-a

Nachtrag von anderer Hand, davor Streichung 75½ lispfd. und 3 mpfd.
OF 142,1229. Bye rman : Birman; als...yar : anno primo.

[2151.]* Wye ssentlich sye , das wye r gesandt haben an Gotschalk Bye rman,
unsern dyner czu Lue bik, czwisschen Ostern und Mychaelis, als man schreib
XIIIIC und eyn yae r, 2 vass myt slucke und eyne to. myt vernys, dye haben gwee gen
czu Lue bik 85½ lispfd. und 1 mpfd. Summa an gelde 100 m. und 12 m. und 5 sol.
OF 142,1230. an : fehlt; Bye rman : Bie rman; czu Lue bik : fehlt; als...yae r : anno primo.

[2152.]* Summa oe bir al von all dissem vorges[chrebin] bue rnsteyn myt den
andren, als fennyngsteyn, werksteyn, sluck und vernys, den wir Gotschalk
gesandt haben im yare XIIIIC und eyn yar, machet an gelde 2500 m. und 40 m.
und a 9½ sol. lue bis[ch]a .
a-a

Nachtrag von anderer Hand, davor Streichung 6 d. lue bis[ch].
OF 142,1231. myt den andren : myteinander; im...yar : anno primo.

[2153.]* Item so habe wir entpfangen von Johannes Dae lenberg 42 m.
prue s[ch] uff Lichtmesse anno secundo1630, dye hae t her uns gegebin vor wye s
lue bis[ch] gelt. Das hatte ye m Gotschalk Bie rman, unser dyner, vorkoufft, yo 27½ sol.
lue bis[ch] vor 1 m. prue s[ch].
OF 142,1232. Dae lenberg : Dalenberg; Bie rman : Birman.
[S. 387]

* Brue cke in Vlandern als man schreib XIIIIC yae r.
[2154.]* Wye ssentlich sye , das ie ch, her Cunrad von Muren, grosscheffer czu
Koe nigisberg1631, czu Brue cke was ie n Vlandren vie r wochen vor Michaelis in
deme yare XCIX1632 bye Johannes Pligen, mynem dyner, do rechente ich mye t
ye m uff dye selbie czie t alle ding slecht.
OF 142,1233. in deme yare : anno; Pligen : Plygen.
1629

jeweils zwischen 1401 April 3 und September 29.
1402 Februar 2.
Konrad von Muren, Großschäffer in Königsberg 1393-1402.
1632
1399 September 1.
1630
1631
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[2155.]* Item so behye lt ich bye Johannes Pligen uff dye selbie czie t, als hye r vor
geschrebin steet, all was hie r noch geschrebin steet mit den andren. Das bewizete
Johannes Plige Johannes Valprechten, wen ich derlye s Johannes Pligen uff dye
selbie czye t mynes dinstes und bevae l ye n Johannes Valpree chten, der sal uns
rechenschafft thuen von dissem nochgeschrebin ghute.
OF 142,1234. Pligen : Plygen; Plige : Plyge; Valpree chten : Valprechten.

[2156.]* Item so habe wir bye Johannes Valprechten, unserm lye gher czu
Brue cke in Vlandren, an gereytem gelde und an schult bye deme ae mpte der
paternostermachers 800 und 43 pfd. 13 sol. 1 gr.
OF 142,1235.

[2157.]* Item so habe wir bye Johannes Valprechten, unserm lye gher czu
Brue cke in Vlandren, 30 sol. gr. vor 5 nob., dye uns Peter von deme Sande
schue ldig was vor bue rnsteyn.
OF 142,1236. Valprechten : Valprecht.

[2158.]* Item so habe wye r bye Johannes Valprechten, das wye r santen an
Johannes Pligen in deme yare XCIX, 4 vass mit pfennyngsteyne, dye haben
gwegen 12 waghen 18 nail. Hye r von sal man abeslaen 4 nayl vor 8 zecke.
Summa blybendes 12 waghen 14 nail.
OF 142,1237. Valprechten : Valprecht; Pligen : Plye gen; in deme yare : anno.

[2159.]* Item so sal mae n die ssen vor geschrebin pfennyngsteyn beczalen und
da r vor gebin vor eyne woghe 20 pfd. 5 sol. und vor eynen nail 13½ sol.
Summa in gelde von dissen vorges[chrebin] 4 vassen pfennynsteynis 250 pfd. gr.
und 2 pfd. gr. und 9 sol. gr.
e

OF 142,1238.

[2160.]* Item so habe wye r bye Johannes Valprechten, unserm lye gher czu
Brue cke in Vlandren, 19 vass und eyne kleyne neige mit werksteyne, dye haben
gwee gen 62 woghen 17 nayl blybendes, dye zecke abegeslagen.
OF 142,1239. Valprechten : Valbrechten. [19 korrigiert aus 9.]

[2161.]* Item so sae l man dyssen vorgeschrebin werksteyn beczalen und dae r
vor gebin vor 1 woghe 6½ pfd. und 5 sol. und vor eynen nayl 4½ sol. Summa an
gelde von dissem vorgeschrebin werksteyne 400 pfd. und 22 pfd. und 6 sol. und
6 gr. mit der neigen, dye in dem vernis wae s.
OF 142,1240.
[S. 388]

[2162.]* + Item so habe wye r bye Johannes Valprecht 2 vas werksteynis, dye
wir selbir us goben, dye haben gwee gen 6 woghen und 20 nayl, dye sal man
beczalen 1 woge vor 6½ pfd. und vor 5 sol. und 1 naye l vor 4½ sol. Summa in
gelde von dissen vorgeschrebin 2 vassen werksteynis 45 pfd. gr. Des
werksteynis was mit den andren 21 vass und 1 neige.
OF 142,1241.
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[2163.]* + Item so habe wye r bye Johannes Valprecht 2 vass und 2 to. mit
vernis, dye haben gwegen 7 waghen und 25½ nail, dye sal mae n beczalen und dae r
vor gebin vor 1 woge 45 sol. und vor 1 mpfd. 3 gr. Summa ei n gelde 17 pfd. 13 sol.
und 3 gr.
OF 142,1242.

[2164.]* + Item so habe wir bye Johannes Valprecht 3 vass mit slucke, dye
haben gwee gen 9 waghen und 26 nayl, dye sal man beczalen und dae r vor gebin
vor 1 woghe 2 pfd. und 5 sol. und vor 1 mpfd. 3 gr. Summa in gelde 22 pfd. gr.
und 4 sol. gr.
OF 142,1243.

[2165.]* Summa von alle dyssem vorgeschrebin gelde mit den andren, das
wye r bye Johannes Valprecht behalden, 1600 pfd. gr. und 4½ pfd. gr. und 5 sol.
und 10 gr.
OF 142,1244.

[2166.]* Item so habe wir ouch bye Johannes Valprecht 100 und 48 pfd. gr.,
dy uns Johannes Plige czu ye m bescheyden hae t. Dye sal Johannes Valprecht
entpfaen von Tideman, Johannes Pligen dyner[e], als uns Johannes Plige
bescheiden hae t von syner wee dirleghunge.
e

OF 142,1245. Tideman : Tidman.

[2167.]* Item so hae t uns Johannes Valprecht wedir oe bir gesandt von dissem
vorgeschrebin gelde mit den andren, das hee r und Johannes Pligen koufften noch
deme mole, als wir czu Brue cke woren item 32 Ypris[che] und 37 Mechils[che]
und 30 lange von Tynen und 51 Herentals[che].
OF 142,1246.

[2168.]* Summa das dye s vorgeschrebin gwant mit den andren gekostt hae t mit
allem ungelde und mit den 4 slagtue chern und lynen und canffas, dye dor ue mme
woren, 450 pfd. und 17 sol. und 5 gr. Und dye s gelt sal man Johannes
Valprechten abeslaen an deme vorgeschrebin gelde, wen is wae rt ye m noch
Johannes Pligen in Vlandren nicht abe geslagen.
OF 142,1247.

[2169.]* Item so hae t Johannes Valprecht vor uns us gegebin ouch von dissem
vorgeschrebin gelde vor paternoster, dye wir selbir koufften, 14 pfd. und 11 sol.
1 gr. und vor 1 stue cke von eyme Muntenvollirschen 2 pfd. 7 sol. und 10 gr.
Summa mit den andren 17 pfd. minus 13 gr.
OF 142,1248.
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[2170.]* Item so hae t Johannes Valprecht uns us gegebin ouch von dissem
vorgeschrebin gelde vor Heynrich, unsern dyner, 29½ sol. und czu vrucht vor
24 meyzen koppers 30 sol. gr. und czu vrucht und czu ungelde vor 36 meyzen
koppers und vor 3 vas mit slucke und vor 1 vas mit vernis, dye czu
Ampsterdampme quomen, 6 pfd. 8 sol. 1 gr. Summa von alle dissem geree the,
das is gekostt hae t czu ungelde, 9 pfd. 7 sol. und 7 gr.
OF 142,1249. Heynrich : Heinrich.
[S. 389]

[2171.]* Summa oe bir all von deme vorges[chrebin] gwande, das uns Johannes
Valprecht oe bir gesandt hae ta in deme yare XCIX noch Michaelis1633 und von all
deme andren gelde, das her vor uns us gegebin hae t, das noch deme gwande hie r
vor geschrebin stee t, 450 pfd. und 27 pfd. 3 sol. 11 gr. und 3 sol. und 11 gr. czu
ungelde vor 2 vessichen, do unser geree the inne was.
a

Im Text als hae nt.
OF 142,1250. in deme yare : anno.

[2172.]* Item so slae wir ae be disse vorgeschrebin summa 450 pfd. und 27 pfd.
und 3 sol. und 11 gr., und 3 sol. und 11 gr., dye Johannes Valprecht vor uns us
gegebin hae t, von der vorges[chrebin] summa 1600 pfd. 4½ pfd. 5 sol. und 10 gr.
und von den 100 und 48 pfd. gr. von Pligen, dye wie r bye Johannes Valprecht
behilden, als hie r vor geschrebin stee t. So behalde wir noch blibendes mit den
andren bye Johannes Valprechten 1250 pfd. und 25 pfd. und 8 sol. gr.
OF 142,1251.

[2173.]* Item so habe wir Peter vom Sande, deme bue rnsteyndreer, gesae tzt
von dissem vorges[chrebin] gelde, das wir bye Johannes Valprechten behalden,
50 pfd. gr. in 5 jae ren czu beczalen alle Pfyngsten 10 pfd. Der ee rste tag hebit
sich ae n uff Pfyngsten, als man schribt XIIIIC yae r1634.
OF 142,1252. Sande : Zande; als…yae r : anno XIIIIC.

[2174.]* | Item so habe wir bye Johannes Valprecht 1 gro pfert, das wir bye ye m
lysen, als wir ie n Vlandren woren. Das waert uns von Heynrich Berghusen vor 6 nob.
OF 142,1253. Heynrich Berghusen : Heinrich Berkhus.

[2175.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht all das wachs, das hye r noch
geschrebin steet, das sante wir ye m in deme yare XCIX. Item czu deme ee rsten
35 stue cke Thornis[ch] wachs. Dye haben gwee gen czu Thoron 38 schiffpfd.
minus 7 mpfd.
OF 142,1254. in deme yare : anno.

1633
1634

nach 1399 September 29.
1400 Juni 6.
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[2176.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht 8 stue cke Thornis[ch]
wachs, dye worden uns von Heinrich Pue tting. Dye haben gwee gen czu Danczk 9
schiffpfd. und 9 lispfd. und 12 mpfd.
OF 142,1255. Pue tting : Putting.

[2177.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht 16 stue cke wachs czu
Rige gesmolczen, dye haben gwegen czu Dae nczk 13 schiffpfd. und 7 lispfd.
und 4 mpfd.
OF 142,1256.

[2178.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht 18 stue cke wae chs czu
Danczk gesmolczen. Dye haben gwegen czu Danczk 18 schiffpfd. 4 lispfd. und
5 mpfd.
OF 142,1257.

[2179.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht 5 stue cke wachs czu Danczk
gesmolczen, dye Johannes Hue xer uff das letste oe bir sante in deme yare XCIX.
Dye haben gwegen czu Danczk 5 schiffpfd. und 6 lispfd.
OF 142,1258. Hue xer : Huxer; in deme yare : anno.

[2180.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht 2 packen mit lynen und mit
ca nffas, dae r ye st ye nne 24 lynen und bye 35 stue cke canffas, und alle dye lynen ue m
dye werkvass.
e

OF 142,1259.
[S. 390]

[2181.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht 9 stue cke wachs czu Danczk
gesmolczen, dye haben gwegen 10 schiffpfd., und 28 stue cke Rue sch wachs, dye
haben gwee gen czu Dae nczk 18½ schiffpfd. und 5 lispfd. Dye s wachs brochte
Stechemess[ir].
OF 142,1260.

[2182.]* - Item so habe wir bye Johannes Valprecht 2 to. werkis. In der ee rsten
yst 9000 schoe nis werkis, do steet eyn S uff deme bodeme. Und in der andren
tunnen yst ouch 9000 schoe nis werkis, do steet ouch eyn S uff dem bodeme. Dye s
werk brochte uns Stechemessir[e].
OF 142,1261.

[2183.]* - Item so habe wir bye Johannes Valprecht 2 to. werkis. In der ee rsten
tunnen ist 7500 Lue bis[ch] werkis und in der andren tunnen ist ouch 7500
Lue bis[ch] werkis. Dysse 2 tunnen werkis sye n gemerket beide slee cht mit unserm
merke. Dysse 2 tunnen werkis brochte uns ouch Dyterich Stechemessir von
Grosen Naugarten.
OF 142,1262. Dyterich Stechemessir : Dittrich Stechemess[er].
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[2184.]* Wyssentlich sye , das uns dye s vorgeschrebin wachs und werk, das uns
Di terich Stechemessir gebrocht hae t von Grosen Naugarten, gekostt hae t 1400 m.
und 19 m. prue sch. Das her von uns entpfing, als syne rechenschafft us wye set.
e

OF 142,1263. Die terich Stechemessir : Dittrich Stechemess[er].

[2185.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht 2 stue cke wachs czu Danczk
gesmolczen, dye haben gwegen 2 schiffpfd. und 1 mpfd., und 6 stue cke Rue sch
wachs, dye haben gwee gen czu Danczk 5 schiffpfd. und 8½ lispfd. und 3 mpfd.
Und dye s wachs brochte uns Hennyng Dee meker von Grosen Naugae rten.
OF 142,1264. Dee meker : Demeker.

[2186.]* – Item so habe wir bye Johannes Vallprecht 2 to. werkis, in der ee rsten
y st 9000 schonis werkis und 500 annyge und in der andren tunnen yst 7000
annyge. Disse 2 to. werkis syn beide gemerkt bye unserm merke mit dissem
gemerke a. Dye s werk brochte uns Hennyng Demeker von Grosen Naugae rten.
e

a

Folgt Markierung 14.
OF 142,1265. Vallprecht : Valprecht.

[2187.]* – Item so habe wir bye Johannes Valprecht 1 to. werkis, dae r ye st ye nne
7000 und 1 quae rtier Lue bis[ch] werkis. Dysse tunne yst ouch gemerkt bye unserm
merke mit dyssem merke a. Dye s werk brochte uns ouch Hennyng Dee meker von
Grosen Naugae rten.
a

Folgt Markierung 14.
OF 142,1266. Dee meker : Demeker[e].

[2188.]* Wye ssentlich sye , das uns dye s vorgeschrebin wae chs und wee rk, das
uns Hennyng Dee meker gebrocht hae t, gekostt hae t 750 m. und 31 m. und 4 sc.
OF 142,1267. Dee meker : Demeker.

[2189.]* Item so habe wir bye Johannes Vallprecht 7 stue cke wae chs czu
Dae nczk gesmolzen, dye haben gwegen 7 schiffpfd. und 1½ lispfd., und 31
stue cke Rue sch wae chs, dye haben gwegen czu Dae nczk 23 schiffpfd. und 12 lispfd.
und 4 mpfd. Und dis wachs brochte uns Lue dike von der Heyde von Grosen
Nawghae rten.
OF 142,1268. Vallprecht : Valprecht; Lue dike von der Heyde : Lue deke von der Heide.

[2190.]* – Item so habe wye r bye Johannes Vallprecht 2 to. werkis. In der
e rsten ist 7000 schoe nis werkis, dye tunne yst gemerket alzo a. In der andren ye st
6000 minus 1 quae rtie r schoe nis werkis, dye tunne yst gemerkt alzo│. Dye s werk
brochte uns Lue dike von der Heide von Naugarten.
e

a

Folgt Markierung 11.
OF 142,1269. Vallprecht : Valprecht; Lue dike : Lue deke.
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[S. 391]

[2191.]* – Item so habe wir bye Johannes Vallprecht 2 tunnen werkis. In der
e rsten yst 7000 annyghe, dye tunne yst gemerket alzo a. In der andren tunnen yst
5000 annyge und 4½ tymmer troe ynissen, dye tunne ist gemerket mit dissem
merke ├. Dye s werk brochte uns ouch Lue dike von der Heyde.
e

a

Folgt Markierung 16.
OF 142,1270. Vallprecht : Valprecht; Lue dike : Lue deke.

[2192.]* – Item so habe wir bye Johannes Valprecht 1 tunne werkis, do yst
y nne 8000 Lue bis[ch] werkis. Und disse tunne yst gemerket slecht mit unserm
merke und ist dye groe siste tunne. Und die s werk brochte uns ouch Lue dike von
der Heyde von Grosen Naugarten.
e

OF 142,1271. Heyde : Heide; von Grosen Naugarten : fehlt.

[2193.]* Wissentlich sye , das dye s vorgeschrebin wachs und werk, das uns
Lue dike von der Heyde gebrocht hae t, uns gekostt hae t 1400 m. prue sch. Dye
entpfing her von uns an sylber[e].
OF 142,1272. Heyde : Heide.

[2194.]* – Item so habe wie r bye Johannes Vallprecht 1 tunne werkis. Dar yst
y nne 10000 Lue bis[ch] werkis, das tusent koste 26 m. Summa 250 und 10 m.
Dye tunne yst gemerket uff eynem bodeme czwie r mit unserm merke. Dye tunne
kouffte wir von Engilharten, des marschalkis dyner[e].
e

OF 142,1273. Vallprecht : Valprecht; Engilharten : Engilhard.

[2195.]* ┴ ~ Item so habe wir bye Johannes Vallprecht 2 vass mit werke, do
yst ye nne 6500 Padolis[ch] werkis und 3000 Ungeris[ch] werkis, das tusent koste
15 m. Summa 150 m. minus 7½ m. Dye vass sye n gemerket uff beyden boe demen
czwye r mit unserm merke.
OF 142,1274. Vallprecht : Valprecht.

[2196.]* – Item so habe wir bye Johannes Vallprecht 100 und 14 meyzen
gesplissen kopper, dye haben gwegen czu Thor[on] 250 czentener und 4½
czentener und 4 mpfd. Der czentener koste 3 m. minus ½ f. Summa 700 m. und
32 m. und 15½ sc. Ouch so yst dae r mye t ½ to. koppers, dye gehoe rt ouch in dye
vorgeschrebin gwicht.
OF 142,1275. Vallprecht : Valprecht.

[2197.]* – Item so habe wir bye Johannes Valprecht 3 tunnen mie t
schee benissen, dar yst ynne 36500. Das tusent koste uns 26 sol. gr. Summa 47 pfd.
und 9 sol. gr. Summa an prue schem gelde 100 m. und 66 m. prue s[ch]. Disse
schebenitzen worden uns von Diterich Stechmess[er].
OF 142,1276. Diterich Stechmess[er] : Ditrich Stechemess[er].
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[2198.]* – Item so habe wir bye Johannes Valprecht, das Johannes Pligen oe bir
bleip, 1000 und 8 tymmer valsch geczogen werk noch schoe nem werke und 40
bot poppeln. Dye s werk was in 4 tunnen, do das crue cze stunt bye deme merke, dye
uns Wicbolt vom Ryne kouffte in deme yare XCVII.
OF 142,1277. in deme yare : anno.

[2199.]* – Item so habe wir bye Johannes Vallprecht, das uns ouch Wicbolt
vom Ryne gesandt hae t in czwen tunnen in Johan van Elten, 4 bot poppeln, dye
hae t her uns gerechent vor Lue bis[ch] werk, und 5 bot poppeln, dye hae t her uns
gerechent vor schoe ne werk.
OF 142,1278. Vallprecht : Valprecht.

[2200.]* – Item so habe wir bye Johannes Vallprecht 10 bot poppeln, dye uns
Jocob Zuthoff gekoufft hae tte. Item so habe wir by ye m 1 kurczs vuter under
eynen wyten rok von mynken, das gehoe rt eyme bue rger von Dae rbte. Item so
habe wir bye ye m eyn Thornisschen steyn zyden.
OF 142,1279. Vallprecht : Valprecht; Jocob : Jocop; von : czu.
[S. 392]

[2201.]* – Item so habe wye r bye Johannes Valprecht 22500 lasticen und 2
ty mmer lasticen und 13 tye mmer wymee teken. Dysse lasticen sae nte wir an
Johannes Pligen in deme yare XCVII, das tusent koste uns 30 m., das rechene
wie r nu vor 20 m. Summa 450 m. ane dye 2 tymmer lasticen und ae ne dye 13
tymmer wymeteken.
e

OF 142,1280. in deme yare : anno.

[2202.]* – Item so habe wir bye Johannes Valprecht 5 pfd. gr., dye ye m czu
wynnunge sye n worden von wulle, dye ye m von eyme Engilschen manne wae rt czu
Kalye s an schult[e]. Und was her dor noch vorczee rt hae t, das sal man ye m an
dissen 5 pfd. abe slaen.
OF 142,1281.

[2203.]* [Markierung 11] Wye ssentlich sy, das wie r, her Cunrad von Muren,
grosscheffer czu Koe nigisberg1635, gesandt haben an Johannes Vallprecht, unsern
lee gir czu Brue cke ie n Vlandren, in deme yare XIIIIC czwisschen Ostern und
Michaelis1636 all, wae s hie r noch geschrebin steet.
OF 142,1282. [Markierung 11] her : fehlt; Cunrad : Conr[ad]; Vallprecht : Valprecht; in deme
yare : anno.

[2204.]* – Item 1 vass mit werke, dar yst ye nne 2500 und 2 tymmer hae rwerkis.
Das tusent koste 29 m. prue sch, und 1500 und 4½ tymmer Lue bisscher
troegenissen in den haren, das tusent koste 19 m. prues[ch]. Summa 100 m. und 6 m.
und 16 sc. Dye s werk kouffte wir von Lue diken von der Heide, unserm dyner czu
Danczk, als hee r von Nawgarten quae m.
OF 142,1283. Lue diken : Ludeken. [Wechsel der Hand.]
1635
1636

Konrad von Muren, Großschäffer in Königsberg 1393-1402.
zwischen 1400 April 18 und September 29.
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[2205.]* Item 3 stue cke wae chs czu Danczk gesmolczen, dye haben gwee gen czu
Danczk 3 schiffpfd. und ½ lispfd. Dye gab uns Herman Meyrich von Danczk.
OF 142,1284. von Danczk : czu Danczk.

[2206.]* Item 12 schiffpfd. minus 1 lispfd. und 3 mpfd. mye n wachs czu
Thor[on] gesmolczen. Des was 9 stue cke und haben gwee gen czu Danczk, als hie r
vor geschrebin stee t. Das gab uns Hae rtwig Grose.
OF 142,1285. Hae rtwig Grose : Harwig Gross.

[2207.]* Item 4 stue cke Rue sch wae chs, der syn 2 in eyme stro. Dye haben mit
den andren gwegen czu Dae nczk 2 schiffpfd. minus 1 lispfd. Dye gab uns
Johannes Roue bir vom Elbinge.
OF 142,1286. Roue bir : Rouber.

[2208.]* Item 9 stue cke Thornis[ch] wae chs, dye haben gwegen czu Dae nczk
10½ schiffpfd. und 2 lispfd. minus 2 mpfd. Dae s kouffte uns Johannes Knoke
ue mme gereidt gelt czu Dae nczk.
OF 142,1287. uns : fehlt.

[2209.]* Item 5 stue cke wae chs czu Danczk gesmolczen und 1 kleyn stue cke
wachs czu Rige gesmolczen, dye haben gwee gen zcu Dae nczk 6 schiffpfd. und 6½
lispfd. und 2 mpfd. Dedit Goe deke Pekel.
OF 142,1288. Goe deke : Goe dike.

[2210.]* – Item 2 tunnen mit werke, dye uns Lue dike von der Heide brochte
von Grosen Naugarten in deme yare XIIIIC. In der ee rsten ist 9000 annyge
gemerket mit a; in der andren tunne ist 6500 Lue bis[ch] werkis, dye tunne ist
gemerkt mit eyme halben b crue cze, als hie r stee t.
a

b

Folgt Markierung 11 / Folgt Markierung 16.
OF 142,1289. Lue dike : Ludike; in deme yare : anno.

[2211.]* – Item 1 tunne werkis, dye uns ouch Lue dike von der Heyde brochte
uff dye selbie czie t von Grosen Naugarten. Do ist ye nne 6000 schonis werkis und
1000 ghuter annyge und 1½ tye mmer troe genissen. Disse tunne ist gemerkt bye
unserm merke mit eyme haken a.
a

Folgt Markierung 16.
OF 142,1290. Lue dike von der Heyde : Ludike von der Heide.
[S. 393]

[2212.]* Item 57 stue cke Rue sch wae chs, dye haben gwegen czu Danczk 43
schiffpfd. und 3½ lispfd. und 4 mpfd. Item 3 stue cke czu Danczk gesmolczen,
dye haben gwegen czu Danczk 2½ schiffpfd. und 8 lispfd. und 7 mpfd. Dye s
wachs brochte uns Ludeke von der Heide.
OF 142,1291. Ludeke von der Heide : Ludike von der Heyde.
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[2213.]* Summa das uns dye s vorges[chrebin] wae chs und werk mit den andren
gekostt hae t, das uns Lue dike von der Heide von Grosen Naugarten gebrocht hae t
in deme yare XIIIIC, des ist 1400 m.
OF 142,1292. Lue dike : Ludike; in deme yare : anno.

[2214.]* – Item 3 tunnen mit werke, dye uns Hennyng Dee meker gebrocht hae t
von Grosen Naugarten in deme yare XIIIIC. In der ee rsten tunne ist 7000 und
1 quartie r schonis werkis. Item in der andren tunne ist 9000 minus 1 quartie r
annyge. Item in der dritten tunne ist 5000 und 1 quartie r Lue bis[ch] werkis. Dysse
3 tunnen sye n alle drye gemerkt myt dyssem gemerke a.
a

Folgt Markierung 14.
OF 142,1293. Dee meker : Demeker; in deme yare : anno; schonis werkis : schonis wachs; Item :
fehlt.

[2215.]* Item 53 stuecke Ruesch wachs, dye haben gwegen czu Danczk 34 schiffpfd.
und 5 lispfd. und 8 mpfd. Item 12 stue cke wachs czu Danczk gesmolczen, dye
wugen czu Dae nczk 12½ schiffpfd. und 2 mpfd. Und dye s wachs mit den andren
brochte uns ouch Hennyng Dee meker.
OF 142,1294. Dee meker : Demeker.

[2216.]* Summa das uns dye s vorges[chrebin] wachs und werk mit den andren
gekostt hae t, das uns Hennyng Dee meker von Grosen Naugarten gebrocht hae t in
dem yare XIIIIC, des ist 1400 m.
OF 142,1295. Dee meker : Demeker; gebrocht hae t : hat brocht; in dem yare : anno.

[2217.]* + Item so habe wir gesandt an Johannes Vallprecht, unsern legir czu
Brue cke in Vlandren, in deme vorges[chrebin] yare XIIIIC 3 vass und 2 tunnen
mit pfennynsteyne und 15 vass und 3 tunnen mit salczsteyne und 3 vass und 1
tunne mit slucke und 2 tunnen mit vernis.
OF 142,1296. Vallprecht : Valprecht.

[2218.]* Summa mit den andren, das all disser vorges[chrebin] stein und ouch
der steyn, den wir in dissem vorges[chrebin] yare XIIIIC keen Lue bik gesandt
haben, gekostt hae t bis in das schie ff mie t allem ungelde ane den steyn, den wir
von Thor[on] keen Danczk dor czu lisen brengen, 1450 m. und 16 m. und 4 sc.
So rechene wir den steyn, der von Thoron quam, vor 150 m.
OF 142,1297.

[2219.]* Item 2 stue cke Thornis[ch] wae chs, dye haben gwegen czu Dae nczk
2½ schiffpfd. und 6½ lispfd. und 2 mpfd. Dysse 2 stue cke wae chs gab uns
Trisigmae rk von Mae rienburg[e].
OF 142,1298. Trisigmae rk : Dreysigmark.

[2220.]* Item 1 bue rnsteyn vass, dae r ist ye nne 100 und 30 elen canffas an eyme
stue cke und 13 stue cke canffas und 8 lynen und 8 lynen ue mme 8 werkvae ss und 9
stue cke canffas in eyme werkvass, das wye r von Lue diken von der Heyden
koufften.
OF 142,1299. Lue diken von der Heyden : Ludiken von der Heyde.
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[2221.]* Item 15 stue cke wae chs czu Thor[un] und czu Wae rschow gesmolczen,
dy haben gwee gen czu Thorun 17 schiffpfd. minus 18 mpfd. Und dye s wachs
kouffte wir von lue ten czu Thorun ie m winter[e].
e

OF 142,1300. 17 schiffpfd. minus 18 mpfd. : 17 lispfd. ane 18 mpfd.

[2222.]* Item 71 stue cke wae chs czu Thorun und czu Warschow gesmolzen
und 2 stue cke wae chs ouch czu Warschow gesmolczeen, dye sin alle gemerkt mit
dissem merke a und haben gwegen czu Thor[un] 85½ schiffpfd. gerade. Die s
wae chs mit den andren kouffte uns David Rozenvelt.
a

Folgt Markierung 17.
OF 142,1301. Rozenvelt : Rosenfelt.

[2223.]* Item so kosten disse vorgeschreben 73 stue cke wachs erstis kouffis
das schiffpfd. 18 m. bis in das schiff czu Danczk. Summa 1500 m. und 40 m.,
das David dar vor gae b.
OF 142,1302.
[S. 394]

[2224.]* Item 6 stue cke wae chs czu Danczk gesmolzen, dye haben gwegen czu
Danczk 7½ schiffpfd. minus 3 mpfd. Dye s wachs kouffte wir von Johan Bitter,
das schiffpfd. vor 18 m. minus 8 sc.
OF 142,1303. minus 3 mpfd. : ane 3 mpfd.; Johan : Joan; minus 8 sc. : ane 8 sc.

[2225.]* Item 11 stue cke wae chs czu Thoron und czu Danczk gesmolczen, dye
haben gwegen czu Dae nczk 12½ schiffpfd. und 1 mpfd. Dye s wachs kouffte wir
von Herman Breidevelt czu Danczk.
OF 142,1304. schiffpfd. : lispfd.; Breidevelt : Breydefelt.

[2226.]* – Item 1 eychen vae ss mit werke, dar ie st ye nne 4000 und 150 Rue schis
werkis, das tusent koste 20 m., und 2000 und 5 tymmer minus 1 tendeling
swae rczs Ungeris[ch] werk, das tusent vor 16 m., und 51 bebirwammen und 1
tusent und 3½ tymmer Lyttauwisch werk und 1 tendeling, das tusent vor 19 m.
Summa 100 m. und 44 m. Und dis vass ist gemerket uff ytzlichem bodem czwie r
mit unserm merke, und dye s werk kouffte wye r czu Thorun.
OF 142,1305.

[2227.]* – Item 1 eychin vass mit werke, dae r ist ynne 4500 und 3½ tymmer
Rue sch werk, das tusent vor 19 m., und 3000 und 19 tye mmer und 2 tendeling
Smolenis[ch] werkis, das tusent vor 21 m. Summa 100 m. und 67 m. Und dye s
werk kouffte wir czu Thorun. Und dye s vass ist gemerket by unserm merke mit
eyme P.
OF 142,1306.
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[2228.]* – Item 1 eychin vass mit werke, dae r ist ye nne 4000 und 15 tye mmer
und 1 tendeling[e] swae rczs Ungerisch werk, das tusent vor 16 m. und 10 sc.
Item 2000 und 1 tye mmer Rue sch werk, das tusent vor 19½ m. und ½ f. Summa
100 m. und 16 m. minus 1 f. Und dye s werk kouffte wir czu Thorun. Das vass ist
gemerket bye unserm merke mit czwen crue czen.
OF 142,1307. ½ f. : ½.

[2229.]* – Item 1 eychin vass mit werke, dae r ist ye nne 4000 Littauwisch
werkis und 2000 und 1 tendeling Rue schis werkis, das tusent oe bir al koste uns
19½ m. Summa 100 m. und 17 m. und 4½ sc. und 5 d. Und dye s werk koue ffte
wye r czu Thorun. Das vae ss ist gemerket bye unserm merke mit eyme N.
OF 142,1308.

[2230.]* Item 10 stue cke wae chs czu Thor[un] gesmolczen, dye haben gwee gen
czu Thorun 11 schiffpfd. und 8½ lispfd. und 2 mpfd. Dye s wachs kouffte uns
Herman Hue xer czu Thor[un], das schiffpfd. vor 17 m. Summa 100 m. und 94 m.
und 8 sc.
OF 142,1309. Hue xer : Huxer.

[2231.]* Item 2 kleyne stue cke wae chs czum Elbinge gesmolczen, dye haben
gwee gen zcu Dae nczk 1½ schiffpfd. und 4 lispfd. und 2 mpfd. Dye gab uns
Wye llam von Rue den.
OF 142,1310. Wye llam von Rue den : Willam von Ruden.

[2232.]* Item 1 bue rnsteyn vae ss, dae r wae s ie nne 10 lye nen und 22 stue cke
ca nffas. Ouch so wae s in deme selbyen vasse mee lye nen und cae nffas, wye vye l der
wae s, dae s weis Johannes Hue xer wol, der hatte sye bye ye m zcu Danczk in der
ae bezyten in dem spye cher[e].
e

OF 142,1311. Hue xer : Huxer.
[S. 395]

[2233.]* Wye ssentlich sye , das wir gesandt haben an Johannes Valprecht
czwisschen Ostern und Michaelis, als man schreib XIIIIC und eyn yae r1637, 2 pfd.
und 1 virteil von eyme pfd. wisen bue rnsteyn und 23 pfd. clares steynis und 2
stue cke czu czwen hefften.
OF 142,1312. als…yae r : anno primo.

[2234.]* Wye ssentlich sye , das uns Johannes Valprecht gesandt hae t 12 secke
myt ingbir, dye haben gewegen czu Brue cke, als hie r noch geschrebin steet.
OF 142,1313.

[2235.]* Item der zack, do 1 uff ges[chrebin] steet, der hat gwegen 300 und
14 pfd. a 14 stein minus 3 pfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1314. minus 3 pfd. : fehlt. [Hier und im Folgenden keine Nachträge.]
1637

zwischen 1401 April 3 und September 29.
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[2236.]* Item 2 haet gweegen 300 und 7 pfd. aHie r gweegen 13½ steyn und 3 mpfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1315.

[2237.]* Item 3 hae t gwee gen 300 und 11 pfd. aHyr gwee gen 14 steyn minus
6½ mpfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1316. minus : ane.

[2238.]* Item 4 hae t gwegen 200 und 99 pfd.
OF 142,1317.

[2239.]* Item 5 hae t gwegen 200 und 24 pfd. aHye r gwee gen 10 steyn minus
9½ mpfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand, 9½ verbessert aus 5½.
OF 142,1318.

[2240.]* Item 6 hae t gwegen 300 und 22 pfd.
OF 142,1319.

[2241.]* Item 7 hae t gwee gen 300 und 9 pfd.
OF 142,1320.

[2242.]* Item 8 hae t gwee gen 300 pfd. a Hie r gwegen 13 steyn minus 4½ mpfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1321.

[2243.]* Item 9 hat gwegen 200 und 92 pfd. aHir gweegen 12½ steyn und 7½ mpfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1322.

[2244.]* Item 10 hae t gwegen 200 und 92 pfd.
OF 142,1323.

[2245.]* Item 11 hat gwee gen 300 und 27 pfd.
OF 142,1324.

[2246.]* Item 12 hae t gweegen 200 und 97 pfd. aHir gweegen 14 steyn und 14 pfd.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand, 14 steyn verbessert aus 10 steyn, 14 pfd. verbessert
aus 9 pfd.
OF 142,1325.
[S. 396, 397, 398]

[leer]
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[S. 399]

* Grampschen.
[2247.] Peter Nyzewaens tenetur 3 scl. erweis. Item tenetur 2½ m. vor eyn
pfee rt. Dedit ½ l. habern vor 1½ m. Dedit 15 sc. an hoe yge. Item tenetur 9 f. vor
eyn pfee rt due nket uns. Dedit 1 m.
OF 142,1326. Nyzewaens : Nysewaens; due nket uns : als uns due nkt.

[2248.] Nyclos Hannus Thomasson tenetur 8 scl. rocken czu cwen sc. und 8 scl.
habern czu dryn sol. und 6 scl. rocken czu czwen sc. Dedit ½ m. [und] 2 sol.
Dedit 14 sc. an hoe yge.
OF 142,1327. davor: Item; Nyclos Hannus Thomasson : Niclos Hannus Thomas son.

[2249.] Michil, der unser hoveman was, tenetur ½ m. von Jocob Hovemans
wee gen czum Polenschen Lye n.
OF 142,1328. davor: Item; Michil : Michel; Hovemans : Hoffmans.

[2250.] Paul Kree ze und Hannus Vochs, eyn schroe ter, tenentur 17 sc. vor eyne
zite vleischis und vor eyn smeer[is]. Der schroe ter dedit 3½ sc.
OF 142,1329. davor: Item; Kree ze : Kreze; zite : sluke.

[2251.] Peter von dera Sneen, der do wonte in Cunike Zackerzevos hus,
tenetur ½ m. vorsessen czins. Item tenetur 1½ m. czu czinze vom selbien huse.
Dedit 1 f., dedit 1 f., dedit 1 f. und 8 d.
a

Folgt Streichung Nyse de.
OF 142,1330. Zackerzevos : Inzackerzeves.

* Schee ve.
[2252.] Juncher Nyclos tenetur 1½ l. und 40 scl. rocken czu czwen sc. Item
tenetur 2 scl. erweis. Dedit 8 m. minus 1 f., dedit 1½ m., dedit 1 m. So blibet her
noch 1 m. und 16 sc., als wir disse schult myt ym gerechent haben.
OF 142,1331. Nyclos : Niclos.

* Grose Lanke.
[2253.] Olbrecht tenetur ½ l. rocken und 24 scl. habern, Cuncze vrauwen Trut
ist bue rge. Item tenetur eyn pfert vor 5 f. Dedit 8 sc., dedit 1 m. und 4 sc., a dedit
1 f., dedit 1 m.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand.
OF 142,1332.

[2254.] Thomas, der schroe t[er], tenetur 20 scl. habern und 4 scl. rocken,
Johannes Smedis fidit. Dedit 20 sc.
OF 142,1333. davor: Item; Smedis : Smedes.
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[S. 400]

[2255.] Nytsche Hannyke tenetur 1 m. vor drye swye n. Item tenetur 4 m. vor 1
kobele. Dedit 1 m., dedit 1 m.
OF 142,1334. davor: Item; Nytsche : Nitsche.
OF 143,295.* ┤Nitsche Hannyke : Nytcze Hancke; folgt: dedit ½ m.
OF 144,226. Nytcze : Nytsche.
OF 145,204. Nytsche Hancke : Nitsche Hanneke.

[2256.] Andris Raenst tenetur 10 scl. rocken und 2½ scl. gerste, Matt[is]
Scheve fidit. Dedit 1 m. minus 8 d.
OF 142,1335. Scheve : Schone.
OF 143,296.* ┤davor: Item; Andris Raenst : Andrewis Ranst; Matt[is] Schone : Mathis
Schewe; fidit : ist syn burge; minus 8 d. : fehlt.
OF 144,227. Andrewis : Andreas.
OF 145,205. Andreas : Andres; rocken : korns; syn : fehlt.
OF 146,154. Item Andres Ranst tenetur 10 scl. kornes und 2½ scl. gerste. Mathis Schewe ist
burge. Dedit 1 m.

* Kleyne Thuer[e].
e

[2257.] Der kre tschmer tenetur ½ m.
OF 142,1336.

* Due tsche Lyn.
[2258.] Jaenusch und Nyclos und Junge Nyclos tenentur 24 scl. habern und 4 scl.
erweis. Janusch dedit 8 sc.
OF 142,1337. Jae nusch : Janusch; Nyclos : Niclos; Junge Nyclos : Junge Niclos.

[2259.] Swarcze Mattiis tenetur 6½ f. vor eyn pfee rt. Junge Nyclos und Nyclos
und Janusch ist bue rge. Dedit 14 sc., dedit 29 sol.
OF 142,1338. Mattiis : Mattis; Junge Nyclos : Junge Niclos; Nyclos : Niclos; ist : sint.

[2260.] Junge Nyclos tenetur 7 f. vor eyn pfee rt. Dedit 19 sc. minus 8 d., dedit
½ m., dedit 1 f.
OF 142,1339. Nyclos : Niclos.

[2261.] Nyclos tenetur 8 sc. vor hoye . Junge Nyclos ist bue rge.
OF 142,1340. Nyclos : Niclos; Junge Nyclos : Junge Niclos.

* Kleyne Rogow.
[2262.] Nyclos gebuer tenetur 20 scl. rocken und 10 scl. habern und 3 scl.
gerste und 1 scl. erweis. Dedit 1 m., dedit 3 f., dedit 1 f.
OF 142,1341. Nyclos : Niclos.
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[S. 401]

[2263.] Paul Berger tenetur 22 scl. rocken und 10 scl. habern und 3 scl. gerste
und 12 scl. habern. Dedit 1 m., dedit 1 m., dedit 1 m. Item tenetur 3 m. vor 2
pfee rt. a Dedit 1 m. [und] nach 2 m. minus 10½ sol.a
a-a

Nachtrag von anderer Hand am Rand.
OF 142,1342. Dedit 1 m. [und]…10 ½ sol. : tenetur noch 2 m. 11 sol. Dedit 1 m.

* Grose Rogow.
[2264.] Nyclos Trutman tenetur 10 scl. rocken und 10 scl. habern. Dedit 16 sc.
OF 142,1343. Nyclos : Niclos.

* Grose Leebin.
[2265.] Nytsche Jocobs tenetur 12 ghenze und 30 hue ner[e], das stue cke vor ½ f.
und 2 sc. dar boben. Summa 23 sc. Item tenetur 7 f. vor eyn pfee rt. Item tenetur
1 l. habern. Der scholtis dedit 1 m. und 8 sc. minus 10 d.
OF 142,1344. Nytsche Jocobs : Nitsche Jacobs; ½ f. : ½ sc.
OF 143,300.* ┤Item Nytcze Jacobs tenetur 23 sc. Item tenetur 7 f. vor eyn pferdt. Item tenetur
1 l. hawir. Der scholtis dedit 1 m. und[e] 8 sc. minus 10 d.
OF 144,231. Nytcze : Nitsche.
OF 145,208.
OF 146,157. Jacobs : Jacobis [Seite abgerissen, Eintrag unvollständig].

[2266.] Joen, alde Steffans son, und syn bruder Mertin tenentur 42 scl. habern
und 6 scl. erweis und 4 scl. rocken und 8 scl. rocken. Dye 8 scl. rocken woren us
Winters vorwerke. Mertin dedit 16 sc. minus 1 sol. Tenentur ½ m. vor eyne
ziten vleisschis. Joen dedit ½ m.
OF 142,1345. Steffans : Stephans.
OF 143,301.* ┤Item Jone, des alden Stephans son, unde syn bruder tenentur 42 scl. hawir unde
6 scl. arweys unde 12 scl. rocken. Mertin dedit 16 sc. minus 1 sol. Item tenetur ½ m. vor eyne
seyte vleyschs. Jone dedit ½ m.
OF 144,232. Jone : Jane; Jone : Yon.
OF 145,209. Jane : Yone.
OF 146,158. Yone : Ione [Seite abgerissen, Eintrag unvollständig].

[2267.] Peter Scheytsim tenetur 18 scl. habern und 2 scl. erweis. Mattiis dedit ½ m.
OF 142,1346. Mattiis : Mattis.
OF 143,302.* ┤davor: Item; Peter Scheytsim : Petir Scheydtschym; Mattis : Mathis.
OF 144,233. Scheydtschym : Schetsym.
OF 145,210. Petir Schetsym : Peter Scheytszim.
OF 146,159. Item Peter Schertszim tenetur 18 scl. habirn und 2 scl. erweis. Mathis dedit ½ m.
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[2268.] Jue rge und Pee czike Woret tenentur ½ l. habern. Nytsche Jocobs ist
bu rge. Dedit ½ m.
e

OF 142,1347. Jue rge : Jurge; Pee czike : Peczike; Nytsche : Nitsche.

[2269.] Alde Thomas tenetur 3 m. und 9 sc. vor czwey pfee rt. Nytsche Jocobs
ist bue rge.
OF 142,1348. Nytsche : Nitsche.
OF 143,303.* ┤davor: Item der; Nitsche Jocobs : Nytcze Jacobs.
OF 144,234. Nytcze : Nitcze.
OF 145,211. pherdt : kobiln; Nitcze Jacobs : Mathis Schewe.
OF 146,160. Item der Alde Thomas tenetur 3 m. und 9 sc. vor 2 kobiln. Mathis Jacobs ist
burge.

* Schrebernyk.
e

[2270.] Hannyke, der kre tschmer, tenetur 16 scl. rocken.
OF 142,1349. Hannyke : Hannike.
OF 143,304.* ┤davor: Item; Hannike : Heyneke. [vor rocken Rasur.]
OF 144,235. Heyneke : Heynke.
OF 145,212.
OF 146,161. Item Heyneke, der kretschemer, tenetur 16 scl. rockin.

[2271.] Der alde scholtis tenetur 4 scl. rocken.
OF 142,1350.
OF 143,305.* ┤davor: Item.
OF 144,236.
OF 145,213.
OF 146,162. Item der alde schult[heis] tenetur 4 scl. rockin.
[S. 402]

[2272.] Nyclos Yoen tenetur 6 scl. rocken. Dedit 5 sc.
OF 142,1351. Nyclos Yoen : Niclos Joen.
OF 143,306.* ┤davor: Item; Joen : Jone.
OF 144,237. Niclos Jone : Nicklos Yon.
OF 145,214. Yon : Junge.
OF 146,163. Item Nicklos Junge tenetur 6 scl. rockin. Dedit 5 sc.

[2273.] Dye sse vorgeschrebenen dry haben gelobit myt gesamter hant[e].
OF 142,1352.
OF 143,307.* ┤dry : folgt: man.
OF 144,238. [folgt Streichung g.]
OF 145,215.
OF 146,164. Disse vorgeschr[eben] dry man han gelobit mid gesampt[er] hant.
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* Prue sche Lanke.
[2274.] Jocob Meelfue rer[e] tenetur 20 scl. rocken und ½ l. habern und 2 scl.
gerste. Dedit 7 f., dedit 17 sc. und 6 d., dedit 14 sc.
OF 142,1353. Meelfue rer[e] : Meelfurer; 7 f. : 7 sc.

* Grose Kemnyk.
[2275.] Hannus, der juncher, tenetur 1½ l. rocken und 6 scl. rocken und 1 l.
habern, 5 scl. habern und 3 scl. gerste und 3 scl. erweis.
OF 142,1354.
OF 143,307.* ┤davor: Item; Hannus : Hannos; 1 l. habern : 1 l.
OF 144,239. Hannos : Hans.
OF 145,216.
OF 146,165. Item Hans, der juncher, tenetur 1½ l. und 6 scl. rockin und 1 l. und 5 scl. habirn
und 3 scl. gerstin und 3 scl. erbeis.

[2276.] Nyclos, der kree tschmer, tenetur 10½ f. Dedit 2 m., dedit 1 m.
OF 142,1355. Nyclos : Niclos.

[2277.] Item der kree tschmer tenetur 40 scl. rocken und 5 scl. habern.
OF 142,1356.

[2278.] Jocob Leebe tenetur 8 scl. rocken. Item tenetur ½ scl. erweis.
OF 142,1357. Leebe : Lewe.
OF 143,308.* ┤davor: Item; Jocob : Jacob; Item tenetur : unde.
OF 144,240.
OF 145,217.
OF 146,166. Item Jacob Lewe tenetur 8 scl. rockin und ½ scl. erbeis.

[2279.] Item Lorenczs, Peter Lynken son, tenetur 1 pfert vor 8½ f.
OF 142,1358. Item : fehlt; Lorenczs : Lorencz; Lynken : Lyniken; 8½ : 9.
OF 143,309.* ┤davor: Item; Peter Lyniken : Petir Lynken.
OF 144,241. Lynken : Lincken; 9 : 8½.
OF 145,218. Lincken : Lyncken; 1 pherdt vor 8½ f. : 8½ f. vor 1 pherdt.
OF 146,167. Item Lorencz, Peter Lyncken son, tenetur 1 pferdt vor 8½ f.

[2280.] Item Kirstan, Hannus swoger, tenetur 1½ m. vor hoye . Dedit 1 m.
OF 142,1359. Item : fehlt.
OF 143,310.* ┤davor: Item; Kirstan : Kyrstan; Hannus : Hannos.
OF 144,242. Kyrstan : Kirstan; Hannos : Hans.
OF 145,219.
OF 146,168. Item Kirstan, Hans swoger, tenetur 1½ m. vor hew. Dedit 1 m.
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[2281.] Ryche Mattiis tenetur 2 m. vor eyn pfert. Dedit 1 m.
OF 142,1360. Ryche Mattiis : Riche Mattis.
OF 143,311.* ┤davor: Item; Riche Mattis : Reyche Mathis.
OF 144,243. Reyche : Riche.
OF 145,220.
OF 146,169. Item Rie che Mathis tenetur 2 m. vor 1 pferdt. Dedit 1 m.
[S. 403]

* Lue lkow.
[2282.] Mattiis Peter son tenetur 2½ m. vor eyn pfee rt.
OF 142,1361. Mattiis Peter son : Mattis Pet[er] son.
OF 143,312.* ┤davor: Item; Mattis Peter son : Mathis Petirs son; folgt: dedit ½ m., dedit 3 f.,
dedit 3 f.
OF 144,244.
OF 145,221.
OF 146,170. [Seite abgerissen, Eintrag unvollständig.]

[2283.] Boe ze Diterich tenetur 1 m. vor eyn pfert. Staske, alde Mattiis son, ye st
bu rge. Dedit 13 sc. und 10a d. Item tenetur 5 scl. rocken.
e

a

Davor Streichung 6 d.
OF 142,1362. Boe ze Diterich : Boze Dytterich; Staske alde Mattiis : Sthaske alde Mattis.
OF 143,313.* ┤davor: Item; Boze : Boe ze; Sthaske alde Mattis son : Staschke alde Mathis.
OF 144,245. Boe ze Dytterich : Boe sze Dither[ich]; Staschke : Staszko.
OF 145,222. Boe sze : Bosze; pherdt : kobil; Staszko : Stasko.
OF 146,171. Item Bosze Ditherich tenetur 1 m. vor 1 pferdt. Stasko alde Mathis ist burge. Dedit
13 sc. [korrigiert aus 14 sc.] und 10 d. Item tenetur 5 scl. rockin.

[2284.] Jacob Radus tenetur 12 scl. rocken.
OF 142,1363.
OF 143,314.* ┤davor: Item; Radus : Radysch.
OF 144,246. Jacob Radysch : Jacop Radisch.
OF 145,223. Jacop : Jacob.
OF 146,172. Item Jacob Radisch tenetur 12 scl. rockin.

[2285.] Hannus Nygebuer[e] tenetur 10 scl. rocken.
OF 142,1364.
OF 143,315.* ┤davor: Item; Hannus Nygebuer[e] : Hannos [über der Zeile eingefügt]
Nuwegebawer.
OF 144,247. Hannos Nuwegebawer : Hans Nwegebawer.

[2286.] Der kree tschmer tenetur 8 scl. rocken. Andris Schirremachera dedit 8 sc.
a

-re- über der Zeile nachgetragen.
OF 142,1365. Schirremacher : Schirmacher.
OF 143,316.* ┤davor: Item; Andris Schirmacher : Andrewis Schirremechir.
OF 144,248. Andrewis Schirremechir : Andris Schirmecher.
OF 145,224. Andris : Andres.
OF 146,173. Item der cretschemer do selbist tenetur 8 scl. rockin. Andres Schirremecher dedit 8 sc.
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[2287.] Stybur tenetur 8 scl. rocken.
OF 142,1366. folgt S.
OF 143,317.* ┤davor: Item; Stybur : Stybor. [folgt Streichung Staschke alde Mathis son.]
OF 144,249. Stybor : Stybur.
OF 145,225.
OF 146,174. Item Stybor tenetur 8 scl. rockin.

[2288.] Staske, alde Mattiis son, tenetur 5 scl. rocken.
OF 142,1367. Mattiis : Mattis.
OF 143,318.* ┤davor: Item; Staske : Staschke; alde Mattis : Aldemathis.
OF 144,250. Staschke : Stasko; Aldemathis : alde Mathis.
OF 145,226.
OF 146,175. Item Stasko, alde Mathis son, tenetur 5 scl. rockin.

[2289.] Dye sse vorgeschr[ebenen] neesten 6 man haben gelobit myt gesamter
hant.
OF 142,1368.
OF 143,319.*┤ 6 : 7 [über der Zeile eingefügt]; man : folgt: czu Lulekaw.
OF 144,251.
OF 145,227. sebin : fehlt; czu Lulekaw : fehlt.
OF 146,176. Disse nestin vorgeschr[eben] lute han gelobit mid gesampt[er] hant.

* Deutsche Lanzen.
[2290.] Symon tenetur 7 f. vor eyn pfee rt[e].
OF 142,1368.
[S. 404]

[leer]
[S. 405]

[2291.]* Wye ssentlich sye , das wye r gesandt haben an Johannes Valprecht,
unsern legir czu Brue cke in Vlandren, czwisschen Ostern und Michaelis, als man
schreib XIIIIC und eyn yae r1638, allis was hye r noch geschrebin steet.
OF 142,1369. Johannes : Hannus; als...yae r : anno primo. [hier unter der Überschrift Flandern,
daneben Streichung Deutsche Lanzen.]

[2292.]* Item 1 stue cke czu Danczk gesmolczen, das hae t gwegen czu Danczk
eyn schiffpfd. und 3 lispfd. [und] 5 mpfd. Das wart uns von Herman Meyrich.
OF 142,1370.

[2293.]* Item 7 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Dae nczk 9 schiffpfd. und
1 lispfd. Dye s wae chs kouffte wir von Dyterich Stechmesser und von Hennyng
Demeker[e].
OF 142,1371.
1638

zwischen 1401 April 3 und September 29.
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[2294.]* Item 17 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Danczk 20 schiffpfd.
und 18 lispfd. und 10 mpfd. Und dys wachs brochte uns Hennyng Demeker von
Grosen Naugarten.
OF 142,1372.

[2295.]* Item 9 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Danczk 9½ schiffpfd.
und 6 mpfd. Und dye s wachs brochte uns Hennyng Dee meker, unser dyner von
Grosen Nawgarten.
OF 142,1373. Dee meker : Demeker.

[2296.]* Item 17 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Danczk 18 schiffpfd.
und 9 lispfd. und 11 mpfd. Und dys wachs brochte uns Hennyng Dee meker von
Grosen Nawgarten.
OF 142,1374. Dee meker : Demeker.

[2297.*] Item 14 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Dae nczk 16 schiffpfd.
und 4 lispfd. minus 2 mpfd. Und dye s wachs brochte uns ouch Hennyng
Dee meker von Grosen Naugarten.
OF 142,1375. Dee meker : Demeker.

[2298.]* Item eyn stue cke wae chs, das bleyp ungesmolczen, das hae t gwegen
czu Danczk 22 lispfd. minus 1 mpfd. Das brochte uns ouch Hennyng Dee meker
von Grosen Nawgarten.
OF 142,1376. Hennyng Dee meker : Henning Demeker.

[2299.]* Summa myt den andren von all deme wachse, das hie r vor geschrebin
steet, das uns Hennyng Dee meker gebrocht hae t von Grosen Nawgarten, an
gwichte 66 schiffpfd. und 4 lispfd. und 8 mpfd.
OF 142,1377. Dee meker : Demeker; gebrocht hae t : fehlt.

[2300.]* Item 2 bue rnsteyn vass[e], in deme eynen ist 10 lynen und in deme
andren vasse ist 5 lynen und 16 stue cke canffas. Disse 2 vass sante ye m Johannes
Knoke noch Johannis Baptiste1639.
OF 142,1378.
[S. 406]

[2301.]* Item 4 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Thor[un] 4½ schiffpfd.
und 4 lispfd. und 11 mpfd. Dye s wachs wae rt uns von Heynrich Wytten czu
Thor[un].
OF 142,1379. Heynrich : Heinrich.

[2302.]* Item 3 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Thor[un] 3 schiffpfd.
und 4 lispfd. und 11 mpfd. Dye s wae chs wart uns von Lorenczs Stangewalt czu
Thor[un].
OF 142,1380. Lorenczs : Lorencz.
1639

1401 Juni 24.
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[2303.]* Item 10 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Thor[un] 12 schiffpfd.
und 11 lispfd. und 4 mpfd. Dye s wachs wart uns von Herman Bae rs.
OF 142,1381.

[2304.]* Item 3 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Thorun 3 schiffpfd. und
11 lispfd. und 9 mpfd. Dye s wachs kouffte uns Herman Hue xer ue mme gereit gelt.
OF 142,1382.
[2305.]* Item 6 stue cke wae chs, dye haben gwegen czu Thorun 7 schiffpfd. und
15 lispfd. und 8 mpfd. Dye s wachs kouffte uns Herman Hue xer ue mme gereit gelt.
OF 142,1383.

[2306.]* Item 5 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Thor[un] 6 schiffpfd.
und 3 mpfd. Dys wachs wart uns von Gosswin Herderwig von Danczk.
OF 142,1384. Herderwig : Herdewik.

[2307.]* Item 4 stue cke wachs, dy haben gwee gen czu Thor[un] 4½ schiffpfd.
und 3 lispfd. und 4 mpfd. Dye s wae chs wart uns von Goe tsen Koe ning czu
Thor[un].
OF 142,1385. Koe ning : Koe nig.

[2308.]* Item 2 stucke wachs, dye haben gwee gen czu Thorun 2 schiffpfd. und
4 lyspfd. und 4 mpfd. Dye s wachs wart uns von Hannus Gobyn czu Thorun.
OF 142,1386. Gobyn : Gobin.

[2309.]* Item 3 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Thor[un] 3 schiffpfd.
und 4½ lispfd. und 6 mpfd. Dys wachs wart uns von Mue nch, deme schuwarte.
OF 142,1387. Mue nch : Moe nch.

[2310.]* Item 2 stucke wachs, dye haben gwegen czu Thor[un] 2 schiffpfd.
und 4 lispfd. und 4 mpfd. Dye s wachs wart uns von Nyclos Brue ckener, deme
mee thebrue wer[e].
OF 142,1388. Nyclos Brue ckener : Niclos Bruckener.
[S. 407]

[2311.]* Item eyn stue cke wae chs, dat hae t gwegen czu Thorun eyn schiffpfd.
und eyn lispfd. und 6 mpfd. Dys wae chs wart uns von Bartusch Valkenow, dem
smee de in der Vergasse.
OF 142,1389. Bartusch : Barthusch.

[2312.]* Item 3 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Thorun 3 schiffpfd. und
7 lispfd. und 5 mpfd. Dys wachs wart uns von Jocob von Pie lzen in der
Nue wenstadt czu Thor[un].
OF 142,1390. Jocob von Pie lzen : Jacap von Pilzen.

[2313.]* Item 5 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Thorun 6 schiffpfd.
minus 1 mpfd. Dye s wae chs wart uns von Johannes Welzytz czu Thorun.
OF 142,1391. Welzytz : Welzicz.
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[2314.]* Item 2 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Thorun 2 schiffpfd. und
5 lispfd. minus 1 mpfd. Dye s wachs wart uns von Nyclos Rungen czu Thorun.
OF 142,1392. Nyclos : Niclos.

[2315.]* Item 2 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Thorun 2 schiffpfd. und
6 lispfd. und 5 mpfd. Dye s wae chs wart uns von Heynrich Kuchen, eyme becker
in der Nuwenstadt czu Thor[un].
OF 142,1393. Heynrich : Heinrich.

[2316.]* Item so habe wyr gesandt an Johannes Valprecht im yare XIIIIC und
eyn yar[e] czwye sschen Ostern und Mychaelis1640 das werk, das hier noch
geschrebin steet.
OF 142,1394. im...yar[e] : anno primo.

[2317.]* Item 19000 und eyn quartye r schoe nis werkis, item 14000 annyge,
item 7000 Lue bisch werkis, item 3000 platt Lue bisch werkis. Dye s werk ist in 6
tunnen. Das brochte uns Hennyng Dee meker, unser dyner von Grosen
Nawgae rten, in deme selbien yae re.
OF 142,1395. Dee meker : Demeker.

[2318.]* Item 5 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Dae nczk 5 schiffpfd. und
16½ lispfd. und 5 mpfd. Dye s wachs wart uns von Claus Prue sen.
OF 142,1396. Prue sen : Prue ssen.

[2319.]* Item 6 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Danczk 7 schiffpfd.
minus 10 mpfd. Dye s wachs wart uns von Johannes Mynnefrue nt.
OF 142,1397. Mynnefrue nt : Mynefrue nt.
[S. 408]

[2320.]* Item 6 stue cke wachs, dye hae ben gwee gen czu Dae nczk 6½ schiffpfd.
und 6 lispfd. und 6 mpfd. Dye s wachs wae rt uns von Goe deke Pee kel.
OF 142,1398. Goe deke Pee kel : Godyke Pekel.

[2321.]* Item 2 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Dae nczk 2 schiffpfd. und
6 lispfd. und 4 mpfd. Dye s wachs wart uns von Heynrich Knue ttel.
OF 142,1399. Heynrich Knue ttel : Heinrich Knoe tel.

[2322.]* Item 3 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Dae nczk 4 schiffpfd. und
4½ lispfd. und 1 mpfd. Und dysa wachs wart uns von Helmich Brothagen.
a

Folgt Streichung gab.
OF 142,1400.

[2323.]* Item 5 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Dae nczk 6 schiffpfd. und
6 lispfd. und 2 mpfd. Dye s wae chs wae rt uns von Herman Breydevelt[e].
OF 142,1401. Breydevelt[e] : Breydefelt.
1640

zwischen 1401 April 3 und September 29.
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[2324.]* Item eyn stue cke wachs, das hat gwee gen czu Danczk 28½ lispfd. und
4 mpfd. Dys stue cke wachs wart uns von Andris Yzermenger[e].
OF 142,1402. Yzermenger[e] : Ysermenger.

[2325.]* Item 2 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Dae nczk 2 schiffpfd. und
5½ lispfd. und 5 mpfd. Dye s wachs ist worden von den 30½ lispfd., dy uns
Knoke kouffte, und von alle deme vuswachse, das hie r vor geschrebin steet.
OF 142,1403.

[2326.]* Item 14 stue cke wae chs czu Wae rschow gesmolczen, dye haben gwee gen
czu Thorun 17 schiffpfd. und 9 lispfd. und 6 mpfd. Dye kouffte uns David.
OF 142,1404.

[2327.]* Item 6 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Thorun 7½ schiffpfd.
und 2 lispfd. und 4 mpfd. Das kouffte wyr in unsern steynspicher[e].
OF 142,1405.

[2328.]* Item eyn stue cke wae chs, das hae t gwee gen czu Thorun eyn schiffpfd.
minus 5 mpfd. Das kouffte wyr selbir in unsern steynspicher[e].
OF 142,1406.
[S. 409]

[2329.]* Item 5 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Thorun 6 schiffpfd. und
2½ lispfd. Dye s wachs kouffte wyr selbir in unsern steynspycher[e].
OF 142,1407.

[2330.]* Item 2 stue cke wae chs, dye haben gwee gen 2 schiffpfd. und 6 lispfd.
und 3 mpfd. czu Thorun. Dye s wachs kouffte uns David von Bendeler[e].
OF 142,1408.

[2331.]* Item 5 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Thor[un] 5½ schiffpfd.
und 9 lispfd. minus 4 mpfd. Dye s wachs wart uns von Herman Bae rs.
OF 142,1409. Bae rs : Bars.

[2332.]* Item 3 stue cke wachs, dy haben gwee gen czu Thor[un] 3½ schiffpfd.
und 2 lispfd. minus 1 mpfd. Dys wachs kouffte wir von Herman Schuttorp.
OF 142,1410.

[2333.]* Item 3 stue cke wachs, dye haben gwegen czu Thor[un] 3 schiffpfd.
und 8½ lispfd. und 4 mpfd. Dys wachs wae rt uns von Tyle Ghoer[e].
OF 142,1411. Ghoer[e] : Goer.

[2334.]* Item 2 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Thor[un] 2 schiffpfd.
und 4 lispfd. und 1 mpfd. Dys wae chs habe wir losen smelczen und beczalt vor
Kuchena .
a

Folgt Streichung und 1 vor Czae n.
OF 142,1412.
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[2335.]* Item 1 stue cke wae chs, das hat gwee gen 25½ lispfd. und 3 mpfd. Dye s
stue cke wachs kouffte wir vor Nyclos Czan, den kucheler.
OF 142,1413. Nyclos : Niclos.

[2336.]* Item 3 stue cke wachs, dye habe gwee gen czu Thor[un] 3 schiffpfd. und
4 lispfd. und 7 mpfd. Dys wachs kouffte wyr vor dye Pue sschelynne in der
Nue wen Stadt.
OF 142,1414. Pue sschelynne : Pue schilin.

[2337.]* Item 2 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Thor[un] 2 schiffpfd.
und 3 lispfd. minus 1 mpfd. Dys wachs kouffte wye r vor Cunczen Mee keler.
OF 142,1415. 1 mpfd. : ½ mpfd.; Cunczen Mee keler : Cuncze Mekeler.

[2338.]* Itema eyn stue cke wachs, das hat gwegen czu Thor[un] eyn schiffpfd.
und 2 lispfd. und 6 mpfd. Das kouffte wir vor Rungen.
a

Davor Streichung Item 2 stue cke wae chs, dye haben gwee gen czu Thor[un].
OF 142,1416.
[S. 410]

[2339.]* Item eyn stue cke wachs, das hae t gwee gen czu Thor[un] eyn schiffpfd.
und 2½ lispfd. und 2 mpfd. Dys stue cke kouffte wir czu Thor[un] vor Peter
Rudolff.
OF 142,1417.

[2340.]* Item so habe wyr gesandt an Johannes Valprecht 56 czentener und 2
steyn minus 3 mpfd. gesplissen kopper, den czentener vor 2½ m. Summa 100 m.
und 41 m. minus 1 loet.
OF 142,1418.

[2341.]* Item so ye st dys vorges[chrebin] kopper mye t den andren in 12 tunnen
und in czwen meyzen. Und in den czwen meyzen yst 13 schiben koppers. Dys
kopper kouffte wir von Tyle Hengisberg, der hae t is uns vor ghut geloubit.
OF 142,1419. Hengisberg : Hengsberg.

[2342.]* Item 2 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Thor[un] 2½ schiffpfd.
und 5 lispfd. und 4 mpfd. Dys wachs kouffte wyr von Caspar Kalye s ue mme
gereidt gelt.
OF 144,1420. Caspar Kalye s : Casper Kalis.

[2343.]* Item 2 stue cke wachs, dye haben gwee gen czu Dae nczk 2 schiffpfd. und
9 lispfd. und 4 mpfd. Dys wachs brochte uns Claus Roddow von Hennyng
Demekers wegen.
OF 142,1421.

[2344.]* Item so habe wir bye a Johannes Valprecht wye s lue bisch gelt, das ym
Jocob Johannesson, der schiffher, von unsert wee gen geg[eben] hae t. Wye vie l des
ist, das sae l uns Valprecht noch schriben.
a

Folgt Streichung Jocob.
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[2345.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht, unserm dyner, Vlomis[ch]
gelt, das her entpfangen hae t von schiffher Jocob Johannesson von Dae nczk. Wye
vil des ist, das sal uns Johannes Valprecht noch schriben.
OF 142,1422. Jocob Johannesson : Jacap Johannes son.

[2346.]* Item so habe wir bye Johannes Valprecht 30 pfd. gr., dye hee r
entpfangen hae t von Hennyng Demeker, unserm dyner, als her by ym in
Vlandren was.
OF 142,1423.

[2347.]* Summa von all dye ssem vorges[chrebin] wae chse myt den andren in
stue cken 200 stue cke und 4 stue cke.
OF 142,1424.

[2348.]* Itema so habe wyr von Thorun keen Danczk gesandt, das ouch all hie r
vor ges[chrebin] steet[e] item 26 stue cke wachs und 17 stue cke, do nam Heinrich
2 von, und 11 stue cke und 29 stue cke und 18 stue cke und 5 stue cke und 2 stue cke.
a

Eintrag insgesamt von anderer Hand.
OF 142,1425. Thorun keen Danczk : Danczk ken Thorun.
[S. 411]

* Dys yst das werk, das uns Hennyng Dee meker[e] gesandt hae t im yare XIIIIC
und eyn yae r, das ouch hie r vor geschrebin steet, von Grosen Naugarten.
OF 142,1426 Dee meker[e] : Demeker; im...yae r : anno primo.

[2349.]* Item eyne tunne, do ist ye nne 8000 schoe nis werkis, do steet eyn S
ges[chrebin] uff deme bodeme.
OF 142,1427.

[2350.]* Item in der andren tunne ist 7000 und eyn quartye r schoe nis werkis, do
steet ouch eyn S uff deme bodeme myt blosteyne geschrebin.
OF 142,1428.

[2351.]* Item in der drytten tunne ist 4000 schoe nis werkis und 3000 anyge,
do steet eyn S und eyn A uff ges[chrebin] uff deme bodeme.
OF 142,1429.

[2352.]* Item in der vye rden tunne ist 7500 anyge, do steet eyn A ges[chrebin]
uff deme bodeme.
OF 142,1430.

[2353.]* Item in der 5. tunne ist 3500 annyge und 3000 plattis Lue bis[ch]
werkis, uff deme bodeme steet ges[chrebin] eyn A und eyn L.
OF 142,1431.

[2354.]* Item in der 6. tunne ist 7000 runt Lue bis[ch] werkis, do steet
geschrebin eyn L uff deme bodeme.
OF 142,1432.
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[2355.]* Item Johannes Valprecht tenetur 3 harras, dye her uns czu vye l
gerechent hae t in den harrassen, dye her uns sante vor das wachs, das wir ye m
gesandt hae tten von deme sue nderlichen merke im yare XIIIIC in czwen stue cken,
in eyme stue cke 100 und 65 und in deme andren stue cke 100 und 64.
OF 142,1433. im yare : anno.

[2356.]* Summa von dissen drye n vorges[chrebin] harrassen, als sye uns
Johannes Valprecht gerechent hae t in syner rechenschafft 2 pfd. minus 13 gr.
Dys blibet her uns schue ldig.
OF 142,1434.

[2357.] *Item so habe wyr gesae ndt an Johannes Valprecht bye Geriken
Voye zan, unserm dyner, ie m yare XIIIIC und eyn yae r vor Martini1641 8 m. und
9½ sc. pfineperlyn. Do sal man von ae be slaen 4½ sc. vor dye ziden. Dy m. koste
uns 20 m.
OF 142,1435. Geriken Voye zan : Girken Voyzan; im…yae r : anno primo.
[S.412]

[leer]
[S. 413]

* Lue bik dye stadt.
[2358.]* Wye ssentlich sye , das wir, her Michil, grosscheffer czu
Koe nyngisberg1642, gerechent haben myt Gotschalk Birman, unserm dyner von
Lue bik, czu Thor[un] in unserm gemache alle ding slecht uff eyn ende am tage
Margarethe anno secundo1643. Do bleip her uns schuldig uff den selbien tag von
allem aldem gescheffte myt den andren und von all deme bue rnsteyne von deme
yare XIIIIC und eyn yar 4 tusent m. und 6 d. lue bischis geldis. Summa 2 tusent m.
prus[ch], 2 m. lue bis[ch] vor 1 m. prus[ch] gerechent[e].
[2359.]* Item so hae t Gotschalk Birman, unser dyner, von den vorges[chriben]
4 tusent m. und 6 d. Lue bischis geldis entrichtet und us gegebin 600 m. und 75 m.
lue bischis geldis vor 400 m. prue sch, dy hie r vor den lue ten in deme buche czu
geschrebin steen.
[2360.]* Item so hae t Gotschalk Bie rman, unser dyner, ouch us gebin von deme
vorges[chrebin] gelde 800 m. und 43 m. und 12 sol. lue bisch vor 500 m. prue sch,
das ich her Michil, grosscheffer czu Koe nyng[isberg], vorkoufft habe, das ich
noch in das buch brengen sal.
[2361.]* Item so sla wir abe Gotschalk Bie rman, unserm dyner, 45 m. lue bisch
vor syn kostgelt 1 yae r von deme yare XIIIIC und czwey yae r bis uff Wynachten
neest1644, so hee bit sichs wedir an, das her uff das nue we dynet.
1641

vor 1401 November 11.
jeweils Michael Küchmeister, Großschäffer in Königsberg 1402-05.
1402 Juli 13.
1644
1402 Dezember 25.
1642
1643
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[2362.]* Summa summarum oe bir all, das uns Gotschalk Birman, unser dyner,
noch schue ldig blibet von alle dissem vorges[chrebin] gelde 2400 m. und 36 m.
und 4½ sol. lue bisschis geldis und alle ding slecht gerechhent[e].
[S. 414]

[2363.]* Summaa hie r von ane Flandren 8000 m. 300 m. und 86 m. minus 2½ sc.
a

Wechsel der Hand.
OF 142,1436.* hie r von ane Flandren : fehlt.

[2364.]* Summa omnium summarum der ungwissen schult 3 tusent m. und
77 m. minus 2 sc.
OF 142,1437.* omnium summarum : fehlt.

[2365.]* Summaa omnium summarum aller scholt deses buches beide gewisse
und ungewisse 53000 m. 700 m. 92½ m. und 9 d., und an steyne 90 m.
hoe ubtsteyn.
a

Wechsel der Hand (auch 2366 von derselben Hand).

[2366.]* Summa omnium summarum gewisse und ungewisse in desem buche
ane Flandern und ane dy ware im lande hir 51000 m.a 76 m. 11 sc. 9 d.
a

Folgt Streichung 400 m.
OF 142,1438.* und ane…hir : fehlt. [buche folgt Streichung 51000 m. 700 m. 92½ m. und 9 d.];
[76 m. korr.]; [folgt Streichung obir das alles ist an steyne 90 m.]

III. Register
Die alphabetische Reihenfolge der Begriffe innerhalb der Register wurde den
Gegebenheiten des Textes angepasst und orientiert sich am sprachlichen
Gebrauch: Buchstaben mit demselben Lautwert, die von Fall zu Fall
abwechselnd denselben Laut in der Schrift wiedergeben können, sind
zusammengefasst. So wird etwa V oft gleichbedeutend mit F verwendet, In der
Schreibung eines Wortes abwechseln können sich auch I, J und Y, ebenso C
und K und Z und S. Da Z aber nicht immer den Laut S in der Schrift realisiert
und solche Worte auch mit CZ geschrieben sein können, wurde CZ gesondert
betrachtet und zu Z, also zu S sortiert
In allen Registern sind die für die alphabetische Reihenfolge maßgeblichen
Begriffe kursiv dargestellt. Die ausgewiesenen Nummern in den Registern
bezeichnen jeweils den numerus currens der Stücke, die das betreffende
Stichwort enthalten. Eine dem numerus currens in Klammern nachgestellte Zahl
mit jeweiliger OF-Nummer verweist darauf, dass sich der gesuchte Begriff nicht
im Fließtext des Ordensfolianten 141 selbst befindet, sondern ausschließlich in
einem oder mehreren der Verweise auf die folgenden Folianten.
Personenregister
Das Personenregister stellt neben den Personennamen noch verschiedene
Zusatzinformationen zu den jeweiligen Personen dar, die die Schuldbücher
enthalten; die Darstellung dieser Informationen unterliegt dem folgenden
Schema:
Name (Varianten)
- Namenszusätze (z.B. der alde)
- Vorname
- Beruf/Amt/Position (Übersetzung)
- Herkunfts-/Wohnort
- verwandte Personen/verwandschaftl. Beziehungen
- sonstige Angaben
Nicht besetzte Kategorien, für die keine Information vorliegt, werden nicht
angezeigt, so dass die folgenden entsprechend höher rücken.
Personen, deren Namen in den Rechnungsbüchern nicht genannt werden, die
aber anderweitig umschrieben sind (größtenteils durch ihre Berufsbezeichnung)
werden gemeinsam mit Institutionen wie z. B. dem rat in einem separaten, dem
eigentlichen Personenindex nachgestellten Register aufgeführt.
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Register der Handelswaren, Güter und Kosten
Um die Suche darin zu erleichtern, wurden, sofern möglich, Warengruppen
gebildet und diese unter dem jeweiligen Oberbegriff verschlagwortet
(beispielsweise: Metalle, Haustiere etc.). Dabei gibt es einerseits Warenkategorien, deren Bezeichnung aus der Quelle selbst stammt z.B.
bir/byr (Bier)
- Elbingisch
- Wismersches
Andererseits mussten für andere Warengruppen moderne Bezeichnungen
gefunden werden z.B. Kleidung, Werkzeug, Textilien. Letztere ist die umfangreichste Wartengruppe und bedurfte daher einer weiteren Unterteilung. Die
Bezeichnungen gwand/laken wurde dazu zum einen durch eine Unterscheidung
der Stoffarten weiter aufgeschlüsselt, zum anderen durch den Herkunftsort der
Tuche, der vor allem für flämische Tuche oft namensgebend war.
Ortsregister
Da Ortsnamen in den Schuldbüchern größtenteils zur näheren Beschreibung von
Personen dienen und dadurch auch in das Personenverzeichnis aufgenommen
wurden, wurden sie an dieser Stelle nicht noch mal berücksichtigt. Im Ortsregister fanden demnach nur diejenigen Städte Aufnahme, nach denen die
Einteilung der Rechnungsbücher vorgenommen wurde, gewissermaßen also
diejenigen, die sich in den Überschriften wieder finden. Sofern die Schuldbücher aber genauere Ortsangaben in diesen Orten nennen, wie etwa Straßennamen, wurden diese ebenfalls in das Ortsregister übernommen.
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1. Personenregister
A
Adam 1668; 1669; 1840.
Adamynne; Frau von Adam Snyder 622.
e
Ahuzen
- Bernhard von 1144; 1194.
- seine Frau 1194.
Albert(us)
- apoteker (Apotheker) 125; 344.
- Ganzowo 1835.
- Szamosze 1837.
- aus Thorn 1346.
Albrecht; dyner (Diener) 1903 (OF
147,394).
Aldehaen, Peter 1561; 1581.
Aldehenzyl, Petir 1903.
Aldenhue zel, Pye tsche 1880.
Alle, Borghard von der 1950 (OF
146,377).
Allensteyn, Niclos von 965.
e
Allexii, Mertin 1682.
Alstee te, Ebirhard von der 794; 2085.
Altie ch siehe Schutorff.
Althoue bt; yzermenger (Eisenhändler)
97; 128; 129; 286; 358; 360; 381.
- Hannus, syn son 97; 286.
Ambrosius 1536; 1608.
- dyner (Diener) von Marschall
Werner von Tettingen 400.
- kee merer (Kämmerer) des
marschalks 1996.
Amelring (Amelung) 225; 734; 736;
769; 814; 844; 851; 961.
- Johannes 954; 959; 965; 984.
Andreas 1840.
Andrike, Swae rcze; kremer (Krämer)
264; 382.
- Lucas, sin son 264; 382.

Andris, Peter Smale; schroe ter (Schneider) 1904.
Angnet, Hannus; vurman (Fuhrmann)
1972.
Anholt, Johannes 1064; 1065; 1080;
1092; 1159; 1160; 1319; 1940.
- wirt (Wirt) 1071; 1082-85; 1093;
1108; 1112; 1117; 1157; 1289.
Arnold; siehe auch Stapil
- Barteke 1572; 1573.
- Peter; wye nman (Winzer);
Kloe stirchen 455; 541; 616.
- tumprobiste (Domprobst); Ploczk
1831-33.
Assche, Johan von der 691; 740; 786.
- syn son 740; 786.
Asschen, Bernhard von der 937.
Asschenbue rner, Frederich 721; 807;
994.

B
Barae tsch; scholtis (Schultheiß) 50.
Bardensteyn, Peter; wue rczener 271.
Bae rs
- Herman 2303; 2331.
- neve (unbest. Verwandter) von
Johannes Bye kollin 52; 53; 196;
234; 349.
- Tydeman 722; 775; 803; 978; 996;
1236.
Barsow, Peter 1028-33.
Bartholomeus
- burger (Bürger); Bromburg 516; 610.
- vom Rynschin 1618.
Bae rtusch
- kretschmer; Due tschen Lye n 576.
- Nue wenburg; der des voytis
dyner was 1019.
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Baudils, Herman 1921.
- sein Sohn, Schreiber in Liebenstadt
1921.
Beberynne, Metcze 323.
Bee deken
e
- Arndt 1088.
- seine Schwester, die Bedeken
1088.
- Bertram; rae tmanne (Ratsmitglied)
1041.
- seine Kinder 1041.
- Elbing 754; 1041; 1088.
Beyenduch; Potolsken 664.
Beyer
- Peter; Neustadt Elbing 1067; 1079;
1132.
- gwaentsnyder (Tuchhändler) 1166.
- czigelstricher (Ziegelmacher) 263.
Becker
- Andris 1647.
- Heynrich; Thorn 667-72; 674.
- Johannes; Danczk 667-74.
- Wilke 1890; 1903.
Beckerynne, Cunike 1877.
Bee me
- Hannus 1593.
- Mattiis; dyner (Diener) des kompthurs
von Nessow (Harder, Heinrich) 783.
- Nyclos; czymerman (Zimmermann) 525.
- Nytsche; kretschmer von
Johannes Kemerer 1538.
- Riche 227; 995; 1250; 1251; 1627.
- wye selvee rer (Weichselfahrer)
705; 713; 728; 747; 840; 1238;
1249.
- schei ffher (Schiffer) 766.
Bemynne 525; 608.
Benada 1835.

Bendeler, David von 2330.
Benk 1838.
Berger, Paul 2263.
Berghusen
- Heynrich 719; 759; 760; 809; 960;
2174.
- Danczk; Bruder von Lamprecht
und Tydeman 689.
- Lamprecht; Bruder von
Heynrich und Tydeman 689.
- Tydeman; Bruder von Heynrich
und Lamprecht 689.
Bee ringer, Johannes 14; 91; 237.
- gwae ntsnyder (Tuchhändler) 48; 74;
154; 203.
- seine Frau 154.
Berneke, Junge 1611.
Bernhue zer; glockenghiser (Glockengießer) 1274.
Berthold; Vogt von Leslau 1416; 1419;
1424; 1425; 1428; 1434; 1441; 1443;
1444; 1447; 1513; 1515; 1659; 1661.
- sein Bruder Berthold 1444.
Bescheiden, Hannus; Neustadt Thorn;
scheppe (Schöffe) 319.
Bhee lisch, Michil; scheppe (Schöffe)
1746.
Biche siehe Ryche.
Bye koe llin, Johannes 52; 53; 349.
- rae tman (Ratsmitglied) 196; 234.
- scheppe (Schöffe) 50.
Bye landt 1258.
Bilrebeke (Bylrebeke, Billirbecken,
Byllerbeke), Herman 7; 8; 1268.
Byerman, Gotschalk 614; 1244; 1332.
- dyner (Diener); Lübeck 2092-97;
2099; 2101; 2104-18; 2120; 2122;
2125-27; 2139; 2142-53; 2358-62.
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bischof
- Kujawien/Leslau (Kropidło,
Johannes) 106 (OF 143,37).
Byzibislaus siehe Brzibislaus.
Bitter 1170; 1922.
- Johan 692; 693; 722; 775; 996;
1127; 2224.
Bitterberg (Luterberg), Hannus;
swoger (Schwager) von Bartusch
von der Veer 1628; 1629.
Bixtun, Peter; engilscher burger
(Engländer); Danczk 967; 989.
Blackenbergh (Blankenberg) 1883.
- Heinrich 1903.
Blandaw, Peter 1878; 1903.
Blandow, Hannus; Danczk 1783.
Blankenberg siehe Blackenbergh.
Bleyzin 1949.
Blumenow, Herman; Elbing 1086.
Blumenrot, Lypfart 335.
Blumentae l, Conrad 283.
Blue mer, Johan; engilsscher 962; 963;
971.
Boberow, Jonike von 1617.
Bogdan
- Nycolaus 1795.
- slue ser (Schließer) des Vogtes, ehem.
scholtis (Schultheiß) in Panlow
1017.
Boe gener, Hannus; Grudenczs 1545;
1602.
Boghe, Hannus 1181.
Bogusschyne 655.
Bochlye n, Nyclos von 1716.
Bore, Thomas 1778.
Borynne, Frau von Henzel 1895; 1903.
- ihr neve (unbest. Verwandter)
Niclos 1895; 1903.
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Borneman, Jocob; gwae ntsnider (Tuchhändler) 742; 748; 749; 843; 1231.
- seine Frau, die Bornemansche 843;
1231.
- deren neuer Mann 843.
Bozemocz 1710; 1711.
- Nyclos; Skorczs 1700; 1701.
- sein Bruder Mertin 1701.
Boe zepferd 1206.
Boe sil 517.
Boe thener
- Hannus 1674.
- Lorenczs 1372 (OF 143,820);
1375; 1377 (OF 145,641).
- Mye chil 548; 549.
- der alde 1638.
Boumgae rte
- Hannus; Schippenpill; Bruder von
Herman 1942.
- seine Frau 1942 (OF 146, 375).
- Herman; Schippenpill; Bruder von
Hannus 1942.
- Peter 1885.
Bralesdorff, Herman 695; 2093.
Brandenhoff, Johannes 1053; 1059;
1060; 1101; 1134; 1177; 1949-51.
- gwae ntsnider (Tuchhändler) 1158.
- Schippenpill 1937-46.
Brae nt, Herman 842; 866; 962; 963;
971; 1025.
- Danczk 1023.
Breidevelt
- Herman 684; 739; 778; 781; 796;
833; 912; 977; 2225; 2323.
- Tydeman 796.
Bresslow (Breslaw), Symon (Zsymon)
1546.
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Briger
- Lorenczs; moe lner (Müller);
Komturei Nessau 1633.
- Peter; becker (Bäcker) 468.
Brize (Brizik), Jocob von der (czu)
425; 529.
- gebue r (Bürger) 528.
Broze, Hannos von der; dyner (Diener)
1688.
- seine Frau 1688 (OF 143,772).
Broe thagen, Helmich 724; 837; 958; 2322.
Bruche, Nicklos uff dem 1692 (OF
146,494).
Brueckeman, Claus 805; 870; 878.
Brue ckener, Nyclos; mee thebrue wer
(Metbrauer) 26; 132; 193; 265; 2310.
Brun, Joen; engilsscher (Engländer)
966; 989.
Brunow, Hannus; Woltsch 1734.
Bruzeil, Nicolaus 1349.
Brzibislaus 1840.
Bugdan siehe Bogdan.
Buchstee te, Johan; kumpan (Compan)
des kompthurs czu Danczk (Schwarzburg, Graf Albrecht von) 856.
Buck, Jocob; probest (Propst) von den
Spittelern 1455.
Bue ckee m (Bue ckeym) 282; 484.
- Herman 948.
- Johannes 537.
- Cunike; leenman czu Lanzen 61;
126; 274; 518.
- Cunike, Cunikes Sohn 274; 518
(OF 143,203).
Buckurd, Joen; engilsscher (Engländer)
1232.
Burg, Andris der yzenblezer
- Wyldenberg zu Osterrode 1979.
- Yzenwerk zum Synnen 1981-84.

Burgeln, Arnold von; Komtur zu
Mewe 496.
Bue rgermeister
- von Brizik 425; 1844.
- von Bromberg (Franciscus) 516;
610; 611.
- von Lesslau 1439; 1465; 1487;
1494; 1500; 1630.
Burchardis wyb 1296.
Bue rnebruch, Michil 1553.
Buter siehe Bitter.
Bue touwynne 777; 869; 878;1234.
- ihr Mann siehe Gye wers, Claus.

C bei K; Cz bei S
D
David 48; 260; 1901; 2223; 2326.
- dyner (Diener) 57; 489; 1995.
- Lybenstadt 1871-76; 1892-1902;
1904-06; 1917; 1919.
Dae lenberg, Johannes 2153.
Dae lisch (Dalesch), Johannes 277; 1415;
1419; 1421-22; 1425-27; 1434; 1438-41;
1445; 1446; 1450-52; 1463; 1464; 146870; 1472; 1473; 1475; 1477; 1481; 1485;
1499; 1501-03; 1507-10; 1658; 1660.
Dallogen, Floryen 735.
Dammerow (Dampmeraw), Niclos;
Bomersdorff 1943.
Damrow, Heynrich von der; leee nman;
in deme gebite czu Strae sberg 488.
Daniel 1888.
Daw, Joen; Engilsscher; Kolzaster
1240; 1241.
Dee meker, Hennyng 351; 356; 390; 39497; 400-03; 408; 411-21; 634; 911; 934;
951; 2085; 2185-88; 2214-16; 2293-99;
2317; 2343; 2346; 2348.
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Dydeke (Dideke), Nye tsche (Nitsche)
1418; 1422; 1430; 1439; 1448; 1449;
1460; 1462; 1483; 1486; 1490-92;
1511.
- gwae ntsnider (Tuchhändler) 1478.
- rae tman (Ratsmitglied) 1436; 1457;
1461; 1495; 1504.
Dymitre; ormenige bue rger; Lemburg
1818.
Dye rkow, Heynrich 908; 909.
Dyrsow (Dyrssaw; Dirszaw), Mertin;
vorspree che der moe lner (Sprecher der
Müller) 867.
Diterich (Dye terich)
- Boe ze 2283; 2289.
- gebue r (Bürger); Rue sennow 1385.
- moe lner (Müller) 603.
- Sohn von Kale Hannus 1614.
- walkmoe lner (Walkmüller); Belytz
626.
Dytmar; rytter (Ritter); Smantow 1727.
Doe brin (Doe bryen)
- Andris von 31.
- Ywan von 31.
Domike (Domnyke), Michil; Skorcz
1711; 1737.
Dominic; Schreiber, Lieger in Elbing
1903 (OF 147,394); 1942 (OF 147,
380); 1949 (OF 147,381); 1950 (OF
147,383).
Dominicke 1950 (OF 147,383).
Dominicus 1837.
Donrestag, Grose 1797.
Doe ring 1973.
- Jorgen, schriber (Schreiber) 1035
(OF 147,492).
- Peter 1984.
- wie rt (Wirt); Gylgenburg 1986;
1988; 1989.
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Dorn, Peter 1585.
Doe rndorff (Dorrendorff) 162.
Dornpusch, Nytsche; scheppe
(Schöffe); Groye tsch 1746.
Dreer 1107.
- Johan 1145; 1183; 1215.
Drek siehe Getreck.
Drye markt, Nyclos; vleisscher
(Fleischer) 345.
Due lmen (Doe lman), Johan von;
rae tman (Ratsmitglied) 1116.

E
Ebdeschinken (Ebdeschyncken,
Ebdinschink, Ebdeschynke), Tydeman
(Tyleman, Tileman) 52; 54; 1424.
- lye gher (Lieger) 66.
e
Ebirhardisson, Bernhard 896.
Eyger, Hannus von; schuwert
(Schuster) 609.
e
Eycher, Mae ttiis; Rogow czum Ebir
523.
Eychhorn, Herman; gebue r (Bürger);
Langendorff bei Schippenpill 1949.
Eckel 1544.
Eckersberg, Johan; Großschäffer von
Königsberg 1148.
Eckharten; carwishern (Karwansherr)
czu Koe nyngisberg 1197.
e
Elnis (Lnys; Glnys), Hannus von;
leenman; in deme land czu Danczk
698.
Elzenow (Elsenaw; Elzenow, Elpenalb)
- Clauko von; Brize 34; 47.
- Hannos von 106 (OF 143,37); 587.
Elten, Johan van 2199.
Eltz, Konrad von; Komtur zu Golub
(Golau) 643.
Engelbrecht, Niclos; gebue r 1744.
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Engilbrecht 1372; 1375.
Engilhart; dyner (Diener) des
Marschalls Werner von Tettingen
1287; 2194.
Eskynne 875.
Espingrade, Hyldebrant, eydem
(Schwiegervater/-sohn) von Hannus
vom Hove 5.

F/V
Faber, Hanus 1621.
Falbrecht, Jacob 489 (OF 147,159).
Valkenow
- Bae rtusch; smyt (Schmied) 266;
267; 325; 330; 2311.
- Claus; melczer (Meltzer) 804; 921.
Valprecht (Vallprecht)
- Jacob 1466 (147,523).
- Johannes
- dyner (Diener) 2088; 2344; 2345;
2346; 2355; 2356; 2357.
e
- lygher (Lieger) czu Bruegge in
Flandern 294; 295; 417; 2155-58;
2160; 2162-83; 2185-87; 2189-92;
2194-2203; 2217; 2233; 2234; 2291;
2316; 2340.
Veer, Bartusch von der; Schwager von
Hannus Bitterberg 1628; 1629.
Velde (Felde), Tye tse von deme 308; 309.
Velislaus (Velyslaus) 1836.
Vee zegrie , Martin 1518.
- seyn eydem 1518.
Vesta, Kunz von der; Hauskomtur
zu Danczk 1225; 1323; 1334.
Vetter, Nyclos; becker (Bäcker) 573.
Veuszan siehe Voyzan.
Vye lte, Tye deman von deme 682.
Vye nytz; techhant (Dechant), tumheerre
(Domherr) czu Plotzk 663.

Vinke
- Peter; Schäffer von Königsberg in
Elbing 82; 1075;1118; 1289; 1293;
1330; 1331; 1333; 1407.
- Tydeman 287; 706; 799; 893; 916;
919; 920.
e
Vy nczs, Nyclos; vurman (Fuhrmann)
461.
Fyrenberg, Mattiis 690.
Virens, bogener 1423 (OF 147,507).
Vythoslaus siehe Wyshaplans.
Vleysscher (Fleischer), Jocob 1646.
Vlomyng (Flomyng), Hannus 1528;
1550; 1617.
Florian; stadtschriber (Stadtschreiber)
1554.
Floryen 770.
Vogel, Mertin 168.
Voghe (Woghe, Woge), Kirstan us der
720.
- schiffher (Schiffer) 832.
Voyzan (Voyezan, Veuszan, Foyzan)
- Gerhard 959; 1700 (OF 147,472).
- Geriken; dyner (Diener) 2357.
- Elbing 2091.
- Gert 630 (OF 146,112).
Voyth, Hans; bue rger czur Swetcze
(Bürger) 516 (OF 146,124).
Voche, Cuncze; Grampschen 481; 606.
- gebue r (Bürger) 505.
Vochs, Hannus; schroe ter (Schneider)
2250.
Volmersteyn
- Johan 1072; 1091; 1174; 1184.
- rae tman (Ratsmitglied) 1050;
1164; 1165; 1193.
- Claus 1099; 1102; 1106; 1113; 1119;
1162; 1172; 1929 (OF 143,622).
- Elbing 854; 1219.
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Volquin; Schwager von Bye landt 1258.
Vorvechter (Voruechter)
- Heyne 1375.
- Heinrich 1372 (OF 143, 821).
- sein Sohn 1372 (OF 143, 821).
- Jocob 1372.
Vorvechtersson, Dee thard 1375.
Vornholczs, Thomas; czur Woltsch
1733.
Vorrae t (Vorrat, vor Rotis, Vorrots)
- Gotschalk; Danczk 776.
- Peter 908; 909.
- sin nyfftel 908; 909.
Franciscus; bue rgermeister (Bürgermeister); Bromburg 516; 610; 611.
Franke; kree mer (Krämer) 842; 866.
Vrankenhagen (Franckenhayn),
Clauko (Claws) 1749; 1752.
Frankesche (Vrankesche, Frankische),
Olbrecht 1292; 1298; 1316; 1351.
Frae nczke
- Bartusch 1520.
Vrauwenburg, Lorenczs 261.
Vrauwendorff, Goe tse 1095.
Vrede, Heynrich 1137.
Fredecken, Jocob 1320.
- seine Frau 1320.
Frederich 1544.
- meister (Meister); kleinsmit
(Kleinschmied) 173.
Vrienwelder (Frye nwelder), Menczil
1527.
Vroe bin, Jutte (Yue tte; Joe tke) von der 559.
- ihr Bruder Hannus 559.
Vroydentae l, Herman 1356.
Vrom (Froman, Grubin), Hannus
1028-34.
Vulbruecke, Hannus; buergermeyster
(Bürgermeister) 1676.
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Furman
- Claus 761.
- Danczk 848.
- Paul 355.
Vue rste, Niclos; scheppe (Schöffe) 319.
Vue rstenouwen (Fürstenau), Peter;
Danczk 1328.
- bue rgermeister (Bürgermeister)
2105.
Vuse, Tydeman 1207.
Vust (Fust, Fawst)
- Hannus; glockenghyser (Glockengießer) 764; 1228; 1235; 1242.
- glockengiser (Glockengießer)
1340.
- Danczk 1353.

G
Gangelevy, Jacusch; Poltosken 651.
Gans, Herman, Vogt zur Leipe 489
(OF 145,132).
Garalt (Garath, Garatt) 1836.
Gae rdzey
- Johannes 1547.
- Rewenczs von 1569.
Gauwir, Lorenczs; gerbir (Gerber)
474; 519.
Gebei cko, Mertin 87.
Gegelyn (Yegelym; Jegelym),
Clauko (Niclos) vom 1991; 1992.
Gelhae r 1048; 1049; 1372.
- Hannus; bue rgermeyster (Bürgermeister) 1375.
- sein Sohn 1375.
Gelue cke, Mertyn 242; 297.
Gergarus (Gregorius) 1840.
Gerhard, meyster (Meister); true geschee rer; Danczk 454.
Geriko, Lucas; Proghe 1395.
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Gerlachsdorff (Girlachsdorff,
Girlachzdorff), Petir von;
Kirchdorff 13.
Gerusch, Andris 1703.
- sein Sohn 1689.
Getreck (Drek)
- Michil, neve von Nyclos 601.
- Nyclos; czymmerman (Zimmermann) 525; 580; 601; 608.
Ghae mbynsky
- Kroeyl; kreetschmer; Bruder von
Mychil, eydem von Mertin Cruse
Tesschener 577.
- Mychil; kree tschmer 577.
Ghelyn (Gelyn, Ghelye n) 134; 437;
438; 500; 547; 574; 1192.
- seine Frau, die Ghelindynne;
siehe auch Wassirrabynne 163;
164; 256; 547; 574.
- stie ffvae ter (Stiefvater) von Bartusch
Lye b und Zele 437; 438; 500.
Ghobin, Nyclos 322.
Ghoe r (Gore, Ghoer)
- Diterich (Ditherich, Dytterich)
vom; leenman in deme land zu
Poleen 9.
- Roe tichen (Nyclos) 301; 320; 321.
- Tyle (Thyle) 88; 206; 213; 233; 249;
299; 301; 320; 321; 345; 629 (OF
143,226); 2333.
Ghoßelye n, Peter von 145.
Ghot, Waldeuns (Waldeonsgot) 1640.
Ghrabae rz, Woyczich; czu Poltosken
167.
Ghumprechtynne siehe Gomprechtynne.
Ghue nczel (Gue nczel), Nyclos 35; 258;
601.
Ghutkol (Gutkoe l), Claus 1372 (OF
143,816); 1379.

Gye vers, Claus 738.
Gildemeister, Claus; schiffher
(Schiffer) 812.
Gilner, Johannes; bue rgermeister
(Bürgermeister) 1523.
- Johannes, seyn eydem 1523.
Girlachsdorff siehe Gerlachsdorff.
Gyze (Gysen), Jacob 959.
Gye wers, Claus (der Bue touwynnen man);
gwantsnider (Tuchhändler) 1234.
Glezer, Hannus; underkee merer (Unterkämmerer) von Werner von Tettingen
1398.
Glibitz (Glibitsch, Gleywycz) siehe
Klye bitsch.
Glisentaler, Bartolomaeus; Schäffer von
Königsberg in Elbing 1340; 1346;
1353; 1357.
Glogow, Hannus; zae rwart 752.
Gloe ckenerynne 1625.
Glotsch; kree mer (Krämer) 1202.
Gnyvekow (Gnyvekou, Gnybekow)
czu Knyvekow
- Hannus vom; schroeter (Schneider)
645.
- Nue wemeister von 383; 646.
Gnivokou (Gnyvokow), Heinrich;
kree mer (Krämer) 182-85; 379.
Gnywykynne, Nee le 228.
- ihr Sohn Nyclos 228.
- kremerynne 14.
- ihr Sohn Heinrich 14.
Goe bel, Cuncze; scheppe (Schöffe) 284.
Gobye n
- Hannus 201.
- Thorn 2308.
- Nyclos; wye nman (Winzer) 434; 534;
537.
- Peter; wye nman (Winzer) 537.

Register
Goe deke (Goe decke, Gedke)
- Heyne 1380.
- Mychil 1576; 1598.
- Sander (Czandar) 1525.
- dyner (Diener) 634.
- vom Hamme 104; 373; 1104.
- seine Frau vom Hamme 686.
Goer siehe Ghoe r.
Gogel, Mertin 1667.
Gogelou 1706.
- Jee nichen; Nuwenburg 1675; 1722.
Golavoda, Nycolae 1800.
Goe ldener, Clauko 1887.
Goldow, Johannes 1579.
Goltberg (Goltbergh, Golcberg, Goldberg) 1563; 1570; 1573.
- Hannus 1590.
- Paue l 49; 92; 174; 215; 294.
- gwae ntsnider (Tuchhändler) 59; 142.
Goltsmit
- Andris 1519.
- Marcus 548; 549.
- Mye tz 1450.
- Roe tgher 1043.
Gomprechtynne (Ghumprechtynne,
Gumprechtynne) 515; 565; 570;
590; 630.
- ihr Mann (Rogow, Nyclaus; Niclos
czu Grampschen) 515; 565; 570;
590; 630.
Gore siehe Ghoe r.
Goscired (Gosciret), Mattiis; von der
Warke (Worke) 70-73; 143; 145; 919.
- bue rger, Warke (Bürger) 938-40.
- syn eydem Peter 938-40.
- swee ger (Schwager) von Peter
Narozeny 146.
Gossenczovitz 661.
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Goetfried; schriber (Schreiber) des
kompthurs (Pfirt, Johan) 1785.
Gotschalkes, Dyterich 1390.
Grabow, Thomas von; buergermeister
(Bürgermeister) 1568; 1592.
Grant; becker (Bäcker) 725; 861.
Gregor, bue rgermeister (Bürgermeister);
Dirssaw 1035 (OF 147,492).
Grove (Grone) 606.
- Jocob; gebuer (Bürger) 482.
Groye tsch
- Symon 1776.
- Peter 1796.
Grolle, Herman 1051.
Gropelyng, Gerke 1372 (OF 147,815);
1383.
Grose
- Hae rtwyg 800; 950; 2206.
- scheppe (Schöffe) 700.
- Ywan; ormenie burger; Lemburg
1824.
- Johannes 1907-13; 1937.
- Lorencz; Rusenov 1732.
Grubbeleff, Thomas (kurcze Thomas)
813; 1001.
Grubbenow, Claus 995.
Grubin siehe Vrom.
Grumberge, Heinrich 1046.
Grue nyng, Nye ckel; 1010; 1012; 1013;
1022; 1026; 1027.
- wirt (Wirt) 1008; 1009.
- sein Knecht 1008
Grue nyngye nne 1012; 1015; 1021.
- ihre Tochter Elzabeth 1021.
Grupicz (Grupitz, Krupicz), Johannes
1747; 1751; 1765; 1768; 1769; 1773;
1774.
- seine Frau 1769.
- Swee tz 400; 1753-62.
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Register

Grutczke (Grotzke), Nyclos 1540.
Grue wil (Gruwel)
- Jocob 1199.
- kree mer (Krämer) 1140; 1141.
- Claus 1380.
Gumprechtynne siehe Gomprechtynne.
Gundelczen, Peter von; Unterspittler
zu Elbing 1127; 1170; 1197.
Gue nczel siehe Ghue nczel.
Gut (Gue th), Stanislaus; bue rger
(Bürger); Bromburg 516; 610.
Gutkoe l siehe Ghutkol.

H
Hachelwerk, Johannes 1209.
Hachenberg, Ulrich von; Komtur von
Graudenz 1402.
Hadow, Mertin 1583.
Haverman, Cunrad 1339.
Hagemeister 900.
Hayn, Hannus vom 1595.
Hake, Joen; engilscher (Engländer);
Lunden 1240; 1241.
Halle, Hermann von der 762.
Hae llenberg, Johannes 1244.
Hae meln, Reynike von 602; 822; 979;
997-99; 1225; 1229;1230.
Hannike (Hannyke, Hancke; Heyneke)
1732.
- Lange; Katsennaze 1209.
- Nytsche 2255.
- kree tschmer 2270; 2273.
Hannus, siehe auch Johannes 2280.
- Junge Hannus; wye nman (Winzer)
538.
- Kale Hannus 1532; 1614.
- sein Sohn, siehe Diterich.
- Lange Hannus 27; 1741.
- dorffher; Zhee ban 1651.

- dyner (Diener) 1210.
- gee rtener (Gärtner); Grampschen
532.
- juncher 2275.
- kee merer (Kämmerer) von Heinrich
Harder, dyner (Diener) von Rudolf
von Kyburg 454; 628; 1632.
- kree tschmer 501; 505; 606.
- waynknecht (Wagenknecht) 2014.
- son (Sohn) des scholtis zu Grunow
542.
Harder, Heinrich; Komtur zu Nessau
493; 627; 628; 783; 1631-33.
- sein Diener siehe Bee me.
- sein Kämmerer siehe Hannus.
Hae ze (Haze), Steffan; kremer
(Krämer) 228; 269.
Haziken, der Kree merynne man 702.
Haupt siehe Hoe ubt.
Hauwenschildt (Hauwenschilt) 1340.
- Werner 1012.
Heyde
- Hannus von der; becker (Bäcker)
623.
- Lue deke (Lue dike) von der 400; 822;
923.
- dyner (Diener) 386; 387; 389;
390; 602; 784; 945; 2087; 2204.
- Naugarten 2189-93; 2210-13;
2220.
- Thorun 388.
Heilgenbiel, Mattiis 41; 217.
Heyneke siehe Hannike.
Heyneman; juncher; Luban 165.
Heinrich (Henrich, Heynrich) 346;
348; 350; 352; 357; 359; 2348.
- diner (Diener) 1821; 1822; 2170.
- schiffher (Schiffer); Sohn von
Jocob 1297.

Register
Heyncze
- Hannus; gebue r, Grampschen
(Bürger) 457.
- becker (Bäcker) 1690.
Hechte (Hechste)
e
- Arnt 962; 963; 971.
- schiffher (Schiffer) 116.
Helfenstein; Wilhelm von; Großkomtur 16.
Helmannewicz, Jocob 422-28.
Helmich; gwantsnider (Tuchhändler)
884.
Hengisberg (Hengesberges)
- Heyncze 5.
- Tyle 43; 85; 202; 323; 335; 2341.
- bue rger (Bürger) czu Thorn in der
Alden Stadt 259.
Henrich siehe Heinrich.
Hee ppel, Jocob; Heylsberg 1062.
Herbort; Kornmeister; Swee tzs 1791.
Herdendammes, Hannus; Katsenaze
1208.
Herderwie g (Hye rderwig)
- Gosswin (Gosswynn) 703; 710; 711;
745; 776; 828; 845; 1005.
- gwantsnider (Tuchhändler) 774;
791; 818; 946.
- Danczk 2306.
- Hannus 842; 866.
Hervorden
- Gottschalk von, schee rer (Tuchscherer) 985.
- Johannes von 1145; 1183; 1215.
Heerken (Hee rkin, Horrken), Tyleman
von 246-48; 250; 260; 341; 342.
Herman 354; 362; 522.
- dyner (Diener) 1625; 2052.
- juncher; scholtis (Schultheiß);
Glove 1725.
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Herzandze, Mertin 653.
Hee rzevelt (Herzevelt)
- Hannike; kreemer (Krämer) 1203.
- Hannus (Johan); der junghe 1155;
1190.
Hyldebrand 1372.
Hiliger; dyner (Diener) 1691 (OF
147,469).
Hye rderwig siehe Herderwie g.
Hirsbringer, Hannus; becker (Bäcker)
127.
Hitvelt (Hitfelt, Hytuelt, Hie tvelt)
- Ebirhard; Bruder von Gotschalk 152.
- Gotschalk 17; 174; 384.
- Bruder von Ebirhard 152.
- Herman, scheppe (Schöffe) 960.
- Johannes 1239.
- Danczk 991.
Hove
- Annen vom 671.
- Hannus vom 5.
Hoveman
- Jocob 2249.
- Claus 1272; 1318.
- Mattiis; wye nman (Winzer) 432-34.
- Niclos 1612; 1613.
- gebue r (Bürger); Grunow
(Furman, Niclos) 531.
- Peter 1730.
- Banteke, sye n son 1730.
- Steffan; schiffher (Schiffer) 1105;
1125-27.
- furman (Fuhrmann) 65.
Holtste, Johannes
- gwantsnider (Tuchhändler) 767;
882; 964.
- Synten czu Bardensteyn 1925; 2082.
Homut, Herman 1192.
Hoe nsyn, Johan von 1286.
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Register

Hoppe, Cunrad, Elbing 1038.
Horn
- Baertusch 1677; 1743; 1985; 1996.
- von der Ylow 467; 1745; 1972.
- seine Frau 1745.
- Hannus; becker (Bäcker) 1044; 1133.
Horrken siehe Hee rken.
Hoe ubt (Haupt), Thomas 1637.
Hue ge
- Hanneman, Lye sow keen Dirsaw
1036.
- Hannus 1151.
- Johan 733; 773; 894; 1208; 1209.
Hue nen, Jocob 440.
Hungher (Hunger), Cuncze 221.
Hunt, Johannes; kremer (Krämer) 877;
983.
Huntschinder siehe Loe bil.
Hue xer
- Herman 123; 151; 237; 252; 320;
363; 378; 409; 510; 589; 636; 776;
1285; 1598; 1790; 1852; 1854;
1863; 1864; 1870; 2000; 2001;
2004; 2008; 2029; 2046; 2048;
2053; 2055; 2061-63; 2066; 2067;
2230; 2304; 2305.
- dyner (Diener) 101; 161; 227; 292;
293; 320 (OF 143,48); 370; 388;
473; 475; 599;892; 932; 946; 1624;
1779; 1853; 2035; 2083.
- legir (Lieger) czu Thorn 105; 225;
277; 280; 300; 340; 346.
- Thorn 395.
- Johannes (Johan, Hannos) 370 (OF
142,238); 390; 393; 399; 408; 683;
698; 714;716; 737; 750; 768; 819;
821; 850; 855-57; 922; 941; 976;
1092; 1321; 1863; 1929 (OF 143,
615); 2179; 2232.

- legir (Lieger) 716; 768.
- Danczk 819; 1287; 2074.
- raetman (Ratsmitglied) 1180.
- wirt (Wirt) 704.
- Danczk 1010; 1863; 1927.

I/J/Y
Jagiełło, König von Polen-Litauen
1307.
Jacob siehe Jocob.
Jae nusch 2258; 2259.
Yegelym siehe Gegelyn.
Jee kel; wye nman (Winzer) 2.
Jelin 555.
Jee nich 1766; 1842.
Jeczikyn
- Hannus; von der Warke, bruder
von Peter 72.
- Peter; von der Warke, bruder von
Hannus 72.
Jesuskynnen (Jezuskynnen; Jesuskin)
man 1797; 1802.
Joen (Jone, Jonedes, Yoen, Yon)
- Nyclos 2272; 2273.
- son von alde Steffan 2266.
- sein Bruder Mertin 2266.
Joest 1273; 1320; 1350; 1357; 1941.
- dyner (Diener) 75; 83; 171; 220; 634;
816; 852; 1263; 1356; 1984; 2005;
2049; 2059.
Johannes, siehe auch Hannus (Hannos)
- gertener (Gärtner) 1835.
- knecht (Knecht) des kleynen scheffers von Koenig(isberg) (Glisentaler,
Bartholomaeus) 1340; 1353.
- kornknechte bei Peter Vinke 1289;
1330; 1331; 1333.
- wirt (Wirt); Sohn von Peter
Kunczel 1567; 1574; 1577.

Register
- eydem (Schwiegervater/-sohn) von
Johannes Gilner 1523.
- swoger (Schwager) von Jocob
Schumechir 1381.
Johannesson, Jocob 808; 874; 972; 993.
- schiffher (Schiffer) 847; 873; 2344.
- Danczk 2345.
Jocob (Jacob)
- Cluge 584.
- Nyclos 639.
- Nytsche 265; 2268; 2269.
- gebue r (Bürger); Matzkow; Stief
vater des Bischofs vom Samland
(Seefeldt, Heinrich) 688.
- hoveman (Verwalter des Hofes)
des voites 1692; 1709; 1735.
- meister (Meister); stadtmurer
(Stadtmaurer) 987.
- schuwart (Schuster) czu Nessow
253.
e
Jo tke siehe Jue tte.
Irzitken (Yrzitkin), Woyczich;
Czechnow 1954.
Irtschart, Martin 1466 (OF 147,523).
Izerbartynne, (Yzerbartynne) 1255.
- ihr Mann (Mye senner, Nicolaus)
1356.
Yzermenger (Yzermengir), Andrie s 726;
826; 2324.
- holczbreker 953.
Junge Hannus siehe Hannus.
Jungewise (Jungewize, Jungewysze,
Jungewese, Jungeweyze, Jungeweise)
- Berthold 6.
- Gerke (Gerike, Girke) 6 (OF 146,
20); 90; 170; 328; 371.
- swoger (Schwager) von Thomas
Wyze 78; 102; 103; 141.
Jungfrauw siehe Juncfrauwe.
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Junghe, Nyclos Vrome; wye nman
(Winzer); Kloe sterchen 433.
Jungingen, Konrad von; Hochmeister 6;
671; 1018; 1399; 1407; 1908.
Juncfrauwe (Jungfrauw), Michil;
werkmeister in der moe len 1607.
e
Ju rghe; kree tzmer; ehem. gebuer
(Bürger) zur Grosen Brise 452.

K/C
Kage, Claus 1368; 1371.
Kale Hannus siehe Hannus.
Kalen siehe Koe ler.
Kaelyes (Kaelie, Kalys, Calyss) 639.
- Bernhard 499.
- Heinrich 649.
- sein swoger der koppersmydt 649.
- Johannes 1829; 1830.
- Casper 948; 2342.
- Peter; vleischir (Fleischer) 585; 586.
- goltsmit (Goldschmied) 263; 1512.
Kae lle (Kalle)
- Jocob 1097.
- gwantsnyder (Tuchhändler)
1054; 1055.
e
- I ue rgen; eydem (Schwiegervater/
-sohn) der Scherpingynne 1260.
Kae mens, Niclos 948.
Kamerow
- Lucas 284.
- kannenghiser (Kannen-/Zinngießer); bruder von Stee nczloff 868; 887.
- Danczk 284.
- Stee nczloff; bruder von Lucas
868; 887.
Kanten (Canten)
- Johannes vom 960.
- Niclos vom 183-85; 379.
- kremer (Krämer) 182; 269.
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Register

Kantenow siehe Kyntenow.
Karremecher, Lorenczs; Bresslow
667-74.
Kae czkow (Katczkaw, Catczkaw),
Niclos von; leenman 148.
Caspar 1565.
- gebue r (Bürger); Grunow 543.
Kasschube 733.
Kassouw, Herman 1207.
Kathune (Katune), Jhae n (Johan);
Zeue czkow 1739.
Kaue tschin (Kautschin)
- Hannus von; Bruder von Jue rgen 366;
638.
- Jue rgen (Jurge) von; Bruder von
Hannus 366; 638.
- Nye tsche von; leenman 492.
Cawche siehe Kuche.
Celum, Nycolae; scheppe (Schöffe) 960.
Kee merer, Johannes 1087.
- sein kretschmer siehe Bee me.
- wye rt (Wirt) 1537; 1538.
Kemnaden
- Herman von der 3; 4; 298.
- seine Mutter 4.
- Lye pfae rt von der; Thorn 776.
Kezelyng, Niclos; schroe ter (Schneider)
641.
Keumer, Mychil 652.
Khober, Peter; becker (Bäcker) 536.
Kyaskow, Jeske von; leenman uff
Dobryn 230; 494; 582.
Kyburg
- Graf Konrad von; Komtur zu Elbing,
Oberster Spittler 754; 1214; 1293;
1352; 1407; 1901; 1906.
- Graf Rudolf von; Komtur zu
Rheden 454.
- sein Diener siehe Hannus.

Kyntenaw (Kantenow, Kyntenow)
- Frederich von; czu Kyntenaw 489
(OF 143,199).
- Hannus von; vor der stadt czum
Redyn 489; 624; 1626.
Kirsburg, Peter 1636; 1652; 1653;195271; 1973; 1975-77; 1979; 1986; 1987;
1991; 1993; 2022; 2030.
- seine Frau 1960-71; 1973; 1987;
2010.
Kirstan (Kye rstan)
- seine Frau 1039.
- Hannus swoger 2280.
- Heyne 860.
- probist (Propst) 431.
Kyezeweeter; scheppe (Schöffe) 319.
Kywe, Goe deke 1392.
Clevelt (Klevelt, Kleuelt) 1882; 1896.
- seine Frau 1882.
- der alde 1903.
- Mattiis 1903.
Kleyne (Cleyne)
- Hannus; eydem (Schwiegervater/
-sohn) von der Gloeckenerynne 1625.
- Ywan; ormenie bue rger; Lemburg
1823.
Kleynsmit, Nyclos; kree mer (Krämer)
1201.
Clemens 1837.
Klemmen (Clemmen) wyb 699; 858.
Klee tzke, Nie clos; wye nman (Winzer)
453.
Klye bitsch (Glibitsch; Glibitz;
Gleywycz), Hannus 468; 508.
- becker (Bäcker) 514; 1634; 1635.
Klyngener, Nicolae; schriber
(Schreiber); Lybenstadt 1920.
Klotz, Hannus 1775.
Knappe, Hannus 853; 854; 913-15.

Register
Knike, Johnnes 1249.
Knoke 356; 993; 1211; 1342; 1348; 1360;
1522; 1781; 1803; 1804; 1869; 2325.
- Heynrich 1064; 1131.
- gwae ntsnider (Tuchhändler) 1111.
- Johannes 377; 872; 923; 931; 934;
936; 942; 943; 947; 951; 952; 973;
992; 1131; 1229; 1235; 1243; 1250;
1251; 1343; 1344; 1500; 1934;
2208; 2300.
- dyner (Diener) 702; 904; 981;
2054; 2086.
- Danczk 1022.
- legir (Lieger); Danczk 851; 1006;
1252.
Knoe ttel (Knue ttel), Heinrich 936; 1170;
1934; 1935; 2321.
- Bardenstein 1922-24.
Koberhayn; Stangendorff 1365.
Kobernail, Niclos; von Bodzensyn
156-58.
Kok, Tydeman; Grose Koe nigisdorff
1181.
Koe ler (Kalen) 219; 571; 640; 641
(OF 143,233); 648.
- Johannes 556; 561; 567; 578; 580;
581; 596; 642; 910.
- gwantsnyder (Tuchhändler) 412.
- schee rer (Tuchscherer) 443; 451;
469; 470; 471; 475.
e
Co lmener
- Bernhard; kue rsener (Kürschner)
436.
- Hannus; zur Nebraw bei der
Nuwenburg 1600.
Colmenzee (Kolmenzee)
- Niclos (Niclaus) 552; 553.
- scherer (Tuchscherer) 561; 567.
- vom Ree dyn 353.
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Koe lner 700.
- Heynrich; hozemecher (Hosenmacher) 801; 802; 1000.
- Jocob
- stadt muerer (Stadtmaurer) 917.
- goltsmit (Goldschmied) 830;
1003.
- Johannes 1232.
- Peter 737.
Koe meling, meyster (Meister);
stadtsmit (Stadtschmied)133.
Koe nyng, Goe tse (louffender koe ning)
245; 2307.
Koenyngiswalt, Thomas 1566; 1580.
Conitz, Peter 295; 384.
- gwantsnider (Tuchhändler) 115; 116;
119; 120; 139; 144; 241; 368.
Conrad, Peter 635.
Cordelicz (Kordelicz), Johannes 194;
697; 789; 823.
- Colmen 944.
Koe rner 2079.
- Mychil; bei rschenke (Bierschenk)
456.
Kornhus, Heynrich 1063; 1065; 1076;
1084; 1096; 1178.
- gwantsnider (Tuchhändler) 1191.
Kozel, Nyclos (Nye tsche) von der
1139; 1212.
- kremer 1217.
Koe zeler, Mertin; gwantsnider (Tuchhändler) 160.
Crafft (Craft)
- Nyclos; becker (Bäcker) 219.
- goltsmit (Goldschmied) 1484; 1512.
Craffteshayn (Krafftehayen),
Hanneman; juncher 1950.
Kranke 607.
Crawel siehe Kroe yl.
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Kreebis (Kreebißee, Kreebisze) 1745.
- Johan 1175; 1187.
- Nyclos 1560; 1571; 1573; 1588.
Crefus, Nyclaus 99.
Kree mer, Henzel 1696.
Kree mers, Hae zeke 701; 788.
Kree ze, Paul 2250.
Kree czmer, Peter 1884; 1903.
Kree tschmer 2273.
- Mychil 457.
- Niclos; scholtis (Schultheiß) 1744.
- Steffan; Grunow 539.
Krye ppydela siehe Kropidło.
Kroe yl (Crawel) 1903.
- zee mischgerbir 261.
Kroe ckenthyn siehe Kruckente.
Kropidło (Kryeppydela, Crrupedela),
Johannes, bysschoff von der Koya
(Bischof von Kujawien/ Leslau) 106
(OF 143,37).
Kroppes, Mertin 517.
Crue dener (Krue dener), Willam 1040;
1041; 1048; 1088.
Krueckeman, Johannes; eydem
(Schwiegervater/-sohn) von Arnold
Rocken 727; 771; 792; 948.
Kruckente (Kroe ckenthyn), Andris;
wynman (Winzer) 547; 555.
Crrupedela siehe Kropidło.
Crue czeburg, Johan 1163.
- rae tman (Ratsmitglied) 1081; 1146;
1147; 1198.
Cruzen, Nyclos 1394.
- seine Frau 1394.
Kudemans, Kye rstan 1261; 1356.
- gwantsnider (Tuchhändler); der
Jocob Fredeken wyb hat 1320.
Kuche (Cawche, Kawche) 2334.
- Heinrich 118; 483; 508; 599.

Register
- becker (Bäcker) 487; 490; 491;
495; 510; 521; 597; 598; 604; 605;
620; 632; 1634; 1635; 2315.
Kuchmeister (Kuchmeistr), Michael
(Michil), Großschäffer in Königsberg,
Hochmeister 370; 960 (OF 143,373);
984 (OF 143,377); 1252; 1868; 1869;
1917; 2070; 2358; 2360.
Kue le, Mertyn 1422; 1486.
- seine Frau 1486.
Cunike siehe Beckerynne.
Cunrad 1735.
- Nye clos 1724.
- Peter; wye nman (Winzer) 272; 273;
276.
Kunz von der Vesta siehe Vesta.
Cuncze (Kuncze) 974; 2253.
- seine Frau Trut 2253.
- derstochen 1648.
Kue nczel
- Dyterich 1588.
- Peter; Vater von Johannes 1567;
1574; 1577.
Kurdwanowo, Jacob, Bischof von
Płock 643.
Kurcze, Steffan 1530.
- Materne Kurcze Stefansson 1549;
1553.
Kursener 1680.
- Alde kursener 1639.

L
Labeschin (Lobeschyn; Labisschow, Labeschye n), Mattiis von, eyn Poleen 31-33.
- leenman 148.
- uff der Koye 296.
- eyn Pollen, der des Czanzewoyn
Tochter hat 296; 305.
- sein Kaplan 305.

Register
Laghode, Staske 365.
- wyselvee rer (Weichselfahrer) 50;
121; 238; 263.
e
La ke, Heinrich von der; gwantsnider
(Tuchhändler) 618.
Lammeshoe ubt, der alde 1066.
Langbeyn, Hannus 108; 207.
Lange
- Hannus siehe auch Hannus.
- leenman 104.
- Herman; bruder von Johannes 1153.
- Johannes; bruder von Herman 1153.
Langkouw (Langkaw, Langerake,
Lankow, Lancoe w)
- Hannus; der junghe; mog (unbest.
Verwandter) von Henning 696.
- Henning 821.
- rae tman (Ratsmitglied) 696; 732;
763; 881; 1318.
- Johannes; Schoe necke 839.
- Mattiis 1042.
Lanzen
- Cunike von 581.
- Mattiis von; leenman uff Doe brin 230.
Lebe, Hannus 1379.
Lebitz, Joest; dyner (Diener) 190.
Leebe siehe Lewe.
Leenen, Peter vom; mee thebrue wir
(Metbrauer) 883.
Legenicz siehe Lye gennytz.
Leyze siehe Lye se.
Leyster, meyster (Meister); Kleynsmeede
(Kleinschmied) 28; 29; 217.
Lemborg (Lemberg, Lemborgh,
Lemburg, Lemburgh, Lymburg)
- Bertram 10.
- Heinrich, Sohn von Clauko 38; 86;
135.
- Clauko (Clawko) 38; 86; 135.
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Lepper, Johann 22.
Lewe (Leebe)
- Hancke 1372 (OF 143,816).
- Jocob 2278.
Lye b und Zele (Lye bundzee le, Liep und
Zele, Lye p und Zee le)
- Bartusch 134; 437; 438; 560; 574;
584.
- stiffzoen (Stiefsohn) von Ghelyn
437; 438; 500.
Libenwalt, Nyclos 1624.
Lye bye ng; voyt (Vogt) von der Belse 430.
Lye gennytz (Lye ghennytz, Legenicz)
- Hannus; becker (Bäcker) 1616.
- Meister; schroeter (Schneider) 281.
Lichtenstein, Konrad von; Komtur zu
Brandenburg 1267.
Lymburg siehe Lemborg.
Linde, Hannus; juncher 1653.
Lynden (Linden)
- Arndt von der 1218.
- neve (unbest. Ver wandter) von
Bernhardis wyb von Ahuzen 1194.
- Herman von der 122; 175; 177; 235;
236; 251; 339; 1050.
- Clauko von der 326; 334; 338.
Lyne, Przye mal von der; leenman in
deme lande czu Dobrin 582.
Lynke (Lynken)
- Nyclos; wye nman (Winzer);
Kloe stirchen 535.
- Peter
- stellmecher (Stellmacher) 41;
239; 240.
- Vater von Lorencz 2279.
Lype, Johannes von der 476; 499.
Lye pechin, Nyclos vom; bue rger
(Bürger) czum Lypechin 224.
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Register

Lye se (Leyze, Lyssaw), Hannus; becker
(Bäcker) 604; 605.
Loe be, Andris von der 1564.
Lobenczwye rn, Johannes 472.
- gwantsnider (Tuchhändler) 511;
512; 592.
Lobeschyn siehe Labeschin.
Loe bil (Huntschinder), Kei rstan 149.
Loe del, Peter 948.
Loe, Hannus vom 135 (OF 147, 72).
Lovin, Mertyn von 1788.
Lok
- Jan; eyn Engilscher (Engländer) 967.
- Rupert; eyn Engilscher (Engländer)
967.
Lockow (Lukow), Peter 1541; 1612;
1613.
Loman
- Mattiis 1366.
- Willam 1372; 1380; 1382; 1384.
- bue rgermeyster (Bürgermeister)
1375.
Lorencz (Lorenczen)
- schriber (Schreiber)1670; 1698;
1699.
- Nuwenburg 1149.
- Sohn von Peter Lynken 2279.
- besitzt Kornmühle in der Belytsch
593; 603; 626.
Louchstee te (Loruchstete)
- Matteus; bruder (Bruder) von
Nyclos 730.
- Nyclos; bruder (Bruder) von
Matteus 730.
- gee rtener (Gärtner); Wulveshayn
785.
e
Lu bbekenson, Hannus; reyfslee ger
(Reifenschläger) 988.
Lue deke 361.

Lue denscheyde, Cunike 283.
Lucas
- kemerer (Kämmerer) 1906.
- starost; Pfyfesdorff in deme gebiet
czur Swetz; Sohn von Jenich 1766.
Lukow siehe Lockow.
Lumpe
- Claws; leger (Lieger); Thorn 489
(OF 146,102).
- Johan; ratman (Ratsmitglied) 1130.
Lue mpener 1879.
Lumze, Hannus von der 658.
Luterberg siehe Bitterberg.

M
Malykesson 1798.
Malkow, Nye tsche 1539.
Maltis siehe Mattiis.
Marienburg, Heynrich 1555.
Mae rk; schuwert (Schuster) 656.
Markgree ve, Hannus; wullenwee bir
(Wollweber) 1694; 1704.
Mae rschalke siehe Tettingen.
Martin 1835; 1838; 1840.
Mathias 1839.
Mattiis (Mathys, Maltis) 2267.
- Peter son 2282; 2289.
- Swarcze 2259.
- der alde 2283; 2288; 2289.
- dorffsmit (Dorfschmied) 630
(OF 143,227).
- Grampschen 480.
- leenman; Lanzen 588.
- moe lner (Müller); Belitsch; in
Lorenczs kornmue ele 593; 603;
626.
- Nyclos, sin swoger 603.
Meyenfried, Peter; Grampschen 616.
- gebue r (Bürger) 457.

Register
Meygersbee ke, Heynrich 1227.
Meynrich, Peter; Krokaw 90.
Meyrich, Herman 694; 751; 753; 780;
838; 880; 935; 949; 1230; 2292.
- Danzck 2205.
Mee keler, Cuncze 62; 117; 140; 191;
226; 313; 2337.
- bue rger; Thorn Altstadt 970.
Mee kelvelt
- Johannes; ratman 686.
- scholtis (Schultheiß) 960.
Mee lfue rer, Jocob 2274.
Mee lman
- Olbrecht (Albrecht) 486; 1855-58;
1865; 2036.
- dyner (Diener); Lemburg 109;
111-14; 167; 1744; 1813-18; 1961;
2037-57.
Mee lczer (Melczer, Melczir)
- Andris 1685; 1708; 1723.
- Nyclos 1586; 1587.
- Peter 1731.
Mee lwietz, Nye colae
- dyner (Diener) 2015; 2016.
- schriber (Schreiber) 1993-2015;
2018.
Menczel (Menczil)
- Niclos; becker (Bäcker); Stargardt;
Bruder von Peter von Leenen 883
(OF 143, 366).
- Peter 1073; 1074; 1109; 1959;
1962-71; 1973; 1994; 1999; 2002;
2011; 2020; 2021; 2024-36.
- dyner (Diener) 1971; 2019; 2022;
2023.
Mee rer, Hannus 1642.
Merker, Peter 1562; 1582 .
Merlitschik, Jocob 1746.
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Mee rzeburg (Merseburg)
- Dyterich; Bruder von Peter 210.
- Heynrich; scholtis (Schultheiß) 119.
- Peter; Bruder von Dyterich 210.
Mertin
- kleye ne 1644.
- kornknecht (Kornknecht); Danczk
761.
- meyster; czymmerman; bruder des
czymmermeysters von Marienburg
29.
e
- moelner (Müller); Obir-Nessow in
der eynoe ben moe le 629.
Mezewin
- Jhae n czu 1715.
- Wenczke czu 1715.
Mee we (Mewe), Johan von der 254.
- kue rsener (Kürschner) 261; 717; 718;
863; 865; 871; 975; 980.
- czu Danczk 224; 575.
Mewis; scholtis (Schultheiß);
Matzkow 688.
Michael 1839.
Mychil (Michil)
- furman (Fuhrmann) uff der
snydemole, später hoveman
(Verwalter des Hofes) 47; 505;
532; 625; 1962; 2249.
- Brize 285; 445.
Mylden, Mychil 607; 717.
- syn wib 607.
Mylosch, Paul 1693; 1707; 1726;
1729.
- buerger czur Nuwenburg 1688.
- seine Frau 1688 (OF 143,772).
Myelosschow, Wilhelm von 1537.
Mye lwe, Dye terich von der; rytter
(Ritter) 1721.
Mynden, Arnd von 1066; 1195.
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Register

Mye nnefrue ndt, Johannes 723; 827; 2319.
Mynnickch, Hannus; kue rsener
(Kürschner) 270.
Mye senner
- Nicolaus; der Izerbatynnen man
1255; 1356.
- eydem (Schwiegervater/sohn) von
Lamprecht Wytte 862.
Myesennersche 1077; 1098; 1123.
Mye ss (Mye tz; Nye ss); goltsmyt (Goldschmied) 1440; 1499.
siehe auch Goltsmit, Mye tz.
Moe yzer, Herman 102; 103.
- Danczk 90.
Moe lmeister von Christburg 340.
Moe lner
- Hannus 444; 1702; 1719; 1736.
- Peter
- wirt 1524.
- eydem (Schwiegervater/-sohn)
der moe lnerynne czu Groye tsch
1746.
- dyner (Diener) des grosscheffers
czu Mae rienburg (Tiergarte, Johan)
1237.
Monczer siehe Mue nczer.
Moe nster (Mue nster), Tydeman (Tyleman); schriber (Schreiber) 110; 124;
280; 498 (OF 143,200).
- Danczk 932.
Moe rensteyn, Peter 1808.
Mosterkop, Nyclos; vleischer
(Fleischer) 585; 586.
Mue cken; schiffher (Schiffer) 1310.
Mummart, Johannes; bue rger; Thorn 1819.
Mue nch
- Mertin; schroe ter (Schneider) 315; 317.
- schuwart (Schuster) 212; 302; 324;
2309.

Mue nczer (Monczer)
- Clauko (kale Clauko) 100; 176;
367; 385.
- Mattiis; rae tman (Ratsmitglied)
1432; 1463; 1475; 1657; 1662.
Mue nster siehe Moe nster.
Munt, Johannes 821.
Muntaw, Kirstan; scheppe (Schöffe)
1875.
Mue ntemesdorff 1581.
Muren; Konrad von; Großschäffer von
Königsberg 2; 3; 7-10; 12; 403; 674;
676; 1008;1293; 1294; 1299; 1303;
1388; 1407; 1827; 1830; 1831; 1833;
1952; 2092; 2096; 2104; 2109; 2110;
2154; 2203.
Murer, Hanczike (Hinczke) 1609.

N
Nabeschorn siehe Nobeschorn.
Nail (Nayel)
- Nyclos; becker (Bäcker) 483.
- Peter
- czum Radam 925-30
- von der Warke (Worke) 70-73;
156-58; 287; 916.
Narozeny, Peter, bruder von Jocob
Pruesen; sweeger (Schwager) von
Mattiss Goscired 146; 938-40.
Nae ze; kue rsener (Kürschner); Colmen 607.
Nee gelkyn, Johannes 1427; 1454.
- rae tman (Ratsmitglied) 1410.
- Lesslow 1429; 1474.
Negelkynne, Frau von Negelkyn,
Johannes; Lesslow 1474.
Neemitz (Nemye tz, Nemicz, Nemetcz)
- Nye claus 1475.
- bue rgermeyster 1432.
- Petrus; bue rger; Bromburg 516; 610.

Register
Nessin (Nessyn), Heyncze von 63; 67; 77;
79; 93; 198; 231; 351; 369.
Nichte, Peter vom; scheppe (Schöffe)
119.
Nyckerym (Swynichyn), Hannus von
1462; 1490; 1511.
Niclos (Nyclos, Nickel, Nicklos,
Nye clos) 965; 1692 (OF 146, 494);
2258; 2259; 2261.
- Juncher, schee ve (Schöffe) 2252.
- Junge Niclos; 2258-61.
- bruder von Jost 1691 (OF 146,
493).
- dorffsmye t (Dorfschmied);
Grampschen 544.
- gebue r (Bürger) 1709.
- Kleyne Rogow 2262.
- gertener (Gärtner) 1889.
- hofemeister (der alde) (Verwalter
des Hofes) 1692 (OF 146,494).
- kree czmer
- Grose Kemnyk 2276.
- Pfaffendorf 461; 462; 498; 1692.
- molner (Müller); Belitsch; swager
(Schwager) von Matthis 603.
- pfarrer (Pfarrer) czu Lypow 1743;
1744.
- seine Mutter 1743; 1744.
- Grampschen 570.
Nycodemus 1793; 1803.
- des bue rgermeisters kumpan
(Kompan) 1781.
Nycolae (Nycolaus, Nicolaus) 1835; 1836.
- apoteker (Apotheker) 1204; 1205.
- dyner (Diener) 2031.
- schriber (Schreiber) 1918.
- schulmeister (Schulmeister) 1777.
- Stangendorff by der Nuwenburg
1363; 1365; 1366.

435

Niederhove (Nedirhoffin, Nedirhove,
Nedirhoefen), Walter von; Großschäffer
von Königsberg 2; 3; 7-10; 12; 113;
674; 676; 682; 687; 1008; 1388; 1397;
1827; 1830.
Niekirchen (Nye kirche), Peter 1275;
1279-81; 1290; 1296; 1297; 1313.
- Königsberg 752, 785.
Nygebue r (Nuwegebawer), Hannus
2285; 2289.
Nykazeno; bue rger czu Krokaw 178-80.
Nye man (Nye eman, Nuweman)
- Hannus 1372; 1375.
- Jye kel, Nebraw 1375.
- Claus; Sund 805.
Nyse, Peter von der; kue rsener
(Kürschner) 262.
Nyeser, Niclos; hoeker (Krämer) 186.
Nye zewans 606.
- Peter; gebue r (Bürger); Grampschen
595; 2247.
Nye ss siehe Mye ss.
Nobeschorn (Nabeschorn) 1796.
Notstal, Mertyn; Bruder des schumeysters (Schuhmachermeister) von
Königsberg 675.
Nuwegebawer siehe Nygebue r.
Nue weman siehe Nye man.
Nue wemarkt, Nyclos; schroe ter
(Schneider) 440.
Nue wenburg, Petrus 1578.
Nue wesoe tel, Nyclos, scheppe (Schöffe)
1746.
Nwtich, Mertyn; schroe ter (Schneider)
211.

Register
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O
e

Ockenhyn, Ny tsche von 1697.
Olbrecht, siehe auch Melman 650.
- dyner (Diener) 166; 920.
- Elbing 2034.
- Grose Lanke 2253.
e
Olichman, Heynrich 1136.
e
Omechen, Nyclos 979; 1411; 1412;
1514.
- kremer (Krämer) 1414.
- seine Frau 979.
- ihre Kinder 979.
Oringeln, Willam von, Danczk 1671.
Orlow, Paul von; bierschenke 573.
e
Orm, Nyclaus, scholtis (Schultheiß)
255.
e
Ortelynne 1886.
- ihr Mann Peter 1886.
Osse, Peter; wye nman (Winzer);
Kloe stirchen 633.
Osses, Nycolae 1953.
e
Osterrich, Michil 1520.
e
Otteler (Otteler), Jekel 1692 (OF 146,
494); 1735.

P
Padelake, Schäffer von Christburg 1012.
Pae pe, Hannus 209.
Pasken, Czechnow 1953.
Paskow, Petrasch von; leenman;
Dobrin 494.
Pae czkow (Patzkow, Paczkou),
Thomas 76; 118; 137; 168.
- wie b 168.
Pae ss, Olbrecht; bue rdingisvee rer (Kahnfahrer) 816.
Patzkow siehe Pae czkow.
Paul; Colmenye 1396; 1805.
Paulus 1836; 1839.

Pechore; schroeter (Schneider) 657.
Pee kel, Goe dike, siehe auch Goe dike
685; 708; 709; 743; 765; 825; 891;
2209; 2320.
Perzozen, Hannus von
- dyner (Diener); Ilgenburg 2062.
- knecht (Knecht) von Peter Vinken
82; 1075.
Peter
- knechte (Knecht) 2007.
- moe lner (Müller) in der Czippel
1597.
- czymmerman (Zimmermann); war
stalknecht uff der Nuweburg 617.
- scholtis (Schultheiß); Lebitcz 688;
888; 889.
- schriber (Schreiber) 1698; 1720.
- von der snidemole 1973.
- stalknecht (Stallknecht) 589; 1689.
Pfazolt (Phazolt), Nicolaus; bue rger
(Bürger); Bromburg 516; 610.
Pfee ver, Niclos; Schwager von Herman
von Werbin 1265.
Pferdis, Peter 1192.
Pfylippus (Pfilippus, Pfye lippus,
Philippus) 526; 2017.
- voyt (Vogt); Bromburg 600; 610.
- scholtis (Schultheiß); Orlow 1456;
1476; 1482; 1493; 1496; 1497.
Pfye rling, Lamprecht 676.
Pfirt (Pfirten; Phyrten), Johann von;
Komtur zu Schwetz 1785; 1787; 1790.
- sein Schreiber siehe Goetfried.
Pforte (Pforten)
- Goe deke (Godike) vor der 15; 1188;
1210; 1929 (OF 143,615).
- dyner (Diener); Elbing 1012; 1144;
1156; 1168; 1196; 1213; 1221; 1223;
1906; 2051.

Register
- Heinrich von der 1823 (OF 143,
916); 1824 (OF 143,917).
- dyner (Diener) der Großschäfferei
Königsberg in Thorn 188; 220; 362;
1825; 2089.
- Mattiis von der 157; 190; 511;
695; 731; 852; 885.
Pfuendel (Pfuendyl, Pfundil), Ambrosius 96.
- burger (Bürger); Thorn 22; 1809.
Phazolt siehe Pfazolt.
Philippus siehe Pfylippus.
Phyrten siehe Pfirt.
Pyddenhusen (Piddenhusen),
Johannes; dyner (Diener) 941; 2090.
Pilgrim, Hermann; Vogt zu Beberen
556; 648.
e
Pilzen, Jocob von; kuersener (Kürschner)
45; 477; 527; 613; 2312.
Pyewenicz (Pyvenytz), Clauko 1552; 1617.
Plige 2172.
- Herbort 376.
- dyner (Diener) 708; 750; 1271;
2084.
- Johannes 750; 1313; 2155; 2158;
2166-68; 2198; 2201.
- dyner (Diener) 2081; 2154.
- leger (Lieger) 1247.
Plomkaw, Bartusch von; leenman 148.
Ploue wener 550.
- scholtis (Schultheiß), Neustadt 319.
Plume, Heynrich; eyn Engilsscher;
Lynden 990.
Pokeltus
- Hannus 149.
- Johannes 84.
Polkenitz (Polkewycz, Polkewicz,
Polkowitcz, Polkowicz), Hannus;
becker (Bäcker) 229.
Poloflotzke 1795.
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Poltosken
- Beyenduch czu 664.
- Losch czu 654.
- Pecho von 1847-62; 1864-70;
1958; 2046; 2057.
- sein Sohn 1851-53;1856.
Pomeysil; lantrichter (Landrichter) czu
Bue tow 1020.
Porzitz 1804.
Potman, Johannes, der nu Klemmen
wyb hat 699; 790; 858.
Poe ttelchen; becker (Bäcker) 508; 568.
Poe ttyng siehe Pue tting.
Pranghe, Michil 841.
Pree tz, Wilke 729; 782; 886; 942; 955.
- Danczk 2075.
Probist, Kye rstan; gee rbir (Gerber) 431;
460.
Proge, Wenczlaw von; kue rsener
(Kürschner) 355.
Prue se (Rue se)
- Claus 637; 638; 776; 795; 834;
849; 1233; 2318.
- Danczk 380.
- eydem (Schwiegervater/-sohn) von
Johan Hue gen 733; 773.
- Jocob; von der Warke (Worke)
159; 902; 925-30.
- Bruder von Peter Narozeny 146;
938-40.
- Nye tsche 1705.
Pudelman, Niclos 1775.
Puczig (Puczik), Heynrich von 158;
287; 707; 732; 763; 881; 893; 90207; 916; 919; 920; 968; 969; 1375
(OF 143,802); 1376; 1377 (OF
143,804).
- bue rger (Bürger) von Danczk 1375;
1377.
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- gwantsnider (Tuchhändler) 820.
- Danczk 1372.
- scheppe (Schöffe) 960.
Pusch, Hannus; plee tener (Waffenschmied) 752.
Pue sschel, Mattiis 34; 458; 463; 478;
479; 557; 558; 2094.
- bue rger (Bürger) 449.
- gwantsnider (Tuchhändler) 509;
513.
- seine Frau, die Pue sschelynne 569;
578; 579; 614; 2125; 2336.
Pue tting (Poe ttyng)
- Heynrich 746; 824; 879; 2176.
- Wae lraben 824.

Q
Quast, Herman, der junghe 1094; 1212.
- kremer (Krämer) 1142.
Quee denow, Lemmeke 1254.
Quee dzisch, Rozae yn 1863.
Quentyen (Qwentye n), Paue l 2072-78;
2080.
- Frankenvort 848.

R
Radeken (Rae decke) 1372; 1374.
- seine Kinder 1372; 1374.
- Jocob; kree tschmer; czur Stobe
1185.
Radewen, Niclos 1711.
Radolff; schiffher (Schiffer) czur
Wysmer 1268.
Radus (Radysch), Jacob 2284; 2289.
Ranczke, Mattiis 1683.
Rae nst (Ranst), Andris 2256.
Rae the, Johannes 1801.
Rae tman, Hannus; vurman (Fuhrmann)
278; 279.

Register
Rawen, Johan 1211.
Reber (Ree ber, Rebir)
- Albrecht (Olbrecht) 189; 216.
- Goe tse; Thorn 1088.
Ree dzig, Staske; gebue r (Bürger);
Slaffkow 659.
Reymer 1375.
- Hannike 1372; 1384.
Reytkoch, Hannos 1750.
Rechenberg vom Ree dzey, Nyclos
(Nycolae) 140; 1467-69; 1479;
1488, 1506.
Renicz, Niczen von 489 (OF 147,159).
Ree nis (Ree nys)
- Hannus von; bruder von Nye tsche
517.
- Nye tsche von; bruder von Hannus
489 (OF 147,159); 517.
Renusch (Ree nusch, Reynusch) 262;
494.
- Hannike 1372; 1375; 1384.
- Nyclos; schabirmecher (Schabermacher) 641.
- kree mer (Krämer) 106; 150; 230;
366; 588; 637; 638.
Ree zinburg (Resemburg), Ghue nter;
eydem (Schwiegervater/-sohn) von
Althoe ubt 128; 358; 360.
Rewter siehe Royter.
Rewszen (Rewszin) siehe Rue ssen.
Ribe (Rybe), Johannes 1052; 1057;
1058; 1085; 1090; 1100; 1129.
- gwantsnider (Tuchhändler) 1122.
- Elbing 1115.
Richard, Heynrich; messersmid
(Messerschmied) 29.
Ryche (Biche), Mattiis 2281.
Richnow (Rychenow), Nye tzke
(Niczke) czu 1718.

Register
Rymenhouewer, Tydeman 1256; 1356.
Ryntvleysch; wynczepper (Weinzapfer) 1290.
Ryzebee ke, Peter 1152.
Ryssche, Nyclos 1393.
Risschow
- Cuncze; gerbir (Gerber) 459; 465; 563.
- Thomas 518.
- bue rger (Bürger) in der Nuwen
Stadt 494.
Rytekoch, Hannus 1748.
Ryttaw (Rittaw), Mychil; czur Mylwe
1728.
Robye t (Robie t), Johae nnes
- rae tman (Ratsmitglied), der die
Ghelindynne hat 163; 164.
- scheppe (Schöffe) 50.
Roddow, Claus 2343.
Rode, Willam (Wyllam) vom 30; 42;
131; 268; 326; 327; 334; 336-38.
Roe demenynne, Mannye d; eyne witwe
(Witwe) 1429; 1474.
Roe denberg, Dye terich 1826.
Roe der (Rader), Nicolaus; Schäffer von
Königsberg in Elbing 1402.
Rodie t (Rodite)
- Johan 263; 713; 755; 918; 933.
- schiffher (Schiffer) 714; 728;
762; 816.
- sein wyb 714; 753.
- schiffher (Schiffer) 51.
Rodouw (Rodow, Rodouwen), Claus 419.
- neve (unbest. Verwandter) des
Marienburger Großchäffers
(Tiergarte, Johan) 911.
Rogehusen
- Heynrich; Heilsberg 1080; 1114;
1120; 1121; 1179.
- Niclos 1529.
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Rogouwer (Rogauwer)
- Niclos 456.
- Peter (Petir) 1411; 1412; 1416;
1431; 1513.
Rogow, Nyclaus siehe Gomprechtynnen man, Colmenzee.
Royter (Rewter), Thomas 1372
(OF 145,651).
Rocke, Arnold (Arnd), eydem
(Schwiegervater/-sohn) von
Johannes Krue ckeman 727; 771;
772; 792; 948.
Rockendorff
- Hannus; kue rsener (Kürsch ner)
130.
- Jocob 1391.
- kue rsener (Kürschner) 130 .
- Niclos; czu Lazen uff Dobrin 637.
- leenman; czu Due tsche Lanzen
588.
- Peter 1391.
- Wyneke 255; 288; 289.
Rokyet, Nytzke; czu Lyesnayeene 1712.
Roe rgasse, Materne 1606.
Rosenvelt (Rozenvelt), David 30; 227;
236; 275; 747; 1473; 2222.
- dyner (Diener) 151; 187; 204; 237;
336; 424.
- Danczk 387.
- mog (unbest. Verwandter) von
Mattiis Bemen 783.
Rosengarte, Hannus 1905.
Rosentae l, Wulffart; Revel 719.
Rote, Johan; rae tman (Ratsmitglied)
1222.
Rotenburg, Mychil; Marienwerder
1740.
Rotis siehe Vorrae t.
Roue ber, Johannes 1069; 2207.
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Roe weter (Rowee ter)
- Jocob 1753-63; 1771;1772.
- Niclos (Nyclos, Claws) 1766 (OF
143,751).
- czur Sweetz 1752; 1786; 1792.
Rowynne 575 (OF 143,209).
Rubith, Johan 489 (OF 147,159).
Rudel, Nickel 1891; 1903.
Rue den, Willam von 1070; 1207; 2231.
Rudolff
- Lue deke; dyner (Diener); Thorn
332; 2069.
- Peter 19; 21; 24; 25; 39; 119; 199;
257; 271; 333; 2339.
Rulaw
- Herman czu, juncher 1714.
- Michil czu 1725.
- Swae nteke czu 1725.
- Woyczich czu, juncher 1713.
Rumpenheim, Johann von; Oberster
Trapier 1277.
Runge (Runghe) 2338.
- Nyclos 123; 208; 244; 316; 329;
2314.
- kretschmer 107.
Rue se (Ruze, Ruye sze) siehe Prue se.
- Jocob 255; 288; 289.
- scheppe 119.
- Niclos 130.
- son von Peter 205.
- Paul; bruder von Peter 678-81.
- Peter; bruder von Paul 678.
- bue rgermeyster; Vater von Niclos
205.
Rue sop (Rue sopp), Cunike 1817.
- scheppe (Schöffe) 50.
Rue ssen (Rewszen, Rewszin), Petir 22
(OF 143,35).
Rutenstruch 1903.

S
Czaen, Niclos; kue cheler 76; 192; 306;
307; 490; 2335.
Czaenzat (Sansaet), Nicolaus; voyt
(Vogt) und bue rger czu Bromburg 516.
Zaffenberg, Herman 460.
Zager, Jocob 1266.
Sayn (Zeyn), Graf Johann von; Vogt
von Leipe, Komtur zu Graudenz
448; 1649.
Zackerzevo (Zackerzevos, Czymmerman), Cunike von 435; 476; 499;
2251.
Saleben, Jacob, Lieger in Thorn 1424
(OF 147,508).
Salvie, Hannus 239; 240.
Salomon 1643.
Samuel 430; 473; 507.
- seine Frau 507.
- deren Tochter 507.
- des pfae rrers bruder czu Gilgenburg
1974; 1977; 1980.
Sande, Peter von deme 2157.
- bue rgermeister 2173.
Czander
- Peter 1641.
- bue rger; Gilgenburg 1987.
- juncher; Lindenow 1652.
- schiffher (Schiffer)
- Altstadt Thorn 572.
- wiselverer (Weichselfahrer) 51.
Sanzat, Nycolaus; voyt (Vogt) czu
Bromburg 610.
Czanzewoyn 31.
Czasko (Sassko, Zasko), Steffanus;
bue rger czu Bromburg 516; 610.
Sassoen (Sassime, Sassune, Sassawne),
Tydeman (Tileman, Thideman) 7; 8.

Register
Schacken, Heynrich vom; dyner
(Diener) des Komturs in Thorn
(Wenden, Friedrich von oder
Helfenstein, Wilhelm von) 16.
Zchak, Pyotr 665.
Schalkdorff, Cuncze; kellermeister;
Grudencz 1557.
Schae rffe (Scharffe)
- Johannes; kreemer (Krämer) 182-85.
- Nyclos 286.
Schauwenstee rne, Mattiis; schroe ter
(Schneider) 810; 982.
Schee dzynow, Johannes; burger czu
Krokaw 1452.
Scheve (Schewe, Schone), Mattis
(Mathis) 2256; 2269 (OF 145, 211).
Scheytsim (Scheydtschym), Peter
2267.
Schenkendorff
- Lue deke 1078; 1103; 1110; 1169;
1171; 1176; 1200.
- kreemer (Krämer) 1045; 1091;
1092; 1143; 1150; 1216.
- Elbing 1927.
- Mattiis 1926-28; 1936.
- gwantsnider (Tuchhändler)
1929-33.
Schepan (Sthepan); kree tschmer;
czur Alden Jhee ne 1677.
Schee rer (Scherer)
- Hannus 1621.
- Jocob 1497.
- Lesslow 1496.
- Schwager von Pfylippus, dem
scholtis (Schultheiß) czu Orlow
1456; 1476.
- Mertin 1533; 1619.
- Niclos 219; 1411; 1412; 1422;
1423; 1514; 1534.
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Scherling siehe Schoe rlyng.
Scherping, Bernhard; wirt 1273; 1288.
Scherpingynne 1260; 1331; 1356.
- ihr eydem 1356.
Schertelinna 1903 (OF 148,259).
Schien, Joen; eyn Engilsscher
(Engländer) 1232.
- von Lynden 991.
Schilder, Hildebrant 1392.
Schillingisdorff (Schyllynysdorffe)
- Iwan von 583.
- Niclos von 583.
Schiltknechte, Nyclos 424; 469.
Schyndel
- Heynrich 1389.
- Nyclos 1389.
Schyndeman, Hannus 1691; 1695.
Schirmer
- Andreas 836.
- Jocob 1220.
Schirremacher, Andris 2286; 2289.
Schobeseyl (Schobesoil; Schoe niczeyl;
Schowezeyl), Pauwil (Paul) 1422;
1423; 1437; 1513.
- kree mer (Krämer) 1453.
Schoe ff, Erasmus 1542; 1543; 1603.
Scholtis
- Heyne 1364; 1365; 1367; 1369-71.
- Stangendorff 1374.
- Heyncze, Skorczs 1738.
- Lye pfart 69; 136; 304.
- Peter 635; 1794.
- kree czmer 159.
Schone siehe Scheve.
Schoe nevelt, Olbrecht 1259.
Schoe neman, Herman 702.
Schoe nenzee
- Andrie s 575 (OF 143,209); 615.
- gerbir (Gerber) 486; 564.
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- Hannus; mue rer (Maurer); bruder
von Nyclos 94.
- Herman; holczkoue ffer (Holzhändler) 1074; 1108.
- Nyclos (Nyclaus); mue rer 20.
- Bruder von Hannus 94 .
Schoe niczeyl siehe Schobeseyl.
Schoe ptse, Mychil; Sohn von
Colmenze; Schoe nenzee 353.
Schoe rlyng (Scherling), Peter 1555;
1615.
Schorwenczil; goltsmit (Goldschmied)
756.
Schotten, Johan 2094.
- rytter (Ritter); Koe nigisberg 283.
- Lue bik 2125.
Schowezeyl siehe Schobeseyl.
Schrae m (Schram), Bernhard
- kremer (Krämer) 1094; 1140;
1141; 1199.
- leenman; Colmen 104.
Schriber, Nyclos; czu der Zomerow
by deme Elbinge 1086.
Schroe ter
- Jocob 1426.
- Materne 1784.
- Mertin 1375.
- Michil 1372; 1375; 1378.
- Peter 1378.
- Willam 1375.
Schudernik, Heinrich; czum
Polenschen Lye n; eydem (Schwiegervater/-sohn) von Jocob von der Brize
528; 529.
Schue ler
- Andris 554.
- Tydeman 23; 101; 282; 347; 484;
485.

Schue mecher (Schumecher,
Schumechir)
- Jacob (Jocob) 1372 (OF 143,814);
1382; 1383.
- Schwager von Johannes 1381.
- Wylke 1382; 1383.
Schutorff (Schuttorp, Altiech), Herman
153; 155; 181; 314; 331; 2332.
Schwarzburg, Graf Albrecht von;
Komtur zu Danczk 261; 856; 902;
924.
- sein kumpan siehe Buchsteete.
Seefeld, Heinrich von; Bischof von
Samland 688; 1282-85; 1295; 12991302; 1312; 1315; 1325; 1326;
1328; 1354.
- sein Kaplan Niclos 1301.
Czeenmark 1559.
- Niclos 1575; 1576; 1598.
Zeyveler, carwishere (Karwansherr) zu
Elbing 1046.
Zeyler, Mattiis; reyffslee ger (Reifenschläger) 41.
Zeyn siehe Sayn.
Seytcz siehe Swobe.
Czechnow (Tschechnaw)
- Steynichen von 1846; 1957; 1961.
- Strelicke (Strelich) von 644.
Zee le (Zoe le), Jocob vom 642.
Selkin; gertener (Gärtner) 1990.
Zelnow siehe Zylnow.
Zeelouwen, Peter 2073; 2077; 2078.
Zelczer, Paul 756.
Zeemelow; schiffher (Schiffer) 798.
Czenger 1350.
Zenkepiel, Lorenczs 715; 797; 798.
Czergezes, Johannes 875.
Zee teler (Zetee ler), Johannes 734; 769; 961.
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Sydel (Zydel)
- Henrich 556.
- Nyclos; gerbir (Gerber) 474; 520; 619.
Siferd, Hanz 821.
Sye frid (Syffrid) 1491.
- alde 1503.
- Claus 782.
- der Bue touwisschen man 777; 878.
- sein Bruder Werner 869.
- Nitsche 1439.
- gwandsnider (Tuchhändler) 869.
Zyfridsdorff, Nytsche 1875.
Zye gfried, Ebirhard; rae tman (Ratsmitglied) 36.
Sykaw (Sikow)
- Nyclos 1799.
- Pathoka 1799.
Czilge, Frau von David czur Lybenstadt
1871-76; 1898; 1902.
Zylnow (Zelnow), Hannus 1623.
Sirenberg, Mattiis 829; 864.
Czirle, Mychil von der; bue rger;
Krokow 18.
Czye mmermann siehe auch Zackerzevo.
- Mattiis 1686.
Symon 2290.
Symonis, Heynrich 84.
Zye tse 1922.
Skorczs, Vae dewyn czu 1737.
Slechtiger, Peter 1782.
Slettener
- Hannus 1591.
- Michil 1566; 1594.
- Thomas; kree tzmer czu Penczkow
1671;1672.
Slommaw, Niclos von; rytter (Ritter);
Bruder von Hannus und Frederich
von Kyntenaw 489 (OF 143,199).
Slott, Hannus 504.
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Slotterberg, Johannes; apoteker
(Apotheker) 895.
Smedis, Johannes 2254.
Smie t (Smit, Smyt)
- Heinrich; kree mer (Krämer) 182-85;
379.
- Herman; dyner (Diener) von Cunike
Rusoppies; Thorn 1817.
Smithusen 1819; 1820.
- Eberhard 1821 (OF 146,606).
- Heinrich (Heynrich) 373; 1040; 1068;
1073; 1075; 1104; 1127; 1173.
- Elbing 82; 2023.
- Johannis 1942; 1950 (OF 147,383).
- Nickel, Johannes (Hannus);
scholtis (Schultheiß) 1372; 1375;
1377.
Smithuzen, Gerike; wirt (Wirt) 180507; 1809; 1814-16.
- Schwiegervater von Ebirhard
Swarcze 1819; 1820.
- seine Tochter 1819.
Smolle, Peter 584.
Smolnick (Smolnik, Smolnicke) 310;
566; 1673-76; 1680; 1681; 1685; 1689;
1708; 1740; 2026.
- Johannes 75; 133; 1665-69; 1671;
1678; 1682; 1686-88; 1691; 1692;
1698.
- stifftochter (Stieftochter) 1681;
1686; 1687; 1740.
- wye b, die Smolnickynne 466;
1665; 1666; 1673; 1679.
Sneen, Peter von der 2251.
Sneyder, Ortel 575 (OF 143,209).
Snyder (Snider), Adam 241; 330; 442;
446; 447; 467; 502; 591; 621.
- sein wyb siehe auch Adamynne 591.
- gwantsnider (Tuchhändler) 581.
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Snue ber, Johan 1047.
Zoe le siehe Zee le.
Zollern, Graf Friederich von; Vogt zu
Dirschau 1022.
Czolren, der von; Kumpan von
Werner von Tettingen 1398.
Czolz siehe Sue lcze.
Zomeraw (Zomerow, Czomerow),
Johannes 40; 46; 64; 89; 95; 98; 138;
372; 374-77.
- gwantsnider (Tuchhändler) 172;
197; 291.
Zomervelt
- Peter 1697.
- becker (Bäcker) 1727.
Zor, Hannus vom 209.
Zorow, Michil 1588.
Spange, Tyle; Steusslaw 1035 (OF
143,848).
Spangenberg, Hannus; brue wer
(Brauer) 895.
Speck, Nyclos 464; 551.
Speckhals, Arnold 859.
Sponhoe uwir, Tye le 1645.
Sporberg, Paul 997.
Spoe rer, Mae ttiis 58.
Stabaye, Johannes, Schwager von
Boe zepferdis 1206.
Stadis, Peter; von Myrow uff deme
Werder 797.
Stangewae lt (Stangwalt, Stangwaldis,
Stanginwaldt)
- Johannes 54; 55; 57; 66.
- Lorenczs, 37; 222; 223; 2302.
- mog (unbest. Verwandter) von
Johannes 66.
- neve (unbest. Verwandter) von
Johannes 54; 55; 57.
Stanislaus 1838; 1840.

Stapil, Arnold, Bischof von Kulm 1831-33.
Staske, Sohn von alde Mattiis 2283;
2288; 2289.
Steffan (Steffanus) 1837; 1929 (OF 143,
615); 1934 (OF 143,622).
- der alde 2266.
- knecht (Knecht) des huskompthurs
czu Thorn 565.
- kree czmer; Grunow 530; 539.
- kurcze siehe Kurcze, Steffan
- scholtis (Schultheiß) czum
Poleenschen Lye n 587.
- leenman 106.
- czum Poleenschen Lye n 150.
Stee gen, Nycolae von den; dyner
(Diener) 1874.
Steynhus, Frae nczke 60.
Steynhue zerynne; Schwester von
Nye tsche Dye deke 1460.
- ihr Mann Peter 1460.
Steynwee g, Berthold; dyner (Diener)
des kompthurs (Pfirt, Johan) 1787.
Stechemesser (Stechemessir, Stechhemessir) 951, 2181, 2182.
- Dyterich 931; 2183; 2184; 2197;
2293.
- dyner (Diener) 876; 986; 1269-71.
- dyner (Diener) 719.
Stelczener, Nyclos; wye nman (Winzer);
Kloe stirchen 540.
Stenslaw 899.
Stenczlaw (Stenczelow); dyner
(Diener) von Pilgrim, Hermann;
Vogt zu Beberen 648.
Stybur 2287; 2289.
Stye l, Wyllam; eyn Engilscher
(Engländer) 966.
Stockvisch; kree mer (Krämer) 712;
737; 741; 835; 968-70.

Register
Stolle, Wylke 18.
Stoe lpener; dyner (Diener) des Hochmeisters Konrad von Jungingen 1018.
Stolpman, Claus
- sein wieb, die Beckeryenne 1002.
- becker (Bäcker); Vater von Claus
806.
- hoe ker (Krämer), Sohn von Claus
806.
Stoltczwecken, Cunczen; loue ffer
(Läufer) 2076.
Storin, Niclos 1903 (OF 148,260).
Storm, Peter 546.
- gwaentsnider (Tuchhändler) 522.
Stouffenberg, Claus 811; 853; 854;
913-15; 1004; 1245.
Stroseberg, Caspar 1589.
Struben; dyner (Diener) 1307; 1309;
1311.
Strues (Strauws), Thomas 1434; 1435;
1443; 1444; 1450; 1466; 1467; 1515.
Stubbe, Arnd 1028-33; 1035.
Stue rczwayn, Hannus; becker 232.
Stuwylke 1372 (OF 143,818).
Suderwye k, Steffan 80.
Suchten, Hanns von; hozenmechir
(Hosenmacher) 990.
Sue lcze (Czolz), Nyclos; kue rsener
(Kürschner) 575.
Sue mentae g, Heynrich; becker (Bäcker)
127; 219.
Summow, Andris von; bue rger czu
Fredecke 318; 319.
Zuthoff, Jocob 2200.
Swanthoslaff (Swantislaw), Nyclos von;
leenman uff Dobrin 230; 494; 582.
Swae rcze (Swarcze, Swartcze)
- Ebirhard 1826.
- buerger czur Lemburg in Ruesen 147.
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- Johannes 1942 (OF 147,380); 1949
(OF 147,381); 1950 (OF 147,383).
- Claus; eydem (Schwiegervater/
-sohn) von Johann Rawe 1211.
Swelborn, Heinrich; Hauskomtur zu Königsberg 1280; 1288; 1289; 1336; 1403.
Swiker 1766.
Swynichyn siehe Nyckerym.
Swirkoczin, Tyme von; juncher 1729.
Swobe, Zietse (Sytcze, Seycz, Seytcz)
22; 986 (OF 143,378).
- Cuncze 974.
- kue rsener (Kürschner), bruder von
Cunze 974.
Swothoslaus 1836, 1838.
Szelk (Selk) 1839.

T
Taky (Theky), Nicolaus; bue rger czu
Bromburg 516; 610.
Tammow (Tamme), Niclos; moelner
(Müller); Engilsberg 1545; 1602.
Techhen, Mertyn 1341.
Telgite, Gert von; schyeffher (Schiffer) 842.
Tempelvelt, Peter 1875.
Tesmesdorff, Johannes; schriber
(Schreiber) von Werner von
Tettingen 1398.
Tesschener (Tessener, Teschener)
- Heinrich; Vater von Paul 1413; 1417;
1420; 1421; 1433; 1458; 1459; 1514;
1655.
- Mattiis 1531.
- Mertin Cruse 439; 441; 446; 447;
450; 524; 545; 577; 1678.
- gwantsnider 466.
- Paul; Sohn von Heinrich 1413;
1417; 1420-22; 1458; 1459; 1514.
- gwantsnyder (Tuchhändler) 1433.
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Tesschow, Roetgher von; Daemenczs im
Gebiet czum Reedyen 1276.
Tettingen (Thee tingen), Werner von;
Komtur zu Königsberg, zugl. Oberster
Marschall 113; 400; 406; 1286; 1293;
1303-05; 1307-11; 1317; 1321-23; 1327;
1332; 1334-38; 1341-48; 1350; 1352;
1355; 1360; 1388; 1397; 1398; 1400-09;
1517; 1996; 2194.
- seine Diener siehe auch
Ambrosius, Engilhart 1350.
- sein Schreiber siehe Tesmesdorff.
- sein Unterkämmerer siehe Glezer.
Theky siehe Taky.
Thomas (Thonike, Tomk) 1836.
- alde Thomas 2269.
- Hannus; Vater von Niclos 533; 2248.
- Niclos; gebue r (Bürger); Grampschen; Sohn von Hannus 533; 2248.
- Nicolae 1240.
- schroe ter (Schneider) 2254.
Thorner, Nycolaus 1521.
Thorun, Peter 1868;
- dyner (Diener) 2058-69.
- Masow 2070; 2071.
Tydeman (Tideman, Tyleman) 2166.
- schriber (Schreiber) 1196; 1780.
- Königsberg 407.
Tiergart (Tie rgart, Tye rgarte, Thirgarte)
- Heynrich 779; 883.
- Johann; Großschäffer von Marienburg;
Bruder von Nycolae 754; 829; 911;
973; 992; 1049; 1237; 1293; 1666.
- Claus 795; 1233; 1235; 1556; 1622.
- Nycolae; Bruder von Johann 1049.
- Peter; scheppe (Schöffe) 735; 770;
890; 960.
Tyle 1633.
- Jee kel 1369; 1371.

Tye mka, Johannes 1842; 1843; 1845.
- sein Knecht 1843.
Tye mme, Hannike 1362; 1365; 1367;
1370; 1371.
Tischir, Peter 1499 (OF 147,525).
Todbruch, Ebirhard 986.
Tomassynne 606.
Tomk siehe Thomas.
Toe tdorff, Olbrecht 966.
Trefus, Nyclos 1630.
Trindekop (Trindekopp); schiffher
(Schiffer) 218; 230; 275; 292; 579;
817; 831; 842; 846; 866; 956; 1023;
1024; 1171; 1510.
Trippenmechir, Franzke 186.
Trysigmark (Trisigmae rk)
- goltsmyt (Goldschmied); wirt czu
Marienburg 744; 1154; 1189; 2219.
Troyan 1428; 1434; 1443; 1444; 1450;
1451; 1467-69; 1471; 1480; 1489;
1505; 1515; 1656.
- Swynichen 1464; 1489.
Troyeschin, Johannes; burger czur
Lemburg 1806; 1809-13.
True den, Hannike von 1148; 1182.
Trutman, Nyclos 2264.
Tschechnaw siehe Czechnow.

U
Ue bue ke, Johan; rae tman (Ratsmitglied)
1093.
Urman; schuwart (Schuster) 310; 504;
506; 566; 594.
- seine Frau (Urmannye nne,
schuwertynne) 612.

V bei F

Register

W
Wachsmut, Dyterich 1778.
Walden, Wie llam; eyn Engilsscher
(Engländer) 1239.
Wallach 1881; 1903.
Wallenfels, Eberhard von; Vogt zu
Leipe 250.
Wallenrod,
- Friederich von; Komtur zu
Straßburg 571; 1517; 1522.
- sein Schreiber 1517.
- Konrad von; Hochmeister 1388;
1397.
Waltenheim, Peter von 22.
- Münzmeister zu Thorn 243; 312;
341; 1251.
e
Wa nbecher, Niclos 1584; 1591.
Warschow, Allexander von 162; 290.
Wassilrode, Olbrecht; scheppe
(Schöffe) 119.
Wassirrabynne siehe auch Ghelins
wye b; 256; 1192.
Wegener, Heincze 1372 (OF 143,817);
1378.
Weydelich¸ Peter 1551; 1620.
Weynmannynne s. Wynman.
e
Wee lge, Arndt 793.
Welsycz (Welzie tz), Johannes 80; 195;
2313.
Wenden
- Friederich von; Komtur zu Thorn
16; 68; 373; 565; 1104.
- Heynrich von 275.
Wee nynge, Nytsche (Nyclos) 1596.
Wenke, Clauko 637.
Werbin, Herman von 1265.
Werder, Paul vom 1247.
Weryslaus siehe Woyslaus.
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Werkmeisters (Wergmeister, Werkmeyster)
- Johannes 1754-62; 1764; 1767;
1770; 1789.
- Tydeman 2093.
- rae tman (Ratsmitglied) 1056;
1061; 1089; 1124.
Werneke; kretschmer 1601.
Werner
- Johan (Johannes) 1072; 1091; 1174.
- rae tman (Ratsmitglied) 1050; 1128;
1135; 1165; 1186.
- dyner (Diener) 516 (OF 146,124).
Wernher 1929 (OF 143,615).
Wezelyn siehe Wye zeln.
Westervelt 1257.
Wydenbrue cks, Wynecke 147.
Wydouwen, Andris; smye de (Schmied)
1918.
Wien (Wye), Jordan von; Vogt zu
Lewenburg 901.
Wicbolt vom Ryne 2198; 2199.
Wychard (Wichhardt) 1209.
Wye land
- Hannus; kouffman 1197.
- schiffher (Schiffer) 1278.
- schiffher (Schiffer) 1358.
- wye selvee rer (Weichselfahrer)
1359.
Wildenouw (Wildenow), Johann von;
Bernsteinmeister, Pfleger zu
Lochstädt 942; 1306; 1314; 1401;
1404; 1406; 1408; 1409.
Wylke 1372 (OF 143,813).
- gerbir (Gerber) 519; 520.
Wyllam 972; 979.
- sein wye b 97.
Wynczepper, Pfylippus 1246.
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Wye nman
- Herman 1415; 1438; 1442; 1466;
1498.
- gwantsnyder (Tuchhändler) 1435.
- Mertyn 1466 (OF 147,523).
- Weynmanynne, seine Frau 1466
(OF 143,876); 1498; 1514.
Winter (Wynter) 2266.
- Johannes 477, 716.
- Nyclaus 477, 716.
Wyrczeboum 1526.
Wyze, Thomas 78; 90; 102; 103; 141;
328; 371.
- swoger (Schwager) von Gerke
Jungewise.
Wye zeln (Wezelyn), Berthold von; der
Wissmerschen man 758.
Wyshaplans (Vythoslaus); gertener
(Gärtner) 1835.
Wiskau, Bartusch 1710.
Wyslaros siehe Woyslaus.
Wissmarsche 758.
Wytke, Heinrich 485.
Wytte (Wytten, Wyte)
- Heynrich 61; 81; 126; 200; 311; 485
(OF 143,198); 2301.
- bue rger czu Thorn 274.
- Lamprecht 862.
Wye ttichen, Nye tsche 343.
Wlodass (Wlodasch), Dabrozen
(Dobroczan) 1835.

Woge (Woghe) siehe Voghe.
Woyke; gebue r (Bürger) 688; 888; 889.
Woyslaus (Woyslaw, Weryslaus,
Wyslaros) 1835; 1836; 1838.
Wolsattz, Johannes 214.
Wolter; Engilscher (Engländer) 1232.
Wopus, Hannus 554.
Woret
- Jue rge 2268.
- Pee czike 2268.
Worm, Michil 900; 1984 (OF 143,
719); 2031.
- dyner (Diener) 503; 562; 815; 855;
957; 2002.
Wue lvechin; schiffher (Schiffer) 1247.
Wulff
- Johannes 1777.
- Claus 1072; 1138.
- rae tman (Ratsmitglied)1167.
- Cuncze 1535; 1548; 1558; 1604.
- Mertin; schiffbuwer (Schiffs bauer)
497; 572.
- Nyclos 1605.
- Nytsche 1548.
e
Wulffartis (Wulffartisson); Altsteyn
801; 802.
Wullenwebir, Cunike 1875.

Z bei S

Register

Personen ohne
Namensbezeichnung
B
bakmeyster 1277.
beder czu Schippenpil 1944.
bischofsvogt von Samland 1326.
boten und unsere dyner 2080.
dy breker (Danzig) 1850; 1862.
eyn bretsneyder 635.
Bürger
- eyn burger in der Aldenstadt 404.
- eyn burger in Bergen 1294.
- die gebuer von Dammaske 1014.
- eyn burger von Darbte 2200.
- eyn burger czu Dirsow 1026.
- eyn burger von Mechil 368.
- 2 burger von Mechil 384; 1248.
Bürgermeister
- der burgermeyster czu Brizik 425;
1844.
- der burgermeyster czu Knippaff
1281.
- und eyn ander man 1281.
- der burgermeyster czu Lesslaw 1439;
1465; 1487; 1494; 1500; 1630; siehe
auch rat.
- der burgermeyster czu Swetcz 1781.
der butcher, der uns den burnsteyn
vass pfleyt czu machen 1278; 1291.

D
techhant (Dechant) von Vye nytz 663.
der dyb, den man uf der Nuwenstadt
hynk 995.
Domkapitel zu Plotcz 1831; 1833.
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F/V
der veer czu Dobrin 647.
vicarius czu Schonecke 1035 (OF 147,
492).
der firmariemeyster uff dem hus 1280.
dy vliser (Danzig) 1860; 2054.
Vogt
- von Leslau 1416; 1419; 1424; 1425;
1428; 1434; 1441; 1443; 1444; 1447;
1513; 1515; 1659; 1661.
- von Lype 250.
- czur Newenburg 1019; 1684; 1709.
- sein Diener Bartusch 1019.
- der steete czu Schonen 831.
- von Subicz 1015.
- sein Kaplan 1015.
- Thorun 662.
voytynne czu Bromberg 516 (OF 146,124).
der vorvar von Cunrad Hoppe, Elbing
1038.
vorsprechen und scheppen 23; 672; 679.
die vorsprechen 134.
eyn vurman von Strasburg uz Elzassen
631.
eyn furman 635; 1354.

G
dy gebiteger 1388; 1397; 1399.
- von Livland (1397) 2072.
gemeynde
- von Brizik 1844.
- von Bromburg 611.
gesynde uff dem yzenwerk czum
Synnen 1983.
eyn gewandsnyder in der Nuwen Stadt
642.
glokmeyster 1277.
der Großschäffer von Königsberg
vor Walter von Niederhove 1397.
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Register

H

M

Hauskomtur
- czum Redyn (1400) 1902.
- von Thorn (1400) 1352.
2 heren, Königsberg 1267.
hoveman
- des voytes 1735.
- im hove czur Lybenstadt 1916.

eyne kleyne mayt 1964.
der alde man, der myt Stockvisch yst 741.
eyn engilscher man czu Kalys 2202.
myn here (der Großschäffer?; der
Hochmeister?) 1266.
moe lmeister von Christburg 340.
molner 1711.
- des Bischofs von Poltosken
(Johann Kropidlo) 643.
- in der kornmoe le 660.
- in des komturs (Johann Graf von Sayn,
Komtur von Graudenz) mole 1649.
- us der Pruschen Lanke 444.
- czu Skorczs 1736.
- dessen Tochter, verheiratet mit
Hannus Molner 1736.
molnerynne czu Groye tsch 1746.
munczemeister von Thorn 22.

K/C
Kaplan
- Kaplan des bischofs von Samland
1312.
- Kaplan des Vogts von Subicz 1015.
Knechte
- knecht des komturs von Kobelencz
1335.
- knechte von Pecho von Poltosken
1849.
die Königin von Littauwen 1307.
covent (Königsberg)1339.
der Koch des Grafen Rudolf von
Kyburg 454.
Komtur
- von Osterrode 2015.
- von Swetcz 1347.
- dessen Bruder 1347.
kretschmer
- in Grose Kemnyk 2277.
- in Kleine Thuer 2257.
- in Lulkow 2286; 2289.
- czum Reden 1625.
- czu Penczkow 1685.
der kuchmeyster 1305; 1319.

L
louffer 1309; 1812.
dy lute in den sechs dorffern 2050.
lute von Thorun 2221.

N
der nunnenprobist 1280.

P
der paen czu Koberczyn 1016.
dy paternostermachers 2156.
dry pfaffen 1280.
pfarrer
- czu Ilgenburg 1990; 1991.
- sein Bruder 1991.
- czu Lypow 1986.
- czu Schippenpil 1944.

R
Rat
- von Brizik 1844.
- von Bromburg 611.
- von Danzig 872.
- der Rechtsstadt Danzig 965.

Register
- von Elbing 1088;1104.
- von Lesslow 1491; 1494; 1500;
1503; 1513; 1514; 1630.
der risser czu Gilgenburg 1988.

S/Cz
der alde scheffer (1399) 1997.
scheppen s. vorsprechen und
scheppen.
schiffbuwir 918.
eyn schiffher, der Trindekoppis schiff
furte nach seynem tod 956.
scholtissynne
- von Grose Kommorske 1717.
- von Maczkow 888; 889.
der schriber under Reynikens hus von
Hameln 998; 1229.
der schroter unter Reynikens bude
999; 1229.
schultheisse
- Bogdan, erst Schleuser des Vogtes
von Dirschau, ab ca. 1400 Schultheiss in Paulo oder in der Nähe von
Subitz 1017.
- von Damaske 1014.
- von Groye tsch 1746.
- von Ybenyk 1789.
- von Somerau (1400) 1086.
- der alde scholtis; Schrebernyk 2271;
2273.
- der Altstadt Thorn (1400) 330.
der schumeister von Königsberg 675.
der schuwert der in Grunyngis hus
wonet 1027.
czigelmeyter Altstadt 636.
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czymmerman 635.
czymmermeister von Marienburg 29.
der smye demeyster von Koe nigisberg
1324.
der snydemolner uff der snidemole
2024.
snytczmeyster (Schnitzmeister) 1277;
1321.
- von Koe nyngisberg 1348.
snyeter 134.
der starost in der Podelicz 1681.
statschriber Thorun 101; 134.
die stellmecher 65.

T
der trapper czu Danczk 1277.
der trapper (Königsberg) 1350.
dy treger 2079.
Troppaw und Lobeschicz 1827.
thormeister uff dem huse czu Danzck
901.
tumheerre (Domherr) von Vye nytz
663.

U
der underscholtis 737.
dy uffwescher (Danzig) 1861.

W
Waldmeister von Lüneburg 1949 (OF
143,631); 1950 (OF 143,632).
walkmoe lner von Belitz by Schoe nenze
576.
wynman 84.

Register
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2. Verzeichnis der Handelswaren, Güter und Kosten
e

A
e

anker siehe schiffgeczo w.
apteke 1205 (OF 143,499).
arbeyt 239; 276; 608.
asche (Asche) 2078.
- weydasche 848; 885; 2077; 2079.

B
bee r siehe Haustiere.
bett (Bett) 785.
bye el (Beil) siehe Werkzeug.
byllen 660.
bir/byr (Bier) 1014; 1104; 1708.
- Elbingisch 373.
- Wismersches 105; 1285.
brangen 918.
bude (Bude) 282; 485; 561; 1225;
1229; 1230; 1975; 2096; 2103; 2152;
2233.
buckae tschyn 179; 264; 269.
burnsteyn (Bernstein) 151; 902; 1278;
1282; 1300; 1304; 1325-27; 1358;
1399; 1401; 1404-06; 1408; 1409;
1826; 1995; 2092; 2095; 2113; 2145;
2157; 2218; 2358.
- vernis/firnis 11; 113; 286; 631; 897;
898; 945; 1805-07; 1809; 1816;
1822-25; 2101-03; 2110; 2122-24;
2151; 2152; 2163; 2170; 2217.
- houbtsteyn 44; 109; 111-13; 169;
303; 1805; 1806; 1809; 1814; 1821.
- clarer steyn 2233.
- mittelsteyn 1815; 1822.
- pfennyngsteyn 897; 898; 2097-99;
2103; 2110; 2118; 2119; 2124;
2150; 2152; 2158; 2159; 2217.

- salczsteyn 2099; 2100; 2103; 2110;
2120; 2121; 2124; 2217.
- slucke (mit erdigen Teilen vermischter
Bernstein) 897; 898; 2101-03; 2110;
2122-24; 2151; 2152; 2164; 2170;
2217.
- werksteyn 897; 898; 2149; 2152;
2160-62.
- wiser burnsteyn 2233.
Butter siehe putter.

C bei K
D
Datteln siehe Früchte.

E
erbe/erbegelt 23; 347 (OF 143, 52);
489; 1021; 1034 (OF 147, 491); 1035
(OF 147,492); 1376 (OF 146,513);
1894; 1895; 1942; 1944; 1937 (OF
145,518).
ergis 2131.
erweis (Erbsen) 1030-33; 1289; 1719;
1971; 2247; 2252; 2258; 2262; 2266;
2267; 2275; 2278.

F/V
vass/vessichen (Fass) 2171.
- bue rnstein vass (Bernsteinfass) 1278;
1291; 1329; 2220; 2232; 2300.
- eychen vass 2226-29.
- werkvass (Pelzfass) 2180; 2220.
vhye /ryntvhie (Vieh) siehe Haustiere.
vighen siehe Früchte.
vingerlin (Ring) siehe Schmuck.

Register
vissche (Fisch) 35.
- hering (Hering) 225; 226; 577; 589;
655; 659; 663; 665; 736; 851; 883
(OF 143, 366); 1051; 1249; 1966;
1973; 1994; 2011; 2063.
- Bornholmissch hering 814; 860.
- stokvissch (Stockfisch) 313; 1294;
1305; 1332; 2134.
- stoe r (Stör) 35; 151; 1335; 1439.
visschtich 1897.
flassche siehe Hausrat.
vleysch (Fleisch) 1919; 2001; 2007;
2010; 2250; 2266.
- speckvleysch 2053.
vorwerk (Vorwerk) 34; 250; 1977;
1991.
frucht (Frachtgeld) 393; 399; 705;
1284; 1314; 1517; 2113; 2170.
Früchte
- vighen (Feigen) 1310; 1338.
- mandeln (Mandeln) 1310; 1338.
- rozinen (Rosinen) 1310; 1338.
- tateln (Datteln) 1344.

G
garten (Garten) 1225; 1226; 1229;
1230; 1684; 1774; 1976; 1987.
Geflügel siehe Haustiere.
gerethe siehe Hausrat.
getreede (Getreide) 47; 445; 627.
- gersten (Gerste) 352; 354; 362;
1010; 1359; 1362; 1363; 1364;
1365; 1367-71; 1378-86; 1463;
1472; 1479 (OF 143,878); 1600;
1601; 1662; 1663; 1701; 1705;
2256; 2262; 2263; 2274; 2275.
- hawir/habir (Hafer) 13 (OF 143,34);
47; 56; 285; 362; 462; 501; 505;
1168; 1662; 1701; 1702; 1706;
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1708; 1712-16; 1718; 1724; 1965;
2247; 2248; 2253; 2254; 2258;
2262-68; 2274; 2275; 2277.
- ries (Reis) 1310; 1338.
- rocken/korn (Roggen) 350; 626 (OF
145,152); 628; 630 (OF 146,112);
722; 723; 725; 726; 736; 739; 759;
778; 783; 874; 1010; 1011; 1028;
1029; 1044; 1093; 1424; 1463;
1472; 1479 (OF 143,878); 1631;
1632; 1635; 1660; 1661; 1662;
1663; 1701-03; 1710-12; 1714;
1715; 1717; 1718; 1748; 1749;
1751; 1752; 1755-58; 1760-65;
1767; 1775-1804; 1906; 1917;
1918; 1967; 1988; 1990; 2013;
2248; 2252-54; 2256; 2262-64;
2266; 2270-72; 2274; 2275; 2277;
2278; 2283-88.
- weysen (Weizen) 348; 357; 359;
361; 383; 626 (OF 145, 152); 634;
725; 1010; 1011; 1039; 1044; 1218;
1219; 1240; 1241; 1254-66; 1320;
1356; 1421; 1424; 1463; 1472;
1480; 1543; 1556-58; 1570-75;
1578; 1579; 1587; 1598; 1599;
1622; 1624; 1629; 1631; 1655-59;
1663; 1690.
Gewürze siehe krue de.
golt (Gold) siehe Metall.
gropen (Töpfe) siehe Hausrat.
groe tschen kue rsen siehe Werkzeug.
gurtel (Gürtel) siehe Kleidung.
gwand/laken (Tuch, Stoff) siehe
Textilien.
gwantwayn siehe Wagen.
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H
hantvass 1274.
harnisch (Harnisch) siehe Rüstung.
Hausrat
- flassche, czynnyne (Zinnflasche)
785 (OF 147,691).
- gerethe (Gerät) 27; 580; 717; 785;
1313; 1348; 1350; 2137; 2142.
- sylberyne gerethe 259.
- sylberyne glaz 305.
- sylberyne karke 600.
- sylberyne knouffel 75.
- sylberyne salczir 305.
- gropen (Töpfe) 785; 1708.
- kessil (Kessel) 785; 1708.
- klinghe (Klinge) 1309.
- leffele (Löffel) 785 (OF 143,356).
- silberynne leffel 673.
- messer (Messer) 1307.
- schusseln (Schüsseln) 1989.
- czynnyn 785.
- silberyne schussel 600.
- silberyne schale 673.
Haustiere
- vhye /ryntvhie (Vieh) 539; 626; 1914;
1916; 1992.
e
- ku/khu (Kühe) 528-35; 537; 538; 54044; 1679; 1697; 1704; 1705; 1915; 1982.
- kelbir (Kälber) 1697; 1981.
- ochsen 1725; 1730.
- Geflügel
- genze (Gänse) 1992; 2265.
- hue ner (Hühner) 1684; 1992; 2265.
- pfert 35; 65; 188; 219; 229; 232; 239;
240; 278; 323; 400; 402; 412; 414;
432; 443; 453; 455; 457; 461; 468;
480; 482; 508; 514; 515; 565; 568;
573; 576; 616; 623; 673; 737; 748;
865; 1271; 1275; 1412; 1677; 1679;

1688; 1689; 1695; 1702; 1728; 1747;
1914; 1916; 1973; 1992; 1996; 2003;
2022; 2049; 2174; 2247; 2253; 2259;
2260; 2263; 2265; 2269; 2279; 228183; 2290.
- vae l pfee rt (Falbe) 412; 2026.
- voe llyn/volen 560; 633; 1402; 1692;
1721.
- hengist (Hengst) 133; 595; 632;
1347.
- kobele (Stute) 500; 560; 583; 2283
(OF 145,222); 2255.
- rye dtpferdt (Reitpferd) 1679.
- czelder (Zelter) 483; 583; 1185.
- swarczs czeldin pferdichen 1766.
- thater 400.
- schaffe/schoff (Schafe) 580; 730;
1679; 1693; 1992.
- swyn (Schwein) 306; 506; 536; 661;
1679; 1705; 1914; 1916; 1992; 2255.
- bee r (Eber) 530.
- verkil (Ferkel) 531.
- zu (Sau) 530.
hoft 1892.
hoye (Heu) 555; 625; 1696; 1718; 1722;
2247; 2248; 2261; 2280.
holczs (Holz) 567; 720; 740; 762; 808
(OF 147,692); 993; 1846; 1857; 1864;
1953; 2021.
- bodemdelyn (Bodendielen) 918.
- bredt (Brett) 567; 1108.
- dylen/delyn (dicke Bretter/ Planken)
1068; 1073; 1074; 1108; 1145; 1183;
1215; 2021; 2023-25; 2034; 2035;
2051.
- eychin dylen 51.
- eychener holczer (Eichenholz) 972.
- knarreholcz (Knarrholz) 799; 893.
- rye mholczs 1268.

Register
- ronen (abgehauener Baumstamm)
635; 1107; 1108; 2034.
- czymmer (Bauholz?) 972.
- waynschos (Wagenschos) 10; 720;
721; 724; 732; 1847-50; 1957; 1958;
2056.
- burk (brak) (von schlechter Qualität)
740; 799; 893; 1106.
- gut (von guter Qualität) 145; 162;
166; 167; 799; 893; 919; 920; 1106;
1246; 1846; 1863; 1866.
honig (Honig) 265; 883; 884; 1228;
1340; 1349; 1353; 1675; 1989; 1998;
2003.
hoppen (Hopfen) 35; 258; 601; 1905.
horner (Hörner) 2142.
- buckeshorn (Bockshorn) 2107; 2111;
2141.
hus (Haus) 5; 22 (OF 143,35); 28; 41; 94;
101; 119; 217; 282; 326; 327; 456;
476; 484; 499; 639; 867; 871; 960 (OF
143,373); 965; 980; 1012; 1026; 1027;
1104; 1129; 1279; 1290; 1296; 1297;
1671; 1673; 1674; 1683; 1685-87;
1721; 1723; 1743; 1744; 1769; 1772;
1773; 1842; 1893; 1904; 1973; 1985.
- melczhus (Mälzhaus) 1012; 1026;
1027; 1676; 1877; 1892; 1893.
- steynhus 449; 1104.

I/Y
yserin (Eisen) siehe Metalle.
yserwerk 1979.

K/C
camkat siehe Textilien.
kasten (Kasten) 580.
keller (Keller) 144, 980; 1229.
kessil (Kessel) siehe Hausrat.
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kee then (Ketten?) 1707.
Kleidung
- gurtel, silberyn (silberner Gürtel)
88; 299.
- hae nczken (Handschuhe) 1308.
- hue te (Hüte) 486; 504.
- bullenhut 504.
- kleydunghe gelt 171.
- cogeln (Kogeln) 1277.
- lye lachen 622.
- mantel (Mantel) 310; 436; 566; 622;
1680; 1681.
- ree gynmantel 1322.
- vrauwen harras mantel 617.
- rock (Rock) 622; 1680.
- vuter under eynen rok 2200.
- sloe yer (Schleier) 622.
- sylbertasschen 411.
klinghe (Klinge) siehe Hausrat.
kolen (Kohle) 567.
kopper (Kupfer) siehe Metalle.
kostgelt (czerunge) 389; 411; 737;
1144; 1309; 1843; 1845; 1861; 2017;
2107; 2146; 2112; 2361.
krue de (Gewürze, Kräuter) 486; 1311.
- Vlomisch krude (flämische) 1343.
- ingebir (Ingwer) 109; 379; 382;
1094; 1199-1204; 1213; 1216; 1217;
1243; 2234-46.
- moen (Mohn) 1319.
- musschaten (Muskat) 111; 863;
1094; 1205.
- negelkin (Nelken) 112; 1094; 1212.
- pfeffer (Pfeffer) 652; 1342; 1854.
- saffran (Saffran) 1078.
- tuskan (toskanisch) 180; 182-85;
1139-43.
- zenff (Senf) 1319.
- Thornissche krude 1311; 1345.
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Register

L
laken siehe gwand.
Land
- heyde und felde 1833.
- huben 47; 457; 489; 606; 854; 1366;
1377; 1484; 1667; 1668; 1688;
1691; 1692; 1709; 1892; 1943;
1949; 1950.
- morgen 68; 1944.
- werder 547.
- werke/scharwerk 48; 1684.
- wyze (Wiese) 68; 1722.
lee dir (Leder) 431; 460; 1980.
- schoffleedir 564.
leffele (Löffel) siehe Hausrat.
lynen (Leinen) siehe Textilien.
lynwant (Leinwand) siehe
Textilien.
Lohn (Trägerlohn, Botenlohn,
Fuhrlohn) 556; 602; 625; 672; 679;
737; 873; 1214; 1309; 1354; 1355;
1812; 1828; 1848-50; 1860-63;
2076; 2080.

M
mandeln (Mandeln) siehe Früchte.
mast/meste (Schiffsmast) siehe
schiffgeczoe w.
meel (Mehl) 624; 696; 759; 1196;
1232; 1237-41; 1245; 1517-55;
1559-69; 1576; 1580-86; 1588-97;
1599; 1602-21; 1623; 1626-28;
1630; 1633; 1634; 1726; 1790; 1970.
messer (Messer) siehe Hausrat.
Metalle
- golt (Gold) 699; 1813.
- yserin (Eisen) 854; 1161.
- duelyzerin (Tolleisen) 853; 914.
- gebunt yezerin 854; 913; 915.

- landtye zerin (Landeisen) 853; 913;
1162; 1978.
- ozemund (Schwed. Eisen) 2042.
- snydizern 1989; 2040; 2042.
- Ungerisch 266; 1324.
- kopper (Kupfer) 85; 673; 986 (OF
143,378); 1247; 2170; 2196; 2341.
- gesplissen kopper 2196; 2340.
- silber (Silber) 18; 386; 388; 391;
392; 394-96; 398; 401; 404; 405;
408-11; 413; 415; 1251; 1512;
2193.
- Lyttauwischis sylber 406; 407.
- lotiges silber 22; 53; 66; 122; 164;
165; 170; 174; 175; 177; 189; 339;
341; 387; 391; 395; 396; 398; 401;
404-10; 413; 415; 1251; 1317.
- stae l (Stahl) 779.
- Lue benitzer 757.
mysthufen (Misthaufen) 337; 338.
moen (Mohn) siehe krude.
mole (Mühle) 1746; 1833.
- kornmole (Kornmühle) 1831; 1841;
2030.
- snidemole (Schneidemühle) 1215;
1831; 1868; 1934 (OF 143,622);
2058; 2071.
moe lsteyn, Rhynisch (Mühlstein) 695.
most (Most) 188; 1352.
- Thornissches 1246.

N
nacken (Nackenfelle?) 2136.
nagel, isern 635.

O
oe ley (Öl) 682; 1169.
ozemund siehe Metalle.

Register

P
panczere (Panzer) siehe Rüstung.
parcham (Barchent) siehe Textilien.
paternoster (Rosenkranz) 2112; 2169.
pelcz/werk (Pelzwerk; Felle) 48; 717;
784; 1818; 2182-84; 2186-88; 2190-95;
2204; 2210; 2211; 2213; 2214; 2216;
2226-29; 2316; 2348.
- annyge (ganze Felle) 420; 2186;
2188; 2191; 2210; 2211; 2214; 2317;
2351-53.
- bebirwammen (Biberbäuche) 114;
2226.
- valsch geczogen werk 2198.
- harwerk (Filz) 784; 2204.
- lasticen (Wieselfelle) 2201.
- Lyttauwisch werk 2226; 2229.
- Lubisches werk 420; 2183; 2187;
2192; 2199; 2210; 2214; 2317;
2353; 2354.
- Padolisch werk 114; 2195.
- swarcz Padolissches 113; 114.
- poppeln (Wolfspelz) 2198-2200.
- Rue schis werk 2226-29.
- schebenissen/schebenitzen (abgeschabtes Haar) 270; 1270; 1271;
2197.
- schoffvell (Schaffell) 615; 717.
- schonis werk 420; 2182; 2186; 2190;
2198; 2199; 2211; 2214; 2317; 234951.
- Smolenisch werk 2227.
- smoschen (Lammfelle) 717; 2107;
2111; 2140; 2142.
- troeynissen/troegenissen/eychorn balge
(Eichhörnchenfelle) 1971; 2191; 2211.
- Lubissche troe genissen 784; 2204.
- Ungerisch werk 2195; 2226; 2228.
- wymee teken 2201.
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perlyn siehe Schmuck.
pfert siehe Haustiere.
pflue g/ploen/ (Pflug) 581; 1980; 1992.
plaen siehe wayn.
putter (Butter) 186; 1289; 1330; 1331;
1998.

R
rymen (Riemen oder Ruder) 2020.
- grose 1047; 1109.
- kleyne 1047; 1109.
- mittelrymen 1109.
Ring siehe Schmuck.
rie s (Reis) siehe Getreide.
rozinen (Rosinen) siehe Früchte.
Rüstung
- harnisch (Harnisch) 752.
- panczere (Panzer) 1197.

S/Z/CZ
zayen siehe Textilien.
salcz (Salz) 313; 459; 651; 691; 786;
942; 1049; 1759; 1763-65; 2063.
- Vlomisch salcz 221; 433; 435; 436;
549; 553; 675; 691; 704; 715; 75860; 790; 795; 796; 800-02; 804-08;
810-13; 815; 821; 830; 869; 886;
942; 1003; 1004; 1042; 1087; 1284;
1750; 1754.
- trabensalczs (Salz aus Lüneburg) 20;
50; 58; 60; 62; 171; 207; 208; 459; 464;
548; 550-52; 554; 704; 705; 2135.
salczsrue mpe (Salzbottich?) 760; 761.
salpeter (Salpeter) 687; 924.
sattel (Sattel) siehe Zaumzeug.
Zaumzeug
- Sattel
- rye tesae tel 411.
- zomsae tel 411.
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- czoe m (Zaum) 411.
- zye len (Zügel) 411.
schaff[e]/schoff (Schaf) siehe Haustiere.
schiffe (Schiffe) 817; 831; 1025; 1126;
1127; 1170; 1171.
- hoe llik/holk (Holk) 846; 847; 1023;
1024; 1105; 1125; 1127.
- wyselkan (Weichselkahn) 27; 263;
713; 747; 755; 816; 840; 933; 1682.
schiffgeczoe w (Schiffszubehör) 809.
- anker (Anker) 809.
- mast/meste (Schiffsmast) 808 (OF
147,692); 972; 1127; 1170.
- zegel (Segel) 809.
Schmuck
- vingerlin (Ring) 1308; 1309.
- perlyn, pfyne (feine Perlen) 164;
165; 1309; 2357.
schu (Schuhe)
- bosen, hoghe (grobes Schuhwerk)
2047.
- enkelschu 2047.
- rue sche schu 682.
- stevelen 2047.
schue ne (Scheune) 15; 23; 326; 336;
1696; 1774.
- reyfer schue ne 988.
schusseln (Schüsseln) siehe Hausrat.
zeelis hue te 261; 262.
zegel (Segel) siehe schiffgeczoew.
secke (Säcke) 109; 111; 112; 379; 382;
431; 819; 863; 872; 1118; 1200.
zendeling 113.
zenff (Senf) siehe krude.
zyden (Seide) siehe Textilien.
czigel (Ziegel) 636.
- vorglaste 263.
silber (Silber) siehe Metalle.

silberne Gegenstände siehe Hausrat;
Kleidung.
czyns 4; 14 (OF 143,35); 96; 131; 217;
268; 298; 367 (OF 143,54); 385 (OF
143,55); 476; 484; 485; 489; 498;
547 (OF 143, 205); 555; 584; 605
(OF 143,220); 626 (OF 143,225);
840; 871; 889; 905; 906; 959 (OF
143,72); 965; 998; 999; 1035 (OF
143,847; 848); 1036 (OF 145,681);
1133; 1207; 1229; 1280; 1372; 1374;
1375; 1636-51; 1654; 1671; 1672;
1683-86; 1700; 1701; 1722; 1723;
1739; 1741; 1769; 1826; 1835-41;
1876-91; 1898; 1903; 1906; 1939;
1945; 1982; 2015; 2030.
- dorfferczins 1831; 1833; 1834; 1955;
2033; 2050; 2068.
- husczyns 997; 1027; 1229; 1279.
- kellerczyns 2107; 2112; 2133.
- waltczins 1854.
smeer (Schmalz) 594; 656; 2250.
- hee derichs smee ris 1314.
- swynyns smer 88; 206; 320 (OF
143,48); 345.
smosschen/smaschen siehe pelcz.
spicher (Speicher) 1022; 1026; 1773; 1975.
- spicherstadt 1048.
stae l (Stahl) siehe Metalle.
stae ll (Stall) 1896.
stro (Stroh) 13 (OF 145,10).
czucker (Zucker) 1338.
swyn (Schwein) siehe Haustiere.

T
talg (Talg) 787.
tateln (Datteln) siehe Früchte.
Textilien
- atlas (Atlas) 113.
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- gwand/laken (Tuch, Stoff) 13; 164;
180; 241; 250; 466; 467; 641; 659;
719; 1277; 1438; 1491; 1522; 1665;
1678; 1739; 1874; 2171.
- berwer (rauher Stoff) 2132.
- canffas (Kanevas; grober Leinenstoff) 820; 1350; 2168; 2180; 2220;
2232; 2300.
- gstrichen gwand 908.
- groe laken 651.
- lantgroe 1859; 2007; 2009; 2043;
2048.
- lantgroe wyse 1859.
- kirzeis/kirsey (gröberer engl. Wollstoff) 909.
- wyses 719.
- slagtuch 1350; 2168.
- halbe 1507.
- stockbreydt, stokbreit 218; 842.
- gwand/ laken (nach Herkunft)
- Aet, halbe von 139; 157-59; 293;
437; 439; 451; 511; 522; 585; 586;
618; 832; 836; 908; 930; 1096;
1113; 1114; 1119; 1120; 1158;
1166; 1320; 1418; 1420; 1433-35;
1912; 1931; 1932.
- Ampsterdamysch 1276.
- halbe 366; 380; 582; 637; 638.
- swarcz 230.
- Bebirleyssche halbe Engilsche 578.
- Brussel von
- kurze 8; 1830.
- wise lange 493; 496; 1322.
- Bubekissche 895
- Delremunde, halbe von 159; 472;
512; 742; 745; 763; 791; 818; 822;
1057; 1059; 1076; 1077; 1079;
1098; 1099; 1102; 1298; 1421;
1481; 1827; 1899; 1930.
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- roet halbe 1112.
- Dornik von
- breyde 25; 670; 680; 820; 1056;
1096; 1097; 1146; 1177; 1179;
1181; 1351; 1431; 1435; 1931;
1933; 1936; 1948; 1951.
- halbe 669.
- lange 668.
- Edingsche/Eydingsche 7; 40; 46;
64; 74; 106 (OF 143,37); 138; 140;
142; 146; 156; 160; 172; 203; 215;
423; 437; 442; 472; 478; 509; 545;
546; 587; 706; 709; 711; 738; 818;
903; 908; 927; 929; 1054; 1063;
1416; 1419; 1447; 1448; 1452;
1455; 1459; 1465-67; 1480; 1481;
1483; 1488; 1501; 1509.
- halbe 422; 424; 469; 471; 478;
1441; 1449; 1453; 1458.
- Engilsch 1747.
- halbe 230; 462; 719; 821; 909;
1747.
- stockbreit 719.
- wyes 571.
- Valentinsche 23; 38; 70; 71; 115;
116; 143; 181; 216; 251; 281; 371;
680; 774; 777; 938; 939; 1045;
1062; 1117; 1128; 1417; 1452;
1483; 1747.
- slagtuch 70; 210; 475; 820.
- Gistelsche 1827.
- Girsbergische/Girsberge von 7; 7072; 927; 1058; 1060; 1061; 1090;
1420; 1509.
- halbe 203; 522; 592; 618; 621; 622;
1443; 1489; 1515; 1736-38.
- kurze 8; 39; 106; 210; 424; 441;
707; 718; 1416; 1444; 1445; 1451;
1470; 1473; 1501; 1829.
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- harras (aus Arras) 14; 24; 37; 53;
55; 57; 77; 79; 81; 85-87; 93; 122;
125; 128; 129; 154; 195; 198; 205;
209; 216; 228; 231; 351; 356; 613;
678; 688; 702; 706-08; 710; 712;
737; 756; 766; 775; 877; 888; 912;
974; 983; 1045; 1050; 1078; 1082;
1091; 1092; 1103; 1110; 1150;
1171; 1176; 1412; 1414; 1423;
1926; 1927; 1928; 2355; 2356.
- Herntalsche 48; 49; 64; 73; 74;
89; 91; 92; 97; 98; 138; 140; 143;
144; 159; 160; 163; 178; 187; 284;
360; 372; 374; 428; 443; 446; 447;
471; 474; 478; 513; 669; 678; 742;
743; 746 (OF 143,354); 836; 839;
845; 879; 881; 882; 884; 887; 892;
904; 925; 926; 928; 1005; 1050;
1055; 1076; 1079; 1080; 1082-86;
1090; 1095; 1097; 1099-1102;
1129; 1132; 1134; 1178; 1180;
1274; 1292; 1316; 1320; 1411;
1415; 1418; 1424; 1428; 1436;
1440; 1442; 1448; 1457; 1465;
1466; 1471; 1472; 1477; 1478;
1481; 1500; 1503; 1508; 1808;
1827; 1900; 1909; 1910; 1928;
1931; 2167.
- lichtbloe 1157.
- rote 2007; 2045.
- weiße 458.
- Yprissche/Iprische 6; 18; 30; 38; 42;
43; 78; 80; 90; 102; 103; 122; 138;
147; 152; 154; 155; 162; 163; 23437; 290; 311; 349; 371; 375; 430;
443; 667; 777; 782; 1147; 1413;
1418; 1461; 1472; 1478; 1505; 1507;
1907; 1925; 1937; 2073; 2167.
- storrogen 1146.

- Colzestirsche/Kolzestirsche halbe
427; 428; 488; 492; 494; 749; 1477.
- brun 1302; 2007.
- gro 1302; 1312.
- Comische/Conditische 149; 557;
766; 774; 775; 882; 891; 895; 896;
908; 912; 927; 929; 1096; 1098;
1099; 1111; 1114; 1115; 1121; 1122;
1179; 1433; 1434; 1899; 1913; 1925;
1948; 1951.
- Leidisch halbe 1312.
- Lie rsches 1341.
- Loue vyn, kurze von 1908.
- Maysynsche/Meysynsche 764; 767;
1929.
- Mechilsche 15; 19; 21; 59; 74; 85;
89; 90; 92; 95; 115; 142; 154; 156;
215; 247; 248; 368; 384; 458; 473;
478; 582; 748; 763; 765; 780; 1081;
1248; 1350; 1410; 1413; 1426; 1446;
1452; 1471; 1472; 1479; 1481; 1485;
1496; 1497; 1819; 1827; 2167.
- groe 1267.
- rote 220; 463; 507; 517;
1974.
- wyse 294; 295; 448; 1350; 1827.
- Mergenborgische groe 470; 719.
- Muntenvollirsche 2169.
- Normediessche 1171.
- brune 292.
- halbe 218; 588; 842; 1502; 1510.
- swarcze 579.
- Oldenardis[che] 437; 443; 450;
1090.
- Tynantische 115; 479; 667; 669;
678; 1082; 1083; 1829.
- von Tynen
- kurcze 479; 1417; 1477; 1501;
1747.
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- lange 52; 54; 78; 138; 141; 152;
156; 178; 197; 210; 216; 288; 289;
291; 308; 349; 351; 371; 458; 472;
478; 518; 524; 680; 746; 822; 824;
878; 938; 940; 1052; 1053; 1064;
1065; 1097; 1100; 1101; 1131;
1135; 1147; 1316; 1320; 1465-69;
1479-81; 1500; 1503-06; 1507;
1819; 1820; 1829; 1899; 1900;
1930; 1932; 1948; 1951; 2167.
- Tornoysche/Thornoische 376; 1129;
1130; 1132; 1134; 1135; 1900.
- Walmische 132; 152; 173; 251.
- halbe 479; 502; 525; 1333; 1422.
- Warsteynsche 376; 377; 522; 711;
764; 767; 824; 880; 1040; 1061; 1066;
1067; 1123; 1124; 1128; 1351; 1899;
1900; 1911; 1913; 1929; 1933.
- Wae tmae ls 719.
- camkat, zydyn 113; 741.
- lynen (Leinen) 820; 1350; 2168;
2180; 2220; 2232; 2300.
- lynen tuch 872.
- lynwant (Leinwand) 677; 899;
2128-30.
- parcham (Barchent) 719.
- zayen.
- Englische 275; 817; 901.
- Wue stetis[che] 218; 842.
- zyden (Seide) 164; 165; 1812; 1825;
2200.
- tafft (Taft) 113.
- wulle (Wolle) 431; 1694; 2202.
tonnen/tunnen (Tonnen) 784; 1284;
1315; 1319; 1814; 2317.
- heringtonne 760; 786.
touffeln 2012.
Tuch siehe gwand.
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U
unslit 88; 206; 320 (OF 143,48); 345;
1289.

V bei F
W
wachs (Wachs) 8; 36; 53; 62; 117; 155;
192; 199-201; 222; 227; 244; 250;
301; 302; 417; 487; 569; 599; 682;
693; 694; 697; 700; 703; 733; 737;
739; 743; 744; 786-89; 823; 876;
911; 931; 934; 936; 946; 951; 1028;
1770; 1935; 2003; 2175; 2184; 2188;
2193; 2213; 2215; 2216; 2223; 229399; 2301-15; 2318-25; 2327-39;
2342; 2343; 2347; 2348; 2355.
- czu Danczig gesmolczen 684; 685;
690; 692; 701; 825-28; 833-35;
837; 838; 849; 1154; 1155; 2178;
2179; 2181; 2185; 2189; 2205;
2209; 2212; 2215; 2224; 2225;
2292.
- czum Elbinge gesmolczen 1069;
1070; 2231.
- vuswaechs 951.
- czu Riga gesmolczen 2177; 2209.
- kreetschem waechs 211.
- Ruesch wachs 418; 419; 876; 952;
2181; 2185; 2189; 2207; 2212;
2215.
- Thornisch wachs/czu Thorun
gesmolczen 26; 45; 99; 100; 108;
191; 193; 194; 196; 202; 204; 21214; 233; 242; 244-46; 267; 521;
527; 558; 834; 947; 2175; 2176;
2206; 2208; 2219; 2221; 2222;
2225; 2230.
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- czu Warschow gesmolczen 2221;
2222; 2326.
waye n (Wagen) 1707; 1992.
- gwantwayn 581; 1980.
- plaen (Plane) 1980.
- rennewayn (Rennwagen?) 400; 411.
- waintuch (Plane) 1980.
Werkzeug
- bye el (Beil) 660.
- groe tschen kue rsen 254; 575.
wyn (Wein) 690; 1334
- lantwyne (Landwein) 257; 271.

- reynval (Wein aus Riviglio) 1214;
1354; 1355.
- rynisscher wye n (Rheinwein) 1287;
1315; 1339.
- welschis wyn 1295.
wyngarten 272; 273; 276; 326; 327;
334; 337; 1773; 1774.
wyze (Wiese) siehe Land.
wulle (Wolle) siehe Textilien.

Y bei I
Z bei S

Register
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3. Verzeichnis der Orte
B
Bardensteyn dy stat 1922-36.
Bryzik dy stat 1842-45.
Brücke in Vlandern 2154-2246.

Grose Leebin 2265-69.
Grosen Naugarten 2349-57.
Grose Rogow 2264.
Grudencz 1527-58; 1602-54.
- Vergasse (in der-) 1630.

D
Danczk dy stat 667-1007; 1225-53.
- Alde Heiligen Geistis Strase (in der-)
883.
- Bosmansstrasse (in der-) 896.
- Bryte Strasse (in der-) 841.
- Hozemechir Raze (im-) 875.
- Hundegasse (in der-) 895.
- Junge Staedt (uff der-) 959.
- Koggenthore (uff deme-) 692; 693.
- Lange Gasse (in der-) 868; 878; 887.
- Poggenpfuhle (uff deme-) 720; 832.
- Schuraeze (in deme-) 813.
- Stries (czum-) 867.
Deutsche Lanzen 2290-2348.
- Veergasse (in der-) 2311.
Dirsow dy stat 1008-27.
Dutsche Lyn 2258-61.

E
Elbing dy stat 1038-1224.
- Hummerln (uff der-) 1181.
-

F/V
Frankvort auf der Oder 2072-80.

I/J/Y
Ilow dy stat 1743-45.
Junghe Lesslow dy stat 1410-1516.

K/C
Kalys dy stat 1829-34.
Kleyne Rogow 2262-63.
Kleyne Thuere 2257.
Koe nyngisberg 1254-66.
Koe nyngisberg dy stat 1267-1361.
- Knipaff (uff deme-) 1273; 1279;
1296; 1320.

L
Landschytz dy stat 422-29.
Lesslow 1655-64.
Lybe Stat dy stat 1871-1906; 1914-21.
Lubik dy stat 2092-2153; 2358.
Lulkow 2282-89.

M
Marienwerder 1559-77; 1580-99.
- Czippel (in der-) 1597.
Mazow das Land 1848-70.
Mewe dy stat 1578-79.

G
Ganzowo 1835.
Gylgenburg dy stat 1952-92.
Grampschen 2247-51.
Groczysko 1838.
Grose Kemnyk 2275-81.
Grose Lanke 2253-56.

N
Nebraw das Dorf 1600-01.
Nuwenburg 1665-1742.
- Bruche (uff deme-) 1692; 1724.
- vor der stadt 1709.
Nuwenmarkt 1523-26.
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P
Plozk siehe Snidemole.
Prusche Lanke 2274.

S
Scheve 2252.
Schippenpill 1937-51.
Schrebernyk 2270-73.
Synnen das Yzenwerk 1993-2018.
Sypnewo 1839.
Slaskowo 1840-41.
Snidemole in der Probiste zu Plotzk
2019-71.
Sczeglino 1836.
Stewslow by Luebisschow 1028-37.
- Hummel (uff der-) 1136.
Stangendorff bye der Nuewenburg
1362-71.
Strasberg 1517-22.
Swetz 1746-1826.
Szamoscze 1837.

T
Thoron dy Alde stat 2-421.
- Bughe (uff deme-) 166.
- Fleischergasse (in der-) 536.
- Gerechte Thore (vor deme-) 29.
- Ghersten Gasse (in der-) 60.
- Grose Gasse (in der-) 58; 201; 322.
- Coelmessche Thore (vor deme-) 41.
- Koye (uff der-) 148; 296.
- Pauler Brücke (uff der-) 271.
- Poleensche Gasse (in der-) 229; 232.
- Rabiens Gasse (in der-) 355.
- Veergasse (in der-) 99; 207; 313.
- Vriheit (uff der-) 270.

Register
Thoron dy Nuwe stat 430-666.
- Vriheit (uff der-) 431; 460; 486; 504;
506; 564; 566; 585; 586; 594; 615.
- Gerechte Gasse (in der-) 456.
- Gotsen Kyben (uff-) 434; 534.
- Huse (uff deme-) 653.
- hinder deme Swynhove 639.
- Wingae rten 635.
- Yzenwerke (uff deme-) 526.
Troppow dy stat 1827-28.

W
Wyselburg die stat 1372-1409.
Wormenyt dy stat 1907-13.

ohne Ortsangabe 2081-91.

