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INTRODUCTIO 

In hoc XLVII volumine seriei nostrae cc Regiomontanae >> publici iuris 
jacimus documenta, quae annos 1536-1538 comprehendunt et sunt directa 
continuatio scriptorum, in volumine praecedenti publicatorum. Hic quo
que habemus epistolas (numero 132) ab cc agentibus >>, quos vocant, vel 
cc injormatoribus >> Alberti in Prussia ducis ad eum datas, inter quos hic 
quoque Nicolaus Nibschitz scriptarum numero epistolarum alios omnes 
longe exsuperat, nam illorum trium annorum spatio 80 ad ducem Albertum 
dedit epistolas. Quas magna ex parte hic in extenso et non solum in bre
vibus regestis, ut in antecedenti volumine jecimus, ponimus, cum Actorum 
Tomicianorum editores in edendis saeculi XVI documentis hucusque non
nisi ad annum 1535 pervenerint. 

Secundo loco nominandus est Iostus Ludovicus Decius, a quo supra
memoratis annis scriptae 31 extant epistolae. Cum de Nicolao Nibschitz, 
tum de I.L. Decio in praecedentis voluminis introductione prolixius scripsi
mus, ad quam igitur hac in re lectorem remittimus. 

Sunt praeterea in hoc volumine nonnullae epistolae ab aliis personis 
scriptae, ex quibus unum saltem nominare liceat Henricum Gotsch vel 
Schajgotsch ab Herzigswalde (cuius ceteroquin una epistola iam in prae
cedenti volumine occurrit), idque propter eius peculiarem sane et difjicil
limam rationem germanice scribendi. 

Doctori Bernardo Jiihnig, Archivi Regiomontani •> Assessori, pro de
scriptorum textuum germanicorum correctione et cum originalibus colla
tione, sicut antea semper jecimus, nunc quoque maximas quas possumus 
gratias agere cupimus. 

C. L. 

*) N. B. Hoc 1979 anno totum Archivum Regiomontanum Gottinga Berolinum translatum est, 
ubi nunc invenitur hac inscriptione praedltum: 

Gehelmes Staatsarchiv. Preussischer Kulturbesitz. 
Archlvstrasse 12·14, Berlin 33 - Dahlem D 1000 

VII 





TEXTUS 





Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

1536 

N. 173. 

Vilnae, 1.1.1536. 

de rerum statu in Livonia; de Tartarorum in Moscoviam incursione; de 
hereditate l oannis a W erden; de episcopatu Cracoviensi l oanni C ho· 
jeński, episcopo Plocensi, dando; de pertractationibus cum Danis habi· 
tis; de futuris Comitiis Petricoviensibus; de rebus Moscoviae, Mol· 
daviae etc. 

2 sigilla. 
H B A, B 4, K.447. 

Erleucter, hochgeborner furste, g.h. 
Noch erbittunge meyner schuldigen und ganczs willigen dinst und 

wuns eynes gelucksseligen nawen jores, och susth aller wolfarth, wyl ich 
derselbigen dinstlicher wolmeinugk nicht vorhalden, das mir derselbigen 
genedick anligen und formelich schreiben am Heiligen Christobent ist 
zukomen und behendiget, in welchem sich E.F.G. irens mit egener handt 
nicht schreiben wonwegen des alders, och anderer beschwerunge, uber 
alle nutdorff genediglich thuen entschuldigen. Ist am z) dem zu wyl, das 
dyselbige sich so och bernuhet und durch meynes freundes Cristoff Creucze, 
iren vorthrauthen, alzo genediglich und gruntlich auf meyn beyde schreiben 
haben beantwerthen lossen, och sust ir gemuth, doran ko. mt., meynem 
genedigesten herren, nicht winigk gelegen, angezeiget, das worhaftick ir 
ko. mt. mit hocber und sunderlicher danckbarcheit ganczs frontlich und 
genediglich angenommen; thuen sich och erstelich des frontlichen heym· 
suchens, gros und wuns aller walfart kegen E.F.E. genediglich und frunt· 
lich bedancken, och mir widerumb bevolen, E.F.G. ir koniglich, genedick 
und fruntlich gros zuzuschreiben. Wo es derselbigen mit dem ganczen lo· 
belichen furstlichen hausse ires selbest egens gefallens uffte und langwir· 
digk ergingk a) zu erfaren, wern ir ko. m t. hocblich erfraeth. 

Sowyl aber belanget dy hauptleute und unvorruglich retlich fornemen 
wider iren findt, den Mustauiter,ll dem geluck und victoria nochzughien, 
loben und nemen disse E.F.G. bedencken zu guth und genedigem danek 
an und senth och gesynnth, sowyl imer muglich, so ferre man och dy 
personen kann aufbrengen, E.F.E. bedenken nochzughien. 

Sowyl nu Eyfflandt betrifft, ist ir mt. nicht winiger E.F.G. bedencken 
des falles zu vorcihen, alleyne ir mt. senth bedocht und gesynnth, den 
Eyfflendern vorzuschreiben, das ir mt. nicht alleyne won den iren, sunder 
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och won den mustauiterisschen gefangen in erfarunge komen, mit was 
schedelichen practican sy wider ir ko. mt. umbghien, begerende solches 
abzustellen. Wo nicht, so wurden ir mt. vorursacht, sulchs ferner zu 
gelangen lossen und widerumb gleichmessigk zu vorgelden; und alzo denn 
wollen ir ko. mt. E.F.G. bedencken noch an ir freundt, alzo cardinal und 
churfurste, schicken aber schreiben lossen, denn der globen, dowon E.F.G. 
lange gesaget und geschriben, kompth irer ko. mt. in dy handt. Haben 
doch ir mt. gefangene buchshenmeister und andere, so aus der Mustska 
entronnen, in ir henden; dy do sagen, das sy aus Eyfflanndt hyneynge
schickt. Nu syth und horth man, wass E.F.G. forhyn geschriben etc. 

Sowyl nu betrifft das bisthum zu Crako, wellen ir ko. mt. dy lobe
lichen dinst meynes genedigen hern von Pluczska 2) und E.F.E. furbitte 
in genediger acht und ingedenck haben, und acht fur mich, so b) es an c) 

seyner ko. mt. gelegen, es salt dem won Pluczska dy schenczs nicht 
fellen. Es wirt aber dem gestirne dreicehentaussent gulden bhaer, donoch 
zwee jor nochenander alle jor dreye, wy ich von glaubwirdigen bericht ct> 

zu eynem opperphennigk gebotten, das ficht und erbet tagk und nacht 
wtider den won Pluczska; und so es geschieth, ist der lobeliche stuel 
warlich mit eynem schweeren kop vorsehen. Got wende alles in bestes. 
!eh hae z) dorumb vorsurget uff lengeste, in drey wochen wellen wyr es 
horen und sheen; ursach: so ir mt. in drey wochen nimandt vorrechet, 
so fellet das lheen dem bobest 2a> heym. 

Sowyl a ber her Hans won Werden 3> und dyselbige erbschaft betrifft, 
kann und wyl iczundt nicht sheen, wy E.F.E. aus meynes genedigen hern 
won Pluczska schreiben eynnemen werde, denn ich befindt, kunde seyne 
g. her Hanssen fyl fordern und dhinen, so ferre es s.g. nar vorantwerthen 
kunde, wer s.g. gutwilligk. Und sowyl an mir gelegen, wolt ich her Hanssen 
in dissem und mherem won herczen gerne dhinen. Es muss aber eyne 
ider sache seyner zeit derwarthen etc. Wy E.F.E. dy zweeunddreissigk
taussent gulden in den hendeln E.G. gewust ferner mithebrenget, ist meyn 
gut beduncken, E.F.G. schweige des fallens gar stille, denn ko. mt. wer 
dem hendel nicht ungeneget, aber das gestirne schleeth es gar abe. Derwe
gen lossens E.F.G. disser zeit nar beruhen. 

Was aber meyne g.h. dy phalsgroffen 4> belanget, weyss ich in keynen 
wegk zu rotten, das man des falles der konigen S> schreiben salt, und jhe 
winiger ir m t. dofhon weyss, je mher nuczs e> den phalsgroffen brenget. 
Nu fellet mir in dissem E.F.G. schreiben zu, sol man dem jungen ko. mt. 
des fallens schreiben, so kunde es wor der konigen nicht vorschwigen 
bleiben; so irth sy den handel mit henden und fusschen, das ist gewyss. 
Sy spricht an, das kunden dy Dewczen alle krafft und nuczs der Kron 
Pollenn entwenden und abcihen. Sy wurden es nicht underlossen. Sy 
saget offentlich mhier under ogen: ich habe den gemeynen nuczs der 
Kron mit dysser vorgangen hewret in dissem schaden gefuret, das ichs 
mit sei, eher, leib und guth nicht eynbrengen kann. Und so es ko. mt. 
und dy stende nicht anders wusten, konnen E.F.E. gedencken, was sche
delichs nochteilles mher hyrauss folgen. Wolt es sher z) Got, wy alles, 
bevolen. !eh trewe aber Goth und meynem hern, sy werden mich in mey
ner unscholt nicht vorlossen. Ir mt. vorgilt mir meyne trewe dinst wider 
sinnes. Ich macthe wol leiden, dysser ernest ginge wider Turcken, Tatern 
und Mustauiter; mich hot man leicthe zu krigen, ich bin gut zu uberwin
den. Got wende es ins beste. 

Was aber den won Poszen 61 betrifft, denn wyl ich E.F.E. gutwillige 
anntwert alzo vor mich selbest bey irster botschaft zu erkennen geben. 
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Dyselbigen dorfen nicht besurgen, das diss dy freuntschaft wenigert, denn 
iren herligkeiten wyl mher an E.F.G. gunst denn E.G. an irer freuntschaft 
gelegen. Ich wyl dem wol recht thuen. Demnoch aber E.F.E. begeren zu 
wyssen, wie es mit den gefangenen mustauiterisschen fursten gehalden 
und bissher ergangen, senth in irsten gefengnis und ungenoden; wy wor 
es ist, ko. mt. wol des wyllens gewessen, ir rechtfertunge anzuhoren, in 
och zwine tage ernenneth und dy rethe vorsammelt, aber ist allewege 
abgeschlagen und nicht dorauss wurden. Alzo ligen dy armen noch bisher 
im elendt und unlust. Was sich ferner mit inn und anderen zutragen und 
begeben wirt, losse ich E.F.G., sowyl tunlich und wonnothen, wyssen. 

Betreffende aber dy newe zeitunge, kunen nicht allewege gleicb sbeen, 
denn E.F.G. wyssen, das man in krigen und sterben dy groste unnvorbeit 
scbreibet und saget. Dorumb mussen E.F.E. zu gut nemen, wy icb o dy 
buee ko. mt. vorlezen und anzeigen, alzo scbreibe icbs E.G. zu; das sy 
aber allewege worr aber gleich sheen solden, befinde icb selbest anders. 
Itzundt aber scbreibet man, wy der Naheyszsky Tater mit anderen seynen 
nuckbarn und belfern dem Muszskauiter in landt gefallen, wy er bausser 
erobert, zusampt anderen grossen getbonen scbaden. Alzo hot sicb des 
Muszskauiters macbt, so uff uns gericbt, dortbbyn gewendet. Dodurcb 
wyr uns dissen winter keynes scbedelicbens uberfallens besurgen; zudem 
so bot der wynter keynen bestandt. Diss ist unsser trost dissen winter. 
Nicbt desder winiger baben ir ko. mt. dy greniczsbeusser mit wolck und 
anderen cimlicb wol worseben. Dobey wyl icb E.F.G. nicbt vorbalden, 
so dy unssern den &l vorgangenen somer das scblos Steradub in der 
Muszska erbalden und der aberste hauptman dowon, berzigk Offcina 7) 

genant, in ko. mt. bauptlewte bende komen; bot derselbige Uffcina mit 
rotb, wustb und wyllen beyder unsser bauptlewte,sJ polnis und littis, eyn 
botscbaft zu seynem regiment und obercbeit gescbickt. Welcbe botscbaft 
itzundt statbaftick widerkompt; ist nu etlicb tage in ko. mt. lande, sol 
ungeferlicb in vier tagen alby zu der Wilde sbeen; sol, wy dy, so ibn 
angenomen, scbreiben, was zu fryde belanget, mitbrengen. Das boern 
und sbeen wyr, so ber ankumpt. Welcbs ich E.F.G. mit der zeit ocb nicbt 
vorhalden wyl. Sol baben ceben wagen und furzigk ross, wels widerkunft 
sich der Uffcina hochlicb erfraet, in mennigk berbrenge, was zu fryde 
geboeret. Man kan aber nocb bi;:;s byber nicbt gruntlicbs wyssen. 

Sowyl aber dy denemarckischen hendel und zeitunge, och wollewe· 
bern belanget, baben ir ko. mt. zuworn aus Dantzsken gleicbmessigk 
eyngenomen, aber nicht desder winiger won E.F.G. dencklich angeboret; 
wywol icb diss, wass nocbfulget, erstlicb salde gescbriben baben. Das 
alder und ungeschicligheit wirt aber won tage zu tage, wy E.F.G. selbest 
donwon zJ scbreiben, so gros, das och meyn gedecbtnis in abenemugk komen 
wyl. Das ist diss, so ich ir ko. mt. E.F.G. dinstlicb und fruntlicb erbitten 
angezeiget babe, alzo nemlicb domithe man nicbt mene, es sentb bey 
E.G. wort, sunder es wellen E.F.G. ocb mit der toth, unvorscbonet leibes 
und gutzs, so es dy nutdorft erfordert, und ir ko. mt. baben wyl, wellen 
E.F.E. komen neben und bey und derselbigen landt und lewte gemessen 
sterben und vorterben. Haben ir ko. mt. diss, wy alles, in sunderlicben, 
fruntlicben und cl.encklichem gefallen und mir E.F.G. zu scbreiben bevol· 
len. Solcb trewe, hercigk und fruntlich gemutb wonwegen ir ko. mt. 
E.F.E. uff freuntlicthe zu bedancken und zu schreiben, es shee, Got loeb, 
zu disser noth noch nicht komen; so es aber dy nutdorfth erfurdern 
wurde, solt es E.F.E. unvorhalden bleiben. Es haben och ir ko. mt. gar 
keynen zweifel, so es dohyn gelangen wurde, E.F.E. wurden mit der toth 
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irer wort und erbittunge bekreftyngen. Ich weyss uff dismoel E.F.E. 
nicht mher zu schreiben, alleyne diss meyn unformlich, doch trewe, 
hercigk schreiben und das es nicht mit egener handt gescheen, genediglich 
annemen und diss dem alder und abenemen zumessen, und so was aussene 
bliben und nicht beantwert, nisten anders denn der grossen ungeschick
licheit und schweermuttigheit zumessen. Dy ich hymithe dem Allemectigen 
und mich derselbigen langwerigk ganczs dinstlich thue bevellen. Daturn 
in Littauen zu der Wilde im 1536 am Newe Jorestagk. 

Ich bitte, E.F.G. wolde diss meyn schreiben, wy das ir, zureissen und 
worbrennen. Der won Pluczska saget E.F.E. hochen und grossen, grossen 
danek. Es ist won herschaft nimandt alhy bey ko. mt., alleyne der bischoff 
won der Wilde 9> und starosth aus Samathun.IO> Der aberste felthauptman 111 

ist hart kranck, hercige Ilia 12> ist an dy walachissche greniczs vorordent, 
denn der Valach 13) trebet grossen hunuth, hot eynvornemen mit dem 
Muszskauiter. Was zu Petrachawe 14> uff landttage beschlissen wirt, kunen 
wyr noch nicht wyssen. Sobalt sy aber beschlissen, losse ich E.G. wyssen, 
sowyl dy gesamthen lheen in Preussen belanget. Meyner gnedigen frauen 
alt und jungk ISJ meyn ganczs wyllige dinst mit wuns eynes geluckszeligen 
na wen jores. Tarlawe 16> wirt E.F.G. schreiben, wy her es bey der jungen 
herschaft ausgericht. Dornit Got loeb und eheer. 

a) in margine. 
b)-cJ supra lineam. 
dl sequitur expunctum: ge 

e l suprascriptum pro expuncto: schaden 
f) supra Zineam. 
gJ supra lineam. 
l) Ioannes IV Basilides. 
2J Ioannes Chojeński. 

2a) Paulus II I. 
3) burgrabius Gedanensis. 
łl Otto Henricus et Philippus. 
51 Bona. 
6) Andreas a Górka. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

E.F.E. w. dhiner 
Nickei Nibelschiczs won Barczs. 

7 J Theodorus Basiiides Ovcina-Obolenskij, dux 
Moscovita. 

81 Ioannes Tarnowski et Georgius Radziwiłł. 

9l Ioannes e ducibus Lithuaniae. 
!OJ Ioannes Radziwiłł. 

lll Georgius Radziwiłł, capltaneus gen. exer-
cituum Lithuaniae. 

121 Ostrogski. 
13) Petrus Rare8, palatinus Moldaviae. 
141 Petricovia. 
151 Dorothea et Anna Sophia. 
161 Gabriel Tarło. 

N. 174. 

Cracoviae, 8.1.1536. 

de suo Cracoviam reditu; de epistolis ducis et ducissae a se acceptis; de 
obitu Andreae Tęczyński. 
Sigill. Autogr. 
H B A, B 4, K.447. 

Durchleuchtiger, hochgeborner furst und her, gnedigster her. 
Nach diemutiger dinstbevelchung wunsch ich E.F.D. ein gluckseliges 

neuwes jars, das wolle Got der her E.F.D. myt vilen nachvolgenden ingnad 
und gluck zu erleben geben. 
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Uff XXVII Decembris kam ich aus den slosen heym, fandt von E.F.D., 
auch meyner gnedigen frauwen 1l schreyben, hab ich fur das best erkannt, 
nach der leng meynem diener uff gemelt schreyben zu antwarten zu be
velchen; was dan E.F.D. behoglich, das richt ich weyter aus. 

News ha b ich gar nich ts; alleyn, das der alt her groff von Thanczin 2l 
in Got verschieden, wiewol die seinen es also stylhalten, das sie es auch 
gentzlich nyt bekommen, aber es hat bey mir den glauben. Ich bevelch 
mich hiermit in E.F.D. gnaden. Daturn Cracka 8 Januarii 1536. 

l l Dorothea. 
2) Andreas Tęczyński, cast. Cracoviensis. 

N. 175. 

E.F.D. 
gantz untherdeniger diener 

Jost scripsit. 

E Regio Monte, 9.1.1536. 

Henricus Thiele, servitor Iosti Ludovici Decii, 
Alberto in Prussia duci 
de suo ex longo in Germaniam et Belgiurn itinere reditu; de imperatoris 

ad Pascha Romam futuro itinere; de negotio ducis a << domino doc
tore 11 Romae diligenter promovendo; de reginae Mariae in ducem 
benevolo animo. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.447. 

Durchleuchtiger etc. 
Ultimo Decembris bin ich, Gott loeb, kein Danzgk komen, von An

torff, Brussel und Lubeck, E.F D. schreiben vor mir gefunden, darin 
E.G. zw wyssen begert der brief, hirschgeweyde und andern, so mir behen
digt, wohin die komen sein. Welchs ich vormeyn, E.F.D. mu[n]tlich zw 
berichten. Dieweyl es nit hie, ist mir uff dus moll zw E.F.D. zw ziehn 
a uch nit muglich, so gib ich das E.F D. hernach schrieftlich zw erkennen. 

De cornubus cervinis et de rosario sucino ( omittitur). 

Es hat mir auch der her doctor, sein wirde, bevolen, E.F.D. munt
lich zw berichten, welchs ich von andern tapfern lewten auch erfarn 
hab, wie das keyserlich mt.'l uff Ostern zw Rom sein wirt, dohin er sich 
zw ziehn vorhofft und E.F.D. sach mit fleisch zw erfordern. Zeigt mir 
auch an, wie meyn genediste fraw konigin Maria E.F.G. ser gneygt und 
zwgethan ist; wer auch woli zwfriden, das man die acht abtett, so es 
an ir gnad allem gelegen wer, wiewoll er sich vorsich, so sein key. mt. 
komen, werde ir gnaden die sach heimstelln. Es seint aber ein teyl re
genten, nemlich der herzog von Arschott,2l welcher im hoff von Burgundi 
der u bers t negst der konigin JJ ist; dem sich E .F D. mit furehrungen wolle 
vorhalten; welchs ich E.F.D. ais meynem genedigsten hern zw bedencken 
gib, dem auch des haffes brauch bas dann mir bewust ist. 
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Das als hab ich E.F.D. als meyn genedisten hern nit wissen zw bar
gen; vorhoff auch, wil Gott, sampt meyn hern in kurtz bey E.G. person
lich zw erscheinen, und wes weyter noet, muntlich anzeigen. 

Ich sol t E.F n. woll clagen uber E.G. underthan, so mich under heyll 
ausgeben mit unworheit, dodurch ich zw ali dussem schaden komen bin, 
wils aber ansthen lossen bitz ich personlich zw E.G. komen. 

Zeitung wolt ich E.F.G. gerne schicken; vorsich mich aber, E.G. von 
Dantzken und anderstwo lange ein boscheit wisse, wie es umb die knoth· 
und wollenweber sampt andern ein gestalt hab ... Datum in E.F.D. stadt 
Konnigsberg den 9 tag Januvar im 36tcn jar. 

ll Carolus V. 
2) Philippus Arschot, dux de Croy. 
3l Maria. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
dinstlicher diner 
Heinrich Thuele 

hern Jost Ludwigs diner scripsit. 

N. 176. 

Vilnae, 10.1.1536. 

de cancellaria regia epistolis et scriptis de negotio ducis tractantibus 
nimis onerata; de suo in negotiis ducis cum episcopo Plocensi [loanne 
Chojeilski] colloquio; nova de rebus in Livonia, Dania et Moscovia 
gestis; de nepotis sui (kuchenmeister) infirmitate. 

Sigill. ereptum. 

H BA, B 4, K.447. 

Erlauchter, hochgeborner furstsch, genedigsther herr. 
Noch erbyttung meyner schuldygen und gancz wyllygen dynsth wyl ich 

derselbygen nicht bergen, das ich abermols yhr nottorftyg und formlich 
schreyben enthfangen und sofyl muglich eyngenomen. Wyl E.F.E. ersthelich 
anzeigen, das ethwen dovon gered, das dy konycklyche kenczeley von E.G. 
myt ubergen schreyben fyl und schwerlych beladen, auch wasser geschtalt 
sych E.F.G. kegen den beyden byschoffen des falles enthschyldygeth. 
Dyss alles hab ich zuvor mit ernsther vorhaltung, eher myhr E.G. ge
schryben, woll erfaren und eyngenomen, dass ich auch geschtanden und 
noch geschtehe, das ich eyn solchs E.F.E. gesagth; ich bette aber wol 
mugen leyden, dyselbygen hetten sych ander geschtalt den geschehen 
enthschuldygeth. Es hat aber nix auf sich. Ich habs schuen als eyn gutter 
krysth mit gedolt erlytten und uberwunden, aber das yst war, derge
schtalt schreybens, wye yczunder zwyr nocheynander fon E.F.E. gesehen, 
hat sych die kenczeley noch nymenth beschwerth, fyl mehr zu hochem 
dank und lob angenomen. Es war aber eyn weyl auss E.F.E. angeborner 
und hoher mild und gittyckeyth derselbygen kenczeley, so fyl und offte 
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mit forschryfth so reych, das auch keyn kromer an derselbygen forschryfth 
an konyklychen hoff nit kam. Derwegen theth ich eyn dynsthlich warung, 
dyss alls ist der muhe nyt werth, das man so fyl dovon schreyben salt. 
Es ist eynmol war, ich befund den gebrechen bey myr selbsth, das ich offte 
rede und schreyb, es wher besser, ich schvyge und behylde gar in der 
feder. Es geschicht aber alleyn aus dynsthlycher wolmenug, aber mit allen 
a> ehr in E.F.G b> etc. Nhu wer wol byllych, erken michs auch schuldig, das 
ich derselbygen uff oben angezeugeth nottorftyck schreyben noch der 
lyenge und furmlich wyderumb zu anthworth; dyweyl aber das alder 
forhanden und schwermuttykeyth so gross, das ich auch nyt alleyn ar· 
beyten,c> sunder auch nyt schlafen, auch ander naturlich werck an hulff 
und erczney nit forbrengen kan, derwegen sey E.F.E. gancz dynsthlich 
gebetten, dyselbyge wolten dysse meyn unnefolkumene anthworth gene
digens gefallens, wye ychs dynsthlich und wol meyne, annehmen etc. So 
kan ich auch nit mher, alayn sofyl dy ko. mt., unser allergenedigsther 
herr, befolen zu anthwerten, wye nachfolgt etc. 

Genediger fursthe undth herr, noch uberanthworung z> E.F.E. kredencz
bryff hat mych der herr byschoff von Ploczkye n und nachfolgend dy ko. 
mt. gancz genedyglich gehuerth, auch mit hohem, freynthlichen und gene
digen gefallen derselbygen schreyben und werbung angenomen und wyde
rum befolen, E.F.E. myth hohem dank freynthlich und genedyglich zu 
beanthwerten, wye unden geschryben; als nemlich das E.F.E so wachend 
und forssychtyg synd, dadurch ihr ko. mt., derselbygen land und leuth, 
auch E.F.E. selbsth in huth, warung und guter acht sytzen, zu dancken 
freynthlych synnendth und begerend, dyselbyge wolten solchs forthin, so 
offt es dy nottorfth erforderth, zu thuen nyt underlassen; wyewol ihr ko. 
mt. in gutter acht zu sytzen for nottorftyger erken, aber nix dester weny
ger so haben E.F.E. wol zu erachten, das dyss orth, der sonnenaufgang, 
myt dem orte des underganges nit offte, sunder gar zelden zusamenkome 
aus ursache, der myttag und mytternachth sched es voneynander. Der
gleychen wyrth der fon Lubygk, Euffland und anders des schwarczen 
lyncken kreucz, phalczgraff 2> und Moschkau auch geschehen. Derwegen 
yst ihr ko. mt. abermals freynthlych begeren, E.F.E. wolten in der eher 
des Almechtygen, doch ihn alle wege ihn gutter acht und warung, wye 
dyselbyge flegen, myt iren underthanen lang, frysch und frolich syczen 
und wonen. Ihr mt. wollen in der zeyth der nott myt all ihrem reyche 
E.F.E. nyt forlossen, sunder als ire rechte hand schyrmen und schuczen 
etc., und loben myt sunderem gefallen meins genedygen herrn markraff 
Jorgen schreyben begerend, E.F.E. wolden sych desselbygen aufs hochsthe 
getrosthen; ursach: mit gedancken und derglaychen prackthyken hat man 
noch wenyg reych erhalten, so gehet es auch bey eyns menschen leben 
nit gar also noch der schnure, das dergleychen pracktycken yrhes fornhe
mens zu end komen solten. Doch fryd warth nhye so gueth warhung, gut 
acht, vorsychtyckeyth whar noch besser. Abermals hoch lobend und sa
gendt, wye meyn genedyger herr dJ margraff Jorge formlich und weysslich 
dofon schreyben. Derwegen wolten E.F.E. den Almechtygen bytten, dass 
her uns for irhen gedancken c) und lamer, auch weythlauftyger pracktyc
ken behutten wolt etc. 

Forth, wye E.F.E. wyssen, das man dysser zeyth in wenyg nacion fans 
glaubens und ander ursach wegen in ennykeyth woneth, also hat auch 
Eifflandth in romyschen und lutteryschen glauben und wessen so fyl iner
lichs zancks und zwaschpeldyckeyth, das sye auch mit sych selbs so fyl 
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zu thuen, das sye, wyl Got, uns dysser zeyth wol zufryde lassen mussen. 
So ist man in der Moschke auch zutreneth und zweschpeldyg. 

Wye es im reych eyn geschtalt, wyssen E.F.G. ihm besthen, so haben 
sych dyselbyge aus meyns genedygen hern markraff Jorgen des falles 
schreyben auch zu belernen. Wy dem allen, so lobt und begert ihr ko. 
mt., E.F.E. wolten, wye allewege, wach und in gutter acht syczen und 
warnhen etc. Sofyl aber E.F.E. guet bedenken betryfth, wye man romy
scher kazerlycher aber ko. mt.J> des fals schreyben solth, wyl yhr mt. nit 
gefallen; begerend, E.F.E. woltens ferner und bas bedenken; ursach, solt 
man sych des falls enthdeken, so man sych besorgeth oder forchtet for 
eynem schturmwynd, was solt man denn nit for eynem donnerschlag 
erschreken? Der und ander fyl urzachen wegen seyn nit roth, das man 
solch schreyben solt aussgehen lassen, wye E.F.E. selbs zu ermessen 
habe etc. 

Belangend den erwelten konyg, meynen genedygen hern in Denmark,4> 
das sych unsser genedygster herr yn yrhem schreyben entschlysst aber 
offenbaren solt, das ihr mt. obgedochten konigk Diemark aber Holschtet 
anhengyng forbunden aber was schuldyg seyn solt, sey ach nicht rot, wye 
E.F.E. zufor selbsth persenlych for eynem iar alhie zu der Wylle geroten. 
Was man den erwelten konyg aber Holschteyn zu gut thuen wolt, solt in 
der geheym geschehen; das acht und helt ihr ko. mt. noch for das best. 
Ursach: E.F.E. wyssen selbst, ab man schon sagt, dyss aber gensz hauss 
wyrth morgen brennen, so gaysth man doch heuth keyn wasser dorauf. 
Nix desther wenyger, so rycht mans zu, wye E.F.E. thuen und pflege sey, 
auch ganz gueth und fon nueten, wy den itzundth zu Peterkau auch ge
schehen und beschlosse;> das ihr ko. mt. und dye schtend yrhen merk· 
lychen nutz vorlossen und fon zufeldyckeyth wegen eynen gemeyne her
schafth aber krygszoug beschlossen. Derwegen itzund gemeyne konyg
lyche bryff ausgehe,z> das sich yderman ryssthe, und bey den andern 
bryffen fertygk, bey den drytten anzyhen, wye der alde brauch. In summa 
also haben wyr, wasser, an welychem orth uns der sumer zu hauss aber 
brennen wyrth, so konnen wyhr leschen. Dyss ist fasth das konicknyglych 
bedenken und anthwort. Hab ich aber wess ausgelossen, so ist es nyt, 
aleyn aus gebrechen und forgessen geschehen etc. Sovyl aber den kardi
nal und kurfurschten etc. als den freynden des fals zu schreyben belangt, 
lassen yhr ko. mt. nyt wol gefallen, habens auch yn zymlicher mass zu 
thuen bewyllygeth, auch for nucz und gutt angesehen und also des arty
kels wegen E.F.E. bedenken gelobt und denklych angenommen etc. Hyemit 
yren konuklychen freynthlichen gruss myth wunsch eyns glukselygen neuen 
jars und aller wolfarth. Dobey hab ich dyselbyge dem Almechtygen und 
mich E.F.E. gantz dynsthlich befolen. Gegeben f) in der Wyll g) den ersten 
Montag nach Drey Heylygen Konigen des iars 1536. 

Von nauen zeythen wes ich E.G. nix sunders zu schreyben, aleyn des 
gefangenen Moschkowyters S> bott yst aus der Moschke ankomen, ha t sey
nem hern geldth, zebel, klayder, huebsch hunde, auch gross falken, der
gleychen auch yn dyssen landen nyt meher gesehen, myttbrocht, aber 
fom fryd gar nix. Aber seyn herr und eher setzen yhr leyb und leben zu 
pfandt, sobald wyr noch fryd zu ynnen schycken, so wyrth her uns wyder
faren und gegeben werden. Das sye aber herauss dernoch schycken sollen, 
geschicht nymer mehr, und wen wher auch noch zehen schlesser eroberten, 
so gescheg es doch nit. Der Oszthaphy Daschkowycz,6> ko. mt. eberschter 
hauptman an der thateryschen und moskowyterschen grennytz, das eyn 
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wunderwerk, sein lebe lang fon eynem wedlychen und loblychen krygs
mann seyn lebe lang zl bys in 80 yar seyns alters gewessen, das man a uch 
kronyke fon yhm schreyben mochte; der yst ytzund zu ungelegner zeyth 
ko. mt. und dysse lande zu schade abgeschtorben. Dem Gott genedyg sey. 

E.F.G. dyener, herr Gysskrzyczky,7l yst fon ko. mt. mit der hauptman
schafth an der thurkeschen und walachyschen grennetz, myt der hauptman
schafth uff dem loblychen hauss, Kamyenyecz genand, wyder alier schte
yndth wylien genedyglych forsehen werden. Welch ameth so ansehen und 
gross, das her auch 50 pferde und mhe under seynem sattel halten mag 
und nix dester wenyger mit der zeyt reych dofon werde. Der schreybt, 
wye der Walache Bl alie seyn land sessen, so dy flyss gefryren. Uff 6 woche 
lang hab aufgebotten, wo her aber naus wyl, kan er nit wyssen. Ich kan 
E.F.G. in worheyt schreyben, meynt er hiemyt uns eyn unyberwundthly
chen schaden beybrengen. Gott sey dofor und mit uns. 

Ich mecht wolleyden, E.F.G. schrybe mhyr eyn lesslycher handschryfth 
den dy yhr aber Crystoff Krayczes,9l den ich syhe und hore forthyn nyt 
fasth wol. Dyss wyl E.F.G. dynsthlycher, auch treuer wolmenug nit ber
gen, das dysse pfaltzgreffysch praktycken den andern pfaltzgrewyschen 
hendeln, wye E.F.G. bewusst, gar nix fordem werde, E.F.G. zu erachten 
habe. Demnach E.F.G. schreybe, man sal myt dyssen hendeln styli und 
geheym seyn, dys ist nix nauss, der pfaltzgraff, konuck Krystern to) wyli 
lyedig haben, aber begerth selbsth konig zu Dyemark zu werden. Dy kau
fleut, auch ander schreybens eynander zu, es hot und eyndth aber nit 
ein yder, was er gedenkt aber begert etc. 

Sofyl aber den kychmester belangeth, meyner schwester son,ll> sey 
jenyge krankeyt wyder ankome[n], yst mhyr hertzłych leyd. Ych wes 
E.F.G. des fals nix sunders zu rotten, aleyn ich thue mich der gnaden zu 
yhm und mhyr erzegeth hochlych bedancken. Der wyli des Almechtygen 
muess und sol geschehen. Das acht ych fur das besste, das man yn zu 
seynem bruder yn seynen hoff schycket, der do eyn halbe meyl fon der 
herschtat yn der Schlyeszye gelegen, Czelyadz genanth, leyd ungeferlich 
anderthalbe meyl fon dem fleken, der Deucze Geor genenth, auch also 
weyt fon wunczygk leuth am posthen durch meynen genedygen hern fon 
Possen 12l geschehen, den desselbyge guet und seyn armes edelmens Han
seln leyth nhur l meyl fon seyner gnaden groffschtath, Gurke genanth, 
huer durch und dergeschtalt mocht er am besten zu hauss brocht werden 
kunnen. Aber wyssen dim E.F.G. was bessers aber nuczers, bytt, dyeselbyge 
wolten den arme nit forlossen. Was wher nyt fordyenen, das wyrth der 
Allmechtyge belonen. Hyemit abermals Gotte befolen, dem sey lob und 
ehre yn ewyckeyth. 

al·bl in margine. 
c) verbum correctum. 
d) supra lineam. 
e) seąuitur expunctum: und 
fl-g) in margine. 
z) sic in ms. 
l l I oannes Chojeński. 

2) Otto Henricus. 

3) Carolus V et Ferdinandus I. 
4 l Christianus III. 

5) Theodorus Basiiides Ovćina-Obolenskij. 

6) Eustachius Daszkiewicz, cap. Cercassiensis 
et Canioviensis. 

7) Nicolaus Iskrzycki, cap. Camenecensis et 
Sniatynensis. 

8) Petrus Rareś, pal. Moldaviae. 
9) Kreitzen (vel Kreutzl. 

10) Christianus III rex Daniae. 
li) Franciscus Schier, Nicolai Nibschitz ex 

sorore nepos. 
12) Andreas a Górka. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 177. 

Vilnae, 22.1.1536. 

de secretis Lithuanorum cum Moscovitis (non inscio tamen rege) de pace 
vel indutiis tractationibus; de Petro Opaliński ad papam, imperato
rem, regem Ferdinandum et alias principes legato; de negotio mar
chionis Gulielmi a magistra Livoniae ad finem deducendo; de epi
scopatu Cracoviensi I oanni Latałski dato; de reditu Stanislai Tarło 
a rege Ferdinando et de negotio matrimonii Sigismundi Augusti cum 
Elisabeth Austriaca etc. 

2 sigilla. Autogr. 

H B A, B 4, K.447. 

Erlawchter furscht, g.h. 
Domyt ych yo kaynen boten an E.F.G. an meyn bryff fon hyr zyhen 

los, weys ych derselbygen doch fortrawter und heymlycher weys awch 
ganz eylend nyx sundersch zu schreyben, alen das yst gewys, das dy 
schtend beyder lant, Lytawen und Moskaw, yn geheym, doch myt for· 
wyssen ko. mt. zwyschen sych selbst umb eynen fryd aber umb eyn 
zusamenkunft beyder teyl folmechtyg, eynen fryd aber anschtand zu be· 
schlyssen, handlen, den dy renboten fon beyden teylen saymen sych bey 
tag und nacht hyn und wyder zu reyssen nyt. Was hyraws wyrt, bryngt 
uns das end. 

Zum andren, so zaycht her Apalensky Il yzund eylend yn bozaft zu 
bobst,2l kayser 3J und Ferdynanda etc. und andren furschten mer. So 
E.F.G. was anleg aber fon noten, haben sych dyselbyg hynoch zu rychten. 

Zum dryten, so schreybt der her aJ meyster yn Eyfflant 4J k. m t., wy 
er yrer ko. mt. und dem haws zu Brandenburk zu ern und gefalen meynes 
genedygen hern markroff Wylehems SJ anlygen noch seyner genoden selbst 
gefalen zu end brocht und beschlossen, also das dysfals yr k. mt. beger 
und wylen geschehen etc. Wy myr den her Gaschtolt 6J zugesagt, dy kopey 
sul ychs schreybens E.F.G. zu ubersenden. Wy ych den hyrumb k. mt. 
yzund gesynt awch zu byten, forhof E.F.G. sulen sy uberkumen. Man 
wyrt nu awch dem hern meyster, sofer dem also geburlych, danksagung 
tun etc. 

Mer so yst das byschtum zu Krokaw forkawft. Der fon Possen yst 
byschoff zu Kroka,?l aber der fon Ploz Sl wy l Possen nyt, bleybt zu Plozk. 
Hyrmyt forhoff ych awch was zu uberkumen, dy wuss man fole layt uff 
so hoch und wyrdyg schtul zezt etc. E.F.G. zureys dyse bryf. 

Her Tarla, tumher,9l yst fon Ferdynanda wyderkumen und bey andren 
mytbrocht, das Ferdynanda begert, k. mt., unser genedygster her, wolten 
uff negst kunftyg Yakuby yr folmechtyg und ansehend botschaft, dy 
heyret zwyscben son und tochter IOJ entlych zu beschlyssen, schyken; a b 
es aber unssres teyls bewylygt, kan ych noch nyt wysen. 

Dys als hab ych als der dyner E.F.G. ym besten fortra[w]ter weys 
und als dem furschten, den ych ken und weys der k. mt. yn als aler 
wolfart forgunnen, nyt forhalten welen. Zureyst dys schreyben I'.Och eyn
mol. Domyt in Got lob und er, zusamt meyn wylygen dynsten. Ych wolt 
gern mer schreyben, so hab ych wyder lycht noch papyr, awch wenyg 
zeyt etc. 
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Genedygster her, es forkeren sych forthyn alle rotschleeg und hendl 
beyn uns uber nacht. Gestren wart beschlussen, awch dy bryff zu schrey
ben befolen, dass man das byschtum zu Possen dem von Premyseliil ge
ben solt. Hayt hot mans dem fon der Wyldt t2) geben, sofer ersch anne
men wyl. Domyt weys ych nyt, wy mans macht und noch fort machen 
wyrt; es wyrt y lenger y besser, aber hynder sych etc. 

Den ber von Plozk hot gelt und das, das er zufor hynder der kuny
gyn Bl byschoff zu Plozk worden geyrt, das er yzund nyt byschoff zu 
Krokaw worden. Man trost yn aber, dysser sol nyt lang leben, aisden sol 
ersch werden. Der fon Premysl wyrt byschoff zu Possen etc. Daturn eylend 
yn der Wyld am Samstag noch Sabestyane 36 yor. 

a) supra lineam. 

E.F.G. 
w[ylyger] d[yner] 

N. Nybschytz 
mit e[gner] h[an]t. 

7) Ioannes Latalski. 

l) Petrus Opaliński, cast. Landensis, magister 8) loannes Chojeński. 
curiae Sigismundi Augusti. 

2) Paulus III. 
3) CaroZus V. 

4) Hermannus a Briiggenei. 
5) Gulielmus, frater ducis Alberti. 
6) Adalbertus Gasztold, pal. Vilnensis. 

Ignotus [Nicolaus Nibschitz?] 
Alberto in Prussia duci 

9) Stanislaus Tarło, canon. Cracovien., Cuia
vien., Sandomirien, etc. 

10) Sigismundus Augustus et Elisabeth. 
11) Petrus Gamrat. 
12) loannes e ducibus Lithuaniae. 
13) Bona. 

N. 178. 

s.d., s.d. [1536]. 

expetit, ut dux operam suam apud regem interponat pro Ioanne Roten
berg, aulico regio, ut ei debiturn stipendium persolvatur. 

Sigill. 
H B A, B 4, K.447. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 179. 

Vilnae, 6.11.1536. 

pro nobili Zwyrs [Zwierz?], ducis Eliae Ostrogski servitore, intercedit 
et petit, ut - regionem suam relinquere coactus - inter servitores 
ducis cooptari possit; nuntiat denique de duobus ducibus M oscovitis 
captivis, in gratiam regiam receptis. 

Sigill. 
H B A, B 4, K.447. 

Erlauchter, hochgeborner furst, genediger herr. 
Nach erbyttunge meyner schuldigen und gantz wylligen dinst wyll 

ich derselbigen nicht vorhalten, das meynes genedigen berren herczogk 
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Ilien etc. edelman und diner, Zwyrs genanth, zeiger dyses bryffs, eyner 
heyret wegen, so beyder teyl voreltern boreth und vorschriben, mit seinen 
nackbern yn zanck und wyderwertykeit kummen. Hat aber nichts, allein 
eyne kleyne summa gelt auf sich, dy villeicht, lauth der eitern vortrege, 
dysser zeiger noch lantlaftigem rechte zu goben schuldig und doch das 
vormogen so gar nicht vorhanden; ab es auch wer, so kunt ers doch 
seinen schaden nicht wol ersthreken. Dyweil ym nu gerothen, auch von 
seinem berren entlabt, ein kleine zeytlangk sich aus wenigk des łandes 
zu enthalten, dodurch sein kegenteil mit einem geringeren, dem dy recht 
geben, vorgenuget und gesthillet mocht werden, ist derwegen meynes ge
nedigen herren herczogk Ilien freyntlich und meyn gancz dinstlich bytt, 
wolt dyssen eherlichen von adel, auch vielen berren woli vordinth, ein 
kleine zeitlangk an irem hoff vor einen diner mit vorsehungk, futter und 
mols und anderem genedigen wyllen annemhen und enthalten. Das wyrt 
meyn genediger herr freintlich und ich gancz wyllig zusambt dyssem zei
ger geflissen sein zu vordinen. 

Demnoch E.F.E. geschriben und bogert, derselbigen zu erkennen ge
ben, wy der beyder moschkowyttyschen herzogen n sache und gefenkniss 
zu endt laufen wyrt, hyrauf wił ich E.F.E. nicht vorhalten, das sy beyde 
Montags vor Lichtmess vor ko. mt. yn offentlichem roth vor menniglich 
erschinen und gesthanden. Do ist in vonwegen ko. mt. durch herren Ga
stholt woyda 2' etc. angezeigt und gesaget wurden, aus wasser ursach ko. 
mt. boweget, sy yn ungenade und sthroff zu nemhen. Dyweil aber yr mt. 
den grunth der warheit yrer unschuit bofunden, nem sy yr ko. mt. als 
dy gerechten wyderumb yn yr koniglich gnad, liebe und gunst. Sint auch 
an yr rothschule geseczt hiezu mit viel anderen zyrworthen, wy in sulchen 
handelen gewonheit, donoch yst durch obgedochten berren Gasthoit von
wegen ko. mt. den beyden und meniglich gesaget worden, dornit yderman 
wysset, aus wassem grunt und ursach yr ko. mt. sulchs gethan. Hyrauf 
syn t dy bryff aus der Moschke von grossfursthen 3J und yren freynden 
offentlich gelesen warden und also ko. mt. als den gerechten krystlichen 
konigk mit geburlichen warten entschuldiget, das yre mt. an ursach nichts 
getan, und kan Ewer Gnaden yn worheit schreiben, das suiche und der
gestbałt brife, die allerweysten zu narren machen suilen und suiten wol 
einem berren zukumen, das dy armen Iange erkalt. Noch dem allen hat 
der eine herczog, Bylsky genant, zu seiner unschult ein suiche treffliche, 
gruntliche und weysse rede bey einer sthunden langk gethan, das alle weys
sen und gelerten sagen, ab es auch Cicero selbst thun suit, hett ers schwer
lich vorbessern mogen, das es auch yn ein kronnicgk zu schreiben wyr
digk; es haben auch viel gelerte aufgezeychnet. Yn summa, sy sint frysch, 
frolich, frey und ledigk. Himit hab ich E.F.G. gancz dinstlich bofolhen. 
Geben zu der Wylle Suntagk noch Lichtmess im jor XXXVI. 

l l Ioannes B~lskij et Theodorus Dtll!ina-Obo
lenskij; tertius erat Basilius Sujskij. 

2) Adalbertus Gasztold, pal. Vilnensis. 
3) Helena Glinskaja, mater Ioannis IV. 

14-

E.F.G. 
williger diner 
N. Nybschyz. 



Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 180. 

Vratislaviae, 9.II.1536. 

de certa pecuniae summa a se Norimbergae persolvenda et nondum per
saluta se excusat; addit aliqua nova de rege Ferdinando Oeniponte 
(Innsbruck) morante et alia. 

Sigill. 

H BA, B 4, K.447. 

Durcbleucbtigster, bocbgeborner furst und ber, gnedigster ber. 
Nacb diemutiger dinstbevelbung. 
E.F.D. scbreyben, datum Kongsberg den XXVII<en Januar, betreffen 

den wexel der zweytausentsibenbundert gulden rbeyniscb in Nurmberg 
zu entpfaben und 2000 ung. gulden in Kongsberg zu erlegen, myt weyterm 
inbalt erstreckt, ist mir zu Posen uff IIII Febrar bebendigt. Und ist an 
zweyfl an dem, das icb E.F.D. sonders vleys gern dienet. Dieweyl icb aber 
in Nurmberg nye kein bandi gebapt, aucb gar nicbts kaufmansbendel bab 
und gantz eylennts bieber zu ziegen, uff was kondt ich davon nicbts grunt
licbs zur antwurdt scbreyben, forderlicb dieweyl E.F.D. camerer nicbt zu
ruck, sonder ferner in Poln sein weg furnam, nicbts minder der boffnung 
gewesen, albie beym kauffman derbalben etwas besliessen mugen. So icb 
aber bieber kom und findt kaufleudt, die icb zum bandi braucben mocbt, 
so ligen diesse zwey im weg, das nyt eigen ausgedrugt, ob es goldt oder 
muntz sein soli, obscbon golt mercklicber stedt, so irret es gleicbwobl 
die recbnung; die, so es golt sein wolt, etwas mer E.F.D. tragen wurdt, 
und wo es muntz, so wurdt die recbnung aber felen und mer an den IIM 
gulden bung. dan ne ansten zu zaln. Das ander, das kein zeyt er nent, 
wan und bey wem dis geldt in Nurmberg erlegt und aJ gefunden werden 
sollt; so dan der bandlsman uff ungewis nicbts underbandelt, so ist mir 
biezu aucb nicbt muglicb gewesen. 

Wan mir E.F.D. bey zeyten dovon angezeigt, so bett icb darinnen 
wol ratb funden, dan icb bab itzt E.F.D. obeim, mein g. berrn margraff 
Georgien etc., vonwegen ko. mt. fur die ratha Conversionis Pauli IIIM 
fl. golt ungriscb bezaln solln und derbalben von seiner e.d. angelangt, 
die durcb wexel in Nurmberg zu macben, wie icb aucb getban. Dis wer 
ser fuglicb gewesen, sein e.d. doselb genomen, und icb bie wider zalt 
bett, wie icb dan 3M gulden golt uff einem tag bar ausgeben bab. So das 
nicbt gescbeben, so weys icb nit fuglicber weg, dan das E.F.D. myt dem 
scbnelsten anzeig uff Cracka, wan das gebt, in muntz oder golt gefallendt 
und bey wem zu finden sey, das es bey den berrn Fuggriscben oder Wi· 
lbalm Weydolt, ko. mt. von Poln diner, in Nurmberg ingelegt und uffs 
beldts berrn Sigmundt Pucber, ratbman zu Preslen, kunt tban werdt, 
als wieder im bie im fastenmargt mugen ratb finden werden. Anders weys 
icb darzu nicbt ratb. 

Her Lasky was uff IIII des monats zu Posen. 
Hie bat man zeytung, ko. mt. ist gein Insprug und ist ein practica 

vorbanden, das ko. mt. liber mit dem furstentbumb Meylant disponir und 
der junger sun von Franckricb 2J kunig in Engllandt werd; darzu key. mt., 
papst,bJ 4J und ander konig belfen sollen. Was in dem also, das gibs die 
zeyt zu erkennen. Icb boff, will Got, uff XXIII des monats wider zu 
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Cracka zu sein und bithe, E.F.D. wolde in gnaden meyner ingedenk sein, 
ob sich der konig zufryden stellt, das ich von den von Lubeck meyns 
schaden ergezt, onangesehen den vertrag, darin sie meyn diener genotigt 
haben, oder ja das mir myt eyn ausdruct actio vorbehalten wurdt. E.F.D. 
wunsch ich lang leben und glucklich regiment, mich E.F.D. gantz diemutig 
bevelhendt. Datum Preslen am VIII! Febrar 1536. 

a) verbum repetitur. 
b) sequitur littera f. 
l) Ferdinandus I. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E.F D. gantz undertheniger 
Jost Ditz. 

2) Henricus, jilius Francisci l. 
3) Carolus V. 
4l Paulus III. 

N. 181. 

Vilnae, 17.II.1536. 

de regis Romanorum apud regem Poloniae legatis; de negotio pacis inter 
regem Poloniae et Moldavos (in ms. Valachos) ineundae; de regis 
Romanorum Oenipontem profectione et de oratoribus ab eo et a 
rege Ioanne in negotio pacis ad papam et imperatorem missis; de 
iuribus uxoris electoris Brandenburgensis in comitatu Scepusiensi; 
de negotio Pauli Fechter. 
(2 schedulae adiunctae) 
Sigill. 
H BA, B 4, K.447. 

Irlawchter, hochgeborner furst, g.h. 
Noch erbittunge meyner schuldigen und ganz willigen dinste wil ich 

derselbigen nit vorhalten, das di romisch ko. mt.'> ir botschoft a> alhie 
bey kher mt. haben,b) wiwol nit anssehend, bogerd frid zw machen zwi
schen kher mt. und dem Wallachen.2> Ab di khc mt., unsser g.h., nu hyreyn 
willigen werden, aber nit, kan ich nit wissen. Dabey wirt mir von ansse
henden und glawbwirdigen perssonen zwgeschriben, wi di roschc khc mt. 
von Wienn noch Issprugk gezogen, ire grosswichtige botschoft zwm papst 3> 
und kaysser 4) etc. kegen Rom geschicket, dohin awch konig Januss, awch 
der sthende des reychs zw Ungeren dohin gefertiget in meynug und hoff
nug, dosselbts eynen ungerischen fride aufzurichten. Nw wehr meyn bo
dencken, das kurfursth irlewchtikeyt von Brandenburk 5) etc., m.g.h., 
durch ire freunde ader botschoft gut acht und aufssehen, soviel betrifft 
di gerechtikeyt seyner genoden gemohl 6J in der erbgroffschoft Czybss 
c> haben liss,dl den di noch thodlichem abegange konig Janus etc. keym 
anderen, alleyn meyner genedigsten frawen kurfurstin erblich zugehoret. 
Wywol ich gessinned, iren kurfurstlichen irlewch[tikeyt] selbs och zw 
schreyben, ich hab es aber disser eyl nit thuen mogen etc. 

Dobey wulten E.F.D. och wissen, das mir herr Georg Schapke,7> des 
reychs Behem underkanzeler, schwermutig geschriben, wy Pawel Fechter 
mit unbesstand mit im handele, nehmlich als sold her zuvohr an in ges
sonnen, im eyn k[onig]lich geledt erhalten. Alsden wolt her sich der XII 
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hundert gulden wegen, so her im an alle urssache genomen suld haben, 
gutlich vortragen; und so her im das gelegt erhalten, sey her nit kumen 
und wi her seyn enthald, awch genedige forderung bey E.F.G. haben sold, 
mich hoch und fruntlich bittende, bey E.F.G. zu vorderen, disselbigen 
wolten genediglich anssehen und bedencken des herren Schyapken gut
willig, erlich und nutzlich dinste, so her E.F.G. und dem haws von Bran
debork alwege gern gethon und noch thuen wil, wolthen jnen mehr und 
hocher den Pawel Fechteyrern achten und wegen im genediglich zu 
obgedochten XII hundert fl. widem forhelfen. Den wi her schreybt, so 
ist im obgedochte suma von gemelten Fechter unbeward, awch weniger 
dan mit recht, frewelich genumen. Hirauf wil ich E.F.G. aufs hochste und 
ganz dinstlich gebeten haben, E.F.G. wulten, soviel moglich, rothen und 
vorhelfen, dornit her vorgenugt und zalt mucht werden, dan der man kan 
warlich dinen und undinen. In summa, dis ist seyn bogehre und bit, E.F.G. 
wolten di summa gelds, so viel Fechter bey E.F.G. habe, nit von sich 
geben, bis viel gedochter herr Schyapke entricht und vorgenugt mucht 
werden. Das wirt her sampt mir urn E.F.G. zu vordinen gevleyssen seyn. 
Hybey sey E.F.G. urn eyn antwordt hochlich gebeten, welche ich vielge
dochtem herren Schyapke trostlich uberssenden zuschiken mucht. Bit, 
E.F.G. wuld sich hiryn bodenken, dan wi mich di sach aussicht, so stheth 
es E.F.G. nicht zu vorachten; si hat etwas in sich und auf sich. In sum
ma meynes bedunkens, so wer es E.F.G., och Fechteren on schaden, das 
herr Schiapke des fahls zufride gestald mucht werden; doch sey es 
E.F.G. als eynem vorsthendigen fursten als heymgestheld. Ich schreyb 
als der diner aus trewherzigen gemute und wolmeynnen ... Daturn eylend 
in der Wilde Donerstag noch Valentini XXXVI jor. 

Schedula I: 

e>E.F.G. 
w[illiger] d[iner] 

N. Nybschytz 
myt e[gner] h[ant].f> 

Fabian von Woynaw ader Dameraw ist vom kaysser widerkumen, 
unsser genedigsten konigin 8) hendel wol aussgericht und vormut sich in 
korz wider hinzuzyhen. Was her aber in E.G. und derselbigen bruder abli
gen schreybt, her in korz selbst. 

Schedula II: 

Godz und Czehm bovehlen sich ganz dinstlich E.F.G. und beclagen, 
das si disse Fastnacht dersselbigen nit sollen helfen tanzen. Ich aber 
bovelh mich meyner g. frawen 9) und meym herzliben bulen.IO> 

a)-b) in margine. 
c)·d) supra lineam. 
e).f) manu propria. 
l) Ferdinandus I. 

2) Petrus Rare§, pal. Moldaviae. 
3) Paulus III. 
4) CaroZus V. 

5) Ioachimus II. 
6) Hedvigis, filia Sigismundi I regis Poloniae. 
7) Georgius żabka <vel Ziabka). 
8) Bona. 
9) Dorothea. 
10) Anna Sophia, filia ducis Alberti? 
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N. 182. 

Vilnae, 23.11.1536. 

Fabianus Damerau (Wojanowski), aulicus reginae Bonae, 
Alberto in Prussia duci 
de sua adhuc incerta una cum Petro Opaliński ad imperatorem profectio

ne; de imperatoris Neapoli discessu et probabili Romam, deinde Me
diolanum itinere; de regis Romanorum Vienna Oenipontem profectio
ne; de legatis Moscovitis Vilnae exspectatis. 
Sigill. 
H B A, B 4, K.447. 

Durchlauchster etc. 
Ich bin hie ankommen vor 8 tagen. Ist dorauf gestanden, sol wicter 

mit dem hern Opalinsky '> zu kay. mt.2> Mein g. fraw ist aber anders zu 
rothe worden. Wil mich etwas ruen lossen, bin dennoch nit gewis, ab 
ich bleibe hie. 

Do von kay. mt. auss Neapolis am 11 Decembris abgscheden bin, ist 
gewest glaubhaftig sagen, sein kay. mt. wurde in Marcio ken Rhom zihen, 
von do ken Meilandt. Ro. ko. mt.31 ist auch von Wien ken Ispruck zogen. 
Man sagt, werde mit kay. mt. zu Meilandt zu hauff kommen etc. 

Hie wartet man der moscowiterschen botschaft. Noch ist nit gewis, 
ab si komme ader nit. 

Ko. mt. der iunge, mein g. her, ist 7 tage am feber kranck gewest. 
Es boginnet sich zu bessern. Goth habe lob ... Daturn zuer Wild 23 Fe
bruary 1536. 

l) Petrus Opaliński. 

2 > CaroZus V. 
3 > Ferdinandus l. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 183. 

E.F.G. w. diener 
Fabian Dameraw. 

Vilnae, 1.111.1536. 

de negotio matrimonii [inter regem Poloniae iuniorem et Elisabetham 
Austriacam] ineundi; de pecunia ab Ordine Livonico in Germaniam 
transportanda; de legatione Petri Opaliński in causa ducis Alberti con
tra molimina magistri Livoniae etc. 
Sigill. 
H B A, B 4, K.447. 

Erlauchter hochgeporner furst, gnediger herr. 
N och erbitung meiner gancz willigen und schuldigen dinst zusampt a> 

wunsch aller wolfart, der ich derselben worlich zusampt dem ganczen 
furstlichen haus langwerik herzlich gerne forgunen wolt. Hybey wil ich 
E.F.G. nith forhalten, das mir dy ko. mt., mein gnedigister her,h> zu E.F.E. 
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uff dy Fashtneth z> zu resen erlopt und zugegeben, war auch der mehnug 
fur dy langeweil dem alsso nochzukunigen, auch bis in zwenczik meyln 
von der Wilt furruckt. In dem ist mir E.F.G. knab und briff under augen 
kummen, dozu gefyl dyselbige nacht ein geweldiger tiffer schne, das ich 
zu wagen nit wolt furt, besurget mich auch der grossen wasser am wi
derzuk. Aus den und andern ursachen erwick ich mich des spotzs und 
zogk wider zuruck etc. Diweyl ich nu dyeselbigen schreiben, dorinn mir 
E.F.G. fuer meiner schreyben genedigklich beanthwurten thun, zu grunt 
forlesen undt eyngenumen, diweyl es nichtes anders, den ein anthwurt, 
ist an not zu forendern oder lange und fyl hyfon zu schreiben, allehn ich 
hab ko. mt. E.F.E. schreiben und dyselbige zeitunge uberanthwurt, auch 
sofyl E.F.G. schreiben an mich mytbrocht und von noten gewesen, ange
zeiget. Es haben auch ir ko. mt. bey zwehn stunden langk hier ober ge
sessen, alle dy schrift, auch sofyl ich muntlich dorbey geret, gnedicklich 
und fast dencklich bis zu ent gehort. Wy den E.F.G. aus ihren ko. mt.cn 
und meines herrn von Plotzke '> schreiben ferner und gruntlicher zu for
nehmen werden haben. 

Sofyl auch belanget den beschlus der heyrat auf Jacobi, hat dise 
gestalt, das zu Posen etlich vor forgangen durch beider tehl folmechthi
ckge bey der heiratzhandlung abgeret und beschlussen, das man zu gele
gener zeit, so man dy heyrat enthlich folzyhen, sollen ander gebrechen 
und fyl artickel mer zwischen der oberkeyt und landen eingefurt, folzogen 
und bey der heirat beschlussen werden sollen. Haben ir ko. mt. dem herrn 
Opolinsken,2> hoffmeister etc., auferlegt und befolen, ahn ro. ko. mt.Jl 
freuntlich zu sinnen und begern, dyselbigen wolten dy zeit lenger wehn 
auf Jacobi erstrecken, den es ir ko. mt. itzunt auf Jacobi fon fylfeltiger 
kriegk und ander orsach wegen des nit auswarten noch thun mogen; zu 
dem fullen nu ander artikel, wy oben angezeigt, hiemit eingefurt undt 
begriffen werden. So mussen ir ko. mt. zuvor mit allen ihren landen und 
stenden eyn fornehmen und gesprech halten, das ir mt. aus fylfeltigen 
ursachen fur Jacobi zu thun in keinem wek moglich. Nu kunnen E.F.E. 
abnehmen, das auf Jacobi heraus nitz werden magk. Ro. ko. mt. wirt 
auch ane zweifel der zeit ihren willen und notturft forgunnen mussen. 
Ihn dem ist gut zu gedencken, das dy gebrechen und zwehschpeldickeit 
vonwegen der lant Preussen ihn kenen wegk forgessen noch ausbleiben. 
So werden ir ko. mt. an zweifel ihn mitler zeit mit E.F.G. und andern 
stenden zu Preussen dofon practicirn und reden aber ratschlagen. Aus 
dem mocht meines bedunkens folgen, wy auch hoch von noten, das man 
einen, wo nit zwehn, aus den stenden zu Preussen zu entlichem beschlus 
aller diser hendel mitgeschickt wurden. Diweyl dy sach na nit eilent, 
kunnen E.F.E. meines achtens c> ihn der geheim mit andern Preussen wol 
practicirn und wege suchen, das dy Preussen nit ausgeschlossen, sunder 
mitgeschickt mussen werden; wehr auch meines forstandes der oberkeit 
und landen mehr nucz den schaden. Eym klugen genugk. Domit gesche 
der wil Gothes und der herschaft. 

Ich wil E.F.G. auch nit forhalten, das ich von fern als for mich selbst 
mit mein g. herrn von Ploczke gerett, ab dy person, so E.F.G. an irem 
schreiben nennen und melden thut, zu sulchen bothschaften und hendeln 
zu brauchen moglich aber toglich werrn; hat mir s.g. geanthwurt, so fer 
es dy weyber zugeben und gesthen, lissen das doch in keinen wek mogk
lich; wehr wol toglich, auch gut und nucz, das die person, wy E.F.G. 
melden, hiezu gebraucht wurde, so hett es noch ein felgl,z> dyselbige per
son wer beym romischen tehl nit angenem, und die hendel wolten ihn 
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kenen wek underwertige person nit leiden etc. Hirauf mogen E.F.E. fer
ner gedencken und practiciren. 

Mir ist auch anzeigt, das herrn Opolinsken befoln, sich fur bobst 4> 
und kezer wyder Eyfflandt und andere kreuzhern, auch derselbigen prac
tiken, anstat ko. mt. sich zimlicher weis zu beschwern, wy auch E.F.G. 
beger zufor gewesen. Sofyl aber dy durchfart des geldes aus Eyflantt ins 
Reich belangt, mocht ko. mt. wol leiden, das imants so geschickt der gelt 
und botten aufhube, aber wir wissen nicht, ab wir lebend ader tot sein, 
den unser leut brenget keiner auf sulch ding meins achtens. Mimmel und 
Ragnet mochten das best thun. Ich hab auch gesolucitirt umb konigkli
che briff uff dy zwee ampt, das mans in Samaten nit irret und fyl mehr 
hulflich und retlich deshalben erschein. Ko. mt. war nit dofon, aber 
etlich personen wenten sulchs in einen ratsthag. Was sy nu beschlissen, 
ader aber sy E.F.G. ader den zwehn ampten gemelten briff zuschicken 
wern oder nit, kan ich nit wissen, wirt man sy schicken, so fynt sy E.F.G. 
bey andern konigklichen briffen. 

Sofyl aber meynen gnedigen herrn margraff Wylhelm betrifft, hat 
man, wy ich bericht, dem mester S> geanthwurt, man hett noch von mar
graff Wilhelm keyn bericht, hetten sy aber seiner e., ir ko. mt. zu ehren 
und gefallen, was zugutt getun, badt ir mt. sulchs fon irem lipsten 
schwesterson einem, wolt es ir ko. mt. unbeschickt nicht lussen. Nu wolt 
E.F.E. wissen, das ein ansende eyflendische botschaft itzunt kurczlich 
alhie bey ko. mt. sein sol, ungeferlich umb Mitfast; wirt nun was fon 
notten, mogen E.G. mit mir schaffen als mit irem diner. So erbeut sich 
herr Gaustult 6> auch hoch. So acht ich auch, E.G. werde aus seinem 
schreiben mehr und bessern grunt eynnemen etc. 

Sofyl d> belanget dy hulf, so dy fon Danczke dem erwelten konigk zu 
Denmargk 7> geton solten haben, das dis so lautpar ausern reten in die 
gemehn kumen, wer ir ko. mt. nit liep, ader derwegen fyl briff auszugehn 
lussen, wer an not; wer aber was von den von Danczke geschen, ersthreckt 
sich wider nymand anders, allein wider dy von Lubych, dy sich grossen 
humuts und gewaltes auch zu schaden ir mt. underton understunden etc. 

Sofyl dy wedmesser betrifft, die mugen E.G. schicken, sy werden 
dencklich angenummen, werden E.G. seh mir,z> das sy bestehen, den es 
ist eins forhanden vom herzoge von Peurn,8> das ander vom falczgraff 
Fridrichen, dy sint schon, solten E.G. ethwas geringer sein, do kan ich 
nit wissen, wy es auf beyden tehln geacht solt werden. So es E.F.G. gefelt, 
so schickt sy den herrn Nicklasch und mir, so woln wir sy erstlich bey 
den ander proben und absehn. So F.G. erlich stehn und farn sol, so woln 
wir sy uberanthwurten, wo aber nit, so woln wir sy E.F.G. so gut wider 
hemschicken. 

Gnediger furst undt herr, dormit ich meiner selber nit forges und 
beanthwurt, was sich geburt, E.F.E. schreiben mihr, das for nie geschen in 
der oberschrifft herrn Nypschicze unangesehn, das ich E.G. diner bin und 
bin doch kein pfarrer. Ihm anfang des briffes schreipt dyselbige als 
irem alten stalbruder und gutten geseln. E.F.G. merk eben auf, das dysel
bigen meyn einfeltigen geist nicht erheben, domit ich nicht wehne, 
meyn herrn werden mein brtider, undt lantsfursten, mein neste noch
paur. Meines bedunkens, so sey es E.F.G. nuczer und besser, dyselben 
schreiben und halten mich, das ich ein diner bleybe und wehn nit, ich 
sey eyn herr. Sobalt ich aber ein her wird, mocht E.G. ein gutten diner 
forliren, dan man saget, in aufnehmen der herschafft forendern sich der 
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leut gmut, das ich doch kegen E.F.G. nicht gerne wissen wolt. Derwegen 
lusse mich E.G. ein knecht und diner bleyben, dweil ich aber eigentlich 
wes, das sulchs allein auss gnaden und keinen argen grunt geschicht, 
kan ichs als wol leiden und schmeckt mir nor fast wol etc. 

Sofyl dy kenczley belanget, das sich E.G. irs fyln schreibens enth
schuldiget und den beden byschoffen, derwegen geschriben, hat gar 
nichtes auf sich und ist also fyl desder besser, domit kunnen und sullen 
E.F.G. schreiben sofyl von noten, nit aliene lants groswichtige handel, 
sunder auch arm leut furderungk forschreiben und pitten, sofyl und 
offt fon noten, E.F.G. lusse sich mein forig anzeigen undt sagen gar 
nichtes irren. 

Sofyl a ber dy forehrung dem herrn byschoff von Ploczke 9> zu einem 
neuwe iar belanget, steht bey E.F.G., her meints gut undt treulich, man 
kan an dem man nichts forliren. Ich wes E.G. nichts sunders zu roten 
an dem fal, ader an schaden ist es, das man in zu gutt helt. 

Was aber das durff Kadiuten IO) belanget und den amptman zu Jur
berk, hab ich ko. mt. nit durfen anzegen, ursach: es wer wider dy koni
gin 11 > undt so es ir mt. erfur, das ich wider dy iren sollucitirte, ging 
es mir an leyb und sel und lebet nit 3 studen, den ich bin forhin nicht 
gsunt. Das sehge mein herrn von Ploczke und mich for gutt an, das E.F.G. 
des fals noch der scherf der konigyn ir mt. selbest schreibet. E.G. wolt 
ym auch also thun. 

Sofyl auch mein kleidunck belanget, soln E.F.G. nit anders achten, 
den das ich sy kleden und furn wyl, das ehs aber fur ehm jar nicht ge
schehn, ursach ich hette erste kurcz dorfur gekleidet, bit myr das tuch 
zur hoffkledunge zu ubersenden, den ich mein zeit und monir meiner 
itzigen raiterei noch haben und brauchen muss, aber der ermel sal in 
alwek E.F.G. muster sein und bleyben, wenn ichs nit hette wuln kleden 
ader furn, wolt ichs an E.F.G. nie begert haben. 

Meiner gnedigisten frawen jung undt alt 12> irer gnedigen zuentpittungk 
undertenige und grosse danck sagen, widerumb mein gancz willigen dinst 
mit wunsch aller wolfart, doch mit disem anhang, das I.F.E. umb eyn 
halbes tunlen gutter putter und etlich faul kesz zu enthaltunge eines 
alten diners uber die Faste gancz dinstlich gebetten sey, den dy milch
schpeis in disem gancz unsauber und zunichte ist. Das fordin ich, wy 
ich sol etc. 

Fyl herrn und alle gutten geselln sagen hochen und dinstlichen dank 
und widerumb nicht allein E.F.G., sunder dem ganczen hoff, auch frau
zimer, ir gancz willige dinst mit wunsch aller wolfart, den das ist gewis 
und war, das E.F.G. an allen orten bey gross und kleyn disse Fashtnacht 
mi t weyn und meht wol begussen gedocht und derselbigen, auch meher z) 

g. frauen der herzogen gsunt getrunken solt, nu E.F.G. schwach sein, wer 
umer eyn wunder etc. 

Nu wil ich E.F.G. gancz fortrauterweis angezegt haben, das mich dy 
konigin Izabella in geheim hat anreden lussen, domit ir dy formen aber 
muster von den kreuczen, so meyn g. fraw, dy herzogin aus Preussen 
an der forgangen hochzeit zu Krokau getragen und gefurt hat werden 
undt zugeschickt wurden, aber in keinen wek fon sylber und fon golt, 
allein von schlechtem zwirn und garn, den wo es anders wehr, wolt man 
wissen, von wan es herquem, das auf keinen wek nicht tok. Derwegen sey 
E.F.G.O gebeten, mir sulch muster und form auffs este zu ubersenden, 
geschicht obgedochter konigen dencklich gefallen, E.F.G. wolt dise meine 
schreiben zureissen, dormit sy nit idermann zu hande kommen. 
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Auf dis mol nichts newes, allehn dy unsern, dy ligen mit den Moske
wittern in ehm sturm umb eyn newe gebaut schloss, das dy Moskwitter 
gebaut und besezt. Wir sint im trost suiche zu erobern, dormit geschicht 
der wił des Almechtigen. Am Fastnacht dinstak ist ein turkisch botschafft 
ankumen, was dy brengkt, kan ich noch nit wissen, den sy ist noch nicht 
forhort. 

Auf Mithfasten haben wir alby einen gemeinen lantag, do wirt man 
nu allerleh berothschagen z> undt das beste schlissen, man form ut sich 
auch eyn botschafft von den stenden der Kron Poln. Ich fornim, man 
gehe dormit umb, das man dy Poln von dem hehr ader feltzuk zu einer 
steur wenden mocht, das schwerlich zu łangen wirt. Dornit schick Got 
das beste. Hyrmit hab ich E.F.G. dem Almechtigen und mich derselbigen 
gancz dinstlich zu aller selikeit befoln. Daturn zur Wilde am Ascher
mitwoch im jar etc. 1536. 

al in ms. zursampt 
b) supra lineam: magk !?) 
cl supra lineam. 
d) sequitur expunctum: an mir 
e) verbum correctum. 
O sequitur expunctum: lehbge zuss !?) 
z) sic in ms. 
l) Ioannes Chojeński, ep. Plocensis. 
2) Petrus Opaliński. 

3) Ferdinandus I. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

4) Paulus III. 

E.F.G. 
N[ykel] Nybschyz 

myt e[gner] h[an]t 

5) Hermannus a Briiggenei. 
6) Adalbertus Gasztołd, pal. Vilnensis. 
7) Christianus III. 
8) Ludovicus dux Bavariae. 
9 l I oannes Chojeński. 

10) Koadiuty vel Koczyce. 
11) Bona. 
12) Anna Sophia et Dorothea. 

N. 184. 
s.l., s.d. [1536]. 

nomine reginulae Isabellae ornamentum quoddam <wulst) ad ornandum 
caput mitti petit; nomine vero Petri Okuń rogat, ut ei aliquot equos 
suos Ragnetae pascere liceat. 
(2 schedulae adiunctae: 1. aliquem puerum nobilem commendat; 
2. nomine reginulae Isabellae « dy Jurmen » mitti petit). 
S i gil l. 

H B A, B 4, K.447. 

N. 185. 

Fabianus Damerau (Wojanowski), aulicus reginae Bonae, 
Alberto in Prussia duci 

s.l., s.d. [1536]. 

de negotio inter Paulum Fechter et Georgium żabka intercedente. 
(Fragm.) 

Sine sigill. 

H B A, B 4, K.447. 

Genedigster furst und herr. 
Ich bin an zweifel, es sei mein schreiben, belangende her Schabken 

und desselbigen scholdt, so im bei Paul Fechtern ausstendig, E.F.G. zu-
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kommen. Bit mich genediglich zu beantworten, dan ich bedenck worlich 
E.F.G. person des fals mher, den hern Schabken selbs. Ursach, wie Pauls 
Fechters sach disser zeit gestaldt, konnen E.F.G. als der vorstendig furst, 
selbs bedenken, was gemeinnschaft es sei in geldt leien und anderm der
selbigen mit im zimth zu halden und wie es der abgunstige auslegung 
deuten und vornemen mag und ob gedochter her Schabka ist des fals 
und in alle wege mher dan Fechter E.F.G. zu vorhalden. Hiebei schick 
ich oft gemelts her Schabka eigner handtschreiben mit zu, dornoch sich 
E.F.G. zu richten wirth haben. Bit und roth abermols, dis in kein weg 
zu verachten, dan der man kan an vii orten helfen auch schaden. Und 
hab gehtirt und gesehen, das er E.F.G. und dem loblichen hauss zu Bran
denburg etlich dienst gethon. 

Ko. mt., der iunge, entbeut E.F.G. vii gnediges und freundlich wii· 
lens; welchs kranckheit sich in besserung wenth.*l 

*) sine subscriptione, manu Fabiani Damerau 
scriptum. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 186. 
Cracoviae, 3.111.1536. 

de imperatoris Romam proximo adventu; de Concilio a papa indicendo; 
de legatione Petri Opaliiiski; nova ex Gallia, Hungaria, etc. 
Sigill. 

H BA, B 4, K.447. 

Durchleuchtiger, hochgeborner furst und her, genedigster her. 
Nach gantz diemutiger dinstbevelchung auf IX Febrar schryb ich 

E.F.D. aus Preslen der wexel halben, dobey es noch bleypt. So bin ich 
uff XXIII Febrar anheim komen, hab E.F.D. brief funden, hab der cley· 
not halben meym diner wider geschryben und sag E.G. der zeytung hoch 
und diemutigen danckt.zl Got verleyhe sein fryden, oder ja gluck uff 
unser seyten. 

Meim diener hab ich noch f.d. pfalczgraff Friderichs halben, was man 
mir von Antorfft schreybt, abermols anzeigt. Sunst haben wir, das ro. 
key. mt.tJ dis Fasnacht in Rom sein soli, do myt dem pabst la) Concilium 
halben besliessen, dan gein Meylant ruggen ein hertzogen setzen, ro. ku. 
mt. vormeynt ein sun do inzubringen. Dohin zeucht auch her Opalinski, 
hoffmeyster,2> und myt im her Jann Leyschzki.3> Got geb auch was guts 
uff unser seyte auszurichten, dan wir ye besser recht darzu haben. 

Franckrich 4> will uff sein, den sun S> inzusetzen, der materno iure 
das sicht, stet auch myt Zaphoi 6> im zang, den von Jenff 7) zu helfen; ha t 
im Saphoi 6> zweymol volg erlegt. Franckrich helts eygen myt dem Tur
cken.sJ Key. mt. hat den botten und brief kriegt. 

In Hungern vorsicht man sich fryden; haben beyderseyts das dinst
volg geurlopt, gleichwol ligt ko. Janusch volgt •> vor dem slos Monkatsch, 
der konigin Marie zugehorig. Das dinstvolg beyder teyl zeucht zusammen 
und ist die sag, solln dem Wallachen 9) von Czackeln z> reizen a> hussern in 
25000 zu ziegen. Die unsern haben ein herzug furgenomen, darzu sie ubel 
gerns wenig thun. Dieser feindt ist uff, und zu besordgen, man werdt 
durch die finger sehen, unser ziegen in Hungern vergleichen, man kan die 
auch nyt halten, sein auch frey. 
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Man sagt auch, landgraf von Hessen !OJ sey auf Wirtenberg, woll wicter 
bogern und seindt auch beydt in rustung. Ro. ko. mt.IIJ ist zu Innsprug, 
do soll nu unser heiradt durch dies botten entlich geslossen werden. 

Die von Lubeck haben mir freundtlich geantwort; summa, wan der 
handl von parten nyt worsunlich hingelegt, wolten sie gern ro. ko. mt. 
briefen gelept haben. Nu ist meyn diener zwenunddreissig tag bey mir, 
bab noch kein wort myt im dovon geredt aus beweglichen ursachen. Do· 
von ich hemoch E.F.D. anzeigen will. 

Nicht allein dem gemeynen nutz, sonder auch mir in sonder sein der 
zweyer hern, bischof I2J und castellan BJ von Cracka, todt schedlich, denn 
ich in inn gnedig hern gehapt, forderlich an ber bischof. Wiewol mir 
auch ein grosser patron am ertzbischoff 14J abgestorben und noch ein gros· 
ser an hern Raymundo Fugger, der newlich auch myt tot abgegangen. 
Godt erbarm sich ir und unser aller. 

Hiermyt ich E.F.D. dem Almechtigen und mich in derselben gnad 
bevelch. Daturn Cracka 3 Marcii 1536. 

z) sic in ms. 
l) CaroZus V. 
la) Faulus III. 

E.F.D. 
gantz dinstlicher 

Jost L. Dyetz scripsit. 

7) Genava (Gen/). 
8) Solimanus II. 
9) Fetrus Rareś, pal. Moldaviae. 

2J Fetrus Opaliński, magister curiae Sigismun- 10) Philippus. 
di Augusti. 

3) Ioannes Leżeński? 
4) .Franciscus I. 
5) H enricus. 
6l Sabaudia ( gallice: Savoie). 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

11) Ferdinandus I. 
12) Fetrus Tomicki. 
13) Christophorus Szydłowiecki. 

14) Matthias Drzewicki. 

N. 187. 

Vilnae, 14.1 II.1536. 

de utriusque regis aegritudine; de desiderio suo ducem Ragnetae invi
sendi; de negotio electoris Brandenburgensis. 

Vest. 2 sigillorum. Autogr. 

H B A, B 4, K.447. 

Erlawchter, hochgeborner furst, genediger ber. 
Noch erbytung meyner schuldygen und ganz wyłygen dynst, wunsch 

ych derselbygen erstlych dy genod des Almechtygen, doryn was E.F.G 
zu sel und leyb fon a) no ten. 

Wywol uff dysmol wenyk urschach zu schreyben forhanden, doch bab 
ych dysen zufelygen boten an meyn bryflen nyt wekgen lossen. Korz, 
unsser beyd kunyk etc. lygen ym sychbet: der alt an seynem schenkel, 
der yung, wy ych for geschryben, yst aber, wył Got, unschedlych. Dobey 
wolt ych gern wyssen, ab E.F.G. etwan noch Ostren yn Meygen zu Ran
gnet seyn werden, so wolt ych bessehen, ab ych dohyn zu E.F.G. kumen 
mocht, domyt ych E.F.G. noch eynmol sehen und schprechen mocht, er 
ych yn dem lytyssen met ertrynk. So wolt ych awch manchrey naret und 
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der tych t gruntlass mengeray, was bos layt yn der geheym hyryn dy layt 
bylden, dem doch kayn forschtendyger glaben gybt. 

Belangend meyn g.h. kurfurschten t> und dy kurfurschtyn,2> das man 
der feder nyt so gar fartrawen kan, wy E.F.G. zum teyl aws hern Goczen 
bryf fornemen werden, der unwysentlych und ganz unschuldyg hyr eyn
gezogen wyrt. Es synt bos los leyt, dy sulychs awsgen lossen. Domyt 
Got befolen. Geben Wyld. 

Ych byt, E.F.G. walten sych kegen hern Goczen lawt seynes schrey
bens genedyglych erzegen. Das wyrt er und wyr beyde geflyssen seyn 
zu fordynen. Aws der Wyld am Dynstagk noch Gregory 1536. 

a> in ms. fo 

E.F.G. 
wylyger dyner 
N. Nybschyz 

myt e[gner] bant. 

l l I oachimus II e lector Brandenburgensis. 
2> Hedvigis Jagellonica, uxor Ioachimi II. 

N. 188. 

Vilnae, 22.111.1536. 

Ioannes Rotenberg von Keysel, regis Poloniae aulicus, 
Alberto in Prussia duci 
intercessionem apud regem expetit, ut sibi debiturn salarium persolvatur. 

Vest. sigilli. 
H B A, B 4, K.447. 

Durchleuchtigister und hochgeporner furst, allergenedigister herr. 
E.F.G. seind meyner wyllige, underdynstliche und gantz gehorsame 

dynst zuvor bereyt. Es ist E.F.G. ane zueifel yn genedigem wissen umb 
eyn genedige forpitt pey ko. mt. for mich zu thun dess anstendigen mei· 
nes dynstes halben; soliches E.F.G. erlangt und mir dass angezeiget, 
dass ko. mt. auf E.F.G. genedige forpitt mir soliche ansstendige dynst 
zu pezahlen. In solicher zeyt ych ko. mt. angeschprochen und durich an
dere ersucht, soliches sein ko. mt. stetz zugesagt mir zu geben und piss 
auf disse zeyt mit harren stetz aufgezogen. Pitt derhalben, E.F.G. als 
meinen genedigisten herren, wallen mir so genedicklichen erscheinen und 
an ko. mt. mir einen priff senden, dorinnen sein ko. mt. genedicklichen 
erynnern, domitt mir solych ansstendige dynst als nemlich 122 fl. auf 
soliche E.F.G. genedige erpittung gegeben machten werden. Soliche grosse 
gunst und genedige erzeigung will ych yn aller underdinstperkeit alle zeyt 
auf E.F.G. genediges gepitten willikUch fordynen. Ge[geben] Vilna Myt
wach for Letare im 1536 jar. 

E.F.G. 
williger unde gehorsamer dyner 

Hans Rotenbergk von Keysel, ko. mt. 
zu Polen hoffdiner. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 189. 

Vilnae, 29.III.1536. 

de negotio matrimonii [Sigismundi Augusti cum Elisabeth Austriaca]; 
de bonis Koadiuty; de modo belli contra Moscoviam gerendi; de ad· 
ventu legatorum Livoniensium et de negotio marchionis Gulielmi; 
de quibusdam practicis in aula regia; de armis venatoriis (.« weid
messer »); de causa Georgii żabka cum Paulo Fechter; de Moscovitis 
pacem vel indutias cum Polonia non rejutantibus; de proeliis in Li
vonia contra Moscovitas commissis. 
(Postscriptum: de regis non optima valetudine et de legatis Livonien
sibus tandem a rege auditis; de querelis Livoniensium etc.). 
Vest. sigilli. 
H B A, B 4, K.447. 

Erlauchter, hochgeborner furst, genediger her. 
Noch erbittung geburlicher dinstbarkeyt und wunsch aller wolfart 

wil ich derselben nicht bergen, das ich ir zwey schreiben, das eyne zweiundt
zwenntzig, das ander funfundtzwentzig Marzii abermals aussgangen, myt 
geburliche dinstbarkeyt entpfangen, gelessen und eyngenommen, dem al· 
lem laut E.F.G. befelich myt hochstem fleys nochkommen etc. 

Erstlich haben dy alt und jung ko. mt., mein allergenedigest hern, 
doneben konigen Esabella etc., Eurer F. Er. auf meyner genedigesten 
frauen, der herzogin,IJ zusampt meynes genedigen freulen 2) und libsten 
bulen 3) dinstlich und freuntlich zu en t bitten heimsuchunge und wunsch 
aller wolfart in sonderen genoden myt freuntlicher dancksagunge und 
wiederumb dergleichen genediger und freuntlicher zuentbittung angenom
men etc. 

Sofiel nun den ersten artikel belangende, nemlich dy von Dantzke, 
weys ich nytt anders. Dy ko. mt. werden E.F.G. in dem und anderem 
erhoren und genedige, auch angeneme antwort und beschett widerumb 
zu schreyben lossen etc. 

Sofiel nun dy heurettshandlunge, dy doch auf Jakoby keinen vorgang 
gewynnen mag, und mein kleidunge belangende, dis stett vor sich selbes. 
Ich wyl des fals gutt acht zu haben nit vorgessen. Haben wir doch dy 
zeit vor uns, dornoch wir uns zu richten werden haben. Dy wirt uns den 
weck selbest lernen etc. 

Belangt Kadyutten,4) hab ich den hern von Plotzky S) E.F.G. zu be
antworten darin. Vorhoff, es werde geschen, den s.g. mir es zugesagt etc. 

Dy vorerunge als der becher kump wol bernach, aber dy hundert 
gulden betreffende ist ane nott; es ist am becher zufiel. Ich sy aber 
gannz gerne, das sich E. F. Er. dermassen erzeiget, denn es macht gutten 
zutrytt und genedige vorhorunge. Dyweil nun in der welt narenspil i.iberal 
mittleufft, so ist mein hauff der sagpfeiffern mit sondern freuden und 
danckbarkeyt wartendt etc. 

Vonwegen der zeitunge sint in als mit freuden und danchbarkeyt 
angenommen, a ber den Mossgewitter 6) zu wasser als nemlich durch den 
flis Narffe zu uberfallen ist bein uns nichts; wir mogen fremde krigsfolk, 
wy E.G. selbest thutt melden, nitt leiden. Ehs hatt der von Plotzke, auch 
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ich solchs ko. mt. anzuzeigen und vonnoten geacht; ist auch also in der 
feder bliben etc. 

Dy eyfflendisch botschaft ist funfzig reuter starck am Sonntag Letta· 
re ankommen. Ich hab aber zuvor ehr mir E.F.G. schreyben behendiget, 
bey der ko. mt. und allen stenden myt fleis gesalazatirt und angehalden, 
das mann meins genedigen hern margraff Wilhelms etc. anligen und 
E.F.G., auch der lant Preussen zusampt dem durchzuck aus Eifflandt 
durch Samatten sonderlich ungewonlich weg betreffende nytt vorgessen, 
ist mir auch also zugesagt. Wil auch forte, sofiel an mir, fleys vorzuwen· 
den nytt underlossen, denn mir meyn genediger herr margroff Wilhelm 
zuvor und ehr E.F.G. derwegen allerley geschryben. Ahn mir, wil Gott, 
sal nichts mangeln. Ehs woltt den, wie zu besorgen, dy schwacheyt und 
filfeltig gescheft ko. mt. irn; das hott Gott in seiner gewalt etc. 

Wie E.F.G. zu- und angezeiget, ich sol mich myt beschlisung meyner 
briffe in gutter acht halten. Ich hoff nitt, das eynig verlikett miet ange
zeigtem briff geschen sey. Ursach: noch beschlus des briffs langten sovil 
befelich und bett an mich, das ich so viel zetteln in den briff mit gewalt 
stossen mussen. Do mag villeicht ein schadt am geschluss des briffs 
geschen sein, wiewol ich sigel unvorssirt von mir gefertigt. Ich [will] 
E.F.G. auch nicht vorhalden, das ich in erfarung kommen, das ein freundt 
den andern auss Preussen an koniglichen hoff geschriben, es begebe sich 
zwuschen E.F.G. und eynem ausslendern an koniglichen hoff fiel heym
licher und seltzamer schreiben. Es konnd dennoch ein guttlich aufsehen 
und acht haben. Was dy pracktika wer nytt schaden. Kom ich aber auf 
den grundt, wil ich eim widerumb ein fols einschencken. Ehr sols in fir 
wochen nicht austringken. Wiewol ich wes, das ko. mt. E.F.G. auch meyne 
kleyne perschonn fiel anders, denn fileicht der losse man vormeut, erken
nen und wissen und besorg mich meyner briff auch gar nichts sonderlich, 
sofil auch ko. mt. betreffende, das aber nytt eynjeder seynes willens 
und vorstands mein vertreulich an E.F.Er. schreiben ausslegen wollt. 
Mocht ich wol leyden, das nur F.G. vortrauten leuten und wissen, wem 
vortrauet, den ehs begibt sich offt, das gutte freunde ungeferlich gutter 
meynunge von eynem handel reden aber schreiben, das der abgunstig 
doch ins ergest thutt wenden. Derwegen wer gutt in allen hendeln vor
sichtig zu seyn, wywol ichs selbest nicht kan. Domit walts Gott aller 
dinge; der behutt uns vor allem i.ibel und wennde alles ins beste etc. 

Dy briffe seint an alle gebi.irliche ort uberantwort etc. Vorhoffe auch, 
werden guttlich beantwort werden etc. 

Hirmit wiel ich das erst schreiben E.F.G. treulich, auch dinstlicher 
wolmeynung beantwort haben, wy ich dann nicht mer darin findt etc. 

So aber das ander, so den funffundtzwentzigisten Martzii geben, be
langendt, wywol ehs den merern theyl nurtt antwort auf mein forig 
schreiben ist, nichtsdestoweniger antwort ich, sovil von noten, wy noch
folget etc. 

Erstlich abermols a) fil dinstgrus, Gottbytten und besuchung hab ich 
als under eyniges allenthalben myt allem fleis, nottorftyg ausgericht. Ist 
dencklich freuntlich wyderumb myt gleichmessigem grus, wy uben ge
melt, angenommen worden. 

Item dy weydmesser sint uberaus von forte! gutt und besser denn 
dye ersten. Der goltschmid wirt hoch gelobt, so sy beschlagen sint, nytt 
allein dencklich, sonder mit hochem freuden und grosser ergetzlikeyt 
angenommen; worden dem alten zum sichtbett getragen und alle thage 
ein zwir herfar und ydermann der do kumpt, gezeigt und so oft ehr 
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mich gesehen, nur alle weg gemannt, ich soltts ja hochlich bedancken, 
das ich alss als der dyner anstatt und vonn wegen irer ko. mt. hi myt 
fleys wil gethon haben. Dobey ist auch freuntlicher wolmenung gerett 
worden, wy man gehi::irt, E.F.Er. solt ein zeughaus von schi::inem geschutz, 
ein schi::ine harnisch und rustkammer, dy ander von kleydern und ein 
schonn stal von hengsten bJ habe solen,cJ myt beger, solchs als gern zu 
besichtigen, sofer ehs mi::iglich, mich auch gefragt, ab ich solchs gesenn 
hab. Ich dy worett, wy an im selbest nytt vorschweygen mi::igen. In som· 
ma, der from junge her meyntt ehs treulich, freuntlich und gutt. Her 
meintt j, so ehr freyer und sein selbest wer, ehr woltt solchs als wissen 
zu vorgelten. Ich hab in aber uff zukunftig zeyt hirzu eyngenomen und 
wol halber vorbunden ehs man in denoch werde welen. 

Das sint dy weydmesser, domit ich zwen thag geplagkt bin worden. 
Hab nur auf und nider lauffen und dovon reden mussen etc. 

Kadyutten hab ich laut E.F.G. schreiben der fornemsten lyttauyschen 
hern ein gebyld erbytten. Sich, sovyll moglich, so dy grannitz volzogen 
solt werden, sovil inmuglich,zl das best dJ bey E.F.G. zu thun. Das abe 
jtzundt in dissem anstandt E.F.G. des fals so fil el widerwettikeit geschicht, 
sey in leytt, ehs gesche in selbst beyweiln; dergleichen auch geschwygen, 
das sy E.F.G. was ratten aber helffen mi::igen etc. 

Durchzug durch Samatten wirdt in dyssem briff abermal gemelt. Ist 
diser zeyt ahn nott vil dovon zu schreyben aber reden, denn ehs ist schonn 
sovil von ni::itten, wy obenn beantwort, dovonn gehandelt und geredt 
worden etc. 

De equis ( omittitur). 
Aurn F.G. bescheidene antwort, der ich mich dinstlich thu bedancken, 

dy wil ich dem her Schapkenn 7J uffs ehst muglich zuschicken. Dyweil 
aber her Schapke schreibet, das ehr im das geleyt zuvor tibersendt und 
Fechtter doch nich dorauf kommen, wirt ehr solchs als nur vor einen 
vorzugk achten und wirt hiraus folgen, das konig Ferdenande etc. unns
rem gnedigesten hern und ki::inyg derwegen schreiben wirt und also ki::i. 
mt. fortann E.F.G. das mer hin und wyder schreybenns schmelicher 
nochred, arckwann, hiraus ensten und wachssen wirt, des dy haupsach 
nimmer mer wirdigk. Was an das E.F.G. henndel, freuntschaft und under
tonen hiraus entsten und begegnen mag, haben E.F.Er. als der hochvor
stendick furst leicht zu erachten und zeig myt Gott, das ich nytt hern 
Schapkenn aber sein entnommen gelt hirin, allein E.F.G. wol mein und 
bedencke. Bitt, E.F.G. wolt dis mein schreyben in genaden, wy ichs dinst
lich und treulich mein, erkennen und annemen etc. 

Fyl hern und gutter erlicher geseln lossen E.F.Er. fil freuntlicher 
und williger dinst myt wunsch eines frolichen zukunftigen Meyes, sagen 
und wtinschen von dem rebhun, do E.F.G. solt ahn gestorben sein. Wer 
fyl dovon zu schreiben, ist aber an nott. Wir menschen sint gebrechliglich; 
wir mtissen eynander tiberhi::iren, tibersenn, auch vorzeyen. Ich hab alwe· 
ge gesagt, E.F.G. hab gutte ki::ich, dy ire speise gar machen und nitt Eur 
Genaden vorthragen lossen. Ehs sey nix doran, wy ich denn, Gott lob, 
jtzund mitt worett beste etc. 

Her Hans von Werdenn ist mitt den zeytungen von Lubeck ganz 
grundlich, wy im vor vorthrag beschlossen, und aussgericht myt tiber
sendunge aller arthikell vorkommen etc. 

Hanns Rottenberg bitt noch, wy for, umb ein vorschrift von wegen 
seins austendigen dinstgelds, wy ko. mt. E.F.Er. zuvor mtintlich vor
tri::ist etc. 
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Rogat, ut ducissa reginulis quaedam ornamenta ornandis capillis apta 
mittere vel i t ( omittitur). 

Genediger furst und her. Ich solt und wolt E.F.G. von hir gerne fiel 
neues schreiben, ist aber nix sonders disser zeit vorhanden, allein unssere 
post zusampt der moschgewitterischen sint disser thag ahnkommen. Vor
nym, das dy Moschgewytter fryde aber anstant nytt abschlon. Das sy 
aber zun unns dornoch schicken aber was widergeben solten, das wellen 
sy kenn weg nicht. So wir aber ein gleichmessigen anstand aber frid mit 
in annemen und aufrichten wollen, mogen wir unsser volmechtig anssehen 
botschaft hienein schicken, sol unns frid und freuntschaft nytt gewegert 
werden etc. Wiewon ich meines genedigisten hern und konigs, auch der 
lObliche stende gemut und heimlikeyt nytt weys, auch zu wissen nicht 
beger, so acht ich dach, man wirt fride aber anstandt aurzurichten hien
einschicken. E.G. los aber dis in geheim bey sich. Ehs wirt in kurtz offen
bar werden etc. 

Ich kann nicht underlossen E.F.G. anzuzeigen, das dy unnssern unge
ferlich in zwelfhundert starek kurtz vor disser zeyt myt einem geschrey 
und n anloff under dem schlosse Scheffer genant, so dy Mussgewitter an 
der grantz neu gebaut und besetzt gewessen, wywol mer schaden denn 
ntitz entpfangen, doch tiber zwenzik perschan nicht vorlorn. Do haben 
dy unssern ein deutschen knecht gefangen; der sagt, ehs sint ob achtzigk 
deutscher knecht, so zu krig in Eifflannd angenommen und besolt; dy 
unssern haben sy auch selbest gesehen. Nu darff man nich gleuben, san
der man sichts und hatts in henden, was E.G. zuvor geschriben und ge
warnet. N och meynen dy unnsern, ehs sey gl nicht von notten myt den 
eifflendischen botten dofonn zti reden. Ehs gett in krigsleuften unnge
ferlich zu; ein solch schlecht ding bring den vortregen kenn schaden. Dis 
als hott mir ein worhaftig Behem, der mir lengst bekannt und mit bey 
dem schloss gewessen, auch mit dem deutschen knech[t] geredt, vor 
ein gantze worheit gesagt. Ich hab auch an das ein grund,hl das dem also. 
Was nun die obrikeyt und dis regement ferner hirmitte thun ader lossen 
weln, aber werden, das stett zu Gott und iren genaden ... Geben zu der 
Wild an der Mittwoch noch Letare etc. im jor 1536 etc. 

al partim supra lineam. 

bl·cl in margine. 

dl supra lineam. 

el supra lineam. 

f) sequitur verbum expunctum. 

gl supra lineam. 

hl sequitur expunctum: das 

il· j l manu propria. 

Postscriptum: 

l l Dorothea. 

ilE.F.G. 
w[illiger] d[iener] 

N. Nybschycz 
myt e[gner] hant.il 

2l Anna Sophia. 

3) ? 

4l villa Koadiuty vel Koczyce. 

5) Ioannes Chojeński. ep. Plocensis, R.P. vi
cecancellarius. 

6l Ioannes IV Basilides. 

7) Georgius żabka, vicecancellarius Regni 
Bohemiae. 

Sovyl mein schreyber belangennde, den los E.F.G. nur komen. Ich 
hoff, ehr hab seyne funff sin gebollirt. Her ist myr lyber denn eyn unb
kanter, wywol ich itzunder eyn puben meyner freund, ein Beymer, hab; 
der schreybt disse schrift; E.G. los mich wissen, Eur Genaden gefelt. 
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Ehs sint alle stent, allein hertze zl Ilge l) nytt alhi beyeynannder. Geb 
Gott, das was nutzlich beschlossen wirt etc. 

Ko. mt., dy kann der Eyflennder von schwachett wegen in ettlichen 
thagen noch nytt horn. Ir mt. sytzt wol auf eynem stul beym bett, sicht 
aber nytt hubsch, hatt ein harten stos erlyden. Ehs wirt aber, Gott lob, 
von thag zu thage besser. Der Almechtyg wirt ir mt., wyl Gott, uns allen 
zu trost noch ein zeytlang enthalten. Der jung reyt aber im feld umb und 
ist gutter ding und wol gesunt. Domit schick Gott alle ding zum be· 
sten etc.al 

Noch volendunge und beschlus dysser bryff haben dy ko. mt. aus 
der vorleyunge des Almechtygen dy eyfflendisch botschaft gehort, dy do 
nyx anders, allein den ewygen fryd zu bestetygen und beschwern und dy 
grenitz zu vorneuen zwuschen Lyttauenn und Leifflandt bey alter und 
junger ko. mt. begert etc. 

Donoch sich fyl schadens, so myt brantt, raub, bluttvorgissen aus 
Lyttauen i.iber dy grenitz in Eifflanndt geschehen, beklagt; begeren solchs 
zu erstaten und forthin abzustellen etc. 

Zum drytten, sich wyder E.F.Er. beklagt, wy nochfolget, als nemlich, 
wy in von Aurn F.G.bl ambtsgebyttygern vii und gros schaden und wyder
werttykeyt uber den ewygen vorthrag geschege, als nemlich, so ire botten, 
kauffleut aber andere eynnwoner in Eyfflanndtt durch Samattenn zyhen 
aber postyrn wolten, wurde inen ire bryffe geoffnet, ire paken und ware 
zuertrentt, dy leutt hinter sich wyder in Eyfflandtt geschickt, ettlich auch 
gefangen und so sych der ber meyster 2l und dy stendt in Eyfflandtt 
solches bey A.F.G. beklagt. Sey in fonn derselbigen geantwortt, ehs ge
scheg aus ko. mt. befelch und zu gefallen, begerend und byttendt, ir ko. 
mt. wolten E.F.Er. beve! geben und vorschaffen solchs zu wyderstatten, 
abzustellen, auch das ehs nicht mer gesche, vorhoffende, es wer ir mt. 
bevell und meynunge gar nyx etc. 

Dys ist dy maynung irer werbung fast gewessen. Sy haben a ber cl 
donoch alles in schryften i.ibergeben, welche mir auch zu handen kommen 
mussen. So ich was mer d) aber anders doryn vornem, loss ich E.F.G. 
mit der zeyt wissen etc. 

!eh bin aber der meynung und wyllens dermossen zu solozetyrn, das 
inen wol des fals zimlich antwort gegeben sol werden etc. Wollen sy dy 
vortrege und bunttnes gehalten haben, so sollen und mussen sy sich 
auch rechter, freuntlicher und geburlicher pracktyken und weg halten. 
Wellen sich nun Auer F.Er. des fals bey ko. mt. vorantworten, wy ich 
schon zum theyl gethonn. Das stett zu A.F.G. wolgefallen. Wywol solchs 
nix sonnders auf sich hatt, doch wer ehs besser, ehs geschege nytt. 

Genediger furst und her. Ehs sint mir dysse stund briff und vor
schryft belanngenndt her Hassen zl von Wenden, woywod zl von Reden,3J 
und dasselbige haus belangende, dy ich noch nytt gar i.iberlessen, zukom
men. Wywol ich besorg, ehs wirt schwerlich zugehen, doch wil ich nicht 
gar zweyffeln und wy in allem, dinstlichen fleis nytt spar, auch mit der 
zeyt nottdorftig und dinstlich beantwort etc. 

Genediger furst und her, wenn ichs erbitten und vordynen mochtt, 
das mich A.F.Er. mit ander leuten henndel zufryd lyssen, wolt ich denck
lich vordynen, doch gesche nytt mein, sonder A.F.G. wylle etc. 

Hirmit vii hern antwort und bryff und dy genad cl Gottes mi t uns 
allen und so ehs moglich, bytt mein briff alle zu vorbrennen. Sovil dy 
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langen hemett belangt, dovon wolt ich liiber mit E.F.G. reden denn fyl 
dovon schreyben etc. 

a) sequuntur 5 Zineae expunctae: Genediger 
furst hund her. Dissem brl!fstrager ist seyns 
eister bruder gestorben. Seln vater leytt 
im thodtbett. Derwegen bytt vater und mut· 
ter, E. F. Er. wolt dyssen Imaben unvor
zuglych wyderumb erlauben und eyn zeyt· 
lang abzyhen lossen. Sol myt der zeyt wi· 
derkommen. 

b) sequitur verbum expunctum. 

c) in margine pro verbo expuncto. 
d) sequitur expunctum: der 
e) supra lineam. 
z) sic in ms. 
l) Elias Ostrogski. 
2) Hermannus a Briiggenei. 
3) Ioannes a Werden, cap. in Rheden (polo· 

nice: Radzyń, in palatinatu Culmensil. 

N. 190. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

Vilnae, 3.IV.1536. 

de arce Rheden (Radzyń) et de contributione ex ea a Ioanne a Werden 
in thesaurum regium persolvenda et de eodem Ioanne a Werden erga 
Cancellariam regiam mitius se gerere debente; de amicitia ducis cum 
I oanne a W er den et Achatio Czema sibi et duci no cen te; de capitaneo 
Jurgenburgensi a magistra curiae reginalis, fortassis ex mandato re
ginae, ad se misso. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.447. 

Erlauchtter, hochgborner furst, genedyger her. 
Nach geburlicher dinsterbyttung und wunsch aller walfart wyl ich 

derselben nytt vorhalden, das ich ire bryff zusampt herr Hanses von 
Werden entpfangen, derselbigen inhalt gelessen und eyngenommen. Wywol 
E.F.E. in grossen geheim und vortreulich schreyben, nix deste weniger 
so ist zuvor ehr und Aur Gnaden schreyben ankommen. Der handel und 
vorthrack, so durch mein hern von Kolmense 1> zwyschen beyden parten 
aufgericht und vorthragen lautbar worden, ursach des hern kolmischen 
woywaden 2> styffson hott so vyl seltzamer practikan myt erbyttung hun
dert gulden jerlich bys zu ende seins stiffatters, donnoch bys zu end 
seins selbs lebens zweyhundert aus dem schlos a> Reden in ko. mt. schatz· 
kammer geben, dornit ehr bey dem schlos und b) gebytt Reden sein 
c) Ieben langend dl behalten mocht werden und sein pracktyken, so aber e) 

A.F.G. freund und dyner nyt geirt und da wyder gewest weren, im seines 
wyllens gegangen. Aber doch und sonderlich, dyweyl Aur Gnaden und des 
von Werden bryff ankommen, hat sich dy sach durch gemelt E.F.G. freund 
und dynner myt grosser mi.i und arbett wyder alles gestym dy sach 
dohin gewennt, das in an dy vorttragen und richten, den beyden bischof· 
fen Helsburg und Kolmense 3> bevolen, wy fyleicht E.F.E. aus konilichen 
und bischofflichen bryffen ferner und gruntlicber werden zu vornemen 
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haben. Her Hanssen von Werden wer aber zu rotten, das ehr vorsychty
ger, sonderlich bey hoff, myt seinen hendeln umbging, dornit man nycht 
moch sptirn, das sein reichtumb den geist nich verfurt, den dy gewalty
gen bey hoff wellen sagen: was wyr des fals thun, geschicht nicht her 
Hanssen von Werden, sonder dem hertzog in Preussen zu gefaln. Ehs wer 
auch dem r> von Werden nicht schedlich, das er sich milder gegen der 
kentzeley erzeyget, denn er thut. Ich weys, was ich schreyb, wywol in 
geheim, ich meins aber treulich gelerten leuten genug geschriben etc. Wyl 
ehr nun den Reden erhalten, mag er, wo nit mer, jedoch sovyl als sich 
der styffson zu thun erbeut, bewyllygen, mochten seine anschlege, vor
treg, handlung und practiken dest fruchbarer •> wachsen. Ich schreyb 
treulich und ungeferlich als vor mich selbst, als der, so es dinstlich, 
freuntlich, gutt und wol mennt. Ehs haben aber E.F.G. und herlikeyt, 
als dy hochverstendygen und weyssen, zu thun und zu lossen, in alweg 
mich gJ ungemelt. Dornit dy genod des Almechtigen myt uns allen, des 
wyl gesche in ewikeyt. Daturn zu der Wild Montag vor Palmariumb z> 
im jar 1536. 

Genediger furst und her, ich wil Aur Genoden vortrauterweis nyt 
bergen, das A.G. her Hansses von Werden und hern Tzemann freuntschaft 
den gestym hoch entkegen und gantz gyftyg, das ich A.G. aller dreyer 
solezeator z> sein sol, gebyrt und bring mir grossen gewaldigen nochtheyl 
und kann doch nymanden nix helfen, und man wyl nicht bedencken, das 
ehs mir schaden brengt. Ich bytt abermols, man wold mein myt fremder 
leyt sach vorschonen, den A.G. konnen gedencken, was mir hyraus entsten 
mocht etc. 

Genediger furst und her, ich wil auch A.G. wol dinstlicher wolmey· 
nung nich t hJ vorhalden, das der her hoffmeyster 4> fyleich aus bevel mey
ner genedygen frauen, der konigen S> bevel, den amptmann von Jorgenburg 6> 
zu mir geschickt, nicht fyl hocher entschuldung und fyl seltzamer bott
schaft zu mir herab in meyn herbryg geschykt myt anzeygung, ehs wer 
gar nix dorann, wes ich A.F.G. beklagt, denn mann hett solchs zu erfaren 
hingeschikt und nix bevunden, das ehr was iJ unbillichs vorgenommen 
solt haben, und man schryb im als ein eigen pauer unangesen, das ir mt. 
dyner wer und des diners nur vil. Ehs wer wol ein halber tag dovon zu 
schreyben und hott doch alles nyx off sich. A.F.E. los sich sen nix anfech
ten und erzeig sich als der hochverstendyg furst, denn mann mus sich 
mit der zeyt vorgleichen und gedolt haben. Vyleicht mag sich dy zeyt in 
kurtz vorendern. Ehs mus doch besser aber erger werden. Hirmit zureis 
A.G. dyssen bryff. 

a) verbum repetitur. 
b) supra lineam. 
cl·d) additum in margine; sequitur expunctum: 

und bleb 
e) supra lineam. 
f) sequitur signum expunctum. 
g) sequitur expunctum: ungemerck. 
h) sequltur superfiuurn: vor 
i) sequitur expunctum: un 

Nikol Nybschitz. 

z) sic in ms. 
!) Ioannes Dantiscus, ep. Culmen•is. 
2l Ioannes Luzjański. 

3) Mauritius Ferber. ep. Varmiensis, et Ioan· 
nes Dantiscus, ep. Culmensis. 

4) Nicolaus Wolski, magister curiae reginae 
Bonae. 

5) Bona. 
6) Stanislaus Szczepanowicz. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 191. 

Vilnae, 23.IV.1536. 

de aliquot equis duci a rege Poloniae per iuvenem Hieronymum Chodkie
wicz mittendis. 
Sigill. 
H B A, B 4, K.447. 

Genedyger fur s t und her. 
Ehs schyken dy jung ko. mt., mein genedygyster her, den jungen hern 

Kottkowytz aus sunderlichem genedygen und freuntlichen willen myt 
etlichen zeltern und wallachen E.F.G. heimzusuchen und zu beschenken. 
Bin an zweifel, weyl auch dorumb gebetten haben, dyselben werden sich 
kegen gedochten hern Kottgowytz, ko. mt. und sich selbst zu eren myt 
annemunge, underhaltunge, auch abfertunge, dornit man dy dankbarkeyt 
bein E.F.G. deste milder spuren mag, allenthalben deste stathafftyger 
zu halten wyssen. Ich hab auch dem haupmann zu Rangnett solches schryft
lich angezeigt, dornit das her in deste erlicher annympt, underhelt und 
von ampt zu ampt bys an E.F.G. gebetten lest, vorhof, ehr wer sich auch 
wol wissen recht zu halden. Dornit hab ich micha> E.F.G. bevolen. Dy 
ander post kumpt baldt hemach. Daturn zu der Wylnau Sontag noch 
Ostern anno im iar 1536. 

al supra lineam. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 192. 

Nikol Nibschitz. 

Vilnae, 23.IV.1536. 

de aegritudine sua; de banno contra praelatos et equites Ducatus Prussiae 
a Camera Imperiali lato; de negotio matrimonii [Sigismundi Augusti 
cum Elisabeth Austriaca] tractandi; de episcopatu Osiliensi; de re
sponso regio ad querelas Livoniensium dato. 
(Postscriptum: de mitiori forma in epistolis Cancellariae ducis ad 
officiales reginae, praesertim ad capitaneum Jurborgensem, adhiben· 
da; de negotio Georgii żabka et Pauli Fechter; nova ex Dania; de 
iuramento a rege iuniore ordinibus Lithuaniae praestito). 

(2 schedulae adiunctae) 

Sigill. 

H B A, B 4, K.447. 

Erlauchter, hochgeborner furst, genedyger her. 
N och erbyttung aJ geburlicher dinstbarkeyt und wunsch aller walfart 

wyl ich derselbygen nicht vorhalten, das ich an negst vorgangenem Kar· 
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freytag kurfurstlicber er[laucbtigkeit], dergleicben Aur F.G. botscbaft 
und bryff zu Kauen entpfangen und also myt ynen wyderumb kegen der 
Wylnau gezogen, so wyr aber ankommen und bey der ko. mt. alles abge
legt und uberantwort, byn icb in eyn barte scbwacbeyt meynes leybes 
gefallen und lyg nun dy drey tag, byn aussem bett wenyg kommen. Der· 
wegen icb A.F.G. nytt so vil als von notten, als icb aucb gern tbun wolt, 
aucb micb scbuldyg erkennen nitt bJ scbreiben kan,cJ ist mir aber in key
nem weg muglicb. 

Sovyl abber betrifft dy acbt, so wyder A.G. prelatten und ryter
scbafft von dem keysselicben kammergericbt abermals aussgangen, wern 
dy ko. mt. an zweyfel. A.F.G. tbrostlicb beantworten etc. 

Sovyl aber mein genedygen bern margraff Wilbelm betryfft, ist der 
eyfflendyscben botten laut seyner genaden beger, sovyl dy osliscbe sacb 
belangt, aucb auferlegt worden,dJ wy micb ko. mt. und ber Garstoltt 
bricbt, denn icb byn selbst dobey nyt gewessen, jdocb, so wyrt A.F.G., 
wy mir zugesagt, aus ber Garstolts briff allen bescbett zu vornemen baben. 

Der ber byscboff von Plotzky IJ bedanckt sicb der genedygen und 
freuntlicben vorerung mytt erbytten, solcbs zu vordynen.c> 

Sovil ander bendel belangt, dy offt in scbryfften byn und wyder fJ 

gegangen, synt nyt von notten, ist mir aucb unmuglicb dysser zeyt zu 
beanttwortten, allein myt dem Wallacben gJ ist zu vormutten, das ebs 
fast dy gestalt, wy A.F.G. dy kaufleut zuscbreyben. Derwegen bot man 
den ferdynandyscben gesanten nyt wellen possyren lassen, so aber zwu
scben grossen bern dy feindtscbafft aro grosten, macbt dester ebr freundt· 
scbafft, mag do aucb gescben, das a ber ber Opolenzky 2J sol t bevel ba ben 
dy beurett zu bescblyssen, ist nix vyl mer denn bescblus der beurett zu 
erstreken, docb weis icb meyner konig beimlykeyt nytt. Icb scbreyb, so
vyl icb ungeferlicb vormerckt und bey mir selbst acbt etc. 

Denn eyfflendyscben gesanten ist auf die klag, so sy wyder A.F.G. 
getbann, geantwort worden, das ebs ko. mt. bevelcb sey, auf alle dyjeny
gen, so ungeburlicbe weg und scbedlicbe pracktyken wyder ir ko. mt. 
und derselbygen landt und leut braucben wolten, gut acbt zu baben, im 
andern fall wyrtb unssere bottscbafft, den ewygen fryd und grenytzen 
entlicb zu bestettigen, byneingescbyckt werden. Ebs sint aucb dysser 
zeyt alle stende tbeglicb myt ko. mt. in rottscblegen, ab man myt dem 
Moschkowitter fortkriegen aber denn fryd sucben solt. Ebs sint aber 
meynes acbtens so vyl ursacben vorbanden, das icb micb woll beduncken 
los, das ebs zu fryd gelangen werd. 

Genedyger furst und ber, icb bitt gancz dinstlicb, micb bey meyner 
genedygen frauen JJ meynes nyt scbreybens genediglicb zu entscbuldigen, 
den icb itzundt zu enner passyan geneygter, denn bulbryff zu scbreyben, 
sobaldt icb aber junger und gesunder, wil icb ebs zwifacb einbringen, 
docb meynem lyben bullen der jungen bertzogin an scbaden. Icb tbu 
micb der putter kenn ir f.g. auffs bocbst hJ bedancken, wolt Got, icb 
kond es vordynen. Hirmit bab icb micb A.F.G. allen il als meiner gene
digen berscbafft gancz dinstlicb bevolen, und domit dy genade Gottes 
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mit uns allen etc. Datum zu der Wilnau, den ersten Sontag noch Ostern 
anno im jar 1536 etc. 

Nikol Nibschitz. 

Postscriptum: 

Genedigster furst und her, noch beschlus dysser bryff hat der her 
hoffmeister 4) seynen heimlichen secretarien herab zu mir geschickt, ich 
solt E.F.G. als vor mich selbst warnen, domit dyselbigen ko. mt. auch 
der konigin Sl amptleuten sittlicher und gletter und nyt so scharf bryff 
schreiben, bys denn villeicht zuvorn an denn ampmann zu Jorgenburg 6) 

auch kl ander mer ausgangen, ursach, solch bryff gelangen alle an ir ko. 
mt., und er wis, was gefallens man hirin treckt, denn dy konigin het 
eynen gleubwirdigen, solchs alles zu besichtygen fund, sich vyl anders 
denn Eur Genad bricht were der her hofmeyster, wyl aber hirn ungemelt 
bleiben. So het ich vor unschedlich angesen, E.F.E. hetten im schreyben 
lassen, dyselben wern des fals gewarnt Il und in erfarung kommen, wy 
oben gemelt, aber dy perschonnen, auch mich ungenent, so dem also 
begerendt, ehr wolt solchs als der verwant und gutt freundt bey der 
obrikett myt entschuldung, was E.F.G. zu solchem schreiben vorursacht 
und wy ir dyselbygen auch meynen, wy im E.F.G. als der hochverstendig 
furst wol zu tun wirt, wissen etc. 

Es begeren auch E.F.G. zu wissen, wy mir des hern Schapken 7J ant
wort gefelt, welche ich in keinem weg weis zu widereden. Ist an ir selbst 
furstlich und rechmessig, das aber Paul Fechtter von geferlichem geleit 
sagen wyl und mit dem behelf sich mit den leuten nicht vortragen, gefelt 
mir gar nichts, ursach, wen myr Verdenant, und under welchem duttel 
und sigel ehr wolt, ein ungeferlich kristlich geleyt zuschrib, so wolt ich, 
Gott geb, ehr wer mit seyner person in seynen landen, wo ehr wolt, so 
wolt ich frey dorauf kommen, den ehs hat m) ein jglich obrikeit wider 
und fur iren underthanen nyt allein in iren erblanden, sonder auch in 
der Thi.irkey zu geleiten etc. Ich setz im val, so Fechtter des romischen 
kunigs geleit het und dy von Bri.in, aber her Schapke fillen in mit recht 
in A.F.G. landt an. Ehr wurd sich mit solchem gelet schutzen mogen, 
geschwigen in konig Ferdynanden erblanden. Zudem ist dennest ny 
gehort worden, das jmandt des vals von konig Verdynando gefert wer 
worden. Derwegen wer mein gancz treuer rott, man vortrug sich mit 
her Schapken, und dyweil Fechtter gesint, sich under A.F.G. fridlich ni
derzutun, so mocht ehr meines bedunckens wol durch A.F.G. forderung 
und zutott zu eynem leydlichen und vortreglichen vorthrag "' kommen 
moch, aber an das bleibt ehr nymmer mer siche etc. Als dinstlichen 
wolmeynung geschriben, bin auch nyt willens, wy gern ich her Schapken 
din, A.F.G. ferner hirin zu bekommen. Hirmit hab ich mich abermols 
derselben gancz dinstlich bevolen. 

Hirbey sey A.F.G. dinstlich gebetten, so dyselbige gelegene zeyt vor
merckt, wolten mich bey irem reuttmeister genediglich fordern, domit 
ehr mir mein dinstgelt zuschicke, denn wir in grosser theurunge hye 
ligen. Dobey wOlstkrentz, auch das narnspil nicht zu vorgessen, denn 
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ich alle thag derwegen angefochten wird. Bytt in genaden zu vermercken 
etc. 

Genediger furst und her, aus den dennemarkischen zeytungen ist mir 
zugefallen, ehs solt meynes achtens an schaden seyn, so der konig von 
Dennemarek 8) volkommener, regirender und fridlicher konig worden wer, 
das ire ko. [mt.] wird zu unserem konig geschickt hett und ire mt. solchs 
lossen myt Gott dancken und froloken, lossen anzeigen, bitendt Gott 
derwegen zu loben, auch ir mt., das sy nyt geirt, sonder vyl mer hinzu
geholfen, freuntlich zu bedancken myt erbitung o) gutter nockbarschafft 
auch solchs zum vall gleichmessig zu vordynen. Ehs solt dennocht allen
auch solchs zum vall gleichmessig zu vordynen. Ehs solt dennocht allent
halben aufs wenigst gutt gebltitt zwuschen der obrykeyt zusampt freunt
dinstlich und gutt meint, vorhoff, A.F.G. wirts nicht anders den in gena

den eynnemen haben, doch dyselben zu tun und zu lossen. 
Auch wył ich A.F.G. nyt bergen, das heute Dinstages, denn achten 

thag noch Ostem, denn stenden zu Littauen und dem ganczen landt dy 
jung ko. mt. geschworn und sy ir ko. mt. enttlich und volkomlich zu 
einem hern und grosfursten angenommen. Gott geb zu ewigem heyl und 
allem gutten a uch Pl langwyriger und geltickseliger regirung etc. 

Ich bytt noch, wy ich vor geschriben, dornit der jung Kottkowitz,91 

so von wegen ko. mt. A.F.G. die ross zufurt, erlich angenommen, wol 
gehaltten und dergleiche abgefertigt werdt. 

Schedula 1: 

Genediger furst und her, ich [kann] E.F.G. nicht bergen, das dy 
ko. mt. und alle herschafft dissen kurfurstlichen gesantten vor einen 
beretten und geschickten man geacht und angesehen, derwegen sett '"' ehr 
kurfurstlicher erleuchtikeyt lO) wol zu brauchen. 

Schedula II: 

Dis knaben fatter bytt aufs hochst, das er deutsch und fechten lernen 
mocht, derwegen sey E.F.E. gantz dinstlich gebetten, dissen genedigen 
willen ahn im zu erzeygen, stett gantz willig zu vordynen etc. 

a) sequitur expunctum: geburch 
b)-c) in margine. 
d) verbum correctum. 
e) sequuntur duae litterae expunctae. 
O sequitur expunctum: gegan 
g) sequuntur expunctae aliquot litterae. 
h) sequitur expunctum: Beda 
i) sequitur expunctum: gan 
k) sequitur expunctum: ande 
l) verbum correctum. 
m) sequitur littera J non expuncta. 
n) verbum correctum. 
o) sequitur expunctum: ge 

p) sequitur expunctum: ge 
r) lectio incerta. 
l) I oannes Chojeński. 

2) Petrus Opaliński. 
3 1 Dorothea. 

4) Nicolaus Wolski, magister curiae reginae 
Bonae. 

5) Bona. 
6) Stanislaus Szczepanowicz. 
7) Georgius żabka. 

8) Christianus III. 
9) Hieronymus Chodkiewicz. 
10) Ioachimus II. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 193. 

Vilnae, 11.V.1536. 

de negotio I oannis a W erden et de rumori bus ad ducem, I oannem a 
Werden et castellanum Gedanensem [Achatium Czema] pertinenti
bus; de banno ducis imperiali; nova ex Gallia et Hungaria; de bello 
cum Moscovitis nihil novi; de ordinibus Lithuaniae ad pacem aspi
rantibus; de Nicolao Iskrzycki. 
(2 schedulae adiunctae) 

Sigill. 

H BA. B 4, K.447. 

Erlauchter, hochgeborner furst, genediger herre. 
Noch erpittung meiner schuldigen und gantz willigen dienst, auch 

wunsch aller wolfart, wil ich derselben nicht vorhalten, das ich derselben 
schreiben vornomen. Erstlich, so sich E.F.Er. von wegen hern Hansen 
von Werden thuen bedancken, ist ane noth, dan ich dine E.F.Er. aus 
pflicht, hern Hansen aus freuntschaft gerne, wie dieselbe ferner begeren 
zu wissen, aus wasse ursache und grundt ich die warnunge hern Hansen 
belangt zuvorn geschrieben, anzuzeigen. Wiewol es im den Heilige Geist 
gefroget, doch weis ich E.F.Er. nicht zu vorhalten, das geschrieben und 
geredt wirt, do Ferber 11 mit fursten und hern bruderschaft machet und 
guldene kheten sich zu tragen understundt, auch grosse landherschaft 
besizen wolt. Whar sein fhal, doraus ime schimpf und schaden fur der 
thur. Must den auch also bis an sein ende leiden. Aus der ursache hat 
mich als den diner und freundt die warnunge, so ich zuvorn geschrieben, 
zu thuen fur notdorftig angesehen. Dis wil ich E.F.Er. in geheime und 
vorthreulich nicht vorhalten haben, doch also, das es dieselbe bey sich 
behalte, mich auch nicht weiter frogen etc. Es ist zu einem gleichnus 
sam wieder herrn Hansen gethon. Es wirt aber, wil Got, an den ehrlichen 
pidermanne nicht gescheen. 

Hiebey wil ich E.F.Er. nicht pergen, das zwe nicht geringe menschen 
zusammen geredt, so das a) eine gesagt, der hertzog zu Preussen, der 
castellan zu Dantzk,2l herr Hans von Werden, sindt vhast die vorstendig
sten, auch die reichsten, und was einer wil, das thue der ander auch. 
Sie mochten zu irer gelegenheit vil args und schadens stiften. Das ander 
hat geanthwurt, so vil sie schadens, so sie unehrlich thuen, konnen sie 
wiederumb zweyfach so vil guts so sie ehrlich, wie ich mich zu allen dreyen 
vorsehe, stiften. Do man wiederumb einrede hat thuen wollen, ist wieder 
dogegen geredt. Schweig, es ist nicht dein ding. Got vorzeihe dirs; du 
weist nicht, was du redest. Wiewol ich ditz selbs nicht gehoret, es hat 
mirs aber ein glaubwirdige und wichtige perschon in geheyme, also die 
es gehoret, mitgetheilet. Ist ditz alles bey sich selbs in geheime zu be
halten. Es wurd mich sunst E.F.Er. nachmals zu schweigen vorursachen. 

Sovil aber den amptman zu Jorgenburg belangendt, hot nicht sunders 
auf sich, los mir auch nicht ubel gefallen, das E.F.Er. das gestirn und 
whetter nicht hoch achten. Windt pleibt windt. Kan einen gutten und 
threuen diner Gots und seines hern mit guttem grundt nicht schaden. 
So kennet man fortmher die luft, thue man yr auch nicht mher achten 
etc. 
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Sovil abermols die acht belangt, so man auch wol fur worte und 
luft achten mocht, nhun wolten E.F.Er. wissen, das palt auf die erste 
post vhast diese maynunge und nach mher, wie E.F.Er. copien ubersen
det an das cammergericht geschrieben, wie E.F.Er. der herr bischof von 
Plotzko 3) die copeyen hot zugeschickt, doch die haylosen schreiber den 
hauptbriff under einem papir auf den tisch einzuschlissen ubersehen; 
denen ich alzo E.F.Er. hiemit zuschicke. Der herr bischoff beclagt es 
nicht wenig. Dozu ist seine genade gantz unmuttig auf die schreiber. 
Ich hoff aber, es sey nichts vorseumet. Es hat aber ko. mt. keinen aige
nen boten an die orte zu schicken bewilligen wollen. Domit schicken 
E.F.Er. die briff wie dieselbe zu thuen hl wissen. 

Reginulam Isabellam dona sibi a duce et ducissa missa Cden frauen
hauptbundt und krantz) grate accepisse nuntiat. Pro butyro et caseo 
gratias agit. Refert negotium Georgii zabka et Pauli Fechter (omittitur ). 

Und schreibet mir [Zabka] daneben nhaue zeitung, wie der konig 
von Franckreich 4) in die dreissig bis in die 40 starck den herzog von So
phey 5) vortrieben, das furstenthumb eingenohmen und sich uber das 
gebirge nach Mayland zu zihn understanden. Es haben inen aber die gros
sen schnee, so auf den gebirgen, eine zeit lang vorhindert. Indem hot 
sich Maylandt stathaftig vorsehen, so hot kay. mt. sechzigk fenlen knecht 
angenomen, hat auch zuvor dreissig tausent Spanier und Whalen, wolt 
die lieber dann die Turcken gebrauchen. Dieweil es aber der Franczos fur 
notdorftig ansicht, mus ir kay. mt. im sein vorhaben mit wiederstandt 
geleisten, wie auch chur- und fursten im Reich widereynander selbs 
ganz erburt, sonderlich die von Bayrn, so sich landgraff 6) und Wi.irttem
berg 7l besorge, vii dienstvolcks annhemen, wie E.F.Er. zeitung zum teil 
auch mitprengen; derwegen es eigentlich whar. Got wende alles ins pest. 

Zum andern, so schreibet man ko. mt. aus Unghern fur gewiss, ist 
auch nicht anders, das konig Hanns mit virtzentausent Turcken Muckaytsch, 
das feste schlos, so die konigin Maria gehalten, zu belegern im zuge 
gewesen. Sein virhundert knechte mit etlichen reisigen aus Casscha ge
docht schlos zu stercken vorordnet und geschickt worden, welich under
wegen von den Turcken bis auf den lezten mann erlegt. Also hot sich 
gedocht schlos konig Hannsen auf gnade ergeben und fort gegen Caschaw 
bis in die 18 tausent starck gezogen und das belegert. Schnytzenbomer, 
der romische hauptman in Caschau, schreibt ko. mt. grenitzamptsvorwes
ser begerende roth, hulf und trost wieder die unglaubigen in dieser echten 
noth angesehen, das ire mt. auch 13 stedte in Czips, die gleichmessig, 
wie sie von Turcken angegriffen worden; welich schreiben ko. mt. gre
nitzvorweser irer mt. alhie in die Wilna zugeschykt. Was aber ire mt. 
hierumb zu thuen bevelen werden, kann ich nicht wissen. Das ist aber 
gewiss, das als heuthe ader morgen des Turcken 8l botschaft, so eine zeit 
alhie gelegen, mit anthwurt abzeucht. Bey und neben ime ko. mt., meines 
gnedigsten herrn, botschaft zihen am negsten bey gemeltem haufen gegen 
Caschaw zu und fort zum turckischen kaiser. Was aber die handlung, 
kan ich dovon nicht schreiben. 

Unsern krig mit dem Muskowitter 9) belangt, kan ich nicht anders, 
allein wie ich zuvor geschrieben, erachten. 

Die c) stende zu Litten werden auf fride gedencken, domit ko. mt., 
mein gnedigster herr, in diesen ... ctl leuften in ir konigreich Polan ehester 
ziehen mocht. Doch hot Got all ding in seiner gewalt, der wolt uns 
schirmen, schutzen und gnedigk sPin. 
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••. ctl der Gysskritzky, hauptman auf Kammentz ... dl lO) begerende, ich solt 
in E.F.Er. mit seinen willigen diensten bevelen und das er mit dem 
Walachen 11) von Ostern drey monat lang einen anstandt von wegen ko. 
mt. aufgericht. Auf dizmol nicht mher ... Daturn gantz eilendt aus der 
Wilna Dornstag negst nach Stanislai anno etc. XXXVPcn. 

E.F.G. 
w[illiger] d[iener]. 
Nickei Niebschitz 

von Bartzsch. 

Dietz alles, wli ich oft gesagt, macht gutten frid in Preussen. Pit, solich 
schreiben alles zu vorprennen. 

a) lectio incerta: gett? 
ll I oachimus II e lector Brandenburgensis. 

a) sequitur expunctum: das 
b) sequitur verbum expunctum. 
c) sequitur verbum expunctum. 
dl verbum non legitur ob maculam. 
!) Mauritius Ferber, ep. Varmiensis. 

2) Achatius Czema. 
3) l oannes Chojeński. 

Schedula I: 

4) Franciscus I. 
5) CaroZus III Bonus, dux Sabaudiae <depo

situs a rege Galliae 2.III.l536L 
6) Philippus landgravius Hassiae. 
7) Ulricus. 
8) Solimanus II. 
9) Ioannes IV Basilides. 

!Ol Nicolaus Iskrzycki, cap. Camenecensis. 

11) Petrus Rareś, pal. Moldaviae. 

Alle ko. mt.tcn, auch die lobliche stend geistlich und weltlich, vil von 
der ritterschaft auch von der geselschaft, lossen E.F.Er. und dem gantzen 
haus vil gunst, freuntlichs willens, dienst, in summa alles guts sagen und 
zu entpitten; dergleichen pit ich meiner gnedigsten frauen, der hertzogin,l) 
und liebsten puben z) a uch zu thuen. 

Schedula II: 

Ich pin uber den bericht des hern Gastolts in erfarung kommen, das 
man der leifflendischen potschaft belangent, meinen gnedigen hern marg
graf Wilhelm nicht zu volkomenen, als wol von noten, bevelich geben hat, 
aber ich hab so vil gesollicitiret und so fest angehalten, darnit ire ko. mt. 
Steinkirchen 3) mit irem volkomenen und notdorftigen schreiben an die 
stende in Leifflandt vorfertiget, begerende, sie woJten die handlung unvor
zuglich und also, das es al meinem gnedigen hern, dem coadiutor, ehrlich, 
treglich und schadloss, auch ko. mt. angenehme und gefellig, anstellen und 
beschliessen. Got geb, das es vil helffe und nutzen sey etc. 

a) sequitur expunctum: dem 
!) Dorothea. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

2) Anna Sophia. 
3) Steinkircher, cubicularius Sigismundi l. 

N. 194. 

Vilnae, 27. V.1536. 

de jascia ad ornandum caput a ducissa Dorothea reginulae Isabellae missa 
et ab eadem reginula grate accepta. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.447. 
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N. 195. 
Vilnae, 7.VI.1536. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 
de castellano Gedanensi, Achatio Czema, in negotiis marchionis Gulielmi 

in Livoniam se conferente; de Ibrahim bassa et aliis ab imperatore 
Turcarum trucidatis. 

Sigill. 

H BA, B 4, K.447. 

De equo regi iuniori a duce mittendo ( omittitur). 

Herrn Czeme, dantzker castellan, ist meinem gnedigen hern marggraff 
Wilhelm etc. zugutte in Leifflandt zu reisen vorordnet worden, welichem 
dieser zeiger sein bevelich und abrichtunge hiemit zufuret. Nhu mèigen 
E.F.Er. ferner doran sein, das er keinen behelff nach ausrede sucht. So 
ist herr Hanns von Pein in seiner legation Dinstags im Pfingstfeyertag 
ankomen; wirdet laut seines begerens heute dato gehoret werden. Die
weil ich aber mit ime wenig geredt, auch E.F.Er. schrifte noch gar nicht 
gar al uberlesen, kan ich E.F.Er. dismols noch nichts schreiben. 

Die zeitung kompt aus Hungern, Walachey und von Venedig fur ge
wis, das der turkische keiser Il iren libsten und obersten Ebrahim ba
scha,z> unangesehen das er des keysers schwester gehapt, und andere 
baschen mher, eines schentlichen todes entleibet hat lossen, su einem 
fenster hinaus b) geworffen und drey tage auf der gassen liegen lossen; 
inen beschuldigt, wie er mi t dem romischen kaiser 3) ein vornhemen hett 
haben sollen etc ... Datum in der eill zue Wilna am Mittwoch negst nach 
dem hailigen Pfingstag anno etc. XXXVItcn. 

al supra lineam. 
b) sequitur expunctum: stossen 

l) Solimanus II. 

E.F.Er. 
w[illiger] d[iener] 
Nickel Niebschitz 

von Bartzsch. 

2) vel Ibrahim bassa. 
3l Carolus V. 

N. 196. 

Vilnae, 17. V 1.1536. 

H enricus Gotsch ab H erdtwigswaldt (H erzigswalde) 
Alberto in Prussia duci 
sperat se innocentiam suam, post regis ex venationibus reditum, coram 

duce demonstraturum esse; de regis, reginae et reginulae Isabellae 
bona valetudine; de contributionibus in Polonia constitutis; de duce 
Ioanne Belskij a rege promissionem assecuto, ut se in peregrinatione 
ad S. Sepulchrum conferat. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 4, K.447. 
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Erlatichter, hochgeborner ftirst etc. 
Das es erstlich E.F.G. an gesundem leyb mitsamdt E.F.G. gemaii> 

gluigkseligk und wol ginge, desgleichen E.F.G. tochter, meynem gnedi· 
gUchen freyleyn,2> das gtint ich als der willigig diner E.F.G. treilich. 

Gnedigister ftirst und her, E.F.G. schreywen ist mir uwerandtwort. 
NU fortrati ich meyner ferntinfdt nit also fil, dass ich kende E.F.G. of 
E.F.G. gnedigk schreywen gentigsamen awer eyn grtindt andtworten, als •> 
fil mir fon neten. NU hab ych di konigklich magistadt gebeten, yr ko. mt. 
wol myr erleywen zti E.F.Er. of eyn kleyne zeit. Hot mir of dismol nit 
erleywen weln, den yr mt. stat zeichdt of den Suntagk noch dess Heyligen 
Leichnamstagk in das gegede. Har Gochz was, wir widerkomen, also forsse 
ich mich, ir ko. m t. wirt mir er lei wen, also den wil ich E.F .Er. meyn 
unschtilt grundtlich anzegen. Also bit ich ganz dinstlich, E.F.D. wolt 
mein in disem fal nit forgesen und meyn gnediger furst und herr seyn. 

Was belangende neuer mer bey k. m. hof, als fil myr wisendt, ist 
k. m., Got hab lob, wol gesundt, desgleichen m.g.k. der giunge, di koni
gin 3> und m.g. freyleyn, di k. Yssabela, wiwol ich nicht zueyfel, dass 
hern und diner nei zeitting E.F.Er. ftirmlicher und mer schreiwen, den 
ich dach erken, ich mich •> atich so E.F.E. diner und hof, ich schreiwe 
atich, wi es im grtinde ist. 

Dobey ftig ich E.F.Er. wisen, dass di ret in der Kron fon Polen hawen 
k. m. ·fon der htiwen acht grossen gegewen und hawen geschtigkt atis 
Grospolen zu k. m. mit etlichen artikeln, ir fir im nomen Gorynsky,4> 
der in der Masse ist weywade worden, und Kosteleczky S) und Lybransky 6> 
und Kowolinsky.7> Dass for dass erst gebeten, ir k. m. wolt eyn gemey
nen lantagk erlegen of Sangkt Michel ken Peterkati. Aus dem krokisen 
lande seyn di geschiegkten der her Stadtniczky und der her Andre Ten
czinsky. Der Merten Sborofski hot atich soln seyn, ist of dem wege 
krangk worden. Also hot er den Gnoinsky of seyner stel geschtigdt. Alich 
fuyg ich E.F.Er. wisen, der ftirst atis der Moske, herzogk Bilsky,B> hot 
k. m. um erleybungk gebeten, er wolt ztim heiligen grawe zien. NU het 
im k. m. erleiwet und ist gezogen of Kroke und in den Kessemark und 
ist gewest bey dem herrn Lasky und hot woln dorch Ungern. NU hot 
der gtit ftirst nit noch geleyte geschtigkt, also hawen di htisern of in 
trafen des koniges Firdonandess, i.k.m., und hawen in nidergeworfen und 
in gefangen und beyn im achttausendt gUlden genomen floren. Alich fuig 
ich E.F.Er. wisen, dass der heuptman mitsamdt der forsamiting dess 
ftirstenthtims in Liten soln of Sant Peter seyn bey Odrticzke, bey forlost 
er und gtit... Gegewen in der Wil, Sinowendt ins Heyligen Leychnamswoch 
im yor XXXVI etc. 

Heyncz Gochz fon Herdtwigswaldt 
etc., E.F.E. w[illiger] d[iener]. 

a) lectio incerta. 5) jorsitan Ioannes Kościelecki, postea pal. 
1) Dorothea. Lanciciensis. 
2) Anna Sophia. 6> Lubrański <Thomas, cast. Brestensis?). 
3) Bona. 7) jorsitan Andreas Krotoski, cast. Covaliensis 
4) Petrus Goryński, vicesgerens et palatinus (Kowale, opp. in terra Culmensi>. 

Masoviae. 8) Ioannes (Ivan> Belskij. 
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Nicolaus Nibschitz 

Alberto in Prussia duci 

N. 197. 

Vilnae, 24.VI.1536. 

de fiducia duci in Polonia demonstrata; de adventu legati Gedanensium; 

de colloquia suo in negotio I oannis a W erden cum episcopo Plocensi 

[Ioanne Chojeński] habito. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 4, K.447. 

Genedigster furst und al ber, ich hl solt und wolt gem A.F.E. vil schrey
ben und sanderlich auch dy drey aber fir briff, so mir kurtz nocheynan· 
der von derselbigen zukommen, antworten. So sint so vil geschefft itzundt 
vorhanden, das Gott weis, der nattur ir recht nicht wol geschen mag, 
geschwigen vil zu schreiben. So find ich auch nicht sunderlich ursach 
aber notorft zu beantworten, alleyn was von zeytungten zl dy abschrifft der 
briff, so mir von A.F.G. zukommen, zeyg ich ko. mt. denn grunt und 
inhalt an und Uberantwert dy eJ schrift in die dl kantzley, dornit das an 
mir kein mangel, wyrt alles myt grossen genaden und danckbarkett 
gehort und angenomen. "' Man wil aber sagen,fl man zeigt vil neue zeitun
gen an, man schreibt und bitt, man wold es nicht vorachten. Man bitt 
auch umb rott und hulf und zeiget doch nicht an, was man begert. Der 
hertzog und dy stend in Preussen zusampt den von Dantzke solden ein 
vornemen zusamen haben und ko. mt. anzeigen, was den landen Preussen 
zugutt und womyt man doch helfen solt. Sobald man aber sagt, das gelt 
von notten sey, so schweigt menniglich eJ styl fl etc. Dornit kan ich nich 
vorstenn, was man thutt aber wo is hinaus wil, aber das ist gewis, das 
man A.F.G. fleis acht haben aufmerken, auch derselbigen fulen wachen 
myt freuntlichen genaden, denglichen gemutt annimpt. Man vorlest sich 
auch des ortts auf A.F.E. mer den auf ennen andern. Wirt ehs aber 
dyselb dy leng tragen, das wissen ir F.E. an besten. Ich hab abermols 
laut A.F.G. schreiben ko. mt. gebetten, etlichen vortrauten person in 
Preussen zu schreiben, dornit man sicht, bort und vornemen kan, das 
ehs ko. mt. ernst und bevelch, dornit dy hulf dester stathaftiger gesche, 
in sonderhett dywyl nymants anders, alleyn pfaltzgroff Fridrichen ettke· 
gen handeln kan etc. gJ mit nuwn annhangk.hl Dyweil aber dysser zeyt 
eyn gesanter von Dantzk alhir, der da sagt, dy von Dantzk haben vil 
schiff myt gross wichtigen guttern in Selandt, Holandt und proffandt 
haben. Sol man nun denselbigen landen entkegen handeln und helfen, 
so must man sich derselbigen gutter erwegen, das den der gemeynen 
statt unuberwintlich schaden geberen wolt. Hirmit kann ich nicht wissen, 
ab und wy ko. mt. bevelch des fals ausgen wirt. Sovil aber sein f.g., 
m.g.h. margraff Wilhelm, belangen, ist in ken weg muglich, das di bott· 
schafft, so her Czeman auferlegt, vorendert sol werden, ursach, sein f.g. 
haben selbst ko. mt. umb ber Czeman geschriben und ist also erbort 
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worden. Zudem wy vermtigen ich disser zeit an leib und gutt bin, so 
wolt ich doch A.F.G. so gern ehs dy segen guttwillyg gern dynen. Dy 
zeyt wil es aber in ken weg ertragen, und ab ich heut auf wer, das 
mir doch in funf, sex thagen nicht muglich, so kond ich doch zu rechter 
thagtzey nicht vol i) ankommen, so wissen A.F.E., das meine ros zu 
Rangnett und hy ken furleut zu bekommen; dy post zu reiten, ist mir 
unmuglich, und ab es mir auch gleich mein leben gult, so vermag ich 
nicht zu postiren. Wirt aber was k> verseumpt, so mag sich margraff 
Wilhelm s.f.g. selber und keinen andern beschuldigen. Man hot im eyn
mal den vorordnet, den ehr begert. Wy fursichtig man handelt, so gets. 

Sovil herr I> Hanssen von Werd belangt, hab ich so vil vornomen, 
das alhy zu Litten wider aufgerichten vortrag und kti. bewillung nichts 
ausgen noch vorandert wirt; was aber donnoch in Poln, do es nicht allein 
an dem von Plotzke,t> sonder an andern mer gelegen, geschen wirt, das 
stett als zum gltick. Her Hans hot leute, dy in des fals irn, aber das ist 
gewis und war, das der von Plotzke sein freundt und ftirderer ist, den 
er mich selbst underweist, wasser gestalt ich m> solotzettiren, was er a uch 
dobey geredt und gefordert, dobey ich sein hertz und gemutt geprobirt. 
W er vil von zu schreiben, in somma, her Hans mag sich des fals auf in n> 
vorlossen. So was an mir gelegen, wolt ich auch gern das best thun. So· 
vil die geschenck belanget, wyl mir nich zymen, dornit auf dy ban zu 
kommen; wil es aber her Hanssen gesantter thun, ehs stett bey im, so es 
an kti. m t. allein gelegen, hett ehs kein nott. Ehs ligen a ber o) ander klotzer 
im weg etc. Der hengst wegen sint A.F.G. bey junger kti. mt. freuntlich, 
ehrlich und wol entschuldigt, ir mt. begerens freuntlich zu vorgelten und 
wellen der zeit derwarten, bis so lang A.F.E. was besonders abrichten 
und irer mt. zuschiken. Dornit wollen sich ir mt. A.F.G. aufs freuntlichst 
auch myt allem genedigen willen bevolen haben. Und sovil aber mein 
schreyben belangent, hat es nichts auf sich. Ich hab dergleichen noch 
nichts von im gemerck, und ab ehr schon btis sein wolt, so kan ehr doch 
nichts wissen. Dozu so wirt mann A.G. und mir alweg mer glauben den 
im. Ich hab zu hoff gesolotzotirt, ab man doch jmants anders denn mich 
auf der post im Eyffland schiken wolt. Man sagt aber, mann hett eynmol 
noch beger abgefertygt. Man wost es zum andernmol nicht zu thun. Ehs 
ist mir hertzlich leytt, das ich A.G. nicht dynen sol, dyweil is aber nicht 
muglich, bytt ich in genaden anzunemen; ab mirs auch muglich, so thutt 
man doch dy abfertung zum andernmol nicht. Hirmit wil ich A.F.G. myt 
alle irem anligen dem Almechtygen bevolen haben etc. Daturn Wild, 
am thag Sant Johannis anna im jor 1536. 

al·bl supra lineam. 
cl sequitur expunctum: briff et superfluum: 

dy; deinde sequitur: schr!ft pro expuncto: 
br!ff 

d) supra lineam. 
e).f) verba linea subducta. 
g)·h) in margine 
i) in margine 

Nykol Nibschitz. 

kl sequltur expunctum: was 
ll sequitur expunctum: has 
ml sequitur expunctum: solotzeti 
nl supra lineam. 
o l sequitur expunctum: ader 
z) sic in ms. 
ll loannes Chojeński, ep. Plocensis. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 198. 

Vilnae, 25.VI.1536. 

de sua crastina in Livoniam profectione; de annuo stipendio nondum 
accepto; de adventu legationis Moscoviticae ad tractandam pacem. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.447. 

Genedigister furst un d herr. 
Dieweil Got und meine herschaft wil, das ich diese unbequeme zait in 

Leifflandt reisen mus, so thu ichs geme und pin gestymmet, morgen nach 
dato wie ein zyganer mich von der Wilna zu schlepfen. Was solichs ko. 
mt. und marggraff Wilhelm, s.f.g., und sonderlich beym gegenteil vor 
glimpf, ehre und ansehen pringen wil, kan E.F.E. leichtlich gedencken. 
Got helff mir hin und E.F.E. zu dinen, der widerkonft hab ich mich 
schon halb erwegen. Damit wil ich dieselb gesegneth haben etc. Demnach 
F.E. begeren zu wissen, ab mir meyn dinstgelt zukomen, mir ist nichts 
worden. Domit Got bevolen. Datum gantz und vhast... •l eilendt aus der 
Wilna Sontag negst...•l nach Johannis Baptiste anno etc. XXX[VI].al 

Es kompt ein muskawittische botschaft, die pringt, so ferne wir unser 
ansehende potschaft hineinschicken und fried begeren lassen, mag uns 
gepurlicher weiss begegern; ist auch dovon, das man schick wider diese 
nie und zu eruckter zeit. Weis ich E.F.E. nicht meher zu schreiben etc. 

al charta lacerata. 
bl·cl manu propria. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 199. 

hl Nykel Nybsycz von Barz.cl 

Volmariae, 14.VII.1536. 

de di!ficultatibus in obeunda legatione sua in Livonia [in negotio mar
chionis Gulielmi suscepta] et de angustiis, quas ibi pati cogitur, 
queritur. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.447. 

Erlauchter, hochgeborner furst, gnediger herre. 
Nach erbittung meiner schuldigen und gantz willigen dienst und 

wunsch aller wolfart wil ich derselben nicht bergen, das wir nhun funff 
tage allhir zu Wolmar gehandelt, aber kein anfang nach eingang zum 
handel nicht angefangen, dan sie wollen und mogen keine botschaft nach 
andere frembde leuth in irem mittel bey der handlung nicht leiden. Der
wegen sey E.F.G. gebeten, wan die ethwan in einem wilden lande, do 
keine strosse, auch kein wirtshaus und auch kein gutter bissen nach 
trunck, do ich keinen menschen, kein wort vornhemen kan, do die sache 
bosse und auch keinen grundt hot, do E.F.G. keinen menschen dohin 
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vormogen kann, do schicke mich nort E.F.G. aus. !eh kan es wol ertragen 
und aussrichten. !eh wirdt aber sprechen. !eh pit, E.F.G. wolten mir es 
zu gut halten. In summa, herr, ich wil es nicht thuen; ausgenohmen, 
derselben gunst und gnad wolt ich yhe nicht gerne begeben. Aber die 
nutzung meines dinstgelts wolt ich lieber vorlossen, dan nach ein soli
che reise zu thuen. Mein bestellung laut auch nicht allen morggraven 
nachzuziehen und ire handel auszurichten, allein E.F.G. am polnischen 
hoffe zu dinen und zu sollicitiren und nicht frembder hern hendell auss
zurichten. !eh pit, E.F.G. wolten dietz mein schreiben in keine ungnad 
annhemen, nach erkennen. 

Wan mich dieselb zu rechtsynnigen leuthen, do ja ja und nein neyn 
gebraucht a> ist, so wher es mir nicht leydt. Aber hier sagt man alle tag 
ein anders und hot doch keinen bestand. Derwegen kan man nymmer
mher recht anfohen, geschwigen beschliessen. Man schelet ummer von 
einem zum andern. Am Dornstag sagte man von der sune und freunt· 
lichem handel, aufm Freitag heisset man uns die gerechtikeit, so wir zum 
bischoffthumb Osell hetten auflegen und beweissen, denn das widerpart 
hetten ire gerechtikeit auch eingeledt. Doraus wolten sie sich belernen, 
geburliche und rechtmessige mittel zu suchen und furzuschlaen. Was wir 
sagen, das man uns aus der wol erhaltenen possession in fridlichem an
stande wider bobstliche und kaiserliche briew frevenlich und gewaltiglich 
uber cristlich zusagen brief und sigell gedrungen, soll alles nichts gelten, 
das er auch in eigner perschon nicht erschienen und seine volle macht 
gantz untuchtig, dodurch er von allen seinen rechten gefallen, soll alles 
nichts sein. Kurtz, sindt partheysch, das lossen sie offentlich sehen und 
mercken, auch so grob, das man es greiffen mocht. Wir haben jo den 
heutigen tagk sam angefangen, sam in der sune gehandelt. Solt werden, 
wie E.F.G. villeicht deutlicher aus herr doctor Creutzen schreiben vornhe
men werden. Was nhun hernach volgen wirdet und worauf man be· 
schleust, pleibt E.F.G. unvorhalten ... Datum gantz und gar eilend zu 
Wolmar Freitag umb 4 ur nachmithag nach Margarethe anno etc. XXXVI. 

a) supra lineam. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

Nickel Niebschitz von Bartzsch. 

N. 200. 

Ronnenburgi, 30. VII.1536. 

rursus de difficultatibus in obeunda legatione sua in causa Gulielmi, 
coadiutoris Rigensis, suscepta queritur. 
(Postscriptum: de eadem legatione sua in Livonia). 
Sigill. 
H BA, B 4, K.447. 

Nach geburlicher reverentz wolten Eur F. Er. wissen, das ich wol 
materie und ursach derselben vil zu schreiben gnug hett. Dieweil aber 
der edle, wolgelerte und zu den joren worlich erfharen und geschickte 
doctor •> bey allem gewest, so vil als ich gehort und gesehen, wil ich 
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E.F.Er. zu lcsen und mir zu schreiben der muhe vortragen, dan egenan
ter herr doctor wirt es E.F.Er. in alles zu berichten wissen. Das ist 
mein hochste pit, mich aller handlung in diesen landen und mit diesen 
leuten zu vorschonen. Ursach, ich kan inen nicht vornhemen, was sie 
sagen. Heute spricht man ja, morgen ist es gar nichts; die kunst hab 
ich nicht gelert, beger ir auch nicht zu gebrauchen. Derwegen mussen 
E.F.Er. ander licenciaten, die auch mit dem gegenspil dermossen dieser 
nation zu begegnen wissen, in ditz land, und nicht mich prauchen etc. 
Einmol ist es whar, das unser handl im anfang lham, im mittel kranck. 
im ende gar todt. Wie dem allen, hot dannoch der Almechtige des queit 
loss und ledig zu werden meines achtens einen eherlichen vortrag aufzu. 
richten und zu beschliessen seine gotliche gnad verliehen ... Datum gantz 
eilend zu Ronnenburg Sontag nest fur Vincula Petri anno etc. XXXVJten. 

a) sequitur depicta crux (!oannes Kreutz vel 
Kreitzenl. 

Postscriptum: 

Nickel Niebschitz. 

E.F.Er. wolten auch wissen, das wir aufm tage, ehe dann wir zu 
Wolmar abzugen, qwam doctor Niederhoff 1J von koniglichem hoff bey 
uns an, begerent mich anzusprechen, wie auch beschach. Do sagt er mir 
under andren, wie er E.F.Er. umb einen passbrief hiereyn zu ziehen an
gelangt. Hette ime dieselb geanthwort, er solt gegen Konigssperg kom
men, so wolt ime E.F.Er. gutten bescheidt geben oder wie ers dergleichen 
auf die ban brochte, zeiget mihr an, wie er der oselischen handlung wegen 
bey ko. mt. auf E.F.Er., auch marggraff Wilhelmen seinen f.g. in ungnad 
kommen, das er doch nicht vorschuldet. Dieweil aber nhun fried ge
macht, bethe er mich, ich solt ime auch einen zutrith und vorhor sich 
zu voranthwurten bey meinem gnedigen hern, dem coadiutor, domit er 
wieder zu seinen gnaden konnen mocht erlangen. Do begerte ich, er 
solt zulossen, so wolt ich nach dem hofmeister schicken, dan ich wehre 
der sachen unerfharen und stellet mich des handels gantz unwissendt. 
Do gefiel es ime wol. Also schicket ich nach dem herrn Schirostedten.2• 
Do er qwam, vorendert er diese rede. Goben wir ime endtlich diese 
anthwurth, wir wolten solichs F.Er. anzeigen, mit zuvorsicht solichs zu 
erhalten, wie auch beschach. Do aber mein gnediger herr nach ime 
schicket, gab er anthwurt, es wher ethwas spott. So hett in auch Reinol· 
dus 3J zum nachtmoll geladen. Er wolt seine f.g. hemit nicht uberlauffen, 
sonder morgen frue kommen; das whar man aber zufrieden, wiewol ich 
meinen diener zu ime schicket und liess im sagen, mir wher nicht lieb, 
das er nicht kommen wher; die hendl whern gross und solten morgen 
auf sein, es mocht uns zeit zurinnen. Liess er mir sagen, wie vor morgen 
frue wolt er zu mir kommen, wie er auch thet.aJ Begriff mich nach aufm 
bette und begeret wie vor, das er audientz bey meinem gnedigen herrn 
haben mocht. Do sagt ich ja. Sobalt der furst aufgestundt und zeit haben 
wurd, solt sein ff.g. noch ime schicken, wie auch beschach. Aber er war 
schonn zum thor hienaus, des ich mich nicht kondt vorwundern und 
brochte mir allerley gedencken, dan der handel wher dieselbe zeit gleich 
stutzigk. Aber ich kan nicht wissen, aus wasser ursachen. Nhu kan ich 
nicht wissen, wie es der gutte herre dess falles mit mir gemeyneth, ob 
er mein gespottet oder nicht, kann ich nicht wissen etc. 

Ditz wil ich E.F.Er. auch nicht vorhalten, das ich bey dem fromen 
fursten, meinem gnedigen herr marggraff Wilhelm etc., spure, das vil 
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vorbesserunge von noten sein wOlte. Dieweil aber etlich Got selbs und 
keinem menschen zu thuen moglich, mus es in seine almechtikeit gestalt 
werden. Derwegen wher von noten, das seine ff. wirde mit geschickten 
leuthen, die threue whern, vorsorgt mocht werden; die in das landt ubel 
zu pringen. So kan sie der gtreu auch nicht leiden; man muste in aber 
volgen. Wo das nicht beschicht, wirt E.F.Er. von diesem ort von tage 
zu tage mher muhe, arbeit und grosse sorgfaltikeit tragen und haben 
mussen. Einem klugen fursten genug geschrieben etc. 

So schwermutig als ich hierein gezogen, desto frolicher ziehe ich 
wiederumb hienaus und pin sein hochlichen erfreuet, das man nort des 
unlustigen handels qweit und loss geworden etc. 

Genedigster furst und herre. Es haben worlich die churfurstischen 
zusampt uns andern gesanten in dreien wochen lang in einem herlosen, 
elenden flecken in grossem gestanck gelegen und unsern moglichen vlais 
vorgewendt, domit dieser lahmer handel zu diesem vortrag und ende 
komen ist. Auch die stende in Leifflandt zu solichem bewegnus und zor
nigem gemuth gebracht, das sie in rethen aus zorn aufgestanden, zu den 
schwerten und messern zusampt vil widerwertigen worten gegriffen, wie 
dieselb von dem .herrn doctor horen und einnhemen werden. Solt nun 
dieser vortragk E.F.Er. nicht gefallen, muste mich meyne gehapte muhe 
meine lebentage gereuhen, dan ich hab nicht allein vlais, sonder auch 
aigene unkost und mher dan mir vom konige bevolen, darbey vorgewandt. 
Dieweil ich vornohmen, das zum rechten, nicht zu rothen sey, zu kriegen 
ungeschickt, hab ich nichts bessers doraus zu machen wissen, allein 
fried, lieb und cristlich eynikeit, die nicht allein mit dem von bsell,3> 
sunder auch mit dem herrn meister,4> Got lob, gestift aufzurichten wissen. 
Derwegen wil ich dinstlich gebeten haben, E.F.Er. wolt sich also zufried 
stellen und gefallen lossen und mir des falles ir furstlich gemuth schrieft
lich zu erkenen geben, damit das mein auch zu ruhe gestelt. Hiemit Got 
lob und ehre etc. 

a) sequitur expunctum: und begerte wie vor, 
das er audientz 

2l Mennicke <Meinekel Schierstedt, magister 
curiae Gulielmi, coadiutoris Rigensis. 

l) Leonardus Niederhof/, decanus Varmiensis 
et canon. Dorpatensis. 

3) Reinoldus a Buxhovden, episcopus Osiliensis. 
4) Hermannus a Bruggenei. 

N. 201. 

Henricus Gotsch ab Herdtwigswaldt (Herzigswalde) 
Alberto in Prussia duci 

Vilnae, 4.VIII.1536. 

de gaudio reginulae Isabellae, quadam bona notitia (ex Hungaria) ac
cepta provocato; de copiis Moscovitis profligatis et ducibus earum 
captis; de novis ex Dania acceptis et Ioanni Tarnowski ac Petro 
Kmita significatis; de causa sibi a duce apud episcopum Plocensem 
commissa a se diligenter perfecta. 
Sigill. 

H BA, B 4, K.447. 

Erlatichter, hochgeborner ftirst etc. 
G.F. und H. Ich ftig E.F.G. wisen, dass mir di gtit zeitting ist uwe

randtwort, di ich den k.m., meynem gnedigisten herrn, hob gegewen, di 
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m.g.h. selwer hot gelessen, ist si hocblich erfreyt gewest und dornit ge
gangen zu der konigin,n m.g. fraiien. Meyn g. fraiileyn, di konigin Ysa· 
bela, selwer gelesen und hawen Got dem almechtigen lop und dangk 
gethon und seynt of di wisse gegangen und hawen losen feyerwergk 
fligen und getanzt, wi owen gemelt, ganz erfreydt und frolich gewest. 

G.F. und Herr. Dobey fuig ich E.F.G. wisen, in dreien stiinden der· 
noch kam m.g.h. und konyge neie zeitiingk, das man hot dreyzenhiindert 
Moskiiwiter dernider hot gelegkt, firhiindert sindt of der walstiiadt bli· 
wen und in di fiinfzigk perssan gefangen und drey perssan namhaftigk: 
Der erst herzogk Obolynsky,2l der ander, Koliczof,3l der drite eyn wey
wode. 

G.F. und Her. Di ney zeitiingk fon Denemargk hab ich dem hern 
fon Kroko ziigeschiikdt, dem fon Tarno,4l und dem grosmarschalgk S) 

aiich und den kaufleiten ken Kroke, meynen giiten freinden. 
G.F. und Her. Di zwii sagkfphiieyfen hab ich E.F.G. diner uwer

andtwort, dem her Nipschiiicz. 
G.F. und Her. Wass belangende meyne sach, bit of dass hochste, 

duch E.F.G. heymgestaldt. Diinket es E.F.G. nit geroten seyn, dass es der 
korfiirst,6l m.g. herr, und konige zuschriwe und mich forandtwort in 
meyner unschwlt, so bit ich E.F.G. als ein g.h., wolt sichs erfiiaren dorch 
meyner armen dinstwyln und selwer als eyn gerechter fiirst mich ent· 
schuldigen in meyner unschiioldt. Dass wil ich seyn geflisen urn E.F.G . 
.<.u fordinen, als urn meynen gnedigisten herrn. 

Auch wass mir E.F.G. hot aufgelegt dem hern bisof fon Ploczke 7) 

anziizegen, hab ich mit fleis gethon. Hab keyn zweyfel, virt selwer E.F.G. 
andtworten und dancken. Dornit wil ich mich E.F.G. dinstlich befoln 
haven. Nikolas, k.m. kamermesster,Bl Okiin,9l Czema weiwaycz,IO) Gnoyn· 
sky und ander giit geselln, mer k.m. hofleydt, seyndt aiich erfreit der 
nei zeyung und entpiten mitsamdt mir ir gantz wiligen dinst als irem 
gnedigen fursten und herrn. M.g.k. u.h. ist auch erfreydt, dass der her 
Nipschiiicz hot di sachen in Eiflandt hot wol aiisgericht zii ern und niiz 
E.F.G. briider etc. Gegewen in der Wil am owent Unser Liwen Fraiien 
im gor XXXVI etc. 

l) Bona. 
2) Theodorus Ovćina-Obolenskij. 

3) Kolyćev. 

4) Ioannes Tarnowski. 
5) Petrus Kmlta. 
6) Ioachimus II elector Brandenburgensis. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. v.d. 
Heyncz Goch fon 

Herdwigiswaldt etc. 
7) I oannes Chojeński. 

8) Nicolaus Wolski, magister curiae reginae 
Bonae? 

9) torsitan Petrus Okuń, postea magister cu· 
riae reginae Elisabeth. 

10) Fabianus Czema. 

N. 202. 
Bauskenberg, 6. VIII.1536. 

de querelis Bernardi Reckling [mercatoris Caunensis], cuius bona in Li
thuania sita ei a rege adempta essent et qui eiusmodi punitionem 
iniustam esse asserit et se innacentem declarat. 
Sigill. 
H B A, B 4, K.447. 
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Erlauchter, hochgeborner furst, gnediger herr. 
Nach erbittung meiner schuldigen und gantz willigen dienst, auch 

wunsch aller wolfart, wil ich derselben nicht bergen, so ich itzo von 
der wolmarschen tagfart aus Leifflandt kegen Litthawen gezogen, hab 
ich nachtlager zu Bausskenberg in Bernhart Ruglichks haus gehapt, der 
sich fur mir hochlich beclagt, wie im durch E.F.Er. und meyn angeben 
die ko. mt. etc., mein allergnedigster herr, seine gutter, so er in Litthauen 
gehapt, einzunehmen und ime zu enthwenden bevolen aus diser ursach, 
wie er den graven von der Hoy heimlicher weiss und ungeburlicher wege 
durch Litthawen, ko. mt. und derselben landt und leuth, zu schaden 
gefurt und geleythet solt haben. Des er sich hochlich entschuldigt und 
zu voranthworten erbeuth und sagt aber also, das ime sein gebittiger, 
der vogt, alhir bevolen, er solt und wolt gedochtem graven die landt· 
strosse, so keinem aus Leifflandt vorboten, bis gegen Khawen beleyten. 
Des er sich entschuldigt, den in was anders vorhindert, su[n]der er hab 
seinem diner bis gegen Khauen obgemelten hern seliger beleiten lossen, 
wie er zuvor herrn Johann von Pein, so er dieser wege gereist, in eigener 
perschon allein E.F.Er. zu dinstlichr wolmeynunge auch gethon hoth; 
das sey auch nymandt nyhr vorpothen gewesen. Er hab auch nicht gewust, 
das gedochter graff irer ko. mt. leuth oder landen a) zu schaden b) durch· 
reysen solle. Das er jnen aber weiter einen schrith weges gensyth Khawen, 
aber innyge ungeburliche wege gelenthe solt haben, das beschweret er 
zun heiligen, das es nicht bescheen und wher in gegen E.F.Er. dess falles 
angeben, thut ime gewalt und unrecht. Dieweil er mich nhun gebeten, 
sein unschult ko. mt., dergleichen E.F.Er. anzuzeigen und inen zu ent
schuldigen, hab ich im cristlicher weise nicht wissen abzuschlaen und er 
mich fur einen erbar, fromen piderman ansicht, auch kaufsmans narung 
und handlung in Riga, Wilna und Khaven teglich liegen hot. Ist nicht zu 
vermuten, das er muthwilligk wieder ko. mt. als seine obrykeyth was 
handlen solte, dan er ane das seiner narunge ausszuworten hot. Zudem, 
so hots ine sein gebittiger, dorunder er mit lib gesessen, bevolen. Der
wegen wil ich E.F.Er. cristlich und dinstlich uffs vlaissigst gebeten haben 
in ansehung, das sein bruder in Eur Gnaden dinst, dieselbe wolten sein 
gnediger her sein und solichs mehr glauben, allein, wie oben angezaigth 
und soferne es tuglich und moglich, inen wiederumb an ko. mt. zu vor· 
schreiben, ime seine gutter widerumb einzureuhmen bevolen, wiewol es 
als gar nicht moglich. Ursach, man hot ime seinen hoff und viech in 
drey oder vierhundert golden werth eingerissen und weggetrieben, das 
ich zum teil mit augen gesehen, dan ich pin doselbst vorgezogen, das 
mich worlich bis aufs weynen erbarmet. Und so ich ime for ob E.F.Er. 
schreiben und bevelich zu diesem schaden nicht gefordert, wolt ich ime 
worlich, sovil ummer moglich, wiederumb zu ersetzlikeyt gerne vorhelfen 
und so palt ich anthwort von E.F.Er. erlange, damit ich nort wieder 
dieselbe nicht handle, obwol ich warlich meynen vleis ime zum pesten, 
domit er seine gutter wider erlange, vorwende. Dan ich mich und meyn 
wie auch des grosse gewissen, das ich aus eigentlichem bericht so des
falles E.F.Er. gegeben, auf derselben bevelich wider den unschuldigen 
man gesundigt hab. Wiewol ich achte, ko. mt. hab so ernstlich mit im 
zu cl handeln dJ nicht bevolen, a ber der anstand hot aus einem alten hass 
und neidt so heftig wider in gehandelt. Und so E.F.Er. diesen man horen 
oder sehen solten, dieselbe wurde sich sein selbs erbarmen und sol mir 
diss worlich ferner eine witze und warnung sein, das ich zum negsten 
zu der leuth vorterben und schaden nicht so liderlich sollicitiren werde 
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und E.F.Er. salt sich des pillich solichs zu herzen nhemen, auch ime und 
seinen brudem solichs wor Gothe einzubringen schuldig. Dornit vorgeb 
uns Got, was wir gethon. Pit mir gnedig und schriftlich anthwurt ... Daturn 
gantz und vhast eilendt zu Bausskenberg in Leifflandt Sontags nest und 
am tag Sixti anna etc. XXXVI. 

Nickel Niebschitz 
el myt e[gne]r hant.O 

Der so inen angeben, mag sich mit Gothe vorsenen, dan einmol ist 
ime unrecht bescheen. 

a)-bl supra lineam. 
el-d> supra lineam. 
e)-f) manu propria. 

N. 203. 

Henricus Gotsch ab Herdtwigswaldt (Herzigswalde) 
Alberto in Prussia duci 

Vilnae, 6. V I II.1536. 

de utriusque regis, reginae [Bonae] et reginulae Isabellae bona valetudine; 
de landgravii Hassiae ob debitam sibi ab Hieronymo Łaski et Fride
rico Schmaltz pecuniam querelis. 
Vest. sigilli. 

H B A, B 4, K.447. 

Erlelichter, hochgebomer furst etc. 
E.F.G. schreywen ist mir zlikomen, wy E.F.G. mir dorin hot ange

zeiget, hab ichs kaniglicber maestat genligsam angesaget, dass den k.e. 
in grosen gnaden fon E.F.G. hot angenomen. Gnedigister flirst und her. 
Wass neyer mer bey k.m. hof belangende, weys niz sunderlich, den dass 
k.m. der alt und glingk, Got hab lop, desgleichen m.g. frau mitsamdt dem 
freyleyn Isabela, m.g. konigin, in gilter geslindtheydt seyn. G.f. u. her, 
wass belangende dissen geschuigkten fonwegen des erlalichten landtgrofen 
fon Hesen 11 etc., wi E.F.G. wisend, dass ich nit in keynem rot bin, awer 
niz deswiniger ist, dass seyn werwan gewest, dass er fonwegen seynes 
g.h. dess landtgrofen geklaget uwer herm Geronim Lasken und Fridrich 
Schmlialcz 2) schlioldt halwen sywentai.issedt gulden in goldt, das k.m. 
wolt den herm Lasken dohin halten und ai.ich Frydrich Schlialezen sindt 
eynmol, si underthon syndt in der Kron zu Polen. Genedigister flirst 
und her. Disen beschueydt und andtwort hot er erlanget f.ko.mt. kUrz 
und im grlindt aJ u.a. gnedigister zeyget an s.f.g. dem landtgrofen. Wass 
belangende den Fridrich Schliolcen, hat er in Kron f. zli Polen niz und 
wer alich nychdt in der Kron. Wass belangendt den herm Laski, wer 
auch nicht in der Kron zu Polen. Dach wer er eyn underthoner, wen es 
Got wirt schuiken, das k.m. wirt in di Kron in Polen kamen, alsden fil 
muglich in do hi halten, dass er F.E. gerech sol werden etc. Den ge
schuigkten alis der herbryge gelost eyn tamasken zi.i eynem kleyde gege
wen, ich mit meynen brUdem gut gesselschi.iafdt im geleyst. 

E.F.G. diner, der her Nipschi.iicz, ist noch in Eyflandt ni.i in di si-
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wende woche aiis. Ko. mt. mitsamdt allen di stiinde b> chueychdt off 
gegede.c> Nikelass, Okiin, Czeme und ander gut geseln mer mitsamdt mir 
ir willige dinsdt... Gegewen in der Wil Montagk noch Unser Liwen Fraiien 
Schnefeyer im gor XXXVI etc. 

a) sequitur verbum illegibile. 
b)-c) legendurn est: zleht auf die Jagd. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

l l Philippus. 

E.F.E. v.d. 
Heyncz Gochz fon 

Herdtwigiswaldt etc. 

21 Schmaltz, mercator et eonsui Posnaniensis. 

N. 204. 

Vilnae, 12.VIII.1536. 

de suo ex Livania Vilnam reditu; de exitu legationis suae ducem ex nun
tiis suis iam intellexisse nuntiat; de bonis novis ex Dania allatis; 
de Moscovitis in confiniis profligatis. 
(Postscriptum: de stipendio sibi pro anno anteacta nondum perso
luto et de damnis, quae Cracoviae pati coactus est). 
Sigill. 
H B A, B 4, K.447. 

Erlauchtigster furst, genedigister herre. 
Nach dienstlicher und geburlicher reverentz wil ich derselben nicht 

bergen, a> das ich bl am tage Laurenti aus Leifflandt zu der Wilna, Got 
lob, wiederumb ankommen. Was doselbst beschlossen, haben E.F.G. nuhr 
zur zeit von iren gesanten eyngenohmen. Vorhoff, dieselb werden an unser 
aller dinstlicher wolmeynunge und vlais an diesem vortrage ein gnedige 
und deneklich gefallen tragen. 

Nhun hab ich hier allerley schrift von E.F.G. funden, die durch den 
hern bischoff von Plotzko t> entschlossen, auch wie mich seine gnadt 
bericht, E.F.G. beanthwurt worden. Zudem sindt die gut zeitung von 
Koppenhagen von E.F.G. auch ankhomen, der konigUchen mt. und mennig
lich hoch erfreuet. Got sey lob, ehr und danek. 

So haben E.F.G. mit dem narrenspil, das gemeyniglich an grossen 
hoffen neben der weisheit mitspringen mus, bey dem hern von Plotzko 
auch einen grossen freuntlichen danek erlangt, id est sackpfeiff. 

De talconibus marchioni Georgio mittendis ( omittitur). 

Von nauen gezeitungen weis ich nichts, dan ich pin erst komen, allein 
man schreibt, es sindt mher dan ein tausent Muskowitter an der grenitz 
erlegt und geschlagen worden. Man bringt auch den obersten und sunst 
andere haubtleuthe gefenglich mit herrn. Auf ditzmol nich t mher ... Da
tum gantz und vhast eilend zue Wilna Sambstagis negst fur Assumptionis 
Marie anno etc. XXXVJten_ 

Nickei Niebschitz von Bartzsch. 
a)-b) supra lineam. 
l> I oannes Chojeński. 
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Postscriptum: 

Monet de stipendio sibi pro anno anteacto ab mortem thesaurarii 
ducis nondum per saluto ( omittitur). 

Wiewol in geheym beclagt haben, dans mich meine gnedige fraw die 
konigin tJ ummb das richterambt, das mir ein jor ne golden nuzunge 
eingebrocht, gefordert hot. So sindt mir die Juden zu Crackaw, die mir 
auch so vil zins geben, vorbrenneth. Die hot ko. mt. auf vier jor lang 
aller zinss gefreihet. Also mus ich auch den schaden, die vier jor lang, 
mittragen und dolden. Do kann E.F.G. sehen, wie man mit uns, alten 
dinern, handelt, wan wir nichts mher thugen, alt und mude werden und 
ethwan in ein nheue regiment kompt, do Got lang fursey, nimpt man uns 
das ubrige auch etc. 

1l Bona. 

Anna, uxor I osti Ludovici Decii, 
Alberto in Prussia duci 

N. 205. 

Cracoviae, 17.VIII.1536. 

auxilium ducis implorat in liberando marito suo, in dominia Ioannis 
marchionis Brandenburgensis per quendam Ioannem Schlegel abducto. 
(Schedula de eadem re) 
Sigill. 
H BA, B 4, K.447. 

Illustrissime Princeps etc. 
Dici non potest, quam dirissimis animi mei defatigor cruciatibus ob 

crudelissimum casum mariti mei, adeo ut iam iamque succumbere videor.zl 
Die enim quarta huius mensis Augusti non procul n) a finibus Slesiae, circa 
arciculam Cupperberg,l) maritus meus Iostus Ludovicus Decius, Secretarius 
Serenissimi Domini Regis Poloniae etc., per quosdam predones licenciose 
captus et clandestine, ut aiunt, in dominia Illustrissimi Domini Iohannis 
Marchionis Brandeburgensis etc., quamvis nondum compertum habemus, 
per quendam nefarium Ioannem Slegel portatus. Homo ut languidus, ita 
pene exanimis, cuius corpusculum nimis extenuatum vix lectuli fastidium 
ferre potest. Et quoniam Illustrissima Dominatio Vestra perspectum apud 
se habet, quomodo et in quali servicio cum Vestra Illustrissima Domina
tio, tum et Sacra Maiestas Regia ipsius mariti mei usa est, quam fideliter 
et quam dexteriter sese gesserit in illo, nemini dubium [est]. 

Verum cum ita allatum ad nos est, eum in terras Illustrissimi Prin
cipis et Domini, Domini Ioannis Marchionis Brandeburgensis etc., abductum 
esse, cuius fratri, Illustrissimo Principi et Domino Domino Ioachimo etc., 
nupta est Illustrissima Domina Hedvigis Regina Poloniae, quoniam vero 
sola mihi et longe maxima spes est in mistericordia Illustrissimae Domi
nationis Vestrae, ad quam nemo confugit, quin aliquid ex ea consolacionis 
acteperit, qua summa possim animi mei demissione illi supplico, ut mei 
vel liberorum meorum, ut captivi mariti mei misereri dignetur atque nobis 
auxilio esse, quo mihi maritus, liberis meis parens immortali beneficio 
Illustrissimae Dominationis Vestrae restituatur. Ne eciam gravetur facere 
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pro sua innata bonitate et clemencia, ut apud Illustrissimum Principem 
Dominum Ioachimum etc. preces suas interponere velit, quo ille Illustris
simum Principem fratrem suum cohortetur, ut omnem operam navet in 
liberando ex ea captivitate, in qua nunc est, marito meo. Qui si michi 
fuerit opera atque auxilio Illustrissimae Dominationis Vestrae incolumis 
redditus, cum ipsa referendae graciae non sim, Deum tamen semper pre
cabor Optimum Maximum, ut is Illustrissimae Dominationi Vestrae pro 
me graciam referat atque illi ex animi sui sentencia cuncta faciat evenire. 
Habituraque est pro tanto beneficio et coniugem meum et communes li
beros nostros et me cum tota familia nostra mancipia semper addictissima ... 
Datum Cracoviae, 17 Augusti, anno Domini MDXXXVI. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae. 

Schedula agglutinata: 

Videretur autem mihi, Illustrissime Princeps, ut Illustrissima Domi
natio Vestra, quanto celerius potuerit, per suum proprium nunctium lit
teris suis ad Illustrissimum Dominum Ioachimum mittere[t], quo iste 
Ioannes Slegel, homo nefarius, vel capi, vel Dominus meus restitui pos
sit, est enim res, quae indiget magno et veloci subsidio Illustrissimae 
Dominationis V estrae. Alioqui, nisi deerit 1.) patrocinium Illustrissimae 
Dominationis Vestrae, pene tota et maritus meus corruemus. 

al in ms. pocul 
z) sic in ms. 
l) Kupjerberg <polonice: Miedzianka) in Du

catu Svidnicensi. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 206. 

Vilnae, 21.VIII.1536. 

de Comitiis ad diem l.XI. Cracoviae indictis; de tabellariis comitum pa
latinorum Ottonis Henrici et Philippi Vilnae exspectatis. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.447. 

Genedigister furst und herre. 
Ich wil E.F.G. nicht vorhalten, und weis derselben itzo auf ein eill 

nichts sonders noch neues zuzuschreiben, dan ditz, das ein landtag auf 
Aller Heiligen tag nestkonfftig zu Crackaw, wil Got, gehalten werden 
wirdet und ko. mt. werden ethwann auf Michaelis alhir zur Wilna nach 
Crackaw auf sein und in eigner perschon aufn lantagk sein und erschei
nen. Welichs ich E.F.G. in der eil nicht hab wissen zu vorhalten ... Datum 
gantz eilend zur Wilna Montags noch fur Bartholomei im 1536. 

Nickel Niebschitz 
von Bartzsch etc. 

Und pfaltzgraff Othainrichs und Philips haben iren brifftrager aber
mols hier begeren zu ko. mt. zu komen, wie vor. Ich vorhof, es wirdet 
inen nicht abgeschlagen werden. Es ist mir ein nerrisch frogen, wan sie 
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komen sollen. Man wirts also vortzihen bis aufm jungsten tag. Wan sie 
ungefragt lengst komen wehrn, oder quemen nach und fragten nicht vil, 
so erlangten sie irer sachen ein endt. Whern sie aber fragen, wirt inen 
mein gnedigste fraw, die konigin,lJ wol wissen zu anthwurten. Sie haben 
itzo, jung und alt, auch der konigin geschrieben. Doran haben sie recht 
gethan. 

Auch pit ich E.F.G., dieselb wolten mich auf mein forig gethon schrei
ben bey diesem knaben beanthwurten und mir auf alles gruntlich anth· 
wurt zu schreiben etc. 

ll Bona. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 207. 

Vilnae, 28.Vlll.1536. 

de Iosto Ludovico Decio a Ioanne Schlegel in Silesia capto et abducto; 
de rerum statu in Moscovia; de legati in Moscoviam indutiarum 
causa missi exspectato reditu; de termino comitum palatinorum Vil
nam adventus; de Comitiis Cracoviae indictis. 

(Schedula adiuncta) 

Vest. sigilli. 

( Annexum: « Ferber Michels bekanthnus ... »). 

H BA, B 4, K.447. 

Genedigister furst und herre. 
!eh pin ane zweifel, dieselb haben nhun bisher vornohmen, wie herr 

Jobst Ludwig durch Slegeln,tl der Cron von Polan feindt, bey dem Kop· 
perberg 2J in der Slesien, nicht weit von der Schweidenitz 3J gelegen, nider
geworfen und gefenglich weggefurt, wie auch zwene aus derselben gesel· 
schaft, einer zum Jaur,4l der ander zur Legnitz gefangen. Welchs uricht, 
bekanthnus und testamen ich E.F.Er. hiemit zuschick. Die freuntschaft 
herrn Jobst Ludwigs pitten, ko. mt. wolten in Preussen, Pomern, Marck, 
Vogtlandt, Slesien und Lausitz zu seiner erledigunge brief ausgehen los· 
sen. Ich achte aber wovor, ko. mt. werden do keinen andern, allein an 
die konigliche hungarische und bohemische konigliche mt.s> seinetwegen 
schreiben etc. Ich acht aber dovor, er sey in das landt Lausitz gefurt. 
Do kompt durch meinen gnedigsten herrn, den churfursten,6> wher im 
helfen kondt, vii guts gehandelt werden etc. 

Dobey wil ich auch E.F.Er. nicht vorhalten, wie und was itzo an tag 
komen, wie das Creutz in Leifflandt ko. mt., meinem allergnedigsten hern, 
gewandt. Item ich pin ane zweifel, E.F.Er. haben zum gundt und wol 
vornohmen, was der hauptman von Starodob, so bey ko. mt. gefangen, 
hertzog Owfftzyna 7) genannt, fur ein trefflich, ansichtigk man in der 
Muska gewesen. In summa, sein leiblicher brueder 8l ha t di e grosfurstin 9> 

zusampt dem kindt IOJ und die gantze Muska in seinem schirm, schutz 
und regiment. Durch welichen gefangen man itzo umb den fridlichen 
anstandt am meisten gehandelt, doch nach keinen beschlussen. Nhun 
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tregt sichs zu und befindet sich im grundt auch also, das er in Leifflandt 
zu entreyten gelegt gehabt und ime auch freyen pass bewilligt und zuge
sagt. Ist auch teglich des willens dohin zu enthreiten gewesen. Sein ross 
und knecht, das sind seine helfer, die doch ko. mt. geholdet und geschwo
ren. An dreyen orten vorordnet, also das er von der Wilna ungeferlich in 
zehen bis in funffzehen ross starck im tagk und nacht hett Leifflandt 
erlangen mogen. Nhun ist ir ratschlagk und furhaben ko. mt. fur und zu 
wissen komen. Hat man gedochten hertzogk Owfftzyna, der sunst in 
einem sloss frey und wol gehalten, im ein hartt geschmidet und sunst 
wol vorwharet gefengnus eingelegt, seine rotgeber, forderer und helfer 
gefenglich, auch etliche schon peinlich, weliche auch alle ding klerlich 
bekendt. Auch itzo, so die stende in acht oder virzehen tagen zusammen
kommen, gespist, gevierteilt oder geredert sollen werden. Es hat auch 
ko. mt. E.F.Er threuherzige warnunge und wolmeynunge, dem Creutz in 
Leifflandt nicht zu vortrauen, im grunde der warheit wol und dencklich 
vornohmen. Es wolten aber E.F.Er. in dieser eill ditz von mir nicht wis
sen, aber in summa, es ist gewiss. Ich hab ir aller bekanthnus schriftlich 
gesehen und lessen horen, die gefangen einzufuren gesehen. 

Unser eilender postbothe, der nhun entlich anthwurt aus der Muska 
pringen sol, wie es umb den anstand zu endt ein gestalt erhalten solte, 
kompt langsam. Ist zu vormuten, sie vorziehen inen mit der anthwurt 
derwegen so lange, bis dieser in Leifflandt hett komen mogen. Sein 
practika hot im, Got lob, gefhelet. Er hett auch alle sein vorhaben, sopalt 
er auf die ross komen, wol vollenden mogen, den er hot o l nicht mher, 
dan 122 meilen von der Wilna bis an die leifflendische grenitz, aber einer 
aus irem mittl hot sie b) gemei t und ist doch dem hengker am ersten in 
die hende komen, dan er ist am anfange der oberste rathgeber gewesen. 
Ditz hab ich also E.F.Er. dinstlichr wolmeynunge nicht vorhalten wollen. 

Sovil aber meine gnedige hern, die pfaltzgraven,11 > belangt, welchen 
man abermols geanthwurt, das man irer ankonft auf die zeit, wie sie 
begeren, nicht gewarten kan, wil man sich doran keren und mit dem 
settigen lossen. So sind ire gnaden schon zalet, dan ich acht, das alt ko
niglich cristlich gemutte begeren nicht imandt und sonderlich den pluts
vorwanten rechtfertige schult schuldig zu pleiben, vilmher zu bezalen. 
Das aber alle menschen dergestalt rotthen und fordern solten, do kan 
ich nyt von schreiben. Ane zweifell die lobliche fursten werden sich selbs 
das peste zu rothen wissen. Mir wil hiervon sonderlich iren f.g. vii zu 
schreiben nicht geburen. Ire er. haben in iren schreiben, wie zuvor E.F.Er. 
zu irer ankonft auch zu fordern geschrieben und gebeten, wie ich E.F.Er. 
in der eil und kurtz zuvor geschrieben. Ditz wolten dieselb also in der 
geheyme auch bey sich behalten. Darbey sein E.F.Er. dinstlich gebeten, 
auf ali mein schreiben, der ich nhun funff uberanthwurt, bey E.F.Er. habe 
gnediglich beanthwurten lossen, nach aus Leiffland auch von hier geben, 
dan es ist an dem, das ko. mt. in zwen oder dreyen tagen ungeferlich 
nach Michaelis negst konftigk hir aufbrechen und gesynnet ungeferlich 
bey Aller Heiligen tag zu Crackaw auf einen gemeinen landtag zu erschei
nen; auf welichen landtag gros wichtigs hendel vorgenohmen und berat
schlaget sollen werden. Ist zu bedencken, das man auch in einem monat, 
zween, auch bis in dritten nicht voneinander komen kan. Damit mogen 

-55-



die hern pfaltzgraven sich selbst das pest vorzuwenden wissen ... Daturn 
gantz eilend zur Wilna Mantagis fur Egidi anno etc. XXXVIten. 

E.F.Er. wolten ditz schreiben nach uberlesunge zureissen. 

al supra lineam. 
b l sequitur expunctum : geJemet 
l) I oannes Schlegel. 
2\ Kupterberg < polonice: Miedzianka\. 

3\ świdnica. 

4\ Jauer <Jaworzyna śląska\ 

5) Ferdinandus. 
6\ Ioachimus II elector Brandenburgensis. 

Annexum: 

E.F.G. 
w[illiger] d[iener] 
Nickel Niebschitz 
von Bartzsch etc. 

7\ Theodorus Ovćina·Obolenskij. 

8) Ivan Ovćina-Obolenskij. 

Dl Helena <Glinskaja\. mater Ioannis IV Ba· 
silidis. 

!Ol Ioannes IV Basilides. 

11\ Otto Henricus et Philippus. ep. Frisin· 
gensis. 

1536 

Perber Michels bekanthnus, welicher Montags fur Laurenti aufn abent 
mit der scherff des rechten angriff und das wie volgt in der uricht 
bekandt hot. 
Erstlich, das hab Michel bekant, das Slegel vom Sagen 1l in dreyzigen 

angrieffe, do her Jobst Ludwig gefangen, der rechte hauptsacher sey. 
Cristoff Kacheloffen von Reichenaw bey Rore, Schwartz Hans, der 

zuvor bey Hans Rotten gewesen, Hans Lissel, sein helfer, ist der gemachte 
herre gewesen, schnarret und hat eine heisere stymme, Cristoff, ein jung 
edelman, sein knecht hat einen schwarzen, schimlichten, ruschen wala
chen geritten, Franz, Kachelofens knecht, der zur Lignitz sitzet, ist dobey 
gewesen. Die andern wust er nicht zu nhennen. 

Pusch Hans, der hammermeister von Kotzen under herr Cristoff 
Sckoppen wher zu Perber Micheln ungeferlich am Dornstage 8 tage ins 
haus komen, hott jnen aufgeweckt un in fur das Glogische thor zur 
Hasynn zu komen bescheiden. Do wher Slegel zu im komen und hett in 
ummb einen rith gebeten; hetten auch beide aldo geherberget. Er, der 
Slegel, wher feindt gegen Polan. Dorauf sie mit aJ einander gegen dem 
Jaur gegen Seittendorff gerythen. Im anscheid hat er ime gesagt, es gilt 
Jobst Ludwigen auf den Kopperberge; es sal ime aber wieder am gut 
noch leben nichts schaden, allein das er zue richtunge komen kondte, 
hetten eynander gegen dem Goltperge bescheiden, auch Slegeln zugsagt 
stege und wege im zu reisen durch welde und gebirge auf Koppenbergk 
und am gebirge bekant zu machen. Domach hetten sie zu ime geschickt 
gegen dem Goltberge Cristoffen, den jungen edelman, Lessels knaben. 

Der frauen von Seitendorff diner hett jnen die wege geweiset. Jorge 
Lehne mit seinem gesellen und Maur Jorge hett sie selber bestalt. Jorge 
Lehne hette es gar ausgericht. Dorauf Perber Michel Maur Jorgen und 
seinem anhangk einen ort und etliche weisse ... bl geben und die ortten 
bezalt, hett ime auch III marg vorheischen und die schult zu erlossen, 
das sie solten durch die gebirge wege weisen. Dorauf sich Maur Jorge 
erboten, er wolle gehulff, so es von nothen, zum roth vorschaffen. Maur 
Jorge hot zugesagt die wege vom Kopperberge bis gegen Hayne zu weisen. 
Andres Knobelsdorff ausm Lausitzer landt und Andres Niebschitz oder 
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Diebschitz in einem fhalen barte nicht weit von Treppeln wheren auch 
darbey gewesen, aber der Hal Bertichte wher der pest und geschickeste 
rotgeber gewesen. 

Der hammermeister hett im vor schaden gelobt. Sie hetten auch be
schlossen, das sie in gegen Treppeln bey Grtinbergk gelegen zu Bergern 
furen wolten. Es wher nicht ein slos, sunder ein vheste, in einem sum
picht gelegen; do solt er wol vorwharet sein. 

Vierhundert golden hetten sie im vorheischen, das ir inen steg und 
wege ausrichten solte, das sie jnen konden fohrn und wegkpringen. Pusch 
Hans hot im fur allen schaden gelobt und inen zu disem jemmerlichen 
handel brocht. 

Zweie Nodelwitzer und Hans Schellendorff von der Gegell und Cas
per Rittspigk hetten zugesagt bey dem geber zu sein; es wher inen aber 
der ryth zu rusch komen. Es ist inen auch mitgeben, when sie sunst 
konden aufbringen mit sich zu nhemen. 

Slegel hett gesagt, das ime Adelsbach von Tschinsowitz auch dobey 
zu sein zugesagt hett. Wher rustig freydis mit gutten pferden, solt auch 
gesellen mit sich bringen. Er wher aber nicht komen. Heute oder morgen 
abents wirt man ein gutte rotte bey Pusch Hansen finden. 

Treppeln wher ein geringe dingk, ein meil von Grtinberg l c geruste 
pferde, konden es wol uberfallen und den hern retten. Er wolt auch 
gerne selbst mitreiten. 

Bey dem angriff wher er selbst nicht gewest, sonder er hett sunst 
helfen zu rothen. Do er es aber erfaren, wher er gegen dem Jaur gerit
ten, sich heweisen und unschuldig zu stellen, so wher gleich recht zue 
kirmes komen. 

Pusch Hans hett im gesagt, das er von Slegeln gehoret. Jorg Schin
del von Bogendorff und Fabian Adelsbach hetten bey drey joren manchen 
ryth und nhom mit ime gethon und Schindel hett auch dorbey zu sein 
zugesagt, aber wher nicht komen. 

Den obgemelten allen, die auch aussnblieben, ist allen teil aus der 
beuth zugesagt. 

Der forster von Kotzen hot umb die sache wol gewust. Hot rath 
und that darzu gethon und Slegeln ein pferd dorzu gelihen. 

Nach geschenem handl wohren zwene ausm haufen zu im komen 
und ime zugesagt, das man im zu gelegner zeit schreiben wurd, wan er 
die floren 400 holen solt. Gescheen zu Seittendorff hierabreyten. Die erst 
nacht hetten sie zu Strichaw,2> die ander zu Rudelsdorf 3) in Kretschen 
gelegen. 

Es wher auch einer im haufen gewesen, ein hubschr, glater knecht, 
in einem weissen rock, einem ascherfarben ladichten hut, dorauf ein 
weisse lange feder, hat ein weis bertlen mit einem gelben herlen kurtz 
vorschnitten, im nacken beschoren, mit einer Jambichten nasen, kan nicht 
wol deutsch, allein wol schelten. Hat ein weis pferd undersprengt mit 
fligen melicht, ein geschickter gesel, ais under hunderten einer, ein schwert 
mit silber beslagen. 

Daturn ut in litteris heute Montags mit dem allereilendts etc. etc. etc. 

a) pro expuncto verbo suprascriptum. 
b) verbum illegibile. 
l) żagań. 

2) Striegau, Strzegom. 
3l Drołtowice. 
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Schedula agglutinata: 

Genedigister furst und herre. 
Ist es ummer moglich, E.F.Er. wolten zu herrn Jobst Ludwigs erlo· 

sunge und freihunge gnediglich gedencken und durch meinen gnedigsten 
hern, den churfursten,n und andere ire freundt, wie die wol zu thuen 
wissen vorhelfen, das er erledigt und gefreyet mocht werden. Doraus 
kan E.F.Er. nichts anders, dan eher und nutz erfolgen. Das wirt auch 
Got behlohnen und vii seiner freundt undertheniglich vordinen etc. 

Nickel Nibschitz. 

l) Ioachimus II elector Brandenburgensis. 

N. 208. 

Vilnae, 28. V II 1.1536. 

Henricus Gotsch, Fabianus Czema, Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 
rogant, ut Fabianus Czema quattuor laneos agri inculti, prope pagum 

suum Gistelen sitos, colere possit. 
3 sigilla. 
H BA, B 4, K.447. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 209. 

Vilnae, 4.IX.1536. 

queritur de nullo responso ad 6 epistolas suas a duce adhuc accepto; 
ante iter suum Cracoviam in negotiis regis suscipiendum notitias 
habere velit; pro annuo stipendio, mediante Felice ab Alden obtento, 
gratias agit. 
(Schedula: pro responso ad antecedentes epistolas suas gratias agit). 

Sigill. 

H BA, B 4, K.447. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 210. 

Vilnae, 4.IX.1536. 

pro 100 aureis sibi per magistrum aulae a duce porrectis gratias agit; 
arma eidem aulae magistro mitti petit. 

Sigill. 
H BA, B 4, K.447. 
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N. 211. 

H enricus Gotsch a b H erdtwigswaldt (H erzigswalde) 
Alberto in Prussia duci 

Vilnae, 4.IX.1536. 

de jamiliae regiae valetudine et de rege die lunae post s. Michaelis Cra
coviam ad celebranda Comitia statuta projectione; de equo bono a 
Gabriele Tarło duci mittendo; rogat denique, ut dux negotium suum 
apud eleetarem Brandenburgensem Joachimurn II promoveat. 
(Schedula: nuntiat de novis duci missis). 
Sigill. 
(Hic in Archivo iacet postscriptum ad epistolam originalem Ioachi
mi II electoris Brandenburgensis ad ducem Albertum, in qua indigna
tionem suam de Henrico Gotsch seditiose se gerente exprimit; cjr. 
N. 212). 

H B A, B 4. K.447. 

N. 212. 

Ioachimus elector Brandenburgensis 
Alberto in Prussia duci 

s.l., [ante VI.1536]. 

indignationem suam exprimit de Henrico Gotsch seditiose se gerente. 
Sigill. et subscriptio autographa (postscriptum ad epistolam?). 

H B A, B 4, K.447. 

Auch freuntlicher, lieber vetter und bruder. 
Ais E.L. nach in einem sondern brive mit eigener hand an uns ge

schrieben und gebeten, denselben handel mit Eustachien von Schlieben 
und Heine Deberitzen zu beratschlagen etc., wollen wir E.L. nicht vorhal
ten, das derselben keiner itzo bey uns ist, wollen aber alsbald in irer 
ankunft dasselbig zu thun nicht unterlassen oder in vergessen stellen; 
auch wen solchs gescheen, E.L. alsdan daruf beantworten, freuntlich bit· 
tend, des verzugs kein beschwer zu tragen. Aber dannach uff des Gotz
schen schreiben konnen wir E.L. dismals unangezeigt nicht lassen, das 
wir uns desselben nicht wenigk verwundern und machten den ansager 
vorwhare gerne wissen, der eben alle wort und rede, die in dem brief 
stehen, so fleissig observiret und von sich geschrieben, das sie villeicht 
von etlichen, die es nicht besser wusten oder verstunden, vor warhaftig 
angesehen und gehalten werden mechten, mus on zweifel derselbig mit 
dergleichen meutereyen und practiken, die zu frid und einigkeit nicht vil 
dinstlich, wol mher umbgangen sein. Aber vil mher befrembd uns und 
hetten verhoffet, Gotzsche ais ein vorstendiger, vorsuchter geselle solte 
solchs, ais im wol geburet und angestanden, zuvor und ehe er dasselbig 
an ander und frembd lewt bracht, an uns gelangt und sich der warheit 
erkundet haben, wes wir daran gestendig weren oder nit. Alsdan, wo er 
solchs gethan hett, wurd er von uns wol anders bescheiden und sein 
beklagen nachblieben sein. Ydoch dergleichen untrew hendel und practi· 
ciren steckt alle welt vel, und kan niemand allen lewten die mewler 
stopfen. Wollen aber E.L. von dieser sachen, wen Schlieben und Heine 
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Deberitz zu uns kommen, weiter schreiben und bitten, E.L. wolten dem 
kein stat noch glauben geben, sonder es dafur halten, das wir, Got hab 
lob, schier wissen, was wir reden sollen und bey andern, davon es E.L. 
horen, entschuldigen. Das seint wir gneigt hinwiderumb freuntlich zu 
vordienen. Datum ut in litteris. 

a) Joachim kurfurst 
manu propria etc. subscripsit.b> 

Schedula: 

c> So ubersenden wir E.L. hirneben auch etzliche neue zeitung so 
guet, die uns disser tage zukommen sind, wollen wir E.L. freuntlicher 
mainung nit bergen. Actum ut s[upra].d> 

a)-b) manu propria. 
c)·d> alia manu. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 213. 

Vilnae, 6.IX.1536. 

de epistolis ab utroque rege Poloniae in negotio losti Ludovici Decii in 
Silesia capti ad reges Romanorum, Hungariae et Bohemiae et ad 
alios scriptis; de negotio Gulielmi, coadiutoris Rigensis, et de opera 
sua in eo expediendo praestita; de contumelia sibi a Leonardo Nie· 
derhoff facta; de nuntiis Polonis in Moscoviam missis in confiniis 
aegrotantibus; de nuntiorum Moscovitarum adventu. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 4, K.447. 

Erlauchter, hochgeborner furst, gnediger herre. 
Nach erbietunge meyner schuldigen und gantzwilligen dienst, auch 

wunsch aller wolfart, wil ich derselben nicht bergen, das ich iren brief 
und schreiben, belangend herrn Jobst Ludwigs gefengnus, hab ich enth
pfangen und inhalts vornohmen, welichs alhier bey koniglichem hoff leider 
alte mhere. Es haben auch die ko. maten an die roemische,t> hungarische 2> 
und bohemische etc. ko. mt., dergleichen an das regiment zu Behaim, 
Slezien, Lausitz, auch Saxen, Brandenburgk, laut seiner fraintschaft bege
ren, schreiben lossen, wie ich E.F.G. zuvor schrieftlich angezaigt. Nichts 
desto weniger, hab ich E.F.G. schreiben des falles aussgangen, an die 
ko. mt. anthwurten Iossen, dan ich dieser tage vonwegen eines schmertzen 
der zene nicht wol ausgehen magk. Der ich mich hiemit gantz dienstlich 
thue bevelen etc. 

Gnediger furst und herre. Ich hab E.F.G. genedig schreiben, so mir 
des herrn hoffmeisters briefstrager uberanthwurt, uberlesen. Das nicht 
von noten alles zu vorendern, auch nicht zu beanthwurten, dan es ist 
nichts anders, allein gnedige beanthwurtunge auf mein schreiben, das 
ich mich abermols thue bedancken, das dieselbe mher mein threuhertzige 
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und dienstliche wolmeynunge, dan meine worte oder schreiben bey sich 
erachten oder wegen. Bit wie zuvor, die werck und mein threwer dienst 
und nicht mein unfOrmlich schreiben anzusehen. 

Das aber der lefflendische vortrag E.F.G. also gar nicht gefellig, ist 
mir layt. Hot worlich an den gesanten und mir keinen mangel gehapt, 
aussgenohmen hehreskraft. Sunst hetten unsere fursten auch selbs bey 
den leuthen nicht vil pesser aussrichten noch vortragen mi:igen, dan man 
wolt das und kein anders und woe wir das nicht annhemen hetten wol· 
len, so wolten sie nach !aut und vormi:igen des compromiss einen recht
lichen spruch, den sie gegen Got und menniglichen zu voranthwurten 
wusten, gethan haben. Dieweil nhun mein gnediger furst und herr, marg
graff und coadiutor etc., den spruch zuvor wuste, wolt sein ire f.er. in 
keine wege erwarten. Whar auch zu thuen nicht geroten, dan er wher 
wieder des adels eher, leib und gut, auch zu vil mhererm schaden dem 
hern coadiutor, dan dieser vortrag aussgangen. Derwegen ist mein dinst
lich bitten, E.F.G. wolten den handel im anfange, domoch im mittel und 
beschlieslich das compromiss gnediglich ansehen und bedencken. Do wer
den dieselbe finden und erkennen, das dieser vortrag auf dietzmal mher 
nutz, dan schaden mitpringen wil und kan man mit der zeit mit gleich· 
messiger masse wiederumb abmessen, findet man allewegen ursachen. 
Es hat mein gnediger herre, der coadiutor, keinen menschen bey sich 
gehapt, dieweil es nicht anders hot sein mi:igen, der wieder diesen vortrag 
geroten etc. 

Sovil a ber NiederhoHen 31 belangt, hab ich denselben schimpf, so mir 
ais einem kaniglichen gesanten von ime begegnet, dem hern bischoff von 
Plotzko,41 ais seinem schulgesellen, angezaigt, der es ime hoch vorarget. 
Weis auch nicht anders, er hab es fort ko. mt. nicht vorhalten. Wirdet 
es die notdorft erfordern, wil ich das an allen orten und allewegen ge· 
stendig sein. Er kan es auch nicht leugkenen, dan es weis Schierstedt,SI 
hoffmeister etc., und andere vom adel mher, sowo! als ich, das er mit 
konigen und fursten so grob scherzet. Loss ich inen voranthwurten, er 
sehe nort eben deruff, das er die burde ertrage etc. 

Parata servitia sua et obsequia oftert. Innocenti Bernardo Reckling 
condolet. Se Cracoviam ad 8 dies profecturo rogat, ut dux litteras sibi 
destinatas in manus episcopi Plocensis mittat. Gravem aegritudinem Se· 
verini Boner nuntiat ( omittitur). 

Unsere postbotschaft ist im wiederzuge aus der Muschka zu Schmo
lensky an der grenitz kranck worden. So kamen aber zwene muskawitti· 
sche postboten, die haben 60 pferde, die sollen nhun zeit und molstat, 
wo die grossen bothen von beiden teilen einen anstandt aufzurichten, der 
nhun zum teil abgeredt, zusammenkomen sollen. Hiermit auch zeitunge 
von herrn Petern Apalensky 61 aus Padua etc ... Daturn gantz und vhast 
eilend zue Wilna Mithwoch fur Nativitatis Marie anno etc. XXXV!'en. 

l) Ferdinandus I. 

2) Joannes Zdpolya. 
3) Leonardus. 

E.F.G. 
w[illiger] d[iener] 

Nickei Niebschitz von Bartzsch. 

4) Ioannes Chojeński. 

5) Meineke <vel Mennickei von Schierstedt. 
6) Petrus Opaliński. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 214. 

Vilnae, 26.IX.1536. 

de negotio ducis sibi commisso a se episcopo Plocensi demandato; de 
causa I osti Ludovici Decii in Silesia capti et de epistola ab eo ad 
regem scripta; de quibusdam Moscovitis Vilnae supplicio punitis; 
de iuvenis Holsatiae ducis ad ducem Albertum possibili adventu, du
cissae [Dorotheae] displicituro; de Lithuanis pacem cum Livonia vo
lentibus; de promptitudine sua ducem de rebus in juturis Comitiis 
Cracoviensibus certiorem faciendi; de legatione Petri Opalinski ad 
imperatorem; de tabellarii in Moscoviam missi reditu. 
( 3 schedulae adiunctae) 
Vest. sigilli. 
H BA, B 4, K.447. 

Erlauchter, hochgeborner furst, genediger her. 
Ich wyl Aurn F.G. nicht bergen, das mir derselbigen briff zukommen. 

Dyweyl ich a ber vonwegen leybs schwachett dy ko. m t. bis in dy a) dritt 
woche nicht gesen, auch, wil Gott, morgen aber aufs lengst am thage 
sentt Michels, er mich dy keld erschleycht, noch Krakau zu reyssen, auf 
seyn wyl. Ich hab aber dy briff und allen bericht, sovil von noten, meynem 
genedigen hern von Plotzky 1l zugeschickt und dy handlung, sovil myr 
als eynem schwachen moglich, gefurdert. Ich vorhoff, s.g. werd A.F.G. 
allenthalben genugsam beantworten. Sovil her Jobst b) Lodwigen 2> be
langt, aber Schlegen3l und seyner helfer zu geleyten, wollen ko. mt. hinder 
den stenden der Kron Polnn nytt thun ader andere vorschrift ro. ko. mt., 
auch ander herschaft sint ausgangen, wy sy dy freuntschaft begert. Es hott 
auch her Jobst Lodwig mit eygner hant derwegen an ko. mt. geschriben, 
aber kein thatum gesetzt. Dyweyl aber nun alhyr laudtbar, das A.F.G. 
ins Reych, sonderlich kegen Berlynn, zu reyssen gesint, doselbst konnen 
A.F.G. vil guts thun, so wold ich auch A.F.G. her Jobst Ludwigen zu erle
digen der ehrn lyber den eynem andern vorgonnen etc. 

Sovil aber dy urgichtt der Musgewitter betrifft, der seyntt enn thag 
zu Wild auffem marckt midem schwertsgericht, ausgenommen was vor 
der statt durch ander gericht, zum thod gebrocht. Ir thestament ist vor
handen. Ich kan aber nicht wissen, ab man es ausgeben wyrt aber nicht. 
Ich byn aber gesint mit her Garstoltten 4) dovon zu reden. Wyrt ehs nur 
moglich und thuglich seyn, so wyrt ehs sein herlikett an zweyfel A.F.G. 
zuschicken etc. 

Das der jung loblich furst von c) Holstett bey A.F.G. ankommen, ist 
zu besorgen. Meyn gnedyge frau, dy hertzogyn,5l sicht seyn f.g. nicht 
gern. Wo es seyn aber ir f.er. erfreut, lob ich auch derwegen Gott und 
mocht vor mich wol leyden. So es meyner obrikett sunst gelegen, das 
seyn genad myt A.F.G. einmol an unsern pollnischen hoff quemen und 
sich mit ko. mt., sonderlich mit den jungen, bekant machten, wer wes 
worzu es mit der zeyt gutt seynn mocht. Domit gesche der wylle des 
Almechtigen. 

Was ich in Eyfflandt gehort und vormerck, hab ich ko. mt., sovil 
meyn kleyn gedechtnus behalten, in als angezeigt. Dy Litten wellen aber 
mit den Eyfflendern frid halten, welchen sy auch zusampt junger ko. mt. 
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dysser kurtz vorschinner zeyt von beyden theylen aufs neu beschworen, 
wy A.F.G. filleich bisber nun wissen etc. 

Sovil den lantag zu Krokaw belanget, sover A.F.G. in eygener person 
dorauf nytt erscheynen, wil ich als der dyner, sovil thi.iglich und moglich, 
sovil doselbst gehandelt, so mir auch offentlich wissent gern zu schrey
ben, sover ich aber leb und gesuntt werd, wy ich zu Gott vorhoff. 

Sovil dy handlung des hern Opolintzkes 6J bey ro. kei. mt.7> A.F.G. 
zum besten vorgewantt,dJ ist mir zum theyl wissent. Was aber A.F.Er. 
ko. mt. desfals itzundt schreyben, des ist mir keyn kopey zukommen. Wy 
dem allen, sover ich vor meym auszug den her[n] bischoff von Plotzky, 
wy ich mich vorse, sen und spreichen werd, wil ich es wol erfaren und 
gutt acht und fleis, wy ich eJ schuldig und alweg gern thun wolt A.F.G. 
zu besten vorwenden etc. 

Das A.F.Er. eygner hand nicht schreiben, sich entschuldigen thun, 
ist an not. Ich kan mich nicht vorwundern, das A.F.Er. in den filfelUgen 
und grossen gescherten durch ire kentzeley sovil mogen schreiben lassen. 
Derwegen ist un sint A.F.Er. wol entschuldigent und bitt dovor, was nicht 
sonderlich heymlich, wolten sich der mi.i mit eygner hant zu schreyben 
selbst vorschonen. Hirmit hab ich diselbige in aller glugselliger wolfart 
dem Almechtigen langwirig bevolen etc. 

Von hyr wes ich dysser zeyt A.G. nichts neus zu schreiben, allein un
ser jeger aber postbott, der 1> litisch stebelmeyster, so A.G. prtsistaff zu 
der Wild gewest, ist aus der Moskau widerkomen. So sol heutt aber 
morgen der mosgewitisch gJ postbott mit den geschribenen artickeln des 
anstands auch ankommen. Dorauf solten dy grossen lanthern von beden 
teylen mit volmacht, solchs zu beschlissen vorbriffen und vorsygeln, 
zusamenkommen.hl Und wil ich A.F.G. auch nicht vorhalten, das man 
schreibt und sagt, der Thatter sey mit alle seyner macht auf und zy im 
namen ko. mt. zum besten, das ir mt. doch nicht beger in dy Moskau, 
wo im ko. mt. boschaft, dy nu ausgezogen, den Thatter nicht abwendt. 
Ist moglich, das der beschlus des anstands hirdurch auch vorhindert 
mocht werden, das der Almechtig meyner obrikett zum besten genediglich 
vorordnen und schaffen wolt etc. 

Ko. mt. auszug von der Wild erstreckt sich acht thage lenger, den 
ich E.G. zuvor geschriben ... Daturn zur Wild im Dinstag vor Michaely 
anno im jor 1536 etc. 

al sequitur expunctum: dy 
bl sequitur expunctum: bew 
c) sequitur expunctum: Hebersteyn 
dl in margine. 
e) supra lineam. 
f) sequitur expunctum : letts 
g) sequitur expunctum: pot 
hl in margine. 

Schedula I: 

Gnedigster furst und her. 

Nikol Nibschitz. 

l) Ioannes Chojeński. 

2) Decius Wietz). 
3) Ioannes Schlegel. 
4) Adalbertus Gasztold, pal. Vilnensis. 
5) Dorothea. 
6) Petrus Opaliński. 
7) CaroZus V. 

A.F.Er. wolt wissen, das meyn schreyber als ein arm, gebrechlig 
mensch, abermols wyder mich gehandelt, derwegen ich im am leyb und 
leben rechtlich het stroffen mogen, das ich doch aus kristlichem myt
leyden underlossen und in georlobt. Hab in auch nymands, alleyn her 
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Gotschen desfals melden wollen, vor dem ich im under uns al dreyen be
schuldiget. Hab im auch leut, dy seynn frefeliche und ungegrunte wort, 
auch dergleichen wergliche that von im gehort und gesen, under aligen 
stellen wellen, wust bers zu vorantworten. Das wold ich im gern vor· 
gunnen. Also bekannt ber, als in ber Gotschen anhorn, es wer aus ge· 
brechlikett geschen, er kunds nycht leuken. Dys zeyg ich A.F.G. derwe
gen an, das sich dyselbigen vor im zu hutten wissen und desfals gewarnt 
seynn. Ehr ist doch nicht mer, das ehr auch selbst nicht leukent, alleyn 
eynes pfafen son. Dornit vorley im Gott dy besrung etc. 

a) sequitur expunctum: dy 

Schedula II (autographa): 

Genedygster her. 
Ich byt for dyssen yungen gessellen, zeger dysser bryff, E.F.G. wolten 

seyn genedyger ber seyn. Yst eynes erlychen geschlechtz aws dem Oplys· 
sen furschtentum, yst awch nyt ungeschykt. Wy ych yn anse, forhoff 
awch, er wyrt sych erlych und recht zu halten wyssen. Hyrmyt wyl ycb 
yn E.F.G. traylych beffolen haben. 

Schedula III: 

N. Nybsycz 
myt e[gner] bant. 

K.f.er. meyn gantz •> willigen dinstt und bitt A.F.G. mich bey der
selbigen, sovil muglich zu fordem, das mir meyn dinstgelt, nemlich hun· 
dertt thaler, so mir auf negst vorgangene Phingsten anstendig, ubersendt 
mochten werden. Was ich nicht vordint, das vordin ich aber noch. Und 
bey meynem genedigen hern margroff Jorgen mich der valken wegen b> 
zu entschuldigen und dinstlich zu bevelen nicht vorgessen. Bytt A.F.G. 
mir zu vorzeyn und dy c) botschaff genediglich a uf sich laden, den zu 
grosen hern sol man erlich botschaft schiken, dy ich disser zeit nicht 
ansehender abzufertigen weys. Bitt dys meyn vorwizig schreiben in ge· 
naden mir zum besten wenden etc. 

al in ms. gnantz 
b) sequitur expunctum: zu entschud 
c) sequitur expunctum: bost 

N. 215. 

Vilnae, 28.IX.1536. 

Venceslaus Płużnicki (Płużyński?), Henricus Gotsch ab Herzigswalde, Ga
briel Tarło, Fabianus Czema 

Alberto in Prussia duci 
nomine Venceslai Płużnicki, regii stabuli praefecti, pro consanguineo eius, 

in cancellaria ducis operam suam praestante, intercedunt et rogant, 
ut eum dux in negotiis suis in Germaniam mittat, quo novas res vi· 
dere et discere possit. 
4 sigilla. 
H B A, B 4, K.447. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 216. 

Cracoviae, 7.XII.1536. 

de ducis, iuxta comitis palatini desiderium, Cracoviam invitatione nuntiat 
et suadet, ut dux varias ob causas se illuc conferat. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.447. 

Genedigster furst und herr. 
Noch erbittunge geburlicher reverentz wil ich E.F.G. nicht bergen, 

das es noch langem bedocht und vielen rathschlegen midt nodt dohin 
kommen, das man E.F.G. latidt des herren pfaltzgroffen I) boger hirher 
kenn Krocaw gefordert. Es sei dieselbe erforderung, wie schlecht und 
wenig sie wolle. So woldt ich dennost nicht widderrothen, stinder viel
mehr vor ntitz und gudt ansehen, E.F.Er. kennen ehe besser. Nicht allein 
des pfaltzgraffischen heyratsgtits wegen, das sein f.g., wie mich die sache 
ansicht, schwerlich erhalten wirt, stinder atich belangende die •> zukonf
tigen kriegshendell, so Pffaltz und Orden in Dennemarken und Pretissen 
vorzunhemen practiciren und gedencken, atich anderem grossem ubel 
der Kronn zw Polen vorztibawen. Welche hendel und E.F.G. ankonfft dem 
hern pfaltzgroffen in seiner bezalunge auch ztitreglich und alsso eins den 
andern helfen mochte, das uff alle teyle das beste gestifft und beschlos
sen mochte werden, das vielleicht noch thodtlichem abgang der alten etc. 
nit gescheen, sunder viel ubels erwachsse. Dovor Godt lange sein wollte 
etc. Der und anders wegen wolde ich vor gudt ansehen, E.F.G. bliben nit 
awssen. Doch wirdt es E.F.G. weiter zti bedencken und allenthalben sich 
hyrein zu schukken, bas dan ich zw schreiben wissen. So werden E.F.Er. 
auch in allerlei erfarunge kommen, wie es mit Ferdinando und sunst 
allendthalben in fretindtschaft und feyndtschaft bei den grossen hauptern 
ein gestaldt ... Datum Krocaw am obendt Concepcionis Marie anno etc. 
XXXVI. 

a) supra Zineam. 
l) Otto Henricus. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

1537 

N. 217. 
Cracoviae, 3.1.1537. 

de vestibus et cingulo reginulae Isabellae procurandis; de Hieronymo 
Łaski in servitiis regis Ferdinandi manente; de oratoribus in negotio 
prospectati matrimonii [Sigismundi Augusti cum Elisabeth Austria· 
ca] ad regem Romanorum mittendis; de multis occupationibus suis 
etc. 
(Postscriptum: eonsiliurn dat, quomodo dux in negotio passessio
nurn suarum in confiniis cum Lithuania se gerere debeat). 
3 sigilla. 
H B A, B 4, K.448. 

Iuxta mandaturn ducis se ad Nicolaurn Iskrzycki et Iacobum Brzo
zowiec scripsisse nuntiat. Dolet, quod dux Cracoviam non venerit. De 
annuo ducis stipendio se cum rege collocutum esse, sed rege multis ne· 
gotiis occupato nullum obtinuisse responsum (omittitur). 

Zum V.: Soviel den frauenbtindt der konigin Isabella belangt, bab 
ich E.F.G. vor deutlich dovon geschrieben, das man nichts anders, den 
eyn model ader form begert. Wellen den E.F.G. von beden trechten, gros 
und klein von sammat ader dergleichen seydenwerck, das ein erlicher 
ansehen hette. Das stehet zu E.F.G. Das man aber gros unkost von berten 
und goldt darauf legen sold, ist ane nodt. Man begert allein den bundt, 
wy meine gnedigste fraw tregt, wen man uber landt reset. Das sol ich 
als vor mich selbst schreiben; welchs ich ubel kann thun, den die btinde 
sollen mir nichts. Die perlen seindt hir nicht zu bekommen; so hot sie 
der auch nicht lust zu bezalen, wie der marschalk E.F.G. allenthalben 
ferner berichten wirt. 

De equo duci procurando (omittitur). 

Nu weis ich nit anders zu schreiben, den wie ich geschriben, den 
es ist die lauter worheidt. Wie es allenthalben von neuen zeytunge, von 
cristlichen und thurkischen hendeln unsers wissens alhir ein gestalt, was 
auch her Laske, so Ferdinando roth und diener worden, hir handlet, 
waran unser landtag hengt, der auch vor Lichtmess schwerlich beschlos· 
sen. Wie mich des pfalzgroffen IJ handel ansicht, wirt der marschalk 
E.F.G. zu berichten wissen. So achte ich wal, das man zwischen hir und 
Pfinxsten erstlich durch klein, nochfolgendt durch gros botschafter mit 
Ferdinando vonwegen der heyradt, dieselbigen endtlichen zu beschlissen, 
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handeln wirt lossen. Ich mocht vor mich wol leiden, das aus Preussen 
auch imandt dorzu vorordnet wurde; es geschicht aber nicht halber, was 
ich beger. Gebe der Almechtige, das es alles zu gemeinem cristlichen 
fride gelangen und beschlossen mag werden etc. 

Zum VIItcn soldt und wolt ich E.F.G. gern formlicher gestalt auch 
mehr geschriben haben. Dieweil mich aber die ganz weldt, wie einen 
eignen menschen, vor essens yn der witze, do dan keine ist, und nach 
essens yn der geselschaft brauchen wellen, ist mir auf dtismol ander 
gestalt mehr zu schreiben nit muglich, den ich hab keynen kopf und bin 
der leuthe und nit mein selbst. Doch hab ich mit dem marschalk allerley 
geredt, was ich hette schreiben sollen. Der wirt es, wie oben angezegt, 
E.F.G. allendhalben zu berichten wissen. 

Hirmidt meyner gnedigsten frauen meynen wtilligen dinst und eynen 
jtingen son zu euer gluckseligen neuen jar mit der hochsten dancksa
gunge, das Ir.F.Ir. meyner, ires alten dieners, in genaden nit vorgesse, 
mit underteniger bit, bey meynem btilen mein bestes zu wissen. 

Himidt Godt lob und ehre. Dem ich E.F.G. und das ganz furstlich 
haws in aUer wolfardt zu erhalten thu bofelen. Der schicke und wend 
als yns beste. Datum Krocaw, Mittwoch nach Circumcisionis Domini 
anno etc. xxxvnsten. 

Die dienstparckeit und freundtlich wunschunge eyn gluckseligs neuen 
jares ist an allen orten, wo ich zutryt und vorhoer gehabt, gescheen, 
auch dencklich und freundtlich angenommen, und ist auch mannich starck 
gesellen trunck vor E.F.G. gesundtheidt dobey gefallen. Dobei thu ich 
mich der genedigen handtschrift, die mich aus allem zweyfel gefreyet, 
aufs hochste und ganz dinstlich bedancken. Ist mir aber duser zeit mit 
eigner handt zu schreiben nicht muglich. Bit, solchs in gnaden zu er· 
kennen und mein gnedigster herr sein und bleiben. 

a)-b) manu propria. 
l) Otto Henricus. 

Postscriptum: 

E.F.G. 
williger diener 

•> N. Nybschycz.b> 

Ich bitte und rothe ungefrogt, E.F.G. wolten sich die littische grenitz 
und dringen aus •> irer possession zu ernstlicher ablenunge a ber wider
standt nit so hardt bowegen lassen. Villeicht wil man ursach suchen, 
der man zuvor keine hoth. Aber das mochte ich leiden, das E.F.G. irer 
ko. mt., meynem gnedigsten hern, wie um alles wer E.F.G. aus der pos
session dringt, so vil auch Koytitten betrift, zuvor grundtlich anzegen 
und schriftlichen bericht thun und dobey anzegen, das E.F.Ir. ire grenitz 
und possession zu handthaben zu rechte schuldig und nit fernerer ent
schuldygung allen glymff zu erhalten, wie E.F.G. wol zu thun wissen, 
domidt E.F.G. ein schriftlichs andtwordt von ko. mt. herausbrengen 
mochte. Worlich zuletzte muste man thun, was eyner ym selbst schuldigk. 
Ich kan auf die vorige werbunge nach uff die grenitz, wie die boten vor, 
vielleicht angezegt, noch bisheer erlangen. Es ist nach kein wunder. Man 
handelt und wandeldt und gehet eins durch ander, alles unbeschlossen, 
wie die mticken und byenen schwermen. Es sicht mich schir an, wie ein 
weil yn Ungern. Got sei vor das ubel und wend es alles zum besten. 

Kein andtwort. 
a) sequitur expunctum: der 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 218. 

Cracoviae, 16.!.1537. 

de negotio Ottonis Henrici comitis palatini Rheni per Felicem ab Allen 
duci referendo; de archiepiscopo Gnesnensi in causa matrimonii [Si· 
gismundi Augusti cum Elisabeth Austriaca] ad regem Ferdinandum, 
deinde ad Concilium profecturo; de 4000 aureorum ante Pascha duci 
persolvendis. 
Sigill. 

H BA, B 4, K.448. 

Irlauchter etc. 
Noch erbittunge etc. wil ich E.F.G. nit bergen, das mein genedigster 

her pfalzgroff Otto Heinrich mit ko. mt. etc. allenthalben freundlich und 
wol vortragen auf die meynunge, wie E.F.G. zuvor, wie Felix von Alden 
E.F.G. allen grundt und boscheidt wirt wissen zu sagen. So ist es auch 
an dem, sofer es sich nicht vorendert, das der her ertzbischoff von Gnys
sen 1> zu romischer ko. mt. die heyradt zu beschlissen und fordt auf das 
Concilium, sofer es vortganck gewynt, zihen soll. 

Wie es sonst allenthalben ein gestalt, wirt E.F.G. an zweifel aus des 
hern castelans von Dantzik 2) und her Hansen von Werden briefen, auch 
von Felix von Alden, einnhemen. !III M gulden sol E.F.G. uff Ostern von 
Kostkenn 3J entpfoen und einnhemen. 

Es gehet mir nicht vast woll, schone frawen wellen uns alten nym 
lieb haben, wiewol mich hern und freunde trosten, doch ist warnunge,aJ 
schirm und schutz des Almechtigen in keinen weg zu bogeben. 

Hirmidt wil ich mich in der zeit der nodt Godt und E.F.G. befolen 
haben. Datum Krocau, den XVI Ianuarii anno etc. XXXVII. 

al sequitur expunctum: und 
l) Andreas Krzycki. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

2l Achatius Czema. 

E.F.G. 
williger diner 

Nickel Nibschicz. 

3) Stanislaus Kostka, thesaurarius terrarum 
Prussiae. 

N. 219. 
Cracoviae, 17.!.1537. 

de summa 100 aureorum a marchione Georgia episcopo Plocensi promis
sa et nunc solvenda; de rebus suis; de innocentia sua et de regis 
benevolo in se animo. 
Vest. sigilli. 

H BA, B 4, K.448. 

Genedigster furst und herr. 
Demnoch E.F.G. wissen, das die letzte bezalung meynem gnedigsten 

hern marggraff Georgenn etc. itzundt auf Conversionis Pauli nechst kunf
tig gefallen sall, wie sie auch schon gefordert, nu zweyfel ich nicht, E.F.G. 
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sei auch ingedenck, das man von der letzten zalunge dem hern bischoff 
von Plotzky 11 hundert gulden hot zugesagt. Nu hot er sich worlich alle 
jore recht gehalten mit briefschreiben und sollicitirn und bezalunge alle 
jor helfen eynmanen, wil man im nU die I C fi., wie zugesagt, schicken, 
des sehet zu meynem genedigen hern marggraf Georgen etc. und zu 
E.F.G.; und ich het vor billich angesehen, das E.F.G. sein f.ir. myt eynem 
schreiben erynnert hette. Dobei wil ich derselben nicht vorhalten, wie 
E.F.G. an zweyffel auch ingedenck, das mir s.f.ir. alle jor XXX fi., solange 
s.f.g. und s.g. junger fetter wellen, vorschriben, die mir bisherr durch 
den rendtmeister zu Jegerdorff 2l auf dem bergwerck Tarnofftzky 31 ge
nandt jerlich auf Cathedra Petri entricht und bezalt seint worden. Nu 
besorg ich, dieweil s.f.g. von ko. mt. bezalt, so mechten vielleicht i.f.ir. 
meiner dienst nit so gros alls vorr am polnischen hoffe notturftig sein 
und mir also sulch dinstgelt aufsagen lassen, des ich mich doch so gar 
nicht versich in gutter hoffnunge, man werde ansegen meyn erlich und 
ntitzlich dinst und mein leben langk dobei behalten. Dornit ich aber des 
desto gewisser sei, bit ich E.F.G., mich derwegen bey meynem genedigen 
hern marggraff Georgen etc. zti vorschreiben, das mich s.f.ir. des nicht 
benhemen wolte. Wo ichs erlich und nyt woli vordint, so vordiene ichs 
aber noch, soviel einem alten diner muglich. Den ich sehe, das mich das 
wellische wetter von meinem genedigsten hern etc., dem alten konnige, 
und von desselbigen dienst schrecken, dringen und zwingen will. Das ich 
doch meyner unschtildt noch nicht vorhoff und mehr des widerspils und 
meiner alten stelle in gutter hoffnunge gewarten bin, geschicht mir allein 
auserdem, das ich der deuzschen ltifft so gerne dine. E.F.G. zurreysen 
diesen brief und sei mein genedigster herr. Und ab es jo Godt vorr mich 
vorhinge, das ich uf mein alter in meynem hetiselein aber ein ander 
stelle suchen mtisset, das ich mich auch desjennygen, was mir von E.F.G. 
und andern meynem gnedigen fursten, den marggroffen, jerlich vorschri· 
ben, zu getrasten hette, wer wais, wo ichs vordienen mochte. 

Ztidem wil ich E.F.G. nit bergen, das ich befinde, was ich E.F.G. 
in groser geheym zuschreibe, das es ander leute erfaren, und weis kein 
grosser ursach, die man zu mir haben mochte, es wer denn die, das ich 
E.F.G. zugutte sollicitir, auch allerlei zuschreibe. Derwegen sei E.F.G. 
durch Got gebeten, verschonet meiner und zureyset meine briefe und 
schweigt. Den sobaldt man hie ethwas vormerckt, wil man dovorr achten 
und nicht anders whenen, Got geb, es sei ader sey nicht. Ich habs E.F.G. 
gerothen und zugeschriben. Dornit geschee der wille des Almechtigen, 
des genade sei mit uns allen. Daturn Krocau, den XVII tag Januarii anno 
etc. XXXVII. 

Das a) wolten a ber E.F.Ir. wissen, das der alt konig so fest ais ein 
mauer uber meiner unschuldt halten thtit. So hab ich von andern hern 
und frenden die vortrostunge, das hellische feur sal mir nichts schaden, 
dan man hot kein ursach etc. Godt, dem ich mich befolen habe, der wirt 
es wol recht zu machen wissen. Ich bit in allwegen disen briff zu reysen, 
den der feindt ist mir zu starek. Ich sei so gerecht ais ich welle, derwe
gen ist mit im nit zu schertzend etc. Ganz eylend geschriben. 

E.F.G. 
williger diener. 

a) hic in margine: die schmoch tat wie ser 2) Jiigerndort < polonice: Strzelce Opolskie vel 
den den schade Wielkie Strzelce). 

IJ Ioannes Chojeński. 3) recte: Tarnowitz < polonice: Tarnowskie 
Góry J. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 220. 

Cracoviae, 26.1.1537. 

de iis, quae ipse cum oratore electoris [Brandenburgensis], cum Ioanne 
a W erden et castellano Gedanensi in causa << collectorum jeudorum » 
(die gesamlten lehen) statuerunt; de litteris fidei ad alias ordines 
duci suppeditandis; de ordinibus Regni, spiritualibus et saecularibus, 
de nobilibus et civitatibus in Comitiis vehementer inter se dissentien· 
tibus; de dignitatibus et ofjiciis peregrinis hominibus, praesertim Ger· 
manis, non concedendis; de episcopo Plocensi ad cancellariatum Re· 
gni candidato. 

(2 schedulae adiunctae) 

Sigill. 

H BA, B 4, K.448. 

Durchleuchtigster etc. 
Noch geburlicher reverenz, dinstpargkeit, auch wunsch aUer wolfart, 

wolten E.F.G. wissen, das der churfurstliche gesandte, ber Hans von 
Werden und ich, E.F.Ir. schriften und wolmeyni.inge, betreffend die ge· 
samlten lehen etc. entfangen, gelessen und eingenomen, dobei auch der 
her castelan von Dantzik 1> gewesen, under uns III! beschlossen durch 
mich alleyne der ko. mt. in geheim E.F.G. in bedencken anzuzegen und 
sich zu belernen, ab ni.i E.F.Ir. credentzbriefe und werbunge an dy andern 
stende vorgestellet solten werden. So dem also geschee, haben die ko. mt. 
das vor unnottorftig und mehr schedelich angesehen und hymit stylzu. 
schweigen befolen mit anzegen, es wolte nicht ein ider diesen handel so 
weyt und so notturftig als E.F.Ir. bedencken. Ich kann auch befinden, 
das ire ko. mt. E.F.G. wolmeynend bedencken nicht ubel gefalle, vielmehr 
mit und an geneme ist. Es wil aber itzundt in dieser aufri.ihr und zwe
spaldigkeit bei diesen heuptern nicht gehandelt, viel weyniger geschlossen 
werden, doch zu seiner zeit nicht nochbleiben. Wie den E.F.Ir. auch 
geantwort und alzo hab ich mich ko. mt. bofel noch erzegt und dieselbige 
credentz auch bofelich ingehalten. Ist auch das beste etc. 

Unser landtag ist noch nicht geschlossen. Die geistligkeit gehen einen 
wegk, die weltlichen stende den andern, der gemeine adel den dritten. 
So suchen die stedte auch das ire. Got gebe, das sie sich wol vortragen. 
Sie reyssen sich um die cantzeley und ander embter. Man wil ko. mt. 
dy hant gar schliessen und keynen ai.islender, sonderlich was tei.izsch, 
in keynem ambt uf dem landt, nach am hoffe leiden. So sti.irmbt und 
wi.ittet das wilde wetter wie alwegen, do ist tag nach nacht kein ri.ihe. 
Got gebe, es sey recht ader unrecht, das man eigen will und nutz behalten 
moge. Ich bin aber der hoffnunge, der von Plotzky 2> soli cantzeler bleiben 
und ko. mt. soli in den wichtigsten artikeln iren willen erhalten. Hiemidt 
wende Godt alle dingk zum bestens. Als mich der sachen ansicht, so 
schlewst ir ko. mt. mit den polnischen stenden etzliche tage Fastnacht; 
donoch sol und wirt man mit den preusischen anfohen. Got gebe yn 
allen den Heiligen Geist, das in alles noch dem besten beschlossen werden. 

Hirmytte schicke ich E.F.G. des Lincken brief wider.•> Des henxstes 

-71-



und frauenbunds ist man, wie bei der jtigundt gewonheidt, mit freuden 
und deneklich gewartende ... Daturn Krocaw, am Freitag noch Conversio· 
nis Pauli anno etc. XXXVII. 

E.F.G. 
gunstlicher und williger dyner 

Nickell Nibschitz v. Bartz, stadthalter zu Buczenoff. 

Schedula I: 

Wil E.F.G. auch nicht vorhalten, das ich auf das moll E.F.G. bilben 
Merten mit dussem briff nicht habe abfertigen kunen, dan im veradt, 
do er dan unschuldig a) zu kommen widerfaren ist, so das im dy handt 
ein wenig vorschnytten. Hoff aber, es im nicht schaden soll. Hab in der
wegen hie behalten, dornit er des frostes halben nicht weyter in schaden 
ader vorterb komen mochte, sol aber mit dem ersten an E.F.G. abge
fertigt werden. 

Schedula II: 

Gnedigster furst und herr, so E.F.G. an meynen gnedigsten hern marg
groff Georgen meyns dinstgelts halben nit geschriben, bit ich, E.F.G. 
wollet es auf dismol anstehen und bleiben lassen. Bin ane das gutter 
hoffnunge etc. 
a) sequitur expunctum: ist 
•) deest. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

l) Achatius C2ema. 
2) Ioannes Chojeński. 

N. 221. 

Cracoviae, 5.II.1537. 

de Comitiis Regni iam conclusis et de eorum exiguo exitu; de privilegiis 
et libertatibus nobiliurn a rege iuniore confirmatis; de iuramento ab 
eodem rege iuniore ordinibus praestito; de pessimo statu rerum in 
Regno Poloniae etc. 
Sigill. ereptum. 
H B A, B 4, K.448. 

Durchlauchtiger etc. 
Puerum cum litteris ob eius vulneratam manum se nondum expe

divisse signi!icat (omittitur ). 
Unser polnischer reichstag ist fast in beschlus; wie und wasser ge

stalt, wirt E.F.Ir. vielleicht bisher [vernomen haben]. Wo aber nicht, 
so wirt es doch in ktirtz dyselbigen von den preuschischen stenden und 
andern genugsam eynnemen. In summa, do ist nichts eyntrechtigs be
schlossen. Der gemeyn adel hot nichts bewilligen wellen, es werden denn 
ire statuten, privilegien und freyheiten vorpessert und bostetiget. Das 
hot nach bisher nit sein wellen. Dornoch hot man sie gefordert, das sie 
von junger ko. mt. etc. den eidt annhemen und horen sollen. Das haben 
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sie nit thun wellen und zum thor hynnaus zogen. Es werden den die 
vorserunge und geprcchen derselben ire statut, privilegien und freyheit 
in der vorserunge vorgeni.igt und erstadt und auch von dem jungen ko
nigk bestetyget. So bleibt ko. mt. mit den stenden, als bischoffen und 
woywodden, und haben den eidt von junger ko. mt. Sontags noch Licht
messen gehordt und angenomen und ist an dem, das ir mt. auswendig 
des adels die kentzeleyen und ander embter zu vorgeben, geltschatzunge a) 

ader eynen feltzi.ick beschlissen sollen. Was das endt geben, kan man 
nach nicht wissen. Mit den preuschischen stenden hot man noch wenig 
ader nichts gehandelt. Ich schreibe so vii, als ich sich und hore; ist auch 
nicht anders. Es gehet auf bischoffs und,b> wie c) ich den E.F.G. vorhin 
gcschriben und gesagt; zureyst disen briff, und Got lob und ehre. Datum 
ganz eilendt Krocau, Montags nach Purificacionis Marie anno etc. 
XXXVII. 

Bit E.F.G. dusem knaben seins langen ausenbleibens genediglich wol
len vorzeihen und mehr seynem fromen vater dan in hyrynne genediglich 
;•orschonen etc. 

Item es ist bey duses konnyges zeiten nye erger gewesen und ist eben 
der anfangk des ungrischen falles etc. Das der Almechtige genediglich 
vorhutten <~> und ins beste wenden wolte, wie an seyner gothlicher gena
den nicht zweyfel. 

Her A. Czeme, her Hans v. Werden werden E.F.G. den text mit der 
glosen allenthalben wol berichten wissen. 

E.F.G. 
undertheniger 

Nickell Nibschitz von Barczsch etc. 

a) sequitur expunctum: setz c) expunctum in margine: wy, sequitur: wye· 
b) sequitur verbum expunctum: woywodysch bysch 

d) sequitur expunctum: wolte 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 222. 

Cracoviae, 24.11.1537. 

de 100 jlorenis ex suo annuo stipendio creditori suo Gedanensi in manus 
Ioannis a Werden a duce persolvendis; de capitaneo Camenecensi, 
Nicolao Iskrzycki, servitia sua duci denuo praestare volente; de epi
scopo Plocensi [Ioanne Chojenski] supremo Regni cancellario nomi
nato; de expeditione bellica a proceribus in Comitiis decreta, excepta 
communi nobilitate. 

(Schedula: de expeditione bellica et de privilegiis ac libertatibus no
bilium servandis). 

Sigill. 

HBA, B4, K.448. 

Durchleuchtigster und hochgeborner furst etc. 
Nach erbittunge meiner schuldigen und gantz willigen dinste wil ich 

E.F.G. nicht bergen, das ich her Hans von Werdenn geschriben und auch 
gebeten, er von meyner wegen dem Fockker zu Dantzik Hans Bretenn l c 

-73-



gulden polnisch, welche ich im zu geben schuldig, bezalen und entrichten 
soll. Ist derwegen an E.F.G. mein gantz dinstlich pit, so her Hans von 
Werden urn sod::m gelt von meiner wegen E.F.G. ansuchen wurde, E.F.G. 
wolde ym solchs von meynem jorsolde itzt auf Ostern geben und entrichten 
lassen. 

Hab auch von Iskritzky, haubtman zu Cemnitz,1J auf getan E.F.G. 
schreiben, das dinstgelt belangendt, antwart bekommen solcher meynun
ge, das er ane das des willens gewesen, solehen dinst aufzusagen, welchen 
er durch andere viele geschefte vonwegen seyns ambts nicht hoth warten 
konnen, und byttet gantz underthenigk, E.F.G. wallen nachmals, wie er 
dan alwegen nicht anders gesplirdt, sein gnedigster her sein und bleiben 
und nicht anders ym als derselben irem diener nach als vorschaffen und 
gebieten. Wil dem nach aller geblir alwegen nachkommen. 

Von dem kombtor von Posenn hab ich nach kein antwart bekommen; 
ungezweifelt, er wirt E.F.G. der gestalt mit andtwort bogegnen etc. 

Von zeitunge weis ich E.F.G. auf dus zeit sonderlichs nicht zu schrei· 
ben, dan das der her bischoff von Plotzky,2> E.F.G. gutter freundt etc., 
oberster kantzler in der Kron zu Polnn warden ist. Godt lop und ehr. 

Der reichstag hot vast ein ende und scheiden nit vast eintrechtig 
voneynander. Es ist auch ein feldtzugk und hehrfardt von den obirsten 
hir in der Kron zu Poln, ausbeschlossen den gemeinen adel, nechst kom· 
menden Joannis zu Medica a) in Retissen b) angesetzt. Was sich hiraus und 
slinst aus vielen andern sachen guts bogeben wil, wirt man mit der zeit 
zu vornemen haben. Got von himmel wende alle dyngk nach seinem got
lichen willen .. Daturn Krocaw, am tag Mathie anno etc. XXXVII. 

a)-b) in margine. 
l) Nicolaus Iskrzycki, capitaneus Camenecensis. 
2) I oannes Chojeński. 

Schedula: 

E.F.G. 
williger diner 

Nickei Nibschitz von Barczsch. 

Ich vorhoff, man wirt noch vor Joanny practicirn und wege suchen, 
ap die herfardt underwegen und hinderstellig bleiben mochte. Wo aber 
nit, und kommen ins feldt, so wirt es uf ungrisch zugehen, den ko. mt. 
und die stende, geistlich und och weltlich, sindt eintrechtig, auch vor 
ein part. So ist der gemein adel, der do gros und mechtig, sint auch 
eintrechtig, und das ander part, die wellen kortz ire freyheyten a) und 
privilegien gehalten haben und kein anders hiraus wirt folgen, do Got 
vorsei, das wir untereynander so viel zli thun werden haben, das wir 
keyner andern feindt dorfen werden. Der Almechtige wolde alls nach 
seynem heilichen willen ins beste wenden. 

Dobei wolde E.F.G. auch wissen, das der her von Posen J> dem hern 
Odrowons 2) das heyradtgut seiner tochter und schwester, so ane leibs
erben vorstorben, das ist XV tausent gulden als heudt dato mit recht 
angewonnen. Darnit hab ich mich E.F.G. befoln etc. 

a) sequitur expunctum: sthatuten 
l) Andreas a Górka. 
2) Stanislaus Odrowąż. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 223. 

Cracoviae, 13.III.1537. 

petitioni regiorum musicorum ( « cantores, trometer und pfeipfer ») satis· 
tacere cupiens, puerum, litterarum exhibitorem, commendat, ut in aula 
ducis artem tuba sonandi ediscat. 

Sigill. 

H BA, B 4, K.448. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 224. 
Cracoviae, 17.1 I 1.1537. 

de Thoma Sobocki oratore ad ducem a rege in quibusdam negotiis de· 
signato. 

Vest. sigilli. 

H BA, B 4, K.448. 

Durchleuchtiger etc. 
Nach irbittunge meiner schuldigen und gantz willigen dinst wil ich 

derselben nicht pergen, das ko. mt., mein gnedigster herr, den edlen 
und ernvhesten Thomas Sobotzki in potschaft an E.F.G., welcher als 
nechstkomend Ostern bei E.F.G. ankommen wirt, haben abgefertigt. Durch 
welchen ko. mt. etc. die potschafter, so E.F.G. vergangen winter, nem
lich die ernvhesten und achtbarn Andres Ripp, magister Joan Lhomeller,l) 
so die zeidt unbeandtwort vonhinnen durch ursach gescheden, itzt wellen 
beantworten Jassen, doneben das das glaubens anderer artikel wegen 
mehr meldunge zu thun etc. Es sey die potschaft in sich selbst, wie sie 
wolle. So bit ich E.F.G., wie sie ane das pflegen, wolde sich gedachten 
potschaft zu ehrn und in gnaden, wie mich selbst lossen befolen sein, 
den es ein gelerther, erlicher, frommer gesell, der auch was vormachk. 
Ist teuysch, lateynisch in mosen wie polnisch, wol bereth, auch vast wol 
gelerdt. E.F.G. werden auch Sontags und Freitags einen gutten cristen 
und gesellen an im finden. Sie mogen auch von papisten allerlei zim
licher mosen mit im reden. !eh achte auch darvor, er wirt sich der heili
gen schrift mit derselben wol wissen zu vorgleichen. 

Hiemit wil ich in und mich E.F.G. zu dienen befolen haben. Dobei 
sei E.F.G. gebeten, des henxsts und frauenbtinds der jungen herschaft 
zu ubersenden nit vorgessen. Den es ist einmahl zugesagt. Bit mir auch 
einmhal zu schreiben, domit ich getrost und wissen mocht, wie mein 
sache bei E.F.G. stehe, wiewol ich mich keins argen, vielmhr allen gnaden 
vorsych; idoch ist gut zu wachen und zu wissen, den die weldt und die 
leuthe dorin ist und sindt geprechlich ... Datum Krocaw, Sonnabendt vor 
Iudica anno etc. XXXVII. 

ll ree te: Lohmiiller. 

E.F.G. 
undertheniger und williger diener 

Nickel Nibschitz von Bartzsch 
stathalter zu Btitzenoff etc. 
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N. 225. 

Venceslaus Procek de cetna, secretarius regius, 
Alberto in Prussia duci 

Cracoviae, 18.III.1537. 

rege Romanorum, Hungariae et Bohemiae expeditionem bellicam ad fu
turam aestatem parante, equum sibi ad usum bellicum idoneum mitti 
expetit. 
Vest. sigilli. 

H BA, B 4, K.448. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 226. 

Cracoviae, 18.III.1537. 

servitia Thomae Sobocki commendat et dotes eius (honestatem, lingua

rum et S. Scripturae cognitionem) laudat; equum sibi mitti petit. 

Sigill. Autogr. 

H BA, B 4, K.448. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 227. 

Cracoviae, 8.IV.1537. 

de legato regis Ferdinandi apud regem Poloniae in negotio pacis cum 
Moldavo ineundae; de causa matrimonii [Sigismundi Augusti cum 
Elisabeth Austriaca] ulterius procrastinata; de legatione regis Ioan
nis ex Hungaria exspectata; de finibus Ducatus Prussiae cum Lithua
nia: de rebus imperatoris in Italia non bene procedentibus; de Tur
carum in regem Ioannem incertis conatibus; de Comitiis a rege Ro
manorum in Bohemia conclusis: de eiusdem regis in Kaaden cum 
principibus Imperii conventu; alia nova ex Imperio; de regis et totius 
aulae Czf!stochoviam peregrinatione. 

(Schedula autographa adiuncta) 

Sigill. 

H BA, B 4, K.448. 

Pro salario sibi misso gratias agit. Commissa sibi apud regem esse 
a se conjecta nuntiat (omittitur ). 

So ist Georg Wargkltis I> ro. ko. mt. etc. potschaft, welcher ange
tragen und bogert, man solt der ro. ko. mt. um ein fride mit dem Walla
chen handeln lassen. Ich achte wol, wiewol ichs in duser eilen nicht grundt
lich weis, man wirts unsers wils sogar nicht abschlaen, ferner gesonnen, 
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man soldt vorgtinnen, das man leuthe ums geldt aus der Kron Poln a) 

bostellen mochte. Zum IIIten, das man hern Lassken des polnyschen heer
ztigs, so er pflichtig, dis mols erlossen wolthe, domit er ro. ko. mt. desto b) 

stathaftiger und freyer in cl Ungern dienen mochte. Ich hab aber bisher 
die antwort nit erfaren mogen ehr und vor dem. So hot man durch den 
hern Tharlen,2J thtimhern und probst etc., zu ro. ko. mt. etc. abgefertiget, 
uns zu entschuldigen. 

Dieweil der her ertzbischoff,3l so uff den ersten tag May nechgst
konftig die heyradt und freundtschaft zu boschlissen zu Prog anzukom
men abgefertiget, das man aus dusen ursachen und kranckheiten die sa
chen verlegen und anstehen wolt lossen bis ethwan um Michaeli, bis ko. 
mt. widderumb aus dem feldt kompt. Das wirt meins erachtens bei dem 
ro. theil nicht noch dem freundthlichsten angenommen werden. Als mich 
die sache ansicht, so wellen wir vorsehen, wes duser sommer durch 
Turcken und Frantzosen vor fruchte tragen wirt. Also mochte sich noch
folgen woll zutragen, das man einen ungrischen, auch polnischen zusambt 
den deutzschen und andern cristen, gemeynen fride handeln mochte. So 
warten wir alle tage des konig Janus aus Ungern etc. potschaft alhir. 
Den das geleit ist ym schon under augen geschickt. Was der bringen 
wirt, ist nach vorborgen. Die practiken ist nicht new, er wolt gern ein 
polnisch kyndt ungarisch lernen. Das wirt im vor eynem gewissen und 
bestendigen fride nit gedeyen etc. 

Soviel nu E.F.G. und dy lyttisch grenitz, auch andere widerwertig
keit zu E.F.G. an alle ursach zugeftigt wirt, ist mir worlich laidt. Der 
her groskantzler 4J horeten und sychts nit gerne; sein g. wil auch das 
ubel zuvor kommen, soviel sein g. imer muglich, gern das peste, wie 
E.F.G. ferner aus ko. mt. etc. und seiner g. andtwort werden eynzunhe· 
men haben etc. 

Ich bodanck mich der zeittinge, die dieser jor sonderlich in kriegs
leufften nit seltzam. Wil ich E.F.G. nit pergen, das wir aus welschen 
landen alhir zeitunge haben, das kay. mt.SJ sachen in welschen landen 
nit wol stehen sollen. Man feldt dem Frantzosen 6J fast zu; so lei t key. 
mt. krigsvolck mangel an gelde. Nichtsdestoweniger, so schreibt man, 
ro. kay. mt. und der pobst 7J sollen in dusem Mey zu Gentia beyeynander 
se in. 

So schreibt mir der herr Sigmundt von Herbersteyn, wie der Ttirck SJ 
eyn gros anzal krigsvolck im anzihen hab wider den Jantis weide konig 
etc., welche ofen die stat solten von im erfordern. So schreibet von 
Janus das kegenspill, als solt im der Turck den hauffen zugutt zuschi
cken, domit er Meherer und Schlesige, als sein ungehorsame abgefallen, 
uberzihen und zu gehorsam brengen wolle. Also geht es durcheynander. 
Was nu diser hagel bringen wirt, kan nach nymandt wissen. Wer do 
leben wirt,<~l wirts alls erfaren. Das aber der Turck vor Wien sein solte, 
ist gar nichts doran. Er hot wol viel festen in windischen landen einge
nomen, rustet sich auch starck noch der art hyr in Ungern, Ostereich 
und Mherhern, wo er aber hynschloen wirt, aber was sein vornhemen 
ist, kan man so eygentlich nit wissen. 

Die ro. ko. mt.9l hot zu Pehem einen landtag beschlossen, als nemlich 
das im die Behem V tausent man zu ros und zu ftiss VI monat langk 
halten und besolden und geben ko. mt. 50 tausent gulden, zti dem losen 
sie ko. gutter im Behem zu ko. mt. kammer einhunderttausent gulden 
mit disem harten vorbyntnyss, das ir mt. vortdann nit macht haben soll, 
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eynige gutter von der koniglichen kammer zu vorpfenden und wer doruff 
lyche, sol vor eynen erlosen man gehalten werden. 

Und sol diser zeit ir. mt. zu Kaden tOJ nit weydt von Egerr mit ethli
chen fursten des reichs zusamenkommen. Desfals haben wir von glaub· 
wirdigen allenthalben schreyben und wes ich gelesen, das schreib ich 
etc. So ist Karll Kotzer diser zeit von Venedig hir ankommen. Der sagt 
vor eyn gewisse worheit, wie das romisch reich, chur- und fursten, stedt 
und al ander stendt ire potschaft zum Franzosen geschickt, gutlich und 
cristlich bogerende, er wolte mit cJ ro. kay. m t. eynen geborlichen und 
cristlichen frid annhemen, darzu sich key. mt. auch halten und wenden 
woldt, demnach man gemeynen cristlichen nutz wider den Ttircken schir
men und schtitzen mag. Wo er aber sulchen frid vorachten und nit annhe
men woldt, das sie nit vorhoffen, so wurden sie vorursacht, aus gotlicher 
und weldtlicher pflicht, mit leip und gtidt, sowol wider in als wider dem 
Ttircken key. mt. und der cristenheit beyzustehen etc. Ich hab aber kein 
schrift, allein was Karl Kutzer gesagt dorumb gehabt. 

So wissen E.F.G., das die fursten, so dem Worte anhengig, ethliche 
personlich und die anderen durch ir folmechtige potschaft in eynen fle
cken in Hessen derselben part beyeynnander gewesen. Schreipt man, 
wie sie eynen ausschos uf das concilium vorordnet. Do man bey uns alhir 
wenig von helt, das es eynen vortganck gewynnen sollt, vielleicht mogen 
E.F.G. hievon mehr, den ich schreiben kann, wissen. Unser her ertzbi· 
schof, der auch dohin vorordnet, leyt in eyner harten kranckeit, wil aber 
der Frantzosen nicht gestehen, als die ertzte und andere heimlich reden, 
so syndts nor gar zu gropp. Sofer das concilium eynen vorganck haben 
solt, musten wir vonhynnen auch eynen andern vorordnen etc. 

Nu wil ich E.F.G. auch nit vorhalten, das ich her Sigmundt von 
Herberstein, als vor mich selbst geschriben, das die weysen alhir bey 
uns, mit den ich mich auch als eyn narr vorgleyche, dovor achten wellen, 
das es diser zeyt romischer key. mt. etc. und dem ganzen reich zu treg
licher und ntitzer gesein solte, das pfaltzgraff Fryderich mit seynem 
anhanck den krig mit Dennomarck vorzunhemen underlasse den zu vol
zihen mit fernerm anhang, er fl solte bedencken, wie es itzundt mit dem 
Frantzosen und Turcken ein gestalt, mit weyterm anhange etc. Hot mir 
geandtwort, man bedencket es recht und wol, er wisse auch nit anders; 
es sindt schon schedesrichter sulchs hynzulegen vorordnet; wes aber 
weyter folgen wirt, kan er nit wissen; er achtet aber wol, der sommer 
soll derart keyn krieg zutragen. Des hab ich also guter dinstlicher wol
meynunge nicht pergen wellen ... 

Die ko. mt. etc., mein genedigster herr, mit dem gantzen konniglichen 
hausse zihen morgen aus Krocau, walfardten zu Unser Lieben Frauen 
zu Czestoggaw, bleyben XIII tage aus. Nichtsdestoweniger hab ich in 
diser eilen, soviel mir muglich, E.F.G. geschriben vorhoffend, dieselbe 
werdens genedigs gefallens annhemen. Datum Krocaw, den VIII tag 
Aprillis anno etc. XXXVU. 

Die konnyngliche abdancksagunge und freuntlich zuentpittunge gyldt 
meyner gnedigsten frauen Hl sowoll als E.F.G. selbst, der ich mich in son
derheit gantz dinsthlich thu befelen meins btilen unvorgessen etc. Domit 
Got lob und ehr. 

E.F.G. 
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Ich bit, wie alwegen, meyn briefe bei sich in geheim zu halten ader 
gar zureyssen etc., dornit sie nit ein ider hoch vorstendiger seiner witze 
nit vornhemen ader auslegen wolde. Denn ich weis in summa, das E.F.G 
kaniglicber mt. zuviel guts vorgonnen als eyner lebt etc. 

a) sequitur expunctum: ums 
b) sequitur expunctum: stat 
c) verbum correctum. 
d) sequitur expunctum: wił 
e> sequitur expunctum: ko 
O verbum. correctum. 
l) recte: Warkocz. 
2> Stanislaus Tarło. 

3) Andreas Krzycki. 

Schedula autographa: 

williger diner 
Nykel Nybszycz myt e[gner] bant. 

4) Ioannes Chojeński. 

5) CaroZus V. 
6) Franciscus I. 
7) Paulus III. 
8) Solimanus II. 
9) Ferdinandus I. 

10) Kaaden. 
11) Dorothea. 

Als mych der her kentzler 11 hot myr gessagt, das sych ko. mt. awch 
erfor und ret, das E.F.G. nymant myt namen anzegen, wer E.F.G. so gros 
unrecht aws Lytawen beweysset aber tut, was ych yn geheym seyner ge
noden fon den wallen gessagt, wyl nyt angessen noch gehort werden; 
es beschuldyg den E.F.G. ymant myt namen. 

Noch beschlus dyses bryff byn ych yn gewysse erfarung kumen, das 
wyr Ferdynanda myt dem Walachen 21 zu eynem mytler leyden wełen 
und seyne ko. mt. botschaft sulen uff Pfyngsten den hendl forzunemen 
hyr zu Krokaw ankumen. Got geb zu alem guten. Dy andren artykel 
schreyb ych nochmols. 

!) Ioannes Chojeński. 

2) Fetrus Rareś, pal. Moldaviae. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 228. 

de responso Hieronymo Łaski dato. 

Sigill. Autogr. 

H B A, B 4, K.448. 

s.l., [ante 19.IV.1537]. 

Uff dy andern II artykel hot der ferdynandysch gesant antwort, wy 
nochfolgt: 

Sofyl hern Lasky belangt, der sol durcheynander parschan seyner 
pflycht und amt neben dem lant eyn genugen tun und parschanłych mag 
er der ro. ku. mt. dynen. Sofyl das folk betryfft, das Ferdynanda etc. 
aws Polen zu beschtelen begert, welche fon yren gutren neben dem lant 
nyt schuldyg zu dynen seyn, aber fray seyn, aber sunst yr pflycht eyn 
genugen tun, dy mugen wol zyhen und yr ku. mt. dynen; so aber der 
fartrak myt dem Walachen 11 beschlossen, sulen alle menschen, so dynen 
wełen, fray seyn, yr amt und wem sy wełen; hyruber hot man bryff und 
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sygl ro. ku. mt. geben, domyt dys Lasky und ander habtlayt zu beweyssen 
ha ben. 

Genedygster furscht und ber. Wy ych ufftmols E.F.G. zufor geschry
ben, so E.F.G. meynem genedygsten hern, ku. mt., nyt for pflycht und 
sot rayg, a ber bluczforwanter weren, danek ::l wy ych egentlych ways und 
zaygen mak. So wolt ych mych dys und dergleychen schreyben, wywol 
es nyt schedlych, wol entschulden, dyweyl ych aber gruntlych E.F.G. 
trayhertzige mut erkant, wolt ych derselbigen noch mer, so was forhan
den, schreyben und nyt forhalden, den ych des gewys, das E.F.G. dys 
und andersch alles der ku. mt. zum besten wenden tun. Domyt Got lob 
und er und meyn hoffklayder awch etc. 

al lectio incerta. 
l) Fetrus Rareś, palatinus Moldaviae. 

I ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. Nybssycz. 

N. 229. 

Cracoviae, 7. V.1537. 

de suo Vratislavia Cracoviam reditu et de audientia apud regem habita; 
de epistoła ducis sibi allata; de liberatione sua ex captivitate in Si
lesia; de Stanislai Tarło a rege Romanorum reditu; de legatorum 
Moldavorum (in ms. Valachorum) exspectato adventu ad traetandam 
pacem; de moneta etc. 

Sine sigillo. 

( Annexum: Novitates ex variis regionibus). 

H B A, B 4, K.448. 

Durchleuchtigster etc. 
Gib E.F.D. diemutig zu erkennen, demnoch ich aus gros beweglichen 

ursachen XIX tag in Preslen noch meyner erledigung verharret, bin ich 
uff den andern tag May wol und zimlich gesundt gein Cracka komen, die 
meynen so aus vil bekumernus betrupt, sovil ir Got uberig gelossen, 
nu bas getrost, in zimlicber gesundt funden. Hab mich nach viel erbitten 
not zwen tag zu erholung ingehalten, uff 5 May bey ko. mt., meyn aller
gnedigsten herrn, in beysein vieler herrn audientz gehapt, meyner ellen
den reysen seriem und handl sampt andern beschwerden, so mir dis jar 
zugestanden, nach aller leng genugsam erzelt. Bin also von seiner ko. mt., 
der kunigin und allen andern gegenwurtigen herrn, frunden und feinden 
gnedig, gunstig, frundtlich und wol entphangen und clagung meyns unfals 
angehort, dennocht nit unwissent der vorgangen hendl. Also seindt XII 
stunden im tag, das mus und al will ich Got bovelhen, on das willen uns 
kein bor abfelt, und soli umb der gerechtigkeyt willen zu leyden nit 
schwer sein; der gut hat lon, ist kunftig bereyt, aber meyn unschuldt 
wirt Got (hoff ich) gleichwol erhalten und wirt mir myt warheyt kein 
mensch boes mugen beybringen; dovon, so mir Got zu E.F.D. hilft, weyter 
und clarer geredt soli werden. Uff VI May ist mir spadt E.F.D. schreyben 
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von eigner handt datum Newhaus 21 Aprilis geantwurdt; hatt meyn diener 
uff Preslen gesandt vondannen; ist mir hieher gesenndt worden. 

Pro longioribus litteris et consolationibus duci gratias agi t ( omittitur). 
Die condiciones hett ich gewis gern E.F.D. geschryben, aber E.F.D. 

weys, wie es in gleichen fellen zugethet myt verbindung, habs uff meyn 
zukunft wellen behalten. Aber dis ist die summa, darvon ich hab etlicb 
tausent gulden bar zalen mussen. Ehe ich aus irren handen komen, alle 
wirdt do ich gewesen, deren ich achte gehapt zu bezalen, costen ob tau· 
sent gulden, mich an denen nyt zw rechen, den tettern und helfern vor· 
zeyhen, bey ro.l) und pol. ko. mt. inen iren helfern etc. vergebung irrer 
mystath und verrichtung der hauptsach auch dem Lessel bey E.F.D. oder 
sonnst einem fursten dinst erlangen. Was gelt belangt, ist on myttel 
geschehen, meyner person halben ist auch kein rach, was kunig und 
dinst belangt, sovil mir muglich, angenomen, dan ich fursten und herrn 
nit zwingen kan. Dis also zwischen uns verschryben und hatt mich ber 
Ulrich Gotsch, der from ritter zum Sagen,2> von den reutern angenomen, 
bitz gein Lignitz gefuret. Ist alweg meyn gunstiger ber gewesen und itzt 
in dieser not mir noch Got am meysten geholfen, aber dazu hatt E.F.D. 
schreyben, an innen letzlich gethan, vii geholfen, wie auch das gnedig 
zuerbieten E.F.D. durch herrn Sobotzky an herrn bischoff von Plotzken,3J 
den herrn grafen von Tharnow und ander herrn gehtan, als ich hoff, 
furderlich gewesen. Und stedt die sach in den puncten, das ich noch vom 
Sagen in iren henden wesendt, zw ro. ko. mt. gesandt, ir begern myt 
vleys und ernst geschryben; aber sein mt. hat nyt mer than, dan sein 
mt. vorig geleidt uff 3 monat erstreckt; ko. mt. aber irer mt. auch bitz 
uff Viti erstreckte; diese beyde hab ich in (den reutern) zugesandt. In der 
zeyt ist ber Tharlo archidiaconus 4> von ro. ko. mt. widerkomen, aucb 
noch im ein ander both, und ist ro. ko. mt. an diese mt. ansuchen zwi
schen seiner mt. und dem Wallachen friden zu machen. Darzw will sein 
mt. boten senden; sollen uff 4 Junii sampt wallachischer botschaft hie 
sein. Dobey begert sein mt. dem Burcken und Slegel auch geleyt zu 
geben, domyt die zwo sachen auch mochten vertragen werden. Dis wirdt 
villeicht geschehen und hangt an dem, das zwischen uns abgeret, wo ir 
ko. mt. verzeyhen wolt, so dorft man weyter nichts geben, blib bey 
meyner schatzung, wurden dennocht myt der Cron von Behem genug 
zu thun baben. Weys noch nyt, was meyn ber gesendt wirdt. Was furfelt, 
schreyb ich hernoch. Es waren 8 fursten zu Hall beyeinander, darunder 
auch f.d. margroff Gorg, meyn gnedigster ber. Was nur ein halb meyl 
fur mir ubergeritten, aber ich kont leider an seine f.d. nichts bringen. 
Hab meyn enthaltung stets in 8, 7, 5 meyll umb Leypczk gehapt, aber 
dieser bundt streckt sich in die Marg, Slesien, Lausitz, Sachsen, Dorin
gen 5J und Meichsnen.6J Dorfen sich wol gefursten hilf rennen. Kem es 
aber zum treffen, so wurdt es sie so vii (als Hansen Rotten) helfen, 
quia in pari casu paritas iuris est. Also hatt E.F.D. auch die condiciones 
meyner erledigung perfunctorie. 

Belangendt den muntzhandl, der hatt worlich mich bekomert, aber 
gewis nyt umb gewins oder verlusts willen, dan mir villeicht nu ru am 
nutzesten were. Allein dieweyl mir dis jar durch boese leut wider Got, 
ere und recht so vii geschreyes entstanden, das doch nimer zu erweysen 
muglich, hett mir gewislichen dieser handl in allen deutschen landen, 
dohin es erschollen (hie achtet ichs nit) ein grossen stos gethan wer, 
als ein confirmirung aller anclag gewesen. Das hab ich mich beforcht, 
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unwissent aus was grundt er erwagen, dan mir meyn bruder in meym 
jarner und krangheyt auch noch der erledigung nichts gesagt. Nu es aber 
also gestal t, ha ts sein weg, und bedanck mich E.F D. gnediger antwurt 
in hoffnung, es werdt dem handel in kurtz recht furgestanden, obschon 
itzt in 4 wuchen uff s lengst verLogen ursach, weys mein diener E.F D. 
zu berichten, wie ich auch im geschryben. 

Die pagament belangent, will ich mich uffs hochst, so muglich, 
bevleyssen, der uffs wenigst zu senden, wiewol es on das nit sein kan, 
dan der margt, gemeyn handtwergsman und Slesie wollen schlechts on 
groschen nyt sein und gedt E.F.D. muntz in Hungern, Merherrn, gantz 
Slesien bitz an Meichsen hineyn, wellen imer lieber in ·Preslen die gro
schen haben dan dreyer. So mus ich die pagament erst lossen gar ab
treyben und wider zu silber machen; ist myt grossem uncosten und ab
gang. Gewis loss ich kein silber uff groschen giessen und hoff, es werdt 
nyt vil gefeyret werden. Es wurdt mir dan vonhinnen geweredt, so will 
ich dennocht myt Gots hilf rath finden. E.F.D. woldt auch meyn bruder 
in gnaden zu guttem halten, das er in dieser bekumernus dermossen 
ersch.-ocken, dan es innen allen an rath und hilf gemangelt. 

Zu E.F.D. wolt ich von bertzen gern baldt komen, aber meyn ge
schefft seint warlich gros und mus auch des tags der handlling erwarten. 
Sobaldt derfur, so will ich nyt seumen, dan es mir auch not thut. 

Die welsch luft will mir ja nyt alzu wol dienen, das ist fast allen 
fromen Teutschen myt mir gemeyn. Die krangkeyt kan kein artzt heyln, 
allein myt gelber ungrischer specerey. •Der hab ich bitzher nie gebraucht. 
Ich wer sunst gewis gesunder dan ich bin. 

Meines schiffs halben, hoff ich in Godt und E.F D., das ko. mt. zu 
Denmargt 7) gnedigklich wirdt darin sehen, mich nit entgelten lossen, dan 
ich vorhin seiner mt. entgolten bin umb fl. 2600 komen. In den schaden 
bringt mich Friderich Scłunaltz; Got verzeyhe im. Ich hab nie zu seglen 
lust gehapt, wie er und die seinen mich auch in diese andere not ge
bracht, will ich E.F.D., will Got, mundtlich berichten ... Daturn Cracka, uff 
den 7 May am obent 1537. 

a) supra lineam. 
b) sequitur expunctum: do 
c) supra lineam. 
l) Ferdinandus I. 
2) Sagan, żagań. 

E.F.D. 
undertheniger diemutiger diener 

Jost L. Dyetz subscripsit. 

3) Ioannes Chojeński. 

4) Stanislaus Tarło. 

5) Thuringia. 
6) Misnia <Meissen). 
7) Christianus III. 

Annexum: Novitates ex variis regionibus. 

News ist dis, so ich acht, E.FD. noch nyt zukomen. Des ro. keysers l> 
wart man in Italia. Was in Hennegaw vom Franczosen 2> sich hept, das 
weys E.F.D. Der thurckisch keyser 3> hatt ein schiffnung gegen Bary uber 
zu Velona, aber die Venediger sein myt grosser armada im mer. Der 
Thurk nimpt fur, uff Cecilienn 4> zu reysen, mag auch Affrica daraus 
werden, wiewon man acht, der Sophi 5> werdt ein gros teyl der ansleg 
wen den. 

Aus Hungem hort man nyt sonders des Turcken halben. Aber ko. 
Janusch hatt gelt und volck, schafft almeiich sein dingk. 
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Die bemiseh hiif ist spottiseh und myt vii eondieionibus, die sie nyt 
gantz gewis, 1000 pfert, 4000 fueskneeht, pflegt Mergen alweg den virten, 
Slesien den funften teyl zu geben. Slesien hat bey meyn wegziehen von 
Preslen noeh niehts beslossen, aber ieh wust, das her Lasky von ro. ko. 
mt.6> der hauptmansehaft vortrost alda lag und wartet. !eh ward aber 
in geheim berieht, das wider die slesisehen stendt, noeh aueh die ko. 
gesandten beveleh hetten. Man sagt herrn Lasky zwisehen andern ge
spreehen, es wurdt sein saehen fordern, das er wider zu ro. ko. ziegen 
must. Das glaupt er nit. !eh wust, so sie beflussen volek zu geben und 
kein beveleh von ko. mt. hetten, das sies ko. mt. heim setzen wolten 
ein hauptman zu welen, also her Lasky nit verwerfen noeh anemen dem 
kunig in buesem sehieken. Dieweyl aber der Osterreieher erstlieh und 
naehmols Behem gar nyt haben uff sein hauptmansehaft vorwilligen 
wollen, so haben eigen aueh darubergerumpft, und was mir leidt, das 
der fromb her so grossen eosten thett und also umbtriben wardt. Ist 
gleiehwol dohin komen, wie ieh hor, das er myt den gesandten wider zu 
ko. mt. zogen ist. Godt verleihe im gluek, das gan ieh im. Ein grosser 
unfal ists, das niemann zu hertzen gett, das feur anderswo zu lesehen 
und jedermann dem fromen konig nyt wol wii. 

Wie es hie stedt, das weys E.F.D. selbst woll. Dis tags ausgang wirt 
fridt oder krieg geben. Ko. mt. hatt die tag, wie sein mt. von Czestoehaw 
komen, das podagra gehapt; ligt noeh und rieht sieh gantz in krieg. Wo 
kein fryden gemaeht, so wirdt sein mt. sehwerlieh anstandt maehen, 
wiewol ro. ko. mt. das fast begert hoffent, der Wallaeh 7) soll vii in Su
benburgenn a> ausriehten und uff seiner m t. seyten helfen. A ber ieh halt 
von dem kriegen wenig; tetlieh ein wenig volg hineyn zu senden, erslagen 
lossen, ist gleieh als myt einer handt voi sandt die Thonaw gestopft und 
doeh entlieh niehts ausgerieht. 

a) in ms. Subenburgennburgenn 
l) Carolus V. 
2) Franciscus I. 
3) Solimanus II. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

4) Sicilia. 
5) Tahmasp I Sophi, rex Persarum. 
6) Ferdinandus I. 
7) Petrus Rare!, pal. Moldaviae. 

N. 230. 

Cracoviae, 7. V.1537. 

de quodam monacho Graeco, imperatoris Turcarum subdito, ex Mosca
via in Turciam revertente, cui in Regno Poloniae conspicua pecuniae 
summa furto ablata sit; de suo cum eodem monacho habito colloquio 
de Turcarum imperatoris cogitata in Italiam expeditione; nova ex 
Hungaria et aliis regionibus. 
Sigill. Autogr. (Fragmentum?) 
H BA, B 4, K.448. 

Haynt und gleyeh dysse sehtund yst E.F.G. sehreyben myr behendygt, 
doraws yeh formerkt, das E.F.G. aws notorfftygem anlygen zu wyssen 
begern, wy es umb den habtfaynt der krystenheyt eyngesehtalt und wo 
er dys yor seyn macht und krygsordnung hynnawsschtreken aber rychten 
wel, wywol dys zu wyssen ganz sehwer awch ungewys, den so er schon 
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ym zueg, so ways ersch mir selb dryt,a> wohyn er hynaws wyl; zu dem 
so synt dy heren, fon welychen ych beyweylen wes eynemen mak, nyt 
hyr, wywol sy awch nyks anderss, awch nyt mer den ych, des fals wyssen 
mugen, wywol ych dysser zeyt E.F.G. meyn unwyssenheyt dys fals mer 
den eynes zugeschryben. 

So byn ych doch syder der zeyt, wy nochfolgt, yn erfarung bJ kumen, 
nemlych es yst eyn grekyscher c> munch 'l aws der Moskaw noch der 
Wallachay yns Turkenlant zogen, welcher awch des Turken unterton. Dem 
yst, wy er sych beklaget, bys yn hundert tawssent gulden wert yn ko. 
mt., meynes alergenedygsten hern, landen genumen. Welchs munchs sych 
der Turk hart annymt und hot yn dyssen tagen scharffe bryff vom Tur
ken, doryn er ernstlych begert, das ko. mt. als eyn frydhalter dyssen 
schaden eynbryngen aber rychten sulen. Man wol yn sunst bey yr ko. 
mt. wysen dJ und suchen etc. Myt welchem munich ych gestren for dato 
geret, der sagt fur gewys, das er noch Welschlanden als Naples und Rom 
zyhen und sych begeben solt. Und yst nyt gar II monat, als er von Kon
stantynopel gezogen, do er schon fertyg gewest und sagt, des Fraczossen 2) 

botschaft sey yn grossen ere bey ym gehalten, und zaycht myt ym zum 
andren. 

So yst ko. mt. botschaft, nemlych Wylamowsky, awch gestren fom 
Yanuss, kunyg aws Ungern, awch kumen, der myr sagt, wy der yanu
schyschen syben tawssent und ferdynandysch bys yn dray schtark kegen
eynander lygen und gut acht uff eynander haben solten. Ydes teyl hot 
dem andren etlych festen aber fleken eyngenumen, begern eynander zu 
schlohen. So sulen zu Peszt, wy man ym gesagt, bys yn fyrtzyktawsent 
Turken, wer an zwanzygen genug, lygen sulen, den daruff Yanuss awch 
nyt fyl trawen und lest sy nyt uber dy Tuna,3J solang ersch wern mak. 
Wy er awch berycht, so solt sy Yanusch wyder Ferdynando brawchen, 
aber Yanusch tar nyt under sy, den er traw yn gar nyks; domyt kan er 
nyt wyssen, was hyraws wyl werden, den man lest dy boten awch nyt 
als wyssen. Yn suma, wy er sych dunken lest, besorg sych Yanusch wol 
so vii for dem Turken als andren faynden. Domyt wend und schyk Got 
als zum besten. Aber yn meynem seyn den Welschen und Franzosyschen 
praktyken noch so gybt es dy fornunft, das er yn Naples zyhen wyrt, 
den cl der kaysser hot unsser kunygyn seyn amtlayt yn yr furschtentum 
Baro awch eyngessetzt, wy ych E.F.G. zufor bey Franczen geschryben; 
domyt Got lob und er. So fyl und dergeschtalt weys ych, was aber hyruff 
zu grunden, haben E.F.G. abzunemen. So yst dys awch eyn ebenbylt; 
dyweyl der Walach 4> des fryd so begyryg, mus er dyssen sumer yn 
Torken yn seynen schutzhern wenyk trost setzen etc. 

Genedyger furscht und her, er ych dyssen bryff geschlossen, hab 
ych ken hof gen mussen. Yndem hot sych zugetragen, das dy alt ko. 
mt. etc. gesagt, wy yr mt. kuntschaft lawte, das der Turk eyn grosse 
macht zu wasser yn Naples geschykt und selbst zu lant myt grosser 
macht yn Ungern und Ostereych zu zyhen myt angehangen, er hab mer 
folks zu forlyren, den wyr zu erhalten, myt fyl andren dergleychen 
erschreklychen worten myt beschlus, sofer es Got durch eynen fryd myt 
dem Franzossen nyt wenden tut, yst eyn grosser fai yn der krystenheyt 
zu bessorgen. Das Got als yns best zu wenden hot. Wy ychs gehort, aber 
was ych und wy ychs ways, so schreyb ychs. Ych kan aber nyt burg 
hyrfor werden. So hab ych nyks gesehen; sulch dyng schten awch yn 
der gewalt des Almechtigen. Sy zu forendren, aber zufor kumen wyssen, 
aber awch geschen lossen, schtet yn seynem wylen, dem ych E.F.G. tu 
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beffelen. Byt umb meyn hoffklaydung. Datum Krokaw, ganz eylend am 
Fraytag noch Hymelfart Krysty ym yor 1537. 

a) sequitur expunctum: h 
b) sequitur expunctum: de 

c) sequitur verbum expunctum. 
d) sequitur signum expunctum. 
e) verbum correctum. 

I ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

z) sic in ms. 
!) ? 

2) Franciscus l. 
3) Danubius. 

N. Nybschycz. 

4) Petrus Rares, pal. Moldaviae. 

N. 231. 
Cracoviae, 23.V.1537. 

pro litteris ducis manu propria scriptis gratias agit; se omnem diligen
tiam adhibuisse nuntiat in moneta duci procuranda; scribit aliqua 
nova: de morte Barbarossae, de imperatore Turcarum et alia; de le
gatione electoris Brandenburgensis [I oachimi I I] nondum expedita 
etc. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.448. 

De difficultatibus in moneta duci suppeditanda (omittitur ). 
Ich hab gar nicht sonders newes, dan das der Barbarossa todt. Der 

thurckisch keyser l) myt seyner person wider zuruck soll zogen sein, umb 
das im der Sophi myt grossem gewalt ins landt gefallen. Die Venediger 
sein in 30 M starck im mer, vertrawen dem Thurcken nyt, die under
ostereichschen land ziegen in Hungern uff Thrinitatis, dohin nyt weyt 
soln Pehem, Merherrn, Slesien, Lausitz myt irer hilf auch anziegen. Her 
Lasky hatt die slesisch hauptmanschaft, als mich dunckt, uff 400 geru 
ster und 600 ringer pferdt, hatt meyn reutter oder beschediger auch 
angenomen. Ist jungst Donrstag von Prag gein Preslen khomen; man 
wart sein hie teglich. 

Kurfurstlich d. von Brandenburg 2> botschaft sein hie v or dato ver
hort, werden nichts ausrichten, ro. ko. mt.3> slecht den friden ab; hatt 
auch gros ursach. Ku. ist vor dato inns geiegt zogen, soll bitz Sonobent 
vor Trinitatis widerkhomen. Man richt sich in krieg, doch myt hoffnung 
de nullitate. Der bischoff von Cracka 4> zog vor dato hie weg; ist noch 
kein erchiepiscopus a) gemacht, und der gestorben S> ist noch hie ... Datum 
Cracka, am XXIIItcn May 1537. 

E.F.D. 
gantz dinstlicher undertheniger diener 

Jost L. Dyetz subscripsit. 

Durchleuchtiger und gnedigster her. 
Als ich diesen brief geschryben und weyter hab befragen lossen, hab 

ich vernomen, das man ein genugen taler in Dantzken bekomen mag. 
Derhalben E.F.D. meyn diener bevelhen mag, er gelt hinuber machen 
und die in wexeln loss, sover E.F.D. deren bedarff. 

a) in ms. abbreviatio: ercps (/ortassis legen
dum est: ertzpischof?) 

!) Solimanus II. 
2) loachimus II. 

3) Ferdinandus l. 
4) loannes Latalski. 

5) Andreas Krzycki obiit 10. V.l537. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 232. 

Cracoviae, 27. V 1.1537. 

de oratorum regis Ferdinandi mediatione in tractationibus pacis inter 
regem Poloniae et Moldavum (in ms. Valachum) ineundae; de Per
sarum regis in Turciam et de periculo ex parte Turcarum propterea 
aversa; de imperatore et rege Galliae; de copiis regis Ferdinandi in 
Eperies in Hungaria oppugnatis; de oratorum Moscoviticorum tractan
darum induciarum causa adventu. 

(Schedula adiuncta) 

Sigill. 

H BA, B 4, K.448. 

De equo a duce misso et regi iuniori a se transmisso grateque ac

cepto ( omittitur). 

So sint die Ferdinandischen, nemlich der von Strakonitze und doctor 
Claus Canciuncula so tief in die friedshandlungk mangk a) uns und dem 
walachessen kommen, das die walachesse bothschaft die artickel, so 
ko. mt. bewilliget, irem herren zuschikken. So dier der Walache 1l annimpt, 
is sich eines frieds zu vermuten, welche antwort von datum in zwoelf b) 

tagen komen sal. Schleget ers aber ab, so wirt er uberzogen, aber nichts 
weniger, so zihen ire ko. mt. den achten tag nach datum vondannen und 
die Ferdinandischen und Walachen bleiben alhie, der antwort wartende, 
und dieselbige darnach der ko. mt. in Reusen zuschikken sollen. Nimpt 
er die artickel an, so zihen wir ab; wo aber nitt, so kon E.F.Er. leichtlich 
gedencken, wie es gehen wirt. Unser Herre Gott gebe nurt eintracht. 

Wie ich E.F.Er. vom Thurken vor zugeschrieben, wie er zu lande und 
wasser diesen sommer die c) kristenheit d) uberzihen sol t, wie er den im 
zugk gewest, so in ader der Sophi zu frue uberzogen, hatt er alle seine 
macht von der kristenheit ab wider in gewendet; dach kan nimantz 
gantzen grundt wissen, wie ich vor geschrieben. So schreibet man auch, 
unser kaiser 2) kommet dis jar aus Hispanien nit, so weis man nach 
den sieg mi t dem Franzosen 3) niemanz zuzuschreiben. 

Es gehet in Ungern den Ferdinandischen nit vast wol. Perenni Petter 
hatt ir in einem pfleglein Aperiass bis in die viertausent belegert, dorin 
sie uber zehen ader zwelf tage notturft nit haben mogen. So ist es auch 
nitt moglich, das man sie in der zeit retten kan. Wie man schreibet, so 
sol der Pereni Pete ader Janusch uber sechzehentausent stark sein. Dis 
schreiben die kaufleute einander zu. Wie ichs hab, so gibs ichs. 

Die moskwitterische botschaft ist neunhundert stark, alhie bey ko. 
m t., begeren den eid und c) bestettigungk auf den aufgerichten anstandt 
auf funf jar langk; itzund nitt mehr zeit zu schreiben. Sobalde ich aber 
die zeit und bothschaft haben werde, wil ich derselbigen nach notturfft 
antworten und was mehr schreiben. Bitte in gnoden anzunehmen, so vil in 
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dieser eile hatt mogen geschrieben werden ... Datum zu Crokow, an der 
Mithwoch nach Joannis am jar etc. XXXVII. 

a) sequitur expunctum : dem 
b) verbum correctum 
c)-d) in margine. 
el verbum correctum. 

Schedula: 

Gnediger furst und herr. 

fl E.F.G. 
williger diener 

Nykel Nybszycz 
myt e[gner] hant.gl 

0-g) manu propria. 
!) Petrus Rare§, palatinus M oldaviae. 
2) Carolus V. 
3) Franciscus I. 

Ich will E.G. nycht bergen, das sich meyn genedigste freuleyn ko
nygyn Essabella kegen m.g. frauwen der herzogen in Preyssen 1l im alles 
ganz herzlich, gern, freuntlich erzen wollt und vor meyns a) gywislich 
treulich ganz woll und gutt, wen es yrh erleuchtigkeit nott, so gut werden 
lmndt,hl und des zum einem zeychen auch worer anzeugen schykt yrh 
erleuchtigkeit meyner genedigsten frauwen der herzygen etlich yrh selbst 
egen handtarbeit, hemde oberermel,c> wy m.g. frau aus yrh erlauchtigkeit 
schrayben zu vornemen wurdt haben. Welchs ynh eynes schkatel mitten 
pollischen woppen ausgeschtrichen dem sthalmeyster yberantwort mit 
hyegkster und freuntlichster beger den willen und treyherzigk gemut vor 
die tot oder werk of dissmol freundlich und denklich anzunemen. Domit 
wolt E.F.G. die sach ofs beste ausrichten etc. Datum in Cracovia anno 
1537. 

a) verbum correctum. 
b) pro expuncto : kenen 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

o) pro expuncto: erbe! 
l) Dorothea. 

N. 233. 

Cracoviae, 3. VII.1537. 

de suo Praga Cracoviam reditu et de opera sua in tractando negotio Opo· 
liensi ibi praestita; de rebus ducis apud regem Ferdinandum non 
male procedentibus; de responso regio ad aliquos articulos a duce 
porrectos a se iam expetito; de Moldavo (in ms. Valacho) iussu im
peratoris Turcarum arreptas terras Polonas reddere debente; nova 
ex Hungaria. 
Vestigia 3 sigillorum. Autogr. 
H BA, B 4, K.448. 

Erlawchter, hochgeborner furscht, gnediger her. 
Ych fug E.F.G. zu wyssen, das ych am Freytag noch Petry und Pawly 

noch langweriger handlung von al Prog ken Krokaw wyder ankumen byn. 
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Ych forhoff awch, ych hab dem haws zu Brandenburk nyt klen, sunder 
nuzlych dynst geton, als nemlych, es yst dy uplysch handlung durch ko. 
mt. zu Polen und durch mych als derselbygen gesanten noch fylfeltyger 
und fleyssyger mu und arbeyt fortragen, beschlossen und ganz nochfol· 
gender geschtalt hyngelegt, also das dy ko. mt. dem hern markroff Yur
gen und seynen erben und erbnemen fur seyner f.g. gerechtyket und 
schulden, so seyn f.g. noch Wladyslawen und Ludwygen, awch Marygen, 
derselben gemahel, etwan kunyge und kunygyne zu Ungern und Behemen 
sol geben und bezalen hunderttawssent und dreygundachzygtawssentdreyg
hundert und etlych gulden ungrysch yn golt, aber so fyl ganghaftyger 
munz, doch nyt heler, awch keynen pfenyg, alen gulden, als fyl dyselbyg 
zeyt der gulden gylt. Also und dergeschtalt, sobalt herzog Hans von 
Oplen schtyrbt, so sol markroff Yurg, s.f.g., dy bede furschtentumer 
eynemen, alen Oplen, das sol dy ko. mt. zu yren henden halten und dy 
barschaft awch yn yren nuz wenden. Wo aber dy ko. mt. markroff Yur
gen yn eynem yor dy halb suma erlegt und bezalen lest, sol markroff 
Yurg der ko. mt. das halb lant abtreten, und wo es gar erlegt und bezalt 
wyrt, sol markroff Yurg das ganz lant abtreten. Wo aber dy ko. mt. yn 
dem yor dy ganz noch halb suma nyt bezalen lys, so sol yr ko. mt. dem 
hern markroffen aber desselbygen erbnemen Oplen awch eynreymen. 
Also sol der her markroff dy gemelt furschtentumer bede halten, geny
sen und gebrawchen als lang, bys ym dy ko. mt. uff II aber I termyn dy 
bezalung tun lossen etc. Ich wolt E.F.G. dy ganz handlung zusamen dem 
fortrage ubersent haben; ich hab yn aber nit mugen so balt abschreyben, 
so achts ych wol, es wyrt ym markroff Yurg b) E.F.G. selbst zuschyken 
etc. 

Ych hab awch bey meyner ankunft eynen bryff fon E.F.G. entpfangen, 
doryn ych befynd, das E.F.G. gern wyssen wolten, wy E.F.G. sachen bey 
Ferdynando etc. schten. Ych kan nyt anderscht befynden, den nyt gar 
zu ubel. Es yst ym mytl, den es yst E.F.G. zu red worden ym beywessen 
markroff Yurgen dergeschtalt, do ych ko. mt. saget, wy der erzbyschoff 
von Genyssen I) tot weret. Do beschlossen wyr, er het awch mytsampt 
seynem geschlecht yn der ungryschen handlung wenykg nucz tan. Also 
sagt ych der ko. mt. yn anhorn markroff Yurgen, wy er E.F.G. awch 
yns Yanuschen dynst zu eynem oberschten felthabtman hat brengen 
welen und was ym E.F.G. durch mych zu antwort het geben lossen. Das 
gefyl yrer ko. mt. fast wol und ret awch genedyglych, hyruff dofon fyl 
zu schreyben were, also komen ander hendl doreyn etc. 

Belangend E.F.G. handlung, so ych noch ken antwort von unssrem 
kunyg habe, dy hab ych schon angeregt und umb antwort gebeten. Nu 
schprycht der her byschoff von Krokaw,2> er hab dy artykel nyt al als 
gar behalten kunen. Nu hot er dy mast geschryfft bey sych. So yst myr, 
weyl ych aussen gewest, meyn wonug forprent, awch fyl schad geschen, 
dy gedechtneszetl bey andren awch forprent, aber dy habtartykl hab ych 
noch ym gedechtnus. Wyl awch nyt foyren zu solyzetyren und uffs est 
muglych antwort erlangen, awch dyselbyg E.F.G. zuschyken. 

Belangend den Kundelyyum 3) doktor, hab ych hern byschoff zu Pre
mysl,4l Choygnsken,s> und Yobst Ludwygen 6) angesagt, werden yns wyssen 
lossen. 
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Belangend meyne ros, so myr E.F.G. scbyken solt, yst uff dysmol 
an not, den ycb aws Pebem wol beryten kumen byn. So befynd ycb 
awch, das wyr dys yor keynen zug tun werden etc., den der Walach 7> 
wyrt uns uff des Turken B> befelych unser lant wydergeben, den der Gryty 
yst von des Turken wegen bey dem Walachen, sol awch zu uns kumen. 
Her Lasky yst zusamt dem turkyscben boten alhyr, dergleychen her 
Sygmunt von Herberschten von dem andren teil und haben nun den 
anschtant uff das yor beschlossen. Aber ycb bab von den fyr scblossren, 
so meyn kunyk eynnybt, keynes erlangt. Ycb babs yn markroff Yurgen 
dynst forsoymt. So byn ych dozu forbrent und bab fur das als von s.f.g. 
dreybundert schrekenberger entpfangen. Doruff bab ycb meyner gulden 
hundert yn golt bar zu Prog aussgeben. Yst myr nyt lat, wen man nur 
yn genoden dankpar were. So es aber eyn Fukrysch bandlung gewest 
were, solt myr mer den tawssent fl. brocbt haben. Ycb scbreyb als der 
nyt reycb yst, E.F.G. sulen yns beser und zu genoden wenden. Es bot 
myr dy romyscb ko. mt.9> awcb gesagt, wy yr ko. mt. E.F.G. aie yre be
scbwer, so sy y c> zu E.F.G. gehabt bete, zuscbreyben lossen. Also were 
dy scbwermutyket, so bey yrer ko. mt. gewest, aie bynwek. So bab ycb 
und ber Sygmunt fon Herberschten fyl myteynander gert belangend 
E.F.G. parscbon. Dergeschtalt wyr losen uns beden bedunken, E.F.G. wer 
nuzer zu eynem feltbabtman den f.f.g. Wyr welen awcb unsserscb formu
gens doryn praktezyren als fer yn dem anscbtant keyn beschtendyger 
fryd gemacbt wyrt, den do yst ymands nuczerscb etc. 

Hybey markroff Yurgen und her Sygmunz IOJ bryff,*> awch ander etc. 
Mateyowsky llJ wyrt babtman zu Gran,12J Gestrzempsky B> zu Blyndenburg, 
das synt dy II boysser von Ferdynando; der Boratynsky 14> zu Agram 15) 
und Smolykowsky zum Kasmarkt, das synt dy li von dem Yanusch. 

Belangend das uberscbreyben, das get nyks den yungen ko. an, aber 
al polnysch hern und sunderlych dy woywoden, dy reden fyl dorumb, das 
sycb E.F.G. yn uben anscbreybt. Es kund nyt fyl scbaden, ab sycb E.F.G. 
scbon yn der zeyl uben scbreyb, domyt sy und E.F.G. eyn underscbyd 
heten etc., domyt ycb markroff Yorgen yren f.g. keyn unrecbt tun. Er 
bot myr awcb eyn forgolten kopf fon !III marken dozu geben, by nocb 
yst myt der fortrag awcb gescbryben und fertyg worden, den ycb E.F.G. 
awcb bymyt scbyk.*> 

So wyl ycb E.F.G. awcb nyt bergen, myr synt dy fyrzygk fl., so myr 
hern markrof Yurgen durcb E.F.G. synt zugesagt dJ yerlycb zu geben, nyt 
worden. Es solt c> eyner der dynst zuletzt mud werden, aber E.F.G. durffen 
markroff Yurgen byfon nyks sagen noch scbreyben; ycb mus also zufryd 
seyn. Al menscben sagen, ycb hab dem baws Brandenburgk nur wol dynt 
etc., doch aws befelycb und anscbtat ko. mt., meynes genedygsten bern, 
ycb byns schuldyk gewest,fl derwegen bab ych nyks zu fordern etc. Ycb 
boff, ycb kan mycb ken E.F.G. nyt forscbreyben nocb forreden, sunst 
wolt ycb sofer nyt scbreyben etc. Ab ycb gar keyn belonung meyner 
dynst eyngenomen bete, so los ycb myr an der genod Gotes und an den 
ern genugen, das es durch mycb fortragen yst worden ... Geben Krokaw, 
am Dynstag nocb Petry und Pawly etc. 

Der alten berzogyn 16> zu Prewssen meyn ganz wylyg untertenyg dynst 
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ais meyner genedygsten frawen etc., aber der yungen t7> ais meynem 
herzlyben gemahel, und das ych balt kumen wyl und der heyret entschafft 
und eynen beschlus dere zu machen. 

•) deest. 
a) sequitur expunctum : pro 
b) sequitur expunctum: s 
c) pro: je 
d) sequitur expunctum: vorg 
e) sequitur expunctum: eyd 
f) sequitur expunctum: dem (?l 
l) Andreas Krzycki. 
2) Ioannes Latalski. 
3) recte: Gundelius. 
4) Petrus Gamrat. 
5) /oannes Chojeński. 

6) Ioannes Ludovicus Decius. 
7) Petrus Rareś, pal. Moldaviae. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. Nybschycz. 

8) Solimanus II. 
9) Ferdinandus I. 

101 Sigismundus ab Herberstein. 
11> Caspar Maciejowski, praefectus arcis Stri-

goniensis (qui tamen anna 1536 obiitl. 
121 Strigonium. 
131 Jastrzębski? 

141 /oannes Boratyński. 

15) sermo hic est non de oppido Zagrabia in 
Croatia (germanice: Agram>, sed de arce 
Agria <hungarice: Eger, germanice: Erlau> 
in Hungaria. 

16) Dorothea. 
17) Anna Sophia. 

N. 234. 

[Cracoviae], 10.VII.1537. 

de regis Cracovia discessu et contra Moldavum (in ms. Valachum) pro
fectione; de probabili pace cum eodem Moldavo, mediantibus legatis 
regis Ferdinandi, jacienda; de Hieronymo Łaski et Alberto Schlick 
copiis regis Ferdinandi in Eperies oppugnatis in auxilium ituris. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 4, K.448. 

Duci in Daniam ad coronationem electi novi re gis [ Christifmi I I I] 
projiciscenti fausturn i ter et jelicem inde reditum aminatur ( om1ttitur). 

Dobey wolt E.F.G. wissen, das die ko. mt. am Donerstag noch Marie 
Haimsuchung aus Krocke nochreissen, wider den Walachen IJ ist auszogen, 
Got geb, mit gluck, zu uberwundung den feind. Wiewal der bott uber die 
zeit von dem Walachen noch nicht widerkumpt, so ist io noch zu ver
mutten, auch gutt hoffnung, er wirt die ubersenten artickel annemen 
und nicht abschlohen. So das geschicht, ist ko. mt. gutt abzuwenden; wo 
aber nicht, so ist der ernst vorhanden. Wie ich E.F.G., so es dem schtol· 
meister zuvor geschryben, so ligen die Ferdigandyschen z) ais mytler und 
die wallachische botschaft ais das part noch alhier, warten den antwart 
von Walachen. Schlecht ers, der Walach, den handel ab, das man sich 
nicht vermut, so acht ich, die Ferdynandyschen, die folgen ko. mt. noch 
bis gar in das felt geleger und sich befleysigen noch frid zu machen. 
Es wirt aber an schaden, will Got, bei dem aJ Walachen nich t zugehen. 
In Ungern geter krig hart an feint auf beiden teilen wol dorzu geschykt. 
Man khan aber das gluck und vil weniger den sick noch bisher keinem 
teil zumessen. Her Lasski, der ist wol gerust bis in zwatausent schtark 
verrikt; sol bJ mit her Olbrecht Schlicken, der do sechks tausent Behem, 
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zusamenkamen und die Ferdynandischen, so ym Aperges durch Perenni 
Peter belegert, entsezen und retten, dozy ym Got helff. 

Die mutter 2) ha t alle menschen uberwunden und den sone, mein ge· 
nedigen hern, den jungen konig, bei sich beheltn. So bin ich aus beffe· 
lung ko. mt. von etlicher handel wegen bei meinem hern, dem erwelten 
bischoff zu Krake,3> auch hie bliben, und so es derselbig schafft aber 
die hendel erfordern, so zih ich dem ko. mt. noch etc. Der krakysch bi 
schoff wirt ertzbischoff,4> und der von Ploczko wirt krokischer. Auf di
smoll in diser ail nicht mer ... Daturn am Dinstag vor Margarethe im 
1537 jor. 

a) supra lineam. 
b) sequitur expunctum: der 
c)-d) manu propria. 
z> sic in ms. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

<lE.F.G. 
w[ylyger] d[yner] 

N. Nybszycz 
mit e[gner] hant.d> 

l) Petrus Rareś, pal. Moldaviae. 
2) regina Bona. 
3) Ioannes Chojeński. 

4) Ioannes Latalski. 

N. 235. 

Cracoviae, 21.VII.1537. 

de oratoribus regis Romanorum et Moldavicis (in ms. Valachicis) novum 
Moldavorum legatum cum definitivo responso de pace vel bello exspec
tantibus; de Hieronymo Łaski in Hungariam profecto; de oppido 
Sancto Polo (Saint-Pol) in Picardia ab imperatore vi capto et depo
pulato; de regis Galliae proposito in Italiam in persona se conterendi. 
(Schedula adiuncta) 
Sigill. 
H B A, B 4, K.448. 

Duci in Daniam se conferenti faustum iter exoptat et intercessionem 
apud regem Daniae [Christianum III] in sua cum Lubecensibus contro
versia expetit. 

Nomine amici sui, Russocki, petit. ut dux in Dania sciscitari velit, 
an filius eiusdem Russocki, cum aliis militibus Germanis in Daniam expe
ditus, vivat (omittitur ). 

An die ist uber das, so E.F.D. von ko. mt. zu schreyben bevolhen, 
nit sunders furgefallen. Ro. ko. mt.I> und wallachischen botschaften ligen 
noch alhie wartend eins wollachischen boten mit dem letzten bescheydt 
frides oder krieges antwurt. Die ro. sehen gern friden, aber wallachische 
handlung sicht im gleich, das er gern beyde theyl uber ein pam wurff. 
Dan o b er schon mit der Khron von Poln aus willen des Turcken 2> wol 
friden schliessen mag, so darf er doch nicht on gross abschey desselben 
ro. ko. mt. ainige hilf thun, darnit er nit auswendig nichts oder wenig 
ausrichten, nochmals daheim seins leibs und lebens, landt und leudt ver
lust zu erlonung emphach. 

Ko. mt. zeucht fur sich, kumdt, will Got, uff 23 in die Lemberg bey 
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seiner mt. seindt, die aus crackischem landt und was jenhalt der Weixl 
ist gar auch genug still, hat sich dermassen in Grosspoin noch nit 
erzeigt. 

Herr Lasky ist nu in Hungem vorruckht und, wie man hofft, bey 
dem vorigen haufen ankhumen, hat bey glauben ein schon raisigen zeug 
von Poln und Teutschen bey der manier wol gerust; den sollen noch 
teglich 400 phert polnische rustung zuziehen. 

Aus Italia ha t man, das der keyser 3> S. Polo in Dicardia 4) mit gewalt 
erobert, vil trefflicher leudt erwtirgt und gefangen, weiter vorrugkht fur 
ein stat, darin der jung hertzog von Wurtenburg S> mit sein reysigen zeug 
und 5 M landtknechten sein sol. Der khunig von Frangkreich 6> sol, wie 
man sagt, mit gewalt in eygner person in Italia und uff Florentz ziehen, 
den zu entphahen der keyser per mare in terra wol gerust sein soll. 
Was der ding richtig oder fel, gibt die zeit zu erkennen. 

Hanns Lassl sambt andern reuttern ist im zug mit herr Lassky aus 
beyder kunig geleyten, hat mir funff meyl vonhinnen zugeschriben sein 
begern, wie vormocht, dann was fur in in Tenmarek erlangt worden, 
das sehe ich gern doch mit condition, nach dem und er vonhinnen aus 
sargen gelassen werdt; anders begert er auch nicht ... Daturn Cracka, den 
XXI Julii im XXXVIIten. 

Schedula: 

E.F,D. 
ganz undertheniger diener 

Jost Ludwig Dietz. 

Der heubtma." uf Gotlanth schreibt mir allerley von Schweden etc. 
In somma, es ligt uf seltzamen rencken. Wolle Gotlanth mit guthe oder 
unguthe an sich bringen. Dorumb auch her Henrich itzt aus konigUchem 
bevelch anheimig pleibt. Ich furchte, den konig werde der geitz betrigen. 
Vermeldet weiters, das Schweden neulich XVIII t. von seinen besten 
krigs- und bosleuthen abgestorben. Also erzaigt Goth sein macht etc. 

l) Ferdinandus I. 4) recte: Picardia <Saint Poll. 

2) Solimanus II. 5) Christophorus. 
3) CaroZus V. 6) .Franciscus I. 

N. 236. 

Fabianus Damerau Wojanowski, aulicus regius, 
Ioanni a Werden 

Ianuae, 30.Vl1.1537. 

de sua in Hispaniam profectione; de imperatore in Monzón de contri· 
butionibus tractante et in aliis regionibus militern alente; alia nova 
ex Italia, Gallia, Hispania etc.; de papa ad pacem aspirante. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 4, K.448. 

Edler, nhamhaftiger herre etc. 
Wiewal zum schiff eile, do inne disse nacht aussfare ken Spanien, 

wil dennoch kurz, wie mier auferlegt, was hie newes vorhanden, anzei-
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gen. Kay. mt.'' ist in Monshon 21 30 leucas von Barsilona, handelt in con
tribucionibus. Man wartet auch auf di schiff, so mit golde geladen auss 
dem Newen Indien kommen. Etzlich schiff sein inen entkegen geschickt, 
domit sicher ankommen. In Lombardia sein di Spanier wider iren haupt
man, markes del Gwasto;3> macht ein alter grol dorzu sein. Nit zalet, 
thuen mher bosses, dan man offentlich reden that. Der hauptman ist 
inen entwichen gewest; wie boes das ding ist, kan leicht vorstanden 
werden. 

Hie in konigreich Neapoles, Sicilia, Thunis, helt kay. mt. krigsvolck 
mi t grossem kost, dan man kan nit wissen, wo der Thurck 41 disse lande 
angreifen wil. Der ist in Mari Adriatico zu Velona 51 mit 300 vela. 

Andrea de Auria 6> ist mi t 25, ader wie man sunst sagt, 29 galeen nit 
weit von Velona, hot vor kurzen tagen 10 schirasse mit profant geno
men, wartet mher auf andere 5, di hehr noch kommen. 

Italia ist von turkischen fusten an der seiten Maris Inferi di zeit 
hehr fast geplogt und minder thuet man widerstandt. Ursach, es sein 
kain galeen vorhanden, nor was Andrea de Auria hot und hie sein, 19 
dorzu armirt man nochs, sollen nirgenz auskommen ane sondern kay. 
mt. befhel. 

Das volck aber, so aussm Niderlande Franckreich angriffen bot, ist 
nit vorgebes ausgewest. Man sagt, hat a) vii nuz kay. mt. geschaffen. Der 
konig von Franckreich,7> wie in briefen von Leon gelessen habe, hot 
vii volcks ausm deutzen lande, sonderlich das im vom herzogen von Wir
tenberge zukomme. 

Der babst,RI wie aus seinem nuncio, mit dem hehrkommen bin von 
Rom, vorstanden,h> handelt vort bas mit hohem vleis, domit fride ge
macht werde; forchtet nor sere. Hot wellen von Rhom flihen, ist aber 
anders bcdocht, dan so von do zegen, wer Rhom werwusth. Helfe Gotth, 
domit einmol schier guet werde. 

In grosser unsicherheit bin ich hehrkommen. 10 geharnischte reisiger 
rauber hetten mich einmol in iren henden, von den mich mit gelde ge
losset habe. Di meist ferlicheit ist aber itz noch vorhanden, so disse 
nacht im Bergantin 9> ken Spanien schiffe, in port Marsilie sein fertige 
galeen und fusten mit biscotto fast beladen. Dorzu sein bei inen etzlich 
turkysch fusten; Goth weis, was im sin haben. Helfe Goth, domit sicher 
fhurfhare. 

Furstlicher gnaden in Preussen habe schreiben wellen, die zeit wil 
mier aber zu kurz werden. So es E.H. guet dunket, seiner f.g. sulchs 
zuzuschreiben, wils derselben heim sthellen ... Datum Genue, 30 Julii 1537. 

a) verbum correctum. 
b) in margine. 
!) Carolus V. 
2) recte: Monzòn. 
3) del Vasto. 
41 Solimanus Il. 

E.H. williger diener 
Fabian Dameraw. 

5) alias Valona vel Aulona. portus in Albania. 
61 Andreas Doria. 
7 l Franciscus I. 
8) Paulus III. 
9) flumen Bergantes in Hispania. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 237. 

Graudentii, 3.X.1537. 

de Comitiis nondum conclusis; de contributionibus regi promittendis; 
de moneta a civitatibus non cudenda; de litteris ducis ab episcopo 
Varmiensi grate acceptis; de exitu Comitiorum ducem a castellano 
Gedanensi edoctum iri. 

Sigill. 

H BA, B 4, K.448. 

Durchlauchter etc. 

Noch erbittunge etc. wil ich derselben nit pergen, das ich ir genedig 
schreiben zusambt dem brtisthemd aber fratienkolner zusambt den gtil
den, auch dem geflytter und anderm entfangen. Wil auch dem allem, wie 
E.F.G. meyner genedigsten frauen bofelich, gutwillig nachkommen und 
mit fleisse atissrichten. 

Uf das mol vonhynnen weis ich E.F.G. nichts bisonders zu schreiben, 
den die tagfardt ist nach nicht beschlossen, allein die herschawtinge ist 
nach Ostern zu gescheen bewilligt. Meins erachtens, so wirt die stetir 
auch bewilligt werden. So haben die stedt muntz auch abzuthun und zu 
fallen zugesagt. So hats um die boten, so uf den gemeynen landtag ken 
Peterkaw erwelen solln werden, auch kein nodt, alzo das ich ganz ane 
zweifel, das der ko. wylle in alles erhalten wirt werden. 

So hot mein her von Helspergk t> E.F.G. schreiben mit hochem danck 
und nicht wenig freude angenommen. Vorhoff auch, sein w. werden E.F.G. 
mit gleichmessiger andtwort bogegnen. Wie sich der landtag allenthalben 
schleust und volendt, wirt E.F.G. unvorholen pleiben, den ich wils mit 
dem hern dantzker castelan 2> etc. dermosen vorlossen, das er E.F.G. wie 
um alles wissen losse. Derwegen hab ich disen knaben nit lange ufhalten 
wellen; ist auch meins erachtens ane nodt. Ich hab die artikel und brief 
widerumb entfangen; das doch ane nodt gewesen, den es die kynder uf 
der gassen wissen. Alzo wil ich uf dusmoll E.F.Ir. mit langem schreiben 
nit beladen und dem Almechtigen bofeln. Der wolthe dieselbe zu seligkeit 
mi t dem gantzen furstlichen hatisse in a> aller wolfardt langwirig erhal
ten ... Datum Graudenitz, Mitwoch nach Michaelis anno etc. XXXVII. 

a) sequitur verbum e:rpunctum 
b)-c) manu propria. 

E.F.Ir. 
williger diener 

hl N. Nybschycz.c> 

l) Ioannes Dantiscus, ep. Varmiensis. 
2.1 Achatius Caema. 

-94-



Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 238. 

Petricoviae, 9.X.1537. 

de Ducatibus Opoliensi et Ratiboriensi redimendis et de mandatis sibi 
ea in re a Georgia marchione Brandenburgensi datis. 
(Schedula adiuncta) 
Sigill. 

( Annexum: exemplar litterarum I osti Ludovici Decii de eadem re ad 
se datarum 27.IX.1537). 

H BA, B 4, K.448. 

Durchleuchtigster etc. 
Underwegen und sonderlich im walde, wie mir diisse briffe zukom 

men, ist schwer vie! zu schreiben. Nichtsdestoweyniger, dieweil mir duser 
bote ungeferlich underwegen vorgestossen, hab ,ich nit wellen, auch nicht 
mogen underlassen, E.F.Ir, des schreibens copeien ader den originai 
selbst zu ubersenden. Doraus dieselbige wie es allenthalben mit meynem 
gnedigsten hern marggraff Georgen etc. betreffende die furstentumber 
Oppeln und Rathborr und derselbigen ablosunge, ein gestalt. Welche resse 
mir gewislich dusser zeit im jore vonwegen der kelde, die mir nichts 
anders den der thodt, vH zu schwer gefallen will, auch nit wol miiglich 
zu vollenden. Zudem wissen E.F.Ir., was ich in der handlunge ziivor vor 
fruchtbar dinste gethon, wie mir dieselbigen belondt, haben sie auch gudt 
wissen. So ist auch zu besorgen, auch aus ethlichen welschen practiken 
zii vornhemen, das sich gedochter m.g. her marggraff Georg etc. der 
ablosunge schwerlich erwern, do ich nit gern beisein wolthe. Den es 
steit eynmol im vortrag, das der konnigk selbst zu seynem schatz und 
tisch gemelte furstentiimber und nymandts anders ablosen solde etc. 
Nichtsdestoweniger, so ich an den hoff komme, sich und hore, wie die 
sachen allenthalben ein gestaldt, und soviel mir ummer muglich, von des 
hochloblichen haiises wegen zu Brandenburgk zu dynen, wil ich allein 
am meisten von E.F.Ir. wegen gern dienen und das peste thun, soviel 
der alte leip vormachk. Aber das ich konigen und fursten zii giidt und 
mir zu schaden meynen leip zusambt den gudt als gar vorgebens, wie 
ziivor mhe gescheen, sonderlich in dusser unbequemen zeit, boschweren 
und noch furen soldt, konnen E.F.Ir. leichtlich als der hochvorstendig 
ftirst,a> ab mirs zu thun unmuglich,b> bei sich ermessen. Datum eilen z) bey 
Peterkaw in der heiden, Dinstags noch Francisci anno etc. XXXVII. 

a)-b) in margine. 
z) sic in ms. 

Schedula: 

E.F.Ir. 
williger diener 

Nickel Nibschicz von Barcz etc. 

Genedigster furst und her, ich hab was nothlichs mit E.F.G. zu Kirs
purg 1> reden wellen belangendt den itzigen bischoff zu Krocaw,2> auch 
den von Poszen,3> doneben von dem konigreich Neapolis. Ist mir von 
eilen und freude wegen, das ich dieselbige gesehen, entfallen und in vor
gessen kommen. So Godt wolde, das ich noch vor meynem endt E.F.Ir. 
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ansprechen soldt, sie wolten mich daran manen, so woldt ichs anzegen, 
den es ist der feder zu getrauen geferlich. Himidt all mein dinst, soviel 
ich der vormachk etc. 

l) Christburg, pol. Kiszpork vel Dzierzgań. 

2) Ioannes Chojeński. 

3) Ioannes e ducibus Lithuaniae. 

Annexum: Iostus Ludovicus Decius Nicolao Nibschitz, 27.IX.1537. 

Dem edlen, ernvhesten hern Nickel Nibschitz von Bartzsch, ko. mt. 
zu Polnn radt und haubtman uf Butzenoff etc., meynem insonder gun· 
stigen berren und freunde etc. 

Edler, erenvhester, bisonder gunstiger freundt. 
Noch erbittunge williger dinste fuge ich euch zu wissen, das ungefer 

VIII tage noch eurm vonhynnen wegzihen mir ein schreiben von f.ir. 
meynem gnedigsten hern marggraff Georgen zu Brandenburg etc. zukom
men. Dorin sein f.g. iren boten die brieff, so er bat an ko. mt. zu bo
stellen furderlich zu sein und auch zu vorhelfen, das ir seiner f.ir. uf 
den gesetzten tag Michaeli in sachen der ablosunge der beder furstentumb, 
Oppeln und Ratbar, zum beistandt ken Proge von ko. mt. gesandt und 
das an seumnis mochten werden, wie dan mir, an zweifel euch auch ge
schriben, und durch andere wege mus zugesandt sein.a> Hab ich seiner 
f.ir., was sich eur person halben und gescheffte zugetragen, das es alzo 
derhalben wicter muglich noch zutreglich sein kan, schriftlich angezegt. 
Aber noch dennach seiner f.ir. nu geschriben, bab ich bericht entfangen, 
das gemelter uf Michaelis gesetzter tag bis uf Martini erstreckt sei. 
Hab ich derhalben euch geleichwoll wellen anzegen, dornit ir am heruf 
kenn Krocau zugen, euch destowynniger ufhielt und s.f.ir. uf volgenden 
tag ken Prog zum beistandt kommen mocht. Das wolt ich euch guter 
meynunge nit verhalten. Daturn Wole ein meil von Krocau an sant Sten
tzels tage 27 Septembris anno etc. XXXVII. 

al sequitur expunctum: Was 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E. williger 
Jobst Ludowich Dietz 

ko. mt. zu Poln secretar subscripsit. 

N. 239. 
Cracoviae, 15.X.1537. 

de regis et regiae familiae bona valetudine; de se a rege benigne accepto 
et de regis benevolo erga ducem animo; de alio termino redemptio
nis [Ducatus Opoliensis] marchioni Georgio designato; de negotiatio
nibus ad matrimonium spectantibus ad diem 11.XI. reiectis; de ara
torum regis Ioannis adventu in negotio pacis cum rege Romanorum 
et cum Moldavis (in ms. Valachis) ineundae; de Moldavis a Nicolao 
Iskrzycki profligatis; de joedere inter papam, imperatorem, regem 
Angliae et Venetos in bonum Christianitatis inito. 
(Schedula adiuncta) 

Sigill. 
H B A, B 4, K.448. 
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Durchleuchter etc. 
Noch erbittung etc. wolten E.F.Ir. wissen, das ich am Sontag vor 

Hedwigis bei ko. mt., meinem allergenedigsten hern, zu Krocau ankom
men, das ganze konniglich geschlecht, sunderlich der alten, Godt lob, 
wol gesundt und wolgestaldt gefunden und al ire mt. an eynem hochzeidt· 
tage im frauenzymer peym tanz ftinden und pin alzo angesichts von iren 
mt.eten allen genediglich entfangen und angeredt worden. 

Do pin ich erstlich E.F.G. bofelich, auch meiner genedigsten frauen. 
der hertzogin, zusambt meins genedigen btilen, nachkomen, haben wor
lich ir mt. noch der lenge um E.F.G. gestint und wolfardt genediglich mit 
allem fleisse gefrogt, haben mir ir. ko. mt., mein allergenedigster her, 
von sttindt an mit der ressen ken Prog, wie E.F.G. aus meynen vorigen 
briefen vornomen, gedrewet. 

Doch beschlislich angezegt, das ro. ko. mt.ll der turkischen und un· 
gerischen fridshandlunge von Prog ken Wien hot eilendts postyren mtissen 
und alzo meynem genedigen hern marggraff Georgen einen andern tag 
und zeit von der ablosunge zu handeln anzusezen und zeitlich zti vorkun
digen zugesagt. Und als denn, so sein f.h. meiner bogeren werden, wol· 
ten ire ko. mt. dohin mich hl vorordnen, das mir doch winterzeit unmtig· 
lich. So ist die ausrichtunge von hatiss aus und auch dorther, dodurch 
ich meine bequemichkeit hirzu haben solte, ganz schlecht. So vormach 
ichs aus eigenem seckel nicht. Domidt kan ich grtindtlich nicht wissen, 
wie es sich ferner zutragen und bogeben wirt etc. 

So hot auch die gedochte ro. ko. mt. gesonnen und bei unserm 
gnedigsten herren bogert, ire boten, als den hern bischoff von Krocau 2l 
etc. und her Lticassen, woywoden zu Possen,3l ein zeitlang aufzuhalten und 
der ersten bewilligtinge, noch in der heyradt zu handeln, uf Martini 
nicht abzihen lossen, bis ir ro. ko. mt. von Wien widderumb ken Prog 
kemen, das sich yn korzen tagen zutragen und bogeben soll. Welchs ir 
ro. ko. mt. meinem genedigsten hern anzegen will. Alzo sein wir ubel 
zufrid, denn der her bischoff geschickt und abgefertiget ist und von dato 
uber acht tage von hir hot sollen auszihen und mit dem herrn woywod· 
den ethwan bey Glotz 4l zusammenkommen. Alzo mus man noch uf Fer· 
dinando potschaft weiter warten. Was sich hiryn ferner zutragen wirt, 
bleibt E.F.G. mit der zeidt unvorholen. 

Zudem wolten E.F.G. wissen, das konnig Janntis potschaft hie ge· 
west und offentlich geworben und gebeten, ir ko. mt. als ein liebhaber 
des cristlichen frieds, noch bei ro. ko. mt. befleissen, domidt das der 
ungarische krieg hingelegt und fried aufgericht mecht werden etc. Vort 
auch gebeten im zti vorgtinnen, zwischen uns und dem Wallachen 5l um 
fried zu handeln, das im nit abgeschlagen. Ist alzo anstadt vonwegen 
seins hern, ztim Walachen zogen. Sol atich widdertimb zu uns kommen. 
Gebe Godt, das er was guts atisrichte etc. 

Her Gyssgritzki 6) hodt nach ko. mt. abztig die Wallachen geschla· 
gen, das ir in 70 thodt uf der wolstadt plieben, VIII von den obersten 
gefangen. Konnen alle tage bey ko. mt. und die grennitz ist mit III! M 
besetzt. 

So haben ire ko. mt. auch zeittinge, das bobst,7l kaiser,Bl Englandt 
und Venediger der cristenheit zugudt ein ptindt worden, zu dem von 
Franckreich 9) geschickt, sofer er wolle mit inen eins sein, wollen sie 
um cl gemeynem cristlichen ntiz wegen in zu einem mitbruder gern ha ben. 
Wo nit, wollen sie in nit anders, allein wie den Turcken tO) zu feindt 
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haben. Was mir geschriben, der von Franckraich sol thodt sein, ist nichts. 
Der Turek hat in der sehe bey Neapolis schaden gelytten und abzogen. 
Dus hot ct> her Sobotzky, der dusse tag von Rom kommen, mitprocht. 
Ko. mt. helt vorr gewisse etc. 

Ad epistolam reginulae Isabellae nondum se respondere potuisse 
nuntiat ( omittitur). 

Auch wil ich E.F.G. nicht vorhalten, wie ich das kleine zettelen, darin 
der abschlag ader das geflinder gewesen, hab aufthun wellen, doch nit 
gewust, was dorin. Ist mir das geflinder under den tisch gefallen und 
nit mhe den III gattunge widderftinden. Ist es in mehr gewessen, kan 
ich nicht wissen. Sopald ich von hoff komme, wil ich nach dem goldt· 
schmid schicken und die III gattung machen lassen. Sopald die fertig, 
Ir Ir. ubersenden. 

Her Hans Rechenperg ist thodt, dem Got genode ... Eylend aus Kro· 
cau, am tage Hedwigis anno etc. XXXVII. 

aJ sequitur verbum expunctum. 
b) mich in margine. 
c) suprascriptum pro expuncto: in 
dl sequitur expunctum: procht 
l) Ferdinandus I. 
2) Ioannes Chojeński. 
31 Lucas a Górka, pal. Posnaniensis. 

Schedula: 

E.F.G. 
williger diener 

N. Nybschycz egen hant. 

4) recte: Glatz < polonice: Kłodzko). 

5) Petrus Rareś, pal. Moldaviae. 
6) Nicolaus Iskrzycki, cap. Camenecensis. 
71 Paulus III. 
8) CaroZus V. 
9 l Franciscus I. 

!Ol Solimanus II. 

Auch sagen mir alhir alle menschen, wie sich her Lasky noch abzihen 
von dem schlos Scharrisch,ll wie ich E.G. zu Kyrspurg 21 gesagt, gesterckt 
und wicter gewendt und gedocht schloss eyngenommen. Ich wils aber 
ktirtzlich zu grtinde erfaren und E.G. bei der negsten potschaft zuschrei· 
ben. Ist warlich ein trefflich hatis an der polnischen grenitz gelegen etc. 
Latidt mein kontschaft recht, so wil ich mich vorsehen, es wirt ein fride 
in Ungern dusen wynter aufgericht und sol was guts und ntitzlichs dem 
gemeynen cristlichen ntitz wicter den Turcken beschlossen werden. Das 
helf uns Godt zu erwarten und in rtihe zu hatis dovon zu horen. 

!) Sariś Vel'ky, opp. in Scepusio. 
2) Christburg < polonice: Kiszpork vel Dzierz· 

goń). 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 240. 

Cracoviae, 18.X.1537. 

de aureis florenis hungaricis acceptis et uxori Caroli Kuczer a se traditis. 

Sigill. 
H B A, B 4, K.448. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 241. 

Bucniów, 20.X.1537. 

de pace cum Moldavis (in ms. Valachis) a rege Ferdinando eam ob rem 
non conclusa, ut eos contra Polonos incitaret; de tribus articulis, de 

quibus ob nimiam festinationem cum duce coram tractare oblitus est. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.448. 

Irlauchter etc. 

Wiewol syder meynem negsten schreiben nichts bisonders vorgefal
len, dach hab ich dussen heilspergischen boten sunder meyn brifflein an 
E.F.G. nit hab abzihen wellen lossen. 

Ko. mt. hot dusse vorgangene wochen geiagt und vil vilpredt geschla
gen. Hirummb hot konigin Isabella eyner gnedigsten frawen, der hert· 
zogin,1> nit schreiben konnen. Die kolner seindt zu hochem dancke ange
nommen mit freundlichem erbitten, widderumb zti vorgelten. Der her 
Lasky hot das schlos Scharrisch 21 gewyss eingenommen. 

Nu wil ich E.F.G. auch nicht pergen, das ich alzo von fern under 
den windt komme, das man hir Ferdinando etc. in der wallachischen 
fridshandlunge in vordocht, soldt er zu fleis den fried nit beschlossen, 
dornit die Polen den Wallachen 31 thedtlich angriffen, und der Turek 41 

zu vorursacht, den Wallachen zti entsetzen, auch zu schirmen und schtitzen 
und alzo mit diser subtilitet uf uns gericht wtird, dornit er die Teuzschen 
desto weniger irren mochte. Ab was dorann ader aber ab die unsern 
iren inerlichen unlust und mergUchen vorterb in Rewsszen hirmidt be· 
schoenen wolten, das sie den Wallachen nit angriffen, kan ich nicht 
wyssen. Got wends alls ins beste. 

Dopei wallen E.F.G. wissen, das ich III artikel zu Kyrspurg S> negst
moln rechter eylen halben mit E.F.G. zu reden vorgessen. Der erste, das 
ich gern den jungen h.•> von Holtsteyn 6> etc. erkandt hette. Zum andern, 
belangende eyn unltist, so sich vor eynem jor ungeferlich zwischen dem 
vorstorbenen ertzbischof 7) und dem itzigen zu Krocau B> und Posen 9> 
vonwegen E.F.G. zugetragen, auch alzo das sie sich untereynnander ge· 
scholten, aber E.F.G. ane schaden. Ich b) that es aber der feder nit so 
gar getrawen, sanderlich bei freunden boten. Dach wolt ich gern, das es 
E.F.G. anstadt eins guten schwancks wissen solte. Es tregt aber E.F.G. 
gar keynen nochteil, aber sie selbst mag es was betreffen. Vor das drit, 
so wolt ich gern ein menschen in Neapolis, das mir zw unschuldt viel 
leidts thudt,c> gleicher mosse ein dinst gethon hadt. Den ein flige kann 
eynem behrn auch irren etc. Was nit geschen, geschicht, wil Godt, noch, 
wen ethwan ein vortrauter bote vorhanden sein wirt ... Daturn in meynem 
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hoffe II meilen von Krocali zu Buczenoff, am Sonnabendt noch Luce 
anno etc. XXXVII. 

a) supra lineam. 
b) seąuitur expunctum: der 
c) seąuitur expunctum: gley 
d)-e) manu propria. 
H Dorot he a, uxor ducis Alberti. 
2) Sari§ Vel'ky <in Scepusiol 
3) Petrus RareS, pal. Moldaviae. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

4) Solimanus II. 

E.F.G. 
d) wylyger dyner 

N. Nybschycz 
egner hent.el 

5) Christburg <Dzierzgań). 
6) ? 

7) Andreas Krzycki. 
8) Ioannes Chojeński. 

9) Ioannes e ducibus Lithuaniae. 

N. 242. 

Bucniów, 26.X.l537. 

de nuntii regis Romanorum cum epistolis in causa matrimonii [Sigis
mundi Augusti cum Elisabeth Austriacal adventu; de non exiguis 
damnis regi Romanorum a Turcarurn imperatore illatis; iterum de 
nuntiis Polonis in negotio matrimonii mittendis. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 4, K.448. 

Durchlauchter, hochgeborner furst, genediger herr. 
Demnoch ich kortz II schreiben an E.F.G. nocheynnander gethon, 

doraus E.F.G. zu vornhemen, wie es urn den auszug unser boten zu derr 
heyradtshandltinge an Ferdinando etc. eingestalt. So ist nti der junge 
Czeteritz I> als gestern Mitwoch vor Simonis Jtide von der ro. ko. mt. mit 
briffen aJ ankomen; doryn ir m t. unserm gnedigsten herrn etc. in irem 
schreiben anzegt, das ir m t. nich t kleynen schaden vom Turcken 2> an 
landt und leuten gelitten. Andere schreiben uber, der Katzianer sey mit 
seynem volck geschlagen und ufs heupt erlegt. Derwegen ire mt. in 
Windische landt ken Gretz 3) zu zihen vorursacht; derwegen sindt ir ro. 
ko. mt. synnen und bogeren, unser gnedigster ber wolde seyne botten 
uf Martini, gedochte heyradtshandltinge zu beschlissen, zu Gretz ankom
men lossen. Das ist in bJ der zeit zu errichten nicht wol muglich. Zu dem 
so ist zu besorgen, unser gnedigster herr etc. wirt solche wichtige person 
an die orthe so fern nit schicken. So vormercke ich auch, wir wellen 
mit behemischen, meherrischen und schlesischen retten und nit mit Stey
rer und Craynern handeln und beschlissen. Nti stehet es dorauf, das ge
dochte unsere boten abermols zu hatis pleiben. Do sicht E.F.Ir. gros 
Gottes wtinder, wie oft und mannichfeltig der beschlus dieser heyradt 
vorhindert, was Godt zu endt doraus machen wił, stet zu seyner goth
lichen barmhertzikeit. Der wende alles ins beste. Dornit hab ich mich 
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E.F.G. gantz dinstlicb befolen. Die gnad Gottes sey mit u:::1s allen. Datum 
zu Btitzenoff in meyner bauswirtscbaft, Freitag vor Simonis et Jude 
anno XXXVII. 

a) mlt brlffen in margine. 
b) in in ms. bis scriptum. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E.F.Ir. 
williger diener 

Nickel Nibscbitz von Bartscb etc. 
l) Zettritz. 
2> Solimanus II. 
3l Windischgratz (Slovenjgradecl. 

N. 243. 
[Cracoviae], 28.X.1537. 

de clade Moldavis (in ms. Valachis) a Polonis illata nuntiat; accludit 
epistolas marchioni Gulielmo mittendas. 
(Schedula: de Alberto Schlick, Ioanne Katzianer et Ioanne Ungnad 
gratiam regis Romanorum non receptis). 
Sigill. 
H BA, B 4, K.448. 

Gnedigster furst un d berr. 
Wie icb aus meynem boff ken Crocati kommen, bot man dyse zey

tung gebabt, das die unsern dem Wallacben 1> in dye II tausendt man etc. 
abgescblagen, V C uf den walstadt plieben, I C gefangen worden etc. 
Datum Simonis et Jude etc. 

E.F.G. wolde beygelecbte brieffe mit zufelliger post an m.g. berren 
marggraf Wilbelm etc., coadiutor etc., bostellen lassen. 

Schedula: 

Gemelte III baubtletite, als ber Scblick, Katzianer und H. Ungenad 
baben bey ro. ko. mt.2> etc. genade sucben und pitten lassen und geben 
sicb wol balp scbuldig, aber sie baben keyne genad fynden, nacb erlangen 
mogen. Ro. ko. mt. etc. wil sie in keyner gnad wissen, als mir der berr 
Lasky anzegt etc. 

N. Nibscbitz. 

E.F.G. wolden irem brudern, dem bern coadiutoren,3> aucb solcbe, 
wiewol nit vast gute, zeytunge myttbeilen. 

l) Petrus Rares, pal. Moldaviae. 
2) Ferdinandus I. 
3) Gulielmus marchio Brandenburgensis. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 244. 
Cracoviae, 30.X.1537. 

tristes novitates mittit (quae in Archivo tamen desunt); praeterea nuntiat 
utrumque regem, seniorem et iuniorem, bene valere. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 4, K.448. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 245. 

Cracoviae, 30.X.1537. 

de Hieronymi Łaski Vienna a rege Romanorum Cracoviam adventu et 
eodem die iterum Viennam discessu; de suo cum eodem Łaski de 
rebus regis Ferdinandi colloquia; de clade copiis regis Ferdinandi -
culpa Ioannis Katzianer, Alberti Schlick et Ioannis Ungnad - a 
Turcis illata. 

Sigill. 
H B A, B 4, K.448. 

Gnedigster furst und herr. 
Wie ich auch in meynem schreiben melden thu der niderloge, so Fer

dinandt etc. in windischen landen gescheen etc., wil und kan E.F.G. 
weiter nit vorhalten, das der ber Jeronimus Laski Montag nach Simonis 
Jude ungefer nach essens alhir ken Croca von Wien von ro. ko. mt. etc. 
ankommen und desselben tags vort zu ko. mt. gangen und in der geheym 
etzlich sttinden mit ir mt. alleyn geredt. Nachmaln uf denselben abendt 
ist gedochter ber Lasky zti m.g.h. herzogk Ilia t) zum abendtmall kommen 
und gleich bey mir am tische zu sitzen kommen. Haben wir unter andern 
sachen duser vorgedachten niderloge, so Ferdinando widerfarn, heben 
an zu gedencken. Hot der ber Lasky angezegt, das es sich noch vielem 
rotl1schlagen zugetragen, wie das Ferdinandus etc. volck und ire heubter, 
nemlich groff Schlick, ber Katzianer, ber Hans Ungenad etc. in eynem 
gutten gewissen forwyli gelegen. Desgleichen die Ttircken eben so woll 
und ha ben etzliche tage imer und on bogerdt, sich mit dem Turcken 2l 
zu schlagen, aber der Thurck hot sich, sowol als sie, aus seynem forwil 
nit begeben wellen. Und als er vormerckt, das die Teuzschen haben 
vortzihen wellen, ist er gewichen in eyn feste stadt III! meil vondan, do 
der o l teuzsch ha uf gelegen ist, und ist, wie ber Lasky anzegt, XXX M 
man starek gewesen. Und hot in der nacht aus der stadt die helfte seynes 
volckes eralis ungefer eyn meil weges vondannen getheilet, die ander 
helfte dynnen behalten, welchs die Teuzschen nicht gewlist und sindt alzo 
aus irem loger und forwil heralisgezogen, wie herr Lasky anzegt, XXV M 
man starek, in meynungen, die stadt, wie auch gescheen, zu belogern, der 
hoffnungen, das die Turcken aller doryn sein sollen. Wie sie nli vor die 
stadt kommen und die Ttircken sulchs innen, haben sie keyne andere 
wege wissen und fynden mogen, sunder sie angreifen mussen. Alzo erstlich, 
etzliche 44 grtister wagen mit kugeln und pulver, auch 44 stuck geschutz, 
kleyn und gros, von hynden an angriffen. Wie die Teuzschen vormerck, 
das der Thurck auch im felde leydt, welchs sie nit gewlist, haben sie ire 
schlachtordnung in der nacht gmacht und zugericht und haben in dem 
imer noch dem Katzianer geharet und gewertet. Wie der thog herpricht, 
so kan man den Katzianer nirgent fynden noch spuren, und hot sich alzo 
heymlich von dem halifen weggemacht etc. Wie sulchs die andern bede 
haubtleute, als ber Schlick und Hans Ungenad, vormerck, das sich der 
Katzianer getrollet, wie der ber Lasky anzegt, mit XVI seyner sattel
pferde, haben sich die bede haubtleut, wy gemeldt, auch heymlich dovon
gemacht und haben alzo den teuzschen halifen gar alleyn sunder irgent 
eynem haubtman bleiben lassen etc. Wie dem allem, so ist under dem 
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hatifen eyn wellischer groff, welchs namen ich nit weis, ist zu dem teu
zschen hatifen getreten und angehoben und gesprachen, dieweil und nach
dem die III haubtletite die flticht so jemerlich von dem hatifen heym
lich gegeben. So sie nu weyter, domit sie nit aller umkemen, in als bl vor 
iren haubtman wissen, halten und erkennen wolten, so welde sie ge
melter groff mit gewaltiger handt widderumb in ir voriges loger, welchs 
III! meilen von der stadt, sunder vorlezunge eynftiren. Haben sie alle: 
ja, ja geschryen und in gebeten, er solde sich irer aller als eyn haubtman 
annhemen. Domidt sie der Thurcken hande entkommen mochten, sie 
wolten in gern vor eynen haubtman haben. Alzo sindt dy Turcken zuge
faren, und wie sie den abzug der Teuzschen vormerckt und das geschtitz 
angesprengt und behalten, die furletidte ha ben die c) sattelgetile abgehawen 
und losgemacht, syndt geflogen und vondannen gerytten, und alzo das 
geschutz stehen lossen etc. So ist der groff mit ufgeflogen,ctl feneleyn 
vortgezogen und dy knechte uber eyn wasser, Szotia 3) genandt, gefurdt. 
Der Thurck aber ist imer hynder in, bis das sie uber das wasser kom· 
men gewest, und imer doreyn geschlagen. Wie nti der groff die knechte 
in ir voriges loger geprocht, hodt man den haufen uberschlagen. Syndt 
von XXV M man nicht mehr als Xliii M man gefunden worden, welche, 
wie der her Lasky angezegt, von dem Turcken mit dem genommenen 
irem eigen geschutz widderumb belagerdt. 

So hat man aus dem loger ro. ko. mt. zugeschriben, das ko. mt. un
seumlich wachten und darzu gedencken wellen, das man sie ufs lengste 
in XIII! tagen mit volck und notturftigen dingen etc. entsetzte. Wo 
nicht, musten sie sich aller dem Turcken ergeben.t'l Dieselbige Xliii 
tagen syndt uf Simonis und Jude ausgewesen etc. So nti der Thurck, do 
Got genediglich vorsey, wie auch der her Lasky anzegt, den haufen er· 
obern wtirde, haben E.F.G. als o der hochvorstendig furst bey sich zu er
messen, welchen groser fall sulchs der gemeynen cristenheit eynbryngen 
wtirde. Ist zu befurchten, das dy wyndische lande aller zu im fallen 
wtirde. Die ro. ko. mt. ist am Montag nach Simonis Jude von Wien nach 
Gretz 4) in windischen landen zogen, uf welchen Montag dy Xliii tage 
um g) und aus gewesen sindt. Godt von hymmel wolde uns mi t barmher· 
zigen atigen durch seyne genaden ansehen und uns weyter vor dem thy· 
ranen behtitten. 

Her Laski zegt an, das ro. ko. mt. uf Trium Regum widderumb ge
dencken zu Proge anzukommen, doselbst ehr unser hJ boten der heyradts
handlung halben hyn boscheden. Wie es Got weyter schicken und ordnen 
wirt, mag die zeidt geben. Godt wendt und fug es zum pesten. Das kan 
ich E.F.Ir. in worheidt schreiben, das unser koningk, mein gnedigster 
herr, dieser sachen halben eyn schwer und wehemtittig bedencken hodt, 
ire mt. ganz schwer zu herzen gehn. Got vom hymel, sunst keyner mags 
wandeln etc. 

Der her Laski ist diese nacht widderumb noch Ungern zu seynem 
hauffen gerytten. Got vorley im wider unser feynde seyn genad. Eylendt 
aus Krocau, Dinstags noch Simonis Jude anno XXXVII. 

E.F.G. 
il wylyger dyner 
N. Nybschycz.il 

Sende E.F.G. eynen brief meiner gnedigsten frauen der herzogyn 5> 
von der konigin Isabella. 

-103-



Wie wir alzo, gnedigster herr, im gelage sitzen, kommen dem hern 
Laski brief und zeytunge aus Ungern, wie das die Deuzschen etc. dem 
Jani.is weida etc. eyn anzall volcks abgeschlagen und nidergelegt. 

a l sequitur expunctum : hauff 

b) sequitur expunctum : ir 

c) sequitur expunctum: g 

d> sequitur expunctum: fl 

e> sequitur verbum expunctum. 

f) sequitur expunctum : ho 

g l sequitur expunctum : ge 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

h) verbum correctum. 
il·j) manu propria. 
l> Ostrogski. 
2l Solimanus II. 
3) Sava? 
4l Windischgratz <Slovenjgradecl. 

5) Dorothea. 

N. 246. 
Cracoviae, 30.X.1537. 

nomine quorundam procerum Polonorum edoceri cupit, an in aula ducis 
commoretur vel commoratus sit quidam Bernardus Russocki, « der 
sich rytter Hans meinen thudt ». 

Sigill. 

H BA, B 4, K.448. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 247. 
Cracoviae, 12.XI.1537. 

de Venetis cum Turcarum imperatore pacem tentaturis; de papa magis 
regi Galliae quam imperatori favente et de impossibili eam ab rem 
contra Turcas foedere. 

Sigill. Autogr. 

H BA, B 4, K.448. 

Ob indicta Comitia, in quibus de moneta tractabitur, se ducem invi· 
sere nunc non posse significai (omittitur ). 

Was hir news und zu schreyben not, vorsich ich mich, her Nipczitz 
E.F.D. schreyb, es sicht im gleich, was der Ti.irck t> zu Corfun 2> schaden 
gethan, werd also bleyben und durch die Venediger myt im fryden ge· 
macht, aus der bundtnus nyt werden, dan der bapst 3> ye besser franco· 
sisch dan keyserisch. Indem vergleicht er sich myt etlichen Teutschen, 
dieweyl im sich myt in des consilio halben zu vergleichen ungelegen. Vor 
Wien hort man weyter nyt ein wort, gros zu besorgen, ubel umb das gantz. 
Hoer, darin so vil erlicher letidt gewesen, stenn muss ... Datum Cracka, 
am XII November 1537. 

!) Solimanus II. 

2l Corcyra <Corfù). 
3l Paulus III. 
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E.F.D. 
gantz williger diener 

Jost subscripsit. 



Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 248. 

Cracoviae, 12.XI.1537. 

de re matrimonii reginulae Isabellae; de clade copiis regis Ioannis ab 
exercitu regis Ferdinandi illata; de negotiis matrimonialibus ducis 
Eliae Ostrogski. 

(Schedula autographa) 

Vest. sigilli. 

H BA, B 4, K.448. 

Irlauchter etc. 
!eh wil E.F.G. nit bergen, das mir derselbigen handtschreiben zukom

men, doraus ich aus III meyner brief andtwort vornommen, des ich 
worlich erfretidt, domidt ich nor weis, das dieselbige mein schrifte E.F.G. 
behendigt. Ich hab aber nochmols bey der ko. Isabella brief etc. an mein 
gnedigste frau die herzogin in Preusen n etc. latitende E.F.G. auch ein 
schreiben gethan. Mochte wol leiden, das ich wtiste, ab es bei E.F.G. 
ankommen. 

Sovil nti das ptindelein, doryn die heyradten gemeldt, belangt, die
weil ich des keinen gewissen grtindt weis, wes geferlichs sein, hievon 
viel zti schreiben. A ber es solte vielleicht, wie a) mein kuntschaft latidt, 
ein heimliche weibspractica, do die mannen noch bisher nit von wissen, 
vorhanden sein. So die ftirstenttimbe Oppeln und Rathbor abgelosst und 
erblich gemacht, alsden soldt erst die heyradt vorhandelt und bschlossen 
werden, sofer die erbschaft pei dem bohemischen stenden zti erhalten 
und dtis soldt durch meynen geliebten hern und freundt, hern Ziabken,2J 
gepracticiret werden. Derwegen het ich alwegen gern gesehen, das ge
dochter her Ziabke, behemischer underkanzler, hedt gudt marggroffisch 
erhalten mocht werden etc. Dieweil ich des aber kein grundt, wil ich vor
tretilich geschriben haben. Das kan mir aber nit feylen. Es mus was hyran 
sein. Es wer denn sache, das man durch dus ltider under einem deckel, 
was anders handeln wolthe. Wil man aber den und andere hendel vor 
E.F.G. und anderen mehr pergen tudt, wie gern man dinen wolth, ist 
meynes erachtens ane nodt sich hyreinzudryngen. Man salt wol leudt 
finden, die sulchs heimlich vorhindern theten, das mir Godt vorbidt, das 
alles, sofer was doran, wirt ein ursach zu m. gnedigsten hern etc. marg
graff Georgen schlewniger ablosunge machen uf vortratien als einen un
wissenden handel geschriben. Derwegen wolt ich in sonderheit, dyeweil 
marggraf Georg etc. je abgelost soldt werden, in duser handlunge nit 
gern gepraticht werden.b> 

Unser gnedigster her, die alte ko. mt., als der hochvorstendige kon
nigk, wem man von solchen heyradten zu reden wirdt, pflegt zu sagen, 
heyradtshandlunge bedurften so viel guter nachte, als gutter tage. Der-
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wegen woldt er seine thochter so gern jungen fursten als alten konigen 
geben. Dieweil er aber s. mt.c> bei seiner regirunge schwester und thoch
ter vorheiradt, so wolten ir mt. die ji.inge ko. mt. um ire schwestern, 
sofer sein mt. die aus dem hause haben wolte, sorgen d) lossen. Im sei 
wie im welle. So mocht ich vor mich wol leyden, das der ko. Isabella 
des falles erlich mochte gedindt werden. Dieweil aber bei der ji.ingen 
weldt die alten nit viel gelten, so wil ich auch tai.ib und plindt werden etc. 
Gnedigster furst und herr. Das sei E.F.G. eigentlich gewis, das es die 
alte ko. mt., wiewoll ich von der jungen etc. auch nit anders weis. Ich 
kenne aber den alten pas kegen E.F.G. ganz freundtlich, treulich und 
wolmeynendt und wi.irden in obgemelten hendeln auch andern E.F.G. 
rodt und freundtliche dinstpargkeit viel prai.ichen, so was anders nit im 
wege etc. Man wil aber dieser zeit mi t newen und ji.ingen c) anschlegen 
practicirn. Godt gebe, das es wol gerothe. Der anfang brengts aber nit 
mydt etc. Gnedigster furst und her. Wold Godt, ich wer so ji.inck und 
mogendt, das ich E.F.G. mit wercken so viel als mit worten dienen 
kondte, solt mich desto mehr erfrei.ien. Wie dem allem, so ist die weldt 
zu worten auch gepawdt. Wer sie nort recht zu prauchen wi.iste, der ich 
keyner pin. Derwegen mussen E.F.G. zu gudt nehmen, wie es dieser zeit 
die lei.ifer mitbryngen, den ich kriegs- und sterbsleufften sindt, die liegen 
am gemeynsten und grosten, wiewol die zeytung, so ich E.F.G. zugeschri
ben, alhir pei hoffe bey gros und klein vor wor geacht. Zi.idem wolten 
E.F.G. auch wissen, wie man schreibt und sagt, auch nymandt bey uns 
anders weis, auch leudte dorzu in der schlacht gewest, alhir zu Crocau 
mi.indtlich vor ko. mt. geredt, das Ferdinando etc. kriegsvolck dem Jani.is 
weiden etc., konig in Ungern, seins volcks X M erlegt, in V C uf der 
wolstadt plieben, in die XV hundert in der Teyssza ertruncken. Die obir
sten haubtlei.it als Perym Petterr und der f) Monnich, sein schatzmeister,4> 
vorwundt, in X bis XII stuck geschi.itz genommen und viel gefangen. 
Dorauf hot man zu Wien Te Deum laudamus etc. gesungen. Domidt wendt 
Got alles ins peste. 

Ni.i woldt ich E.F.G. mit eigener handt in dusen und andern, auch 
herzog Ilias 3> etc. hendel, gern viel schreiben. Ist mir di.iser zeit unmi.ig
lich, den ich lyge in der ertzte hende, vorhoff aber zu Godt, in VIII ader 
X tagen wider auszugehn. Doch geschee der wille des Almechtigen etc. So 
hab ich in sonderheit gern vernommen, das meyner gnedigsten frauen, der 
hertzogin, mit dem geflynder zu gefallen gedindt, wie ungern auch so 
ubel ich zu frauendinste tai.ig, so wolt ich dach ire ir. vor vielen andern 
etc. erlich, treulich und gern dienen, den ich mich allen hiemidt ganz 
dinstlich thu bofelen etc. 

Soviel ni.i belangt den frommen, erlichen hertzogk Ilian etc., dem ich 
aus allen crefften zu dinen gl willig und geneigt, erkenne ich, das in E.F.G. 
mit allen freundtlichen und herzlichen trei.ien wolmeynendt. Wiewol ich 
mich nit kan erynern, ab ich des falles mit E.F.G. geredt, so vorgleicht 
sich doch E.F.G. ganz und gar mit mir. Doraus ich spi.ire, das E.F.Ir. 
seiner g. treuer und rechter freundt. Ich hab im anfang bisher mit 
henden und fi.issen dowidder gepai.idt, hydurch auch in ungenod der 
frauen kommen. Wiewol die sache so weydt am tage, das mans nit mhe 
lei.ignen, auch nit wol anders sein mag. Noch wil s.f.g. vor mir nit beken
nen und schweret steyn und peyn, es sei nichts, aber die furcht und 
liebe, die hot in schon gebunden. Sofern er der vorigen ledig, wie itzundt 
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uff mein erachten der letzt rechttag ergehn sol und ist hyran, das er der 
ersten ledigt, recht und reyn, mit der andern stecket er im kodt, dovon 
er zusambt seinen nochkommen ewiglich stincken mi.is. Der Almechtige 
Godt wil dem frommen fursten sein gotlich gnad und barmherzikeit noch 
midt, dornit sulchs vorkommen mocht werden, das im allein und keynem 
andern muglich. Erparms Godt im hymmel. Ist mir auch alleyn des 
pi.incts wegen leidt, das ich je sein diner warden etc. Ich hab s.f.g. noch 
vor II jorn, sopald ich under den windt kam, und so sich die liebe an
fingk, noch meynem hochsten vormogen hy widder spawdt, auch den 
text mit der gloss ires heerkommens unvorholen mehr den eyns grunt
lich erzelt und angezegt. Man leiegt nit, man schwert, wie oben, steyn 
und peyn, es sei nix. Ich weis es aber anders. Der fromme hertzog 
scheuet sich vor mir am meysten. Es ist mir vorthyn nit so vil urn den 
hertzog ais urn meyn obirkeyt zu thi.in, das sie eynem solehen loblichen 
und erlichen vordinten fursten mit solehen heyradten seiner vorfarn und 
irer dinste belonen wellen und nochmols alzo befleckt an ire hJ seyten 
setzen. Ist es wol gethon, das erken Godt etc. Noch menschen vornunft, 
soviel der bey mir, weis ich kein andern weg, allein den, so imandts der 
eyns grosen ansehn und wichtige person, der alten ko. mt. sulchs vorhilde 
und erzelt. Was hyraus ire mt. und derselbig son schympf und nochteil 
flyssen mag, dordurch es ir ko. mt. vor ir eygen selbst person sulchs 
zu vorkumen bewogen. Den ich byn keyn furst, und wen mir meyne hern 
meyne alte dinste mit solehen heyradten belonen welthen, wurde ich nit 
lange dynen. Wen ichs mich turste erwegen, so woldt ich doch uf E.F.G. 
credentz sulchs, anstadt vonwegen E.F.G. der alten ko. mt. solchs als in 
geheim anzegen. Und so es E.F.G. alzo bewilligt und vor gudt ansehe, 
so ist mein pidt, E.F;G. wolde mir eh pesser an die alte ko. mt. ein cre
dentz zuschicken, do ir ko. mt. hiedi.irch bewogen mocht werden, das dem 
fromen, unschi.ildigen pli.idt hyryn geroten und geholfen mocht werden. 
Ane das helff im Godt alleyn etc. 

Soviel die bischoffe, wie angezegt, belangt, ist ane nodt dovon itzt 
vil zu schreiben, dan die sache hot so viel nichts uf sich. Nichtsdestowe
niger, wen eynmals eyn vortrauter bote i) an mich kommen wurd, wil 
ichs E.F.G. anstat eyns schwangks zu entpitten ader zuschreiben ... Daturn 
eilend aus Crocau, Montags nach Martini anno etc. XXXVII. 

Schedula manu N. Nibschitz scripta: 

E.F.G. 
williger diener 

N. N. etc. 

So her Lasky am negsten hyr gewest, hot er under andrem fon 
Ferdynanda wegen yn das ungrysch leger umb polfer gebeten. Es yst 
ym aber, dyweyl wyr das mytl, abgeschagen worden. 

a) supra lineam. h) sequitur expunctum: szeyten 
b) sequitur expunctum: ungesehen, derweil i) sequitur expunctum signum. 
c) s. mt. supra lineam. 1) Dorothea. 
d) pro expuncto: aussen ge subscriptum. 2) Georgius żabka. 
e) sequitur expunctum: newen und jungen 3) Ostrogski. 
f) sequltur expunctum: menchlg 4) Georgius Utiśenović - Martinuzzi. 
g) sequitur expunctum: sch 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 249. 

s.l., s.d., [Cracoviae, 12.XI.1537]. 

de contractu matrimoniali inter Georgium Radziwiłł, castellanum Vilnen
sem, et Constantinum Ostrogski, nunc defunctum, inito in negotio 
tuturi matrimonii filiae eiusdem Georgii Radziwiłł Annae cum filio 
Constantini Ostrogski Elia, a Georgio Radziwiłł non servato. 
Sigill. 
H B A, B 4, K.448. 

Wo E.F.G. den grundt zuvor nit wisse, domidt derselbige allen bo
scheidt eynnhemen mUgen, sa hat es die gestaldt, das hertzog Constan
tyn t> seliger mit dem itzigen obersten feldthaubtman in LittaUen, her 
Georgen Redzibhił, aJ castelan zur Wylde,b> bey gutter zeyt seins lebens 
einen heyradtsvortrag beschlus und vorschreibUnge auch mit vorwissen 
und zulos ko. mt. zwischen seynem san, dem itzigen hertzagen Ilia,2> und 
gedochts berren eltiste thochter Anna ufgericht. Der laUdt zu grunde alzo: 

Das wir, Constantin, zusagen und vorsprechen, sa unser san hertzog 
Ilia XX jor, und des herrn Georgen tochter XII jor alt werden, sollen 
wir, Constantin etc., unserm c> obdegochten sann gemelte jungfraw Anna 
zu der ehe vormehlen und zulegen lossen. Wo wir das, do Got vorsey, 
nyt dl vollendten, sollen wir der ko. mt. zehen taUsent schok groschen, 
gedochten hern Georgen auch X M, dergleichen der jungfrawen X M schok 
groschen zu eyner ablegunge der bUg zu zalen schuldig sein. Dergleichen 
vorschreibunge hot das kegenteił hertzagen Constantin wider vorschriben, 
aber ganz und gar nichts gemelt, ab ir eyner in der zeit abstUrbe, das 
die kynder sulchs zu halten schuldig sein sollen. NU ist hertzog Constantin 
etzlich jor zUvor abgestorben. Sa aber die zeit ankommpt, do hat her 
George hertzog Ilien seynes vattern vorschreibung ermant mit angehefter 
pidt, er wal te die vorschreibUnge uf sein jUngste tochter 3) willigen und 
wenden, den die Anna wer zUvor ehr und seynem vatter, herrn Gastholts 
sann 4> zur ehe vorschriben. NU ist hertzog Ilia, als derjennige, der zu 
suicher ehestiftunge ny kein lust gehabt, hirauf gefallen und sagt, dieweil 
her George selbst gestendig, das sein eltiste tochter Anna dem jungen 
hern Gastholt zuvor den im vorheyradt, sa ist leicht zu gedencken, das 
die vorschreibunge seins vatters zur ehe keyn craft noch macht haben 
kUnde. Zudem sa hette in sein vatter in seynen jUngen joren in keyn 
ehestiftUnge ane seynen freyen willen, den er ny dorzu gegeben, macht 
gehabt zU vorbynden, wie er in den auch in der vorschreibunge mit 
nichte, allein sich selbst vorhaft. NU kerdt her Georg das pladt urn 
und gibt hern Gastholten die jUngste und wił der potschaft, sa er zuvor 
gethon, nit gestehen, hot sulchn handel klagsweyse an ko. mt. gelangen 
lossen, auch hertzog Ilien zU seyner andtwort kommen. Welch zanck nu 
bisber in etzliche jare gewerdt. Ist nU an dem, wie E.F.G. aus meynem 
ersten schreiben zU vornhemen hot. In summa, hertzog Ilia ist der 
vorschreibunge, sa er nit gern wił, nit schuldig zu halten, kan im auch 
rechtlich keynen schaden tragen. In dem ist er mit dem andcrn garn 
gefangen und bestrickt. Der Almechtige hot dem frommen fursten ferner 
zu rothen und zU helfen etc., domidt er dasjennige, vvas sein vorfharn ane 
in geerbet, das es dUrch in seynen nochkommenden nicht entwendt. Do 
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wolde ich aus al! meynen crefften gern zu helfen und rothen. Es ist aber 
zu besorgen, sein jtigendt und die weiber haben in verftirdt. Ich wil noch 
Godt pitten, mir ader andern seynen heilgen gaist midtzutheilen, dodurch 
das ubel vorkommen mocht werden. Ich besorg nor ungenad bei den 
hogsten und auch hertzogs Ilien selbst zu erhalten und doch nichts 
auszurichten. Domidt die gnade Gottis mit uns allen. Daturn ut in lit
teris etc. 

Es hot sich wol hertzog Ilia vor der zeidt kegen mir horen und 
vornhemen lossen,"l er hette der konnygin S) wol desfalls wes zugesagt, 
doch dergestaldt, wen sie in hulf von her Georgen freyen und ledig ma
chen und wicter erlanget, was im noch seynem thotlichen abgange seines 
vattern entwendt, wie E.F.G. zum, wil Godt, wissen, und so er auch das 
opfer seines vattern, als nemlich eynen gulden keelich, so gedochter vater 
in der muscowytischen gefencknis ztim Heylgen Grabe selbst zu tragen 
vorheischen, ken Jerusalem getragen und widerkam. Darzu in sein vatter 
am todtpedt vorbunden etc. Alsdenn wolte er an ire mt. radt, wust und 
willen nit heyradten. Es ist aber nix, er hats klarr und gladt zugesagt 
und villeicht der jungfrauen die ehe vorheyschen. Das ist dy summa, 
soviel ich dorumb weis. Wiewol es gar nix heimlichs, idoch wil ichs, als 
der diener, auf allen theilen vertreulich geschrieben haben etc. Daturn 
etc. 

E.F.G. konnen gedencken, wem nit zu rothen, dem ist auch nit zu 
helffen, wie mir mein freundt oft gethan. Ich spil und trinck den vost 
fort und fort, hab treuen rodt ny folgen wellen. Es hot mich aber gera· 
wen, alzo mocht andern mehr gescheen. Got behutte nor dem frommen 
hertzogen, das er dtis in kortz herther, dan ich, nicht beclage etc. etc. etc. 

a)-b) in margine. 2) Elias Ostrogski. 

c l seąuitur expunctum: ogge 3) Barbara Radziwiłł. 

dl supra lineam. 4) Stanislaus Gasztołd, f. Adalberti. 
1) Constantinus Ostrogski. 5) Bona. 

N. 250. 
Cracoviae, 13.XI.1537. 

Henricus Gotsch (vel Schafgotsch) ab Herzigswalde, aulicus regius, 
Alberto in Prussia duci 
de utriusque regis, reginae et reginularum bona valetudine; de regis 

Romanorum exspectata in negotio matrimonii legatione; de electoris 
Brandenburgensis, marchionis Brandenburgensis et comitis ab Anhalt 
Legniciae cum duce Friderico conventu; de Petri Pen!nyi a re g e I oan
ne in partes regis Romanorum defectione; de oppido Tokay a copiis 
re gis Ferdinandi capto; de incerta sorte I oannis Katzianer, Alberti 
Schlick et Ioannis Ungnad; de negotio matrimoniali ducis Eliae 
Ostrogski etc. 

Sigill. 
H B A, B 4, K.448. 

Erlauchter etc. 
Das es E.F.G. erstlich an gesundem leib mitsamdt E.F.G. gemal,l) 

detzgleichen der gungen herzogin,2J mit regirung lant und leit noch wtins 
und wolgefaln erging, allenthalven gunt ich E.F.G. ganz treilich, auch 
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fuig ich E.F.G. wisen, das macher her und biderman ist erfreit gewest 
mitsamdt mir E.F.G. glickseliger ankomfdt aus Denemargk auch wider, 
terzlich betlager des stormes und widerwertikeit of der se, sonderlich 
mein g. konigin Isabella, im E.F.G. doch ai.ich um m.g.f. di herzogin, 
E.F.G. gemal, ganz treilich ein mitleiden gehat el.f. g.h. 

Was neier zeit belangende bei ko. hof, als fil mir bewost, erstlich, 
ist dy ko. mt. alt und gongk, desleichen m.g.f. ir mt. mit alle den fir 
freilein,3' in guter gesi.intheit, Got dem Almechtigen lob. Man wart alle 
tage der ler, wen di romis ko. mt.4l let wisen, wo in di ko. mt. botschuafdt 
sal fi.iinden, was di heiret belangende. Awer es finden sich leit, di es gern 
stirn oder hindern welden. Got der Almechtige fuig es zum besten. Wiwol 
ken zweifeil, E.F.G. bas bewost, ich fuig E.F.G. wisen, das m.g.f. und 
hern, der ki.irfurst von Brandebi.irg,5l m.g.h. margrof Gorge, der grof fon 
Anholt sint zu Lignicz gewest bei m.g.h. herzog Friderich, wiwol ichs 
wust ein gruntlich underricht, awer ich forse mich wi ewen bemelt, es 
sei E.F.G. wiln und rot etc. auch fuig ich E.F.G. in worheit wisen, das 
der Perem Peter ist wider abgefaln fon des konigs Gaus zl 6l seiten und 
ist bei ko. mt. seiten des romisen. Der hai.ifen des romisen konigs, als 
her Linhert fon Fels und her Lasky, hawen itzt Tokei eingenemen in 
worheit G.F.E.H., wi es dem andern haufen get. Wo der Katczianer und 
Schligk und Ungnodt sint gewest, wil es sich niz grundtlich forneien, 
den ichs for dem herrn Czemen hab geschriwen und in freuntlich ge
beten, er wolt dise zeitung E.F.G. uwersenden, G.F.E.H. Wi mir E.F.G. 
gnedig schrewet, ab ich im sei im bedengk, was E.F.G. mit mir geret, 
awer ich mit E.F.G. zu der Wil in E.F.G. herbrige, do wen in der stewen, 
ich gedengke alle wort und fuig E.F.G. wisn, als fil mir bewost, also stet 
des fri.imen fi.irsten sach, di ko. mt. hot im ein tagk erleget mit dem 
hern fon der Wil in sex wochen noch ankomen fon der reis i.is Lemberg 
ken Kroke. Ni.i ist der her fon der Wil nicht gestanden. Es hot awer sein 
diner geschuygkt, doch im kein machtdt nicht gegewen, si.inder of das 
hochst gebeten und ermanet, s.ko.mt. wolt in nicht richten in der Kron, 
si.inder zu behalden als s.ko.mt. rot dem ganzen lande zu trost und in 
lasen bei iren brifeleien und rechten und in do richten, do er den hinge· 
hort. Korz hot der furist erhalden, das im ko. mt. hot ein hofman gege
wen, wi den das litnis recht mitbrenget, er sol gesten in fir wochen for 
ko. mt. bei forlost der sachen fon dato dis brifes. Es ist moglich, das 
etwas bos doraus mochdt werden, in suma, das von der Wil tachter nimdt 
der frame fi.irst nichdt und ist zu besorgen, man hot in drein brochdt, 
das er di im frauenzimer nimdt. 

G.F.E.H., ich hab for mein pesson di wort mit s.f.g. geret: E.H. set 
auch wol im bedengkdt, was ern ist ewer her und fater gewest. Salt 
ir im nicht nochfolgen, es wer mir leit. Bedengkd, was ir mi.iter ist gewest, 
fon mir als in gnoden angenomen. Nix als der winiger, wen er heit ein 
ort hot mit dem fon der Wil, morgen nimpdt er di ander. Dorein hot 
im gefi.irt m.g.f. und der hofmeister Wolski.7J Dobei fuig ich E.F.G. wisen, 
m.g.f. mi t mir geret di wort: Wi gefelt es dir, das herzog Yliga 8l nimpdt 
deine ji.ingfraw? Ich habs ausgericht. Hab ich ir mt. stat geandtwort: 
Gnedige konigin, was Got gefelt und meiner obrikeit, das mi.is mir auch 
gefaln. Doch wi mirs gefil, allergnedigste konigin, wes es e.mt. fon mir 
wisen wil, es gefelt mir nix. Ursach, het e.mt. das medlein einem armen 
knechte gegeuen, si het in wol der nert und dem fromen fi.irsten seinem 
stande noch kein her het im sein tachter nicht forsagt. Do sprach ir 
mt., ich wer toricht. Do andtwort ich und sprach: Gnedige konigin, ist es 
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erstlich mit der sel selikeit und democh erlich und ntizlich, es geschue; 
wo es awer e.mt. als m.g.f. anders forstunde, Got wendes, den e.mt. weis 
in was ansehen und ern s.g. fater ist der Kron und den fUrsten und 
s. ko. mt. gewest. Dornit wił ich mich ganz dinstlich E.F.G. befoln hawen. 
Bit, E.F.G. wolt mein g.f. und her sein. Das wił ich geflisen sein, urn 
E.F.G. noch meinem besten formilgen zu fordinen. G.F. und H., des gne
digen zu endtpiten thun sich fil guter geseln ganz dinstlich bedangken 
und sint erfreit, das Got der Almechtige, E.F. fris und gestint hot mit al 
dengenigen, di E.F.G. zustendig sein, hot heim fon fagel und wunsen 
E.F.G. glig und heil und losen E.F.G. ganz willige dinst sagen als irem 
g.f. und h. und wtinsen E.F.G. dabei fol tausent guter nachdt mit namen: 
starost von Luka,9l Fawigan Czeme, Andris Gnoynsky, Gabriheił Tarło, 

Matheiowfski. Des weiwaden bruder 10l ist gestorwen fon Kroke, das be
grebnis wirt uwer achtage ungeferlich. Der her fon Kroke 11l wirt auch 
drof sein. Gegewen Dinstag noch Martini Kroke im gor XXXVII etc. 

Heincz Schi.iofgochz fon Herdtwygiswaldt 
und of dem Neienhaus 

z) sic in ms. 
l) Dorothea. 
2J Anna Sophia. 
3) Isabella, Sophia, Anna, Catharina. 
4 l Ferdinandus I. 
5 J I oachimus II. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. w.d. 

6) Ioannes Zcipolya. 
7) Nicolaus. 
8J Ostrogski. 
9) Nicolaus Mniszek, cap. Lucoviensis. 

10) Stanislaus Kmita. pal. Belsensis, frater 
Petri, palatini Cracoviensis. 

11) Ioannes Tarnowski, cast. Cracoviensis. 

N. 251. 

Cracoviae, 5.XII.1537. 

de litteris in rebus regis Daniae a se ad Fuggeros scriptis; de prospectato 
matrimonio regis Ioannis [cum Isabella Jagellonica] et regis Polo
niae iunioris [cum Elisabeth Austriaca]. 
Sigill. 
H B A, B 4, K.448. 

Durchleuchtiger etc. 
Ich hab vorgangen E.F.D. in sachen der ko. wirden zu Dennmargt 1l 

gegen den herm Fuggem furgenomen geschryben. Vił lieber wolt ichs 
muntlich und weytleufftig geredt aJ haben. Der henndl ist wichtig und 
erstreckt sich weyt. Dieweyl ich aber myt E.F.D. dovon itzt personlich 
nyt handlen k::n, so ist dennocht meyn underthenig beth, E.F.D. wolt 
sich dessen nyt beschweren und bey hochgedachter ko. w. den unwillen, 
so ir mt. on dieser schuldt eingebildet hinzulegen, das auch myt eigen 
boten zu thun nyt underlossen. Was also uncosten daruff getht, will ich 
zu dang bezalen lossen, hierin ich nyt die herm Fugger allein, sonder 
auch ko. mt., meins allergnedigsten herm, nutzung bedenck. Dan das 
weys ich E.F.D. in geheim vertrauwen nicht zu verhalten, wo dieser 
handl nyt gestelt und fortgen sollt, wurden sich die Fugger als die den 
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handl nu etlich jar myt grossem schaden in hoffnung des friden erhal
ten, dohin man vermeynt nyt dringen lossen, sender ein anders, domyt 
man lang umbgett furzunemen gedrungen werden. Wurdt ko. mt. zu Poln 
und diesem landt nyt cleyner abruch geschehen. Dan nyt gleublich, was 
gelts durch den Fuggerischen handl jarlich im landt bleypt, was dinst 
sie auch ko. mt. und andern herrn thun. Es hat her graff von Tharn 21 

meysteyll seins inkomen uff die crackisch herschaft von dem handl, also 
auch ander herrn und stedt, wirt durch sie vil erhalten. Welchs in fort· 
gang dis handls alles noch bleyben wurdt, ko. mt. keine frtindtschaft brin· 
gen, sie stendt sonst uff, der was den handl gar zulossen. Felt der einmol, 
so gets wie in der hungrischen Newstadt ewig zu boden. Wolt Got, ich 
mocht nor I stundt myt E.F.D. darvon handln. Hoff, E.F.D. wtirdt gnedig 
darin sehen und zu guttem end vorhelfen. Ob ich das zu verdinen zu 
wenig, so wirt es aber ko. mt. zu frtindtlichem gevallen und den hern 
Fuggem umb E.F.D. dinstlich zu verdienen sein. Wurdt mir Got zu E.F.D. 
helfen, zeig ich ferner an. 

Es schickt sich zur heirat myt ko. Janusch. Bringts die zeyt, so gibt 
sie den nutz oder schaden auch zu vernemen. Die gros bothschaft zu ro. 
ko. mt.,3> des jungen konigs heyradt 4) under anders hal ben, ist der nider· 
log halben von Ttircken entpfangen, nachbliben. Ander zeytung schreyb 
ich E.F.D. besonder. Man verhoft noch wenig guts von kunftigem ge
sprech. Hoff, E.F.D. wurdt ir gesandten do auch haben, den muntzhandl 
neben mir zu vertedigen, wo not, wie ich vorhin zweymol E.F.D. anzeigt. 
Der Almechtig wol E.F.D. lang gluckselich und gesondt, mich in E.F.D. 
gnadt erhalten. 

Den handl myt den 2000 fl. zu leihen thu ich ais ein gelerter man, 
kundt es nyt abslagen. Daturn Gracka, uff 5 December 1537. 

al verbum correctum. 
l) Christianus III. 
2) Ioannes Tarnowski. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
underthenigster diener 

Jost subscripsit. 

3) Ferdinandus I. 
4) cum Elisabeth, filia Ferdinandi I. 

N. 252. 

Bucniów, 10.XII.1537. 

de litteris ducis ad regem in negotio nominandorum commissariorum 
ad regundos fines inter Prussiam et Lithuaniam a se regi porrectis. 
Sigill. 
H B A, B 4, K.448. 

In der genaden des Almechtigen walten E.F.G. wissen, das ich der 
ko. mt. etc., meinem allergnedigsten hern etc., E.F.G. brief belangend 
die commissarien uf die littische grenitz obirantwort, dopei, soviel an 
mir gewesen, gefordert mit anzegen, wie solchs E.F.G. viel zugesagt, 
aber bisber nicht volzogen, gebeten und ermant, man wolthe eynmael 
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hyryn, domidt pey den underthanen gute nachparschaft aus peyden tay
len erhalten mochte werden, dordurch ire ko. mt. viel uberlast und 
unlust vortragen endt gemacht mochte werden etc. Wiewal man mir key
nen grundtlichen aber mundtlichen boscheit hirruff nit geben, dach hab 
ich soviel vornomen, das es sich dussen wynter auch schwerlich zutragen 
wil, dan die wegysten lyttischen herm uf den itzigen konftigen landtag 
zu Peterkow sein sollen etc. Idach werden E.F.Ir. aus ko. mt. und des 
hern pischofs von Croca 1l etc. briefen grundtliche antwart zuvornhemen 
haben etc ... Daturn Butzenoeffa, Montags nach Concepcionis Marie anna 
etc. XXXVII. 

l) Ioannes Chojeński. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
williger diner 

Nickei Nibschitz von Barcz, 
ko. mt. stathalter zu Butzenoff. 

N. 253. 
Bucniów, 10.XII.1537. 

ad varios articulos respondet et aliqua nova scribit, ad res internas et 
externas pertinentia. 

Vest. sigilli. 

H B A, B 4, K.448. 

Der Almechtige geb E.F.G. was derselben gudt und Jieb ist etc. Dopei 
wil ich E.F.G. nit pergen, das mir derselbigen schriften belangend die 
lyttische grenitz, dorauf ich im anderen briefe E.F.G. beandtwort, dopei 
ein lang E.F.G. eigen handtschreiben, doryn das mher tail antwart uf 
mein vorige schrifften zi.i vormercken, entfangen. Der edlen und schoenen 
konygin Isabella hab ich meyner gnedigsten frauen, der hertzagin etc., 
schreiben mit aller reverentz und geboer, auch freundtlichen und dinsth
lichen bofell, uberandtwort, mit hohem und freundtlichen danek ange
nommen etc. Dieweil man aber ins gegeide aufgeprochen, kan ich nit 
wissen, wie es urn die antfort eingestalt; aber die junge ko. mt. hot mir 
befolen, E.F.G. viel gonst und freundtliches willens etc. zuzuschreiben, 
das ich alzo hymit gethon wil haben. 

Dopei wil ich E.F.G. nit pergen, das konnyg Janlis etc. potschaft, 
ein probst, itzundt vom Wallachen ll kommen, so zwyschen ko. mt. und 
dem Wallachen urn a) eynen fried handelt. Wie ethlich dovon sagen, sol 
in auch volzihen und beschlyssen, aber er ist Freytags vor dato gehordt, 
dach ganz in heymlichen rethen. Von dem andern, wie ich E.F.G. vor 
zugeschrieben, belangend ro. ko. mt.2l potschaft, so auch urn eynen fried 
gehandelt, ab dem alzo, wy ich E.F.G. zuvor anzeget, hab ich keynen an
dern grundt, den wie zuvor. Den E.F.G. konnen erachten, das solche 
hendel in der gehaym vorgenommen werden etc. 

Wie E.F.Ir. auch anzegen, das ich ane not zti Kyrsptirg 3) von der
selben geeylet, ist nit anderst, den meyn bofelich und instruction ist 
gewesen, uf den tag Michaelis zu Graudenitz anzukommen, das mir zu 
thun auch nit anders gebi.irdt, das ich auch mit nodt erlangte; angesehen 
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andere geschefte, die ich underwegen zu thun, den ich worlich ane ursach 
sopald von E.F.G. nit gescheyden. 

Belangendt aber die III artykel, als nemlich meynen gnedigsten jun
gen hern von Holstein 4J etc., das konynkreich Neapolis und die III bi
schoff, ist worlich sonderlich durch fremde hendt der feder nicht zu ge
tratien. So wil mir vorthyn das gesicht und handt vie! zu schreiben nit 
dynen. Aber nix destoweniger, dieweil es nichts unerlichs, wiewol wir 
Poln nit gern in Holstein kommen, wil ich mit gutter vorsichtygkeit der 
sachen nach gedencken, den ich E.F.G. gemudt vornommen etc. Sofer 
E.F.G. noch eynen bruder beym kayser,sl wer der beher in Neapolis, 
dermosen zu stechen, das sich dy schlange rympfen und krymmen mtiste 
etc. etc. 

Belangendt die pischoffe, wil ich E.F.G. nit pergen, doch vortreulich, 
es hot sich zugetragen, das der itzige pischoff zu Posen 6l vor Gyrstorffen,7l 
ko. mt. hoffdiener, solte geredt haben. Wiewol E.F.Ir. dem vorstorbnen 
ertzpischoffe 8J und dem itzigen zu Croca 9l ertz- und pischthumber erbo
ten und vie! andere freundtschaft erzegt, so wern sie doch E.F.G. feynde 
und wo sye E.F.G. entkegen handeln mochten, das underlissen sie nit, 
und in vorwundere, das E.F.G. uf sie so vie! trawen und glatiben setzet 
etc. Das sindt die paide innen worden und haben den von Posen derwe
gen zu reden gesetzt. Er hot aber geleugnet und stain und pain geschwo
ren, er habs nit geredt. Ich besorg aber, er hat sich des falles verschnapt. 
Hiruber haben sie eynnander als die schoenen weiber gescholten, aber 
die II syndt worlich unschuldig. Wen es aber E.F.G. solte wissen, wie 
es noch der lenge ergangen, wer es in wol zu lachen. Man konde es 
aber auf trey artigkel nit schreiben. Dus ist aber der grtindt etc. Was 
aber belangt unsere heyradtspoten und den fall in windischen landen, 
kan ich. E.F.G. nichts anders, allein wie ztivor schreiben, den es sich 
gar nichts des falles vorendert. 

Belangendt die Mosawer, so under E.F.G. latifen und katifen und 
derselbigen muntz vornhemen und geschwetz, hab ich dem hern bischof 
zu Croca, cantzlern etc., angezegt, welcher sagt, E.F.G. sal yn gedult 
hyryn weyslich und vorsichtig bis zur zeidt handeln, den es bey uns dis 
fals vie! schedlicher, den es bei E.F.G. zugehet. Er vermtithet sich aber 
uf dusen landtag, aber jo kortz eyner vorendertinge und pesserunge. 

Soviel der Karl Ktitzeryn cantzeley belangt, soli sich E.F.G. und 
stinderlich meyn gnedigste frati toJ worhaftig nicht beschweren, den es 
aus keynem argen, alleyn aus unvorstandt und aus der heyligen eynfaldt 
ergangen. Den sie eynen vatter, so ob LXXX jor alt, der zum andern moli 
eyn kindt, und meynt, villeicht sant Peter und keyser Friderich leben 
noch; der ist ire canzler gewest. So haben E.F.G. leicht zu bedencken, 
das die Cari Kotzerynn als ein weib und burgerin mit furstentiteln und 
schriften wenig aber gar nix weis umzugehen. Derwegen sei E.F.Ir. zu
sambt meyner gnedigsten fratien etc. ganz dinstlich gebeten, wolde sie 
es des falles entschuldiget wissen, den sie mich hochlich gebeten, sie 
hyrin bey E.F.G. und meyner gnedigsten fratien etc. zu verantworten 
und entschuldigen, den es worlich an allen gefeher gescheen. So ich saget, 
sie solde E.F.G. selbst schreiben und bl entschuldigen, sie meint aber, 
Got sal es ir vorbytten, keynen fursten etc.cJ mehr eynig briefe zu schrei
ben, den sie verstende und kunde es nit. Sie bette es iren vatter auferlegt, 
diewei aber die gestalt, das meyn gnedigste frau etc. hoemeisteryn in 
Preusen sein solte, so schencke E.F.Ir. dus + von meynetwegen. Got gebe, 
ire f. ir. tragens hoch aber nydder. Ich sage, das ich des narrenwercks 
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hab mussen lachen, wie ich mich bey E.F.G. etc. auch vorsehe. Das sich 
aber E.F.G. wolden vormiitten es wer angeschyft, do darf E.F.G. in key
nem wege aufgedencken. Ich habe den brief zuryssen. Es ist auch in 
demselben briefe geschriben gewesen, wie ich ir XII gulden in miintz 
gegeben; ist auch nit wor. Iche hab ir eben die VIII ung. gulden in golt, 
wie ichs im briefe funden, oberreichet. Es thut aber nit mehr, dan XII 
gl an miintz etc. und alzo ist, wen die weiber am klugsten sein wellen, 
sint sie die grosten narren, wiewol es mir auch bisweilen widerferdt. 

Belangend den zeltner und wallachen bei m.g. hern herzog Ilia.ll> 
Dieweil ich vormerckt, das er sich hoch und ser vorzert, auch aUer ros 
benomen, hab ich im E.F.G. schreiben ct> mit nochfolgendem boscheidt 
angezegt, dieweil ich sege, das es im diser zeit zu schwer gefallen wolthe, 
so wolte ich sein g. kegen E.F.ir. entschuldigen etc. Das wolte er in key
nem wege gestatten, und ab er auch selbst zu ftisse gehen solte, so wollte 
er sulchs E.F.G. in keynem wege vorsagen, sonder zuschicken. Sofer sich 
sein ziigk ken Peterkaw erstreckt, so wil er die II ros E.F.G. von Peter
kaii schicken. Wo aber sein g. zu haus zyhen wirt, wil er sie von haus 
aus bey eygenem diener ufs eheste, als umer muglich, zuschicken. Alzo, 
wo nit uf Fastnacht, doch jo uf Mitfasten soll sie E.F.G. gewislich haben. 
Und lest sich vornhemen, er wold sein leib und gtidt mit E.F.G. taylen; 
das mir ganz herzlich von dem frommen fursten gefallen hot. Aber der 
unlustig und hynderlystig stern Venus hat in laider gefangen, das es 
Godt im hymmel erparm, wie ich E.F.G. zuvor durch der thumhern von der 
Frauenburgk poten geschrieben. Wiewol E.F.G. mir doruff nix geantwort, 
vorhof aber, er sey E.F.G. zukommen etc. 

Dieweil ich pei dem hern Adrowonsch 12> nit gutte briefe, den ich 
pey dem jungen hern von Posen 13) etc. widder in gestanden, hab ich 
dem Tarlen 14> E.F.G. schrifte obirandtwort, der doch aus, das am hoffe 
sein factor hot mir zugesagt doneben zu schreiben, ist an zweyfel, sein 
her wirt E.F.G. kein ros vorsagen. Das ubersenden wirt wol so hoch als 
die ros geachtet etc. 

Die eltern Berndt Rosotzki sindt gewest und erfreut der zeytunge von 
irem sonn, den sie nit anders gewust, er sei thot etc. 

Von neuer zeitunge weis ich worlich E.F.G. nichts sonders zu schrei
ben, allein die churfurstlich potschaft von Brandenburg etc. sindt hir 
gewesen und die ko. mt. zu gefattern geladen, dozu mich ko. mt. 
etc. schicken wolthe. Dieweil aber die zeit so korz, das man auch po
styrn miis, welchs meyn leib zu keynem wege ertragen mag, namen mich 
ir ko. mt. etc. entschuldigt und wart alzo erlost. Alzo ist her Stenczel 
Laski dorzu vorordnet, dem VI grosser vorguldter kopfe ins kyndtpedt 
zii vorehren mitgeben. Der nit mehr den IX ganzer tage aus Croca ken 
Berlin zu resen vor sich hat, das ich doch die kopfe nit vordienen konde, 
dieser zeit und so eylendt dohin zii resen etc. 

So sindt auch von II tawrischen keysern potschafter pey der ko. mt. 
etc., zegen an, wie ir bruder thot, die doch bede e> von inen erwurgt, bo
gern fride, lieb und eynigkeit, die wir inen gern geben, auch halten wol
len. Got gebe, das sie nort uns zufrieden lossen etc. 

In Ungern hot man die zeit her, nemlich der pyschoff von Liinda 15> 
aus keysersstat hart n um g> fried gehandelt. Dieweil nii die Ferdinandi
schen ganz starck abzihen, bryngt den leuten allerley bedencken und ist 
sich eynes anstandes zu vormutten etc. 

Ko. mt. hot zeytunge, wie der konigk von Franckreich 16> abermols 
dem keyser starck ins landt gezogen sey. 
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Vom Turek I7J ist ganz stil!, alleyn was in wyndischen lancten ge
scheen. 

So wil ich E.F.G. auch nit vorhalten, das die churfurstischen gar 
keynen bofelich an unser gnedigste frai.ie, die konnigin,I8l gehabt, auch 
nit bey ire mt. gewesen, das man allenthalben schwermi.ittig, auch mit 
keynem gefallen angenomen; gefeldt mir auch nit vast woli. Man mi.is 
den teufel bisweilen auch ein liecht aufstechken. Sy wil aus der hawdt 
faren und gibt mir die schuldt und wil nit sehen, das sie selbst und man
nichfeldig und grobe ursach etc. darzu gegeben. Got wende alles ins 
peste etc. 

Sali ich uf zukonftigen Meyen Jeben, hof ich zu Got, ich wil mich 
mit E.F.G. sehen, den mein vormi.igen ist, wynterzeit nit zu resen. Do
selbst, wil Got, sal ich meins gnedigsten hern des ji.ingen von Holtstayn 
etc. leib und gestalt erkennen und, wil Got, seiner f.g. gunst etc. erhalten. 

E.F.G. zureyss dusen brief. 
Auch walten E.F.G. wissen, God hab lob und ehr, der alt ko. mt. itzt 

so frisch und gesunt ist. Isset, trinckt und schlefft wol. Der Almechtig, 
ewig Godt vorley lange. 

So hats sich in Croca zugetragen, das sich die erssame weysheit 
uf den rothawss zu Croca undereynnander urn die mei.iler geschlagen. 
Derwegen wol pillich, das die ko. mt. die scherff der klyngen gehen lyss, 
aber sie sindt reich und haben zuflucht zur nothhelfferyn etc. etc. etc. 
Dornit wais Godt, wie ... hl gehn wird... Daturn eilen in meyner hauswirt
schaft zu Butzenoff II meylen von Croca, Montag nach Concepcionis 
Marie anna etc. XXXVII. 

al supra lineam. 
b) seąuitur expunctum: un 
c) supra lineam. 
dl in margine. 
e l seąuitur expunctum: erwurgt 
fl·gl supra lineam. 
hl Joramen in charta. 
!) Petrus Rareś, pal. Moldaviae. 
2) Ferdinandus l. 
3) Christburg <Dzierzgań). 

4) ? 
5) Carolus V. 
6 l I oannes e duci bu s Lithuaniae. 

Tostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

7) Petrus Gierstorff <Giersdorffl. 
8) Andreas Krzycki. 
9) loannes Chojeński. 

10) Dorothea, uxor ducis Alberti. 
11 l Ostrogski. 
12l Stanislaus Odrowąż. 
13) Andreas a Górka. 

14 l Gabriel Tarło. 

15l Ioannes a lVeeze. 
!6J Franciscus l. 
17l Solimanus II. 
18) Bona. 

N. 254. 
Cracoviae, 12.XI 1.1537. 

de difficultate in vinis et aliis mercibus Venetiis et alibi coemendis. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.448. 

De bonis lignis ad aedificandum aptis duci per aquam mittendis 
( omittitur). 

Muscatell oder malmasier bekompt man von Venedig nyt. Die kauf
leut haben schryft, das dis jar gar kein schiff noch aus Orient gein Ve· 
nedig komen sein, wurdt sprodt zu kamen. Die Wallachey ist auch geslos-
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sen, das man nicht frischs bekompt. Es ist als ein gerucht, das von Ve
nedig und die Thurkey kompt, allein das man den so uff Venedig gese
gelt wirt myt honig und sonst zuricht, sonst ist der ander vil naturlicher. 
Die Walhen lossen auch solten zurichten, was sie selbst dringen. Ich bin 
von etlichen vertrost, inen soll snes gedrang von Wien komen. Wirt nyt 
muscatel sein, so kan ich reinfell und sondts myt ersten ... Daturn Cracka 
12 December 1537. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
undertheniger diener Jost subscripsit. 

N. 255. 

Cracoviae, 22.XI1.1537. 

de negotio matrimonii ducis Eliae Ostrogski; de regis senioris injirmi· 
tate; de Hieronymi Łaski Cracoviam adventu et de novis ab eo 
allatis; de eiusdem Łaski ad regem Ioannem discessu ad pacem 
nomine regis Ferdinandi cum eo tractandam; de pace ab imperatore 
cum rege Galliae inita etc. 

Vest. sigilli. 

( Annexum: tragmentum epistolae a Nicolao Nibschitz ex Bohemia 
acceptae). 

H B A, B4, K.448. 

Irlauchter etc. 
Noch erbittunge etc. kan ich derselben nicht pergen, das ich E.F.G. 

negst vorgangen Martiny alhir aus Cracaw geschrieben, in welchem 
schreiben ethwas, so mir die zeit zugefallen, begriffen, aber des mehre 
theyl ist von herzog Ilia,I> seyn heyradt velangende, gewesen. Hab auch 
eynen credenz an ko. mt. etc. von E.F.G. in demselben schreiben bogerdt, 
dornit man solchs a1 heyradten zu vorhindern hette vorkommen mogen. 
Ist aber itzt unvonnoten, dan der gute fromme hertzog ist derselben 
jungfrau aus Lytten von ko. mt. etc. schon losgesprochen, aber mit der 
andern, wie E.F.G. wissen tragen, ist er vast myt venusbandt etc. vor· 
knopft etc. Wirt alzo aus eynem kodt ins ander geworfen etc. Dieweil 
mir uf sulchs schreiben kein andtwort von E.F.G. worden, bab ichs 
E.F.Ir. unangezegt nit lossen wellen, bittende, E.F.G. wolden michs mit 
zufelliger post vorstendigen, ab solch meyn brief derselben worden seint, 
aber nicht etc. hl W elehen ich nit gern wolte, das er in fremde banden 
kommen solte."J 

Weis E.F.G. weiter besonders nit zu schreiben, alleyn das die alte 
ko. mt. ser schwach uf iren schenckeln, alzo das ire mt. gar darnider 
ligen. Derwegen man egentlich nit wissen kan, ab ire mt. uf Triurn 
Regum zu Peterkaw uf angesetzten lantage ankommen werden. Wyrt auch 
von doctoribus und andere, sofer Got in mytteler zeit nit genoden zur 
gesuntheit vorleyn wirt, ganz widerrathen etc. 
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Weyter in dato fru, III! studen vor tage, ist der her Jeronimus Laski 
zu mir in meyn herberge kommen und mich in meynem pette alzo schlo
fende,d> uberfallen, sich bei mir am pette gestifelt und gesporet. Ist von 
ro. ko. mt.2> etc. von Cremnitz in den V tag hir ken Croca gerytten, mir 
under anderen unser gehabten rede angezegt, das der Katztzianer e) ge
fencklich angenommen, alzo das er sich der unerlichen zulegunge uf 
eynem gemeynen landtage zu Proge zusambt andern zu spruchen etc., 
erledigen und voranwtorten soll etc. 

Her Sigmundt von Herberstein freiher etc. hot durch gedachten hern 
Laski etc. an ko. mt. zu Poln etc. synnen, pitten und werben lassen, das 
mich ire mt. uf die zeit in potschaft und eyn vorbytt vonwegen ire mt. 
vonwegen des Katztzianers thu lyes, doselbst hynschicken und vorordnen 
wolle etc. So bin ich worlich, sonderlich in duser kalten zeit, zu resen 
ganz ungeschickt etc. Vormerck auch, das ko. mt. etc. sulchs zu thun nit 
gros lust hat etc. 

Her Albrecht Schlick groff etc. ist auch hart bestrickt, sal sich auch 
uf angesetzten tag seyner belegunge etc. auch vorantworten etc. Her 
Hans Ungenad ist von ro. ko. mt. etc. uf sein angehen ledig und los 
gesprochen o etc. Wie ich aber vom hern Lasky gehort und gemerckt, 
werden die beide als Katzianer und grof Schlick schwerlich aus der 
sachen etc., sunder Got mochts sonderlichn schicken, kommen etc. 

Man schreibt und sagt auch warhaftig, das die unseren, so vom 
Ti.ircken 3> gefangen, ha ben mi.issen ire eigen geschi.itz, welchs in der 
schlacht vorlorn, nemlich 43 stuck zu Constantinopell, sunder mit helfen 
der rosse selbst hynnein in die stat bis ufs schlos ziehn und fi.iren mi.issen. 
Welchs geschutz mit eyteln guldenstuck behengt und bedeckt ist gewe
sen. Alzo hot der Turck seynen tryumpf mit den gefangenen getrieben 
und gefurt. Got wolde sich irer aller erparmen. Her Laski zeget auch 
an, das diser fall, so in wyndischen landen itzt gescheen, mehr schaden 
gethon und nach, do Got vorsey, zu besorgen eyn grossers zu vormi.itten. 
Dann do man konnyngk Li.idovich etc. in der schlacht nidergelegt etc., 
zegt auch weiter an, das von XVIII tausent nicht mehr uf dus zeit dan 
III M dovonkommen synt. 

Der her Laski ist in dato frue vonhynnen an den konnyngk Jani.is 
weida vonwegen ro. ko. mt. gezogen und vorhoft sich mit konnyge Janus 
eynen g) fried zu beschlissen, wiewol sie aller artikel, so im fride begrif
fen, schon eyns, aber ist nach um IIer artikel zu thun etc. Vorhofft, 
dieselben auch bey konnig Janus zu erhalten. Got gebe hyryn sein goth
lich genad etc. 

Die keyserliche mt.4> ha ben eynen h) friden mi t dem Frantzosen S> 
ufgericht. Got sey lob und ehrenn und vorley denselben stet und fest zu 
halten etc. 

Die ro. ko. mt. hot auch durch den hern Laski an die ko. mt. etc. 
zu Poln etc. mi.intlich werben und antragen lassen, so ire mt. itzt ken 
Proge ire potschafter, die vorgenommene heyradt zwischen junger ko. 
m t. etc. und seyner tachter 6> zu beschlissen, schicken und vorordnen 
wolde. Ire mt. wil derselben zu Proge gern erwarten. Wie michs aber 
ansycht, so wyrt vor dusem vorgenommenen landtstage zu Peterkaw gar 
nichts bis nach dem gesprech doraus werden. Got wende es alles zum 
pesten. 

Konig Janus il hot aber seyne poten bey dem Wallachen.7> Wir vor
mi.itten uns i> eynen frieden etc. Hiemidt Godt von hymmel lob und 
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ehre ... Datum eilend Crocau, am Sontag vor Nativitatis Christi etc. anno 
XXXVII. 

al pro expuncto: diselben 
bl·cl in margine. 
dl sequitur expunctum: uferfallen 
el duo verba expuncta. 
fl sequitur expunctum: so er aber nochmaln 

von jemandts angesprochen wurde etc., sol 
er auch zu antworten geschickt seyn. 

g l sequitur expunctum : f. bestendigen 
hl sequitur expunctum: bestendigen 

Annexum: Nova ex Bohemia. 

E.F.G. 
Nickel Nibschitz von Bartzsch 

ko. mt. stathalter zu Butzenof etc. 

il sequitur expunctum: waid 
jl sequitur expunctum: zwischen 
l l Ostrogski. 
2) Ferdinandus I. 
3) Solimanus II. 
4) Carolus V. 
5 l Franciscus I. 
6 l E lisabeth. 
7l Petrus Rares, pal. Moldaviae. 

An den hern N. Nibschitz 
Schreiben aus Pehem 

Wil auch Eur Her. nit pergen, das vie! jommer und nodt bey hoch 
und nydern stenden vonwegen der vorlornen blutsvorwandten, freunden, 
so in der turkischen schlacht in windischen Ianden plieben, auch alzo, 
das von V tausent Pehem nicht eyns heymkommen ist etc. Dem obersten 
pehemischen hern und landtrichter sindt II soene plieben. Die hern 
Breckken, Dubtzky genandt, eyn junger her Squorsetzki, eyn rytter Dwo
retzki, welcher V C pferde wolgerust under sich gehabt. Nach eyn rytter 
Koslowetz genandt, welcher das ambt bey der landthoffel in Pehem 
gehabt, mitsambt dem edlen Peter Raschyn, obersten feldtmarschalk 
etc., welche aller zum theil Eur Her. bekant synt, aller, Got erporms, 
niderlegt und plieben etc. etc., ane diejennygen vie! eddelen, die under 
dem fuisvolck auch Ungern und Deiitze, welche aller gefangen und ge
schlagen. Haben auch ir eygen geschutz, zum schympft und schmach zu 
Constantinopell durch die stadt bis ufs schlos, welchs geschutz mit gul
den thuchern behengt in stat der pferde selbst zyhen und fiiren mussen 
etc. Datum ut in litteris etc. 
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I ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

1538 

N. 256. 

Cracoviae, 8.1.1538. 

aliqua nova de regibus Ferdinando et Ioanne; de negotio Ioannis Katzia· 
ner, criminis laesae maiestatis reo, et de excusationibus eius ab Ordi· 
nibus Imperii non acceptis. 

Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

De longa in scribendis litteris intervallo aegritudine sua provocato. 
De rege ab podagram 3 septimanas in lecto iacente ( omittitur). 

Dismol hab ich E.F.D. wollen anzeigen, das man verhofft, es solt 
zwischen den beyden kongen in Htingern 11 bestendiger fridt sein worden, 
daruff auch fast alles volg zw ros und fues gelossen wenig behalten und 
uff Thome zw Potock der underhandlung ein tag ernent gewesen, do 
der bischof von Lunda key. m t. orator,2J der her Lennhart von Vels 3l und 
her Lasky als von ko. mt. Ferdinando wegen sein solten, von ko. Janusch 
wegen Peter Berenni und der Monich schatzmeyster.4J Seindt wol zwsa
men komen und gehandlt. Was sich aber zwtragen, weys ich nyt myt 
grundt. Her Laski ist nyt hinkomen, sonder in eyl hiedurch zw ro. ko. 
mt. zogen; wie mich Opelvitz thun bericht, urlub von ko. Ferdinando al 

genomen, daraus vil unrats entstanden. In der Letitsch SJ ein grosser 
ufflauf worden, er wer wider zw ko. Janusch gefallen und sein volck wer 
in die stat komen. So was die sag, die Hunger wolten on jnen nichts 
beschlyessen. Einmol ist er von ko. Ferdinando herkomen wider hineyn. 
Sein furnemen weys ich nyt. Kan an zweyfl anders nit dan recht sein, 
aber der leudt redt ist nyt zw vorbieten. Entlich ist also zum friden wider 
cleyne hoffnung. Etlich halten darfur, her Lasky unwillen sey, umb das 
man Bebeck zw dem her Laski sondern lust gehapt, er hats auch umb 
bede konig wol verwurgt, neben andern zw gnaden genomen hett. 

Mit Kaczianer hatt es die gestalt, noch vil underhandlung ist im 
ein geleydt ztir rechtfertigung uf gnad und ungnadt zu gesten. Wo sein 
entschtildigting zw wenig erkent, was im dan zw weyter rechtfertigung 
ufferlegt, wolt er sein erbitten noch auch thun. Daruff ist er uff den 
XI December zw Krems fur ro. ko. mt. und vieler lender ritten gestanden 
sein entschuldigung schryftlich geben, deren summa wie der zug von 
anfang zum endt, von tag zw tag, loger zw loger ergangen aller hauptleut 
rathslagen und bedencken, zwletzt aus mangl der provandt myt aller 
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nation verwilligung der abzug erkennt, der unordenlich geschehen als 
zwischen mancherley gezung: Deutsch, Behem Walhen, Hungern. Daraus 
ein gemeyn flucht ervolgt, daraus in er nyt der erst, wurt fast uff den 
Hungern ryssigen zoig deuten, deren hauptleut auch gefangen in ro. ko. 
mt. handen sein. Gibt er schuldt, sie ausbracht, er wer darvon, dardurch 
die unordnung gefolgt, on alle sein schuldt. Legt auch alle zigg der suspi
cion prodicionis, dovon der gemeyn hauffen redet und man doch dovon 
sagt, er sey derhalben bey ro. ko. mt. nyt verdacht. Entlich hat er sich 
ein menschen erkont, die sen fall villerley gezung regimenten, unordnung 
und nyt vortrachtlicher boscheyt oder zagheyt zwzwschreyben, und in 
gnaden zu wenden begert mit erzelung vorgangner vordinst und wolthat
ten. Dis alles ist in XXXVI blettern verfast, diesen ist hieher an hern 
Nipczitz und mich gesandt. 

Diese sein entschuldigung ist von den stenden und gelerten fur un
gnugig angesehen und er in crimen lese maiestatis gefallen sein declarirt, 
in verwarung angenomen und im 3 monat fryst geben, ufferlegt, nach 
deren verscheynung sich myt den rechten zw schutzen. Also gein Wien 
gefurt, in erlichen gemachen verhalten, in der zeyt im frey myt seiner 
freundtschaft und jdermans zw reden heimlich und offenbar von sich 
zw schreyben und schryfft zw entphahen. Dieses handls hat der from 
ritter her Sigmunt von Herbersteyn gros betrupnus, dem zw gnedigem 
willen senden die maiesteten alt und jung konig, auch kongin, hern Nip
schitz zw ro. ko. mt. im gnadt zw erwerben. Got geb, was guts ausgericht 
werdt. Es seindt vil die halten, wan nyt prodicionis nota furgewent, sovil 
zung und hauptleut gewesen, aber schon der oberste auch die flucht nyt 
angefangen. Es kont domyt crimen lese maiestatis nit verwurcken, ob er 
gleich geflogen, wie gros der schaden sey. Ein mangl hab ich aber, das 
wir das gegenteyl gar nyt gehordt, derhalben besser gnad wan recht 
zw suchen. 

De di!ficultatibus in vino apiano duci ex Venetiis suppeditando 
(omittitur ). 

Datum Craca, den VIII Januarii 1538. 
Der jung konig und kongin ziegen auch gein Petterkaw. 

E.F.G. 
gantz dinstlicher 

Jost L. Dyetz subscripsit. 

a) sequitur expunctum: komen 3) Leonardus a Fels. 
l) Ioannes Ztipolya et Ferdinandus I. 4) Georgius Uti!lenovié Martinuzzi. 
2) Ioannes a Weeze. ep. Lundensis, orator Ca- 5l Levoca, opp. in Scepusio. 

roli v. 

N. 257. 

Iostus Ludovicus Decius et Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

Cracoviae, 9.1.1538. 

de negotio Ioannis Katzianer, in qua ad petitionem Sigismundi ab Her
berstein Nicolaus Nibschitz a rege Poloniae ad Ordines Imperii le
gatus nominatus est, nuntiant et consilium ducis ea in re expetunt. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 
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Irlauchter etc. 
Noch erbittunge etc. wil ich derselben nicht pergen, demnoch E.F.G. 

gudt wissen, wie ein gros schade und nochtayll der ganzen cristenheit 
in windischen landen jtzundt nicht allein an teutzschen volck, sunder 
auch andern nacion, als Waheln, Ungern und Behem, das Got erbarm, 
gescheen, dordurch her Hans Katzianer, oberster landt- und feldthaubt
man, in gros ungnad, auch in gefencknis kommen, wie E.F.G. aus den 
schrifften, so her Jobst Ludowich n und ich E.F.G. zuschicken, allenthal
ben noch der lenge zu vornhemen werden haben. Nti tregt sichs zw, das 
gedochten Katzianers freundtschaft, sonderlich her Sigemundt von Her
berstein freiher etc., die ko. mt., meynen allergnedigsten herrn, um for
derunge und vorbidt, domidt das hern Katzianer genad und nit die scherpf 
des rechts erzegt und mitgetheilet mocht werden. Und mein zu duser 
potschaft bey der ko. mt.2l bogerdt, welchs jr ko. mt. als der genedige, 
guttig, cristelicher konningk angesehen herren Sigmundt von Herbersteyn 
etc. getrewe dinste, so jrer maiesteten erzegt und noch vordan zu thun 
nicht underlest, bewilliget und mich des fals abgefertiget. Godt gebe, das 
es woll gerothe etc. 

Dieweil im obgedochte freuntschaft her Jobst Ludwigen und mir 
geschrieben und bogerdt, dusen schriftlichen handel besehen und berodt
schlagen, auch bei gelerthen und kriegserfarnen a) sich zu belernen, ab 
diser fall, so E.G. aus den schriften zu vornhemen wirt haben, soli aber 
magk in crimen lese maiestatis geacht aber gedeutet werden. Nu wil 
obgemelter her Jost und ich E.F.Ir. gantz dinstlich gebeten haben, dieselbe 
wolten dussen process ader reces genediglich mit fleysse ubersehen und 
berodtschlagen und uns ire gudtbeduncken hern Katzianer zum besten 
ufs eheste zu schreiben, ab das in crimen lese maiestatis gezogen aber 
geachtet moge werden, dieweil der abztig angesehen die macht der feindt, 
auch andere inerliche nodt vonwegen der profandt durch alle haubtleuthe 
und kriegsvorweser b) den tag zuvor bewilliget und beschlossen ist wor
den und keyn vorreterey, argelist etc. aldor gewesen und als aus dem 
beschlossen abzuge zuletzt eyn gros unwyderkerliche flucht ervolget, in 
welcher flucht fall und schaden gescheen. Da ist nix anders, dan eyn 
sichtige stroff Gottes gewesen. Und was E.F.G. uns peden obgemeltem 
handel zu besten zw c) schreiben werden und wie E.F.G. die sachen an
sicht, ab ym auch das recht zu leyden mtiglich ader thuglich, das wirt 
her Hans Katzianer mit seyner freundtschaft auch wir pede noch hoch
sten vormugen um E.F.Ir. zu vordinen schuldig und willig sein etc. 

Ko. mt. ist den Dienstag nach Trium Regum ires leybes vast schwach 
aus Croca nach Peterkaw ufs gesprech gezogen zusambt meyner gnedig
sten frauen der konnyngyn,3J jungen konningk, auch Isabella... Datum 
eyle <~> Crocau, Mytwoch nach Trium Regum anno etc. XXXVII. 

a) sequitur expunctum: zu 
b) sequitur expunctum: b 
c) sequitur expunctum: sch 
d) supra lineam. 

E.F.G. 
,.l w[illiger] d[iener]. 

N. Nybszycz 
Jost L. Dyetz subscripsit.o 

e l· O manu propria. 
l) Decius <Dietz> 
2) Ferdinandus I. 
31 Bona. 
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1ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 258. 

Cracoviae ,10.1.1538. 

iterum in negotio 1oannis Katzianer consilium et auxilium ducis nomine 
eiusdem Katzianer amici, Sigismundi ab Herberstein, expostulat. 
(Schedula adiuncta) 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Nach meyner diemutigen dinstbevelhung, demnach ich E.F.D. uff VIII 

dis monts her Caczianers handlung halben schryftlichen anzeiget, haben 
her Nipczitz und ich fur guth angesehen, die gantz entschuldigung E.F.D. 
zw senden, ob E.F.D. so viel zeyt nemen und die besten herrn auch dem 
fromen ritter hern Sigmundten von Herbersteyn freyhern etc. zw gne
digen gefallen ins beste uns etwas raths mytteyln mochte. Werhe wol 
muglich, wo her Caczianer gerecht und im geholfen, es konndt sich zw
tragen, das er es umb E.F.D. und derselben vorwanten das widerumb 
vilfeltig verdienen mocht. Dieses konndt uns beyzeyten genug zwkomen 
und ich herren Nipschitzen also verfertigen, das es gleichwol in der 
federn blyb. 

So mir dan als eylent botschaft furgefaln, ist mir der handl abzw
schreyben unmuglich gewesen. Bith, E.F.D. wolt den abzwschreyben be
velhen, domyt ich denn gein Petrkaw in 30 tagen aJ haben und die hern 
darin, zw den sich her Sigmundt auch trosts versicht, raths fragen mochte. 
Sunst ist nichts weyters furgefallen... Datum Cracka X Januarii 1538. 

Schedula: 

E.F.D. 
gantz dinstlicher 
Jost subscripsit. 

Meiner gnedigsten fraUwen der hertzogin in Pretissen tJ etc. anzw
zeigen, das dem Walhen das cleyn silber noch nyt kam. Er wartet se[in] 
a[lle] tag. 

a) in margine. 
l) Dorothea. 

1ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 259. 

Cracoviae, 12.1.1538. 

de Michaeli Meydel, dieta Spyss, civi Cracoviensi, a duce debita pecu
nia eidem persolvenda. 
Vest. sigilli. 
H BA, B 4, K.449. 
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N. 260. 

Petricoviae, 29.1.1538. 

Henricus Gotsch (vel Schafgotsch) ab Herzigswalde, aulicus regius, 
Alberto in Prussia duci 
de regis senioris bona valetudine, excepta levi pedum infirmitate; de rege 

iuniore et reginula Isabella bene valentibus; de discordia in Comitiis 
inter nobiles et proceres intercedente; de nuntiorum terrestrium ad 
Comitia adventu; de regis adversus Moldavum (in ms. Valachum) 
futura projectione; de episcopatu Cuiaviensi Lucae a G6rka promisso; 
de Nicolao Nibschitz a rege in causa Ioannis Katzianer ad regem 
Romanorum mittendo; de negotio matrimoniali Eliae Ostrogski etc. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Irlauchter etc. 
Gnediger furst und her, was ney zeitting belanget bey hof ko. y., 

als fil mir bewost, erstlich, ist di alt ko. mt. am leib wol gestint, nar an 
den ben ein venig schwtiach, das wir s. ko. y. tragen mtisen. Die gong 
ko. mt. mitsamt m.g.f. Isabella sint in gtiter gesuntheit. Got dem Almech
tigen lob. Was den lantag belangende zti Peterkati, ist noch nix anders, 
denn das di boten fon der riterschtiafdt in ken weg nicht hawen weln 
roten mit den andern boten, di di hern und ret hawen erwelt. Ko. mt. 
hot eyn sprtich zwisen in selwer mtintlich gethon, si soln den gemeinen 
noz roten miteinander. Hawen si gesprochen, si torstes nicht thtin in 
keyn weg, also hawen si gesegnet und sint weggezogen. Do hot in ko. mt. 
angezeiget, s. ko. mt. welde reten den gemeinen noch mit den hern und 
reten und mit den andern gesanten, und den andern weldes di ko. mt. 
mit der zeit gedengken, di solch ufrtir mochten an alle not. Also fuig 
ich E.F.G. wisen, das di ko. mt. hot dem Merten Sborofsken das ambdt 
bei hof genomen. Wi E.F.G. weis, das er ist schtiengk gewest of deicz, 
of polnis poczties. Ich schreiwes E.F.G. in worheit und dobei im losen 
anzegen, er sol ken hof nicht komen, es sei den man noch im schtiiken. 
Gewe Got m. g. ko. ztigtite, den er hot ein gros ansehen bei der riter
schtiafdt. 

Das E.F.G. wis, welche boten auf welchen gebiten sint weggezogen 
aus dem Krokisen, aus dem Posnisen, aus dem Kelysen,l) aus dem Lenczy
sen, aus dem Sadomirysen. Stinst sindt si al bei ko. mt. und den reten 
bliwen. 

Auch ftiig ich E.F.G. wisen, das es bis of di zeit ko. mt., m.g. hern, 
wider seinen feindt den Walachen ganz gluigkselig und wol get. Got dem 
Almechtigen lob und er. Atich ftiig ich E.F.G. wisen in groser geheim, ich 
underricht fon etlichen reten glaubwirdig, das der alt her fon Possen 2> 
um das bisttim stet in der Koge.J> Man saget, es sei im halb ztigesaget. 
Ich kans mich nicht forwundern. Dobei ftiig ich E.F.G. wisen, das her 
Sigmundt fon Herwerstein hot di ko. [mt.] angehanget und of das hochest 
gebeten, s. mt. wolt seinen schwesterson zu seinen ern den her Nipschtiicz 
schuiken an di romis ko. mt., den di romis ko. mt.4> solt dem Kalczianer 
ein riterbangk sezen. Also hot ko. mt. den her Nipschuicz geschuigkdt, 
er sol im zu sein ern mit ko. ftirbit und andern sachen helfen. Wi er 
wirt gehandelt hawen, mit der zeit wirt es E.F.G. ersuarn. 

Gnediger furst und her, ich fuig E.F.G. wisen korz und worhaftig, 
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das herzog Yliga,'l m.g.h., das medlein aus dem frauenzimer nimdt, also 
ist er behafdt. Awer s.g. leit am fiwer krangk zu Kroke und weis nich 
anders. Di hochzeit sol sein zu Peterkati. Wo awer di hochzeit nit for· 
kundt zli Peterkau, so wirt man si im doch treien, do gewis es hot kein 
wern weln helfen, wer sichs hot understanden kein groser feindt etc. 

Alich fuig ich E.F.G. wisen, das m.g. konigin Isabela ein hupsen 
zwlierg hot und wil in m.g.f. ztisenden, E.F.G. gema!, alsbalt ich wer 
konen di sach fordem, wil ich mit fleis thtin, es felt nar wen ymant 
in Preisen zuigk. 

Alich fuig ich E.F.G. wisen, das der her Androwuns 61 seinen boten 
abfertigkt su E.F.G. und schuiket drei zelder, was er weiter bei E.F.G. 
gestint ersuchen wil losen. 

Erlauchter ftirsdt, gnedigster [her]. Der her Fawigan Czeme wil, wen 
das mir E.F.G. ein g. her sey. Er leget mich fil plag an urn di fir hawen, 
wi der her Nipschuicz und ich for E.F.G. drim geschriwen hawen. Derhal
wen ist an E.F.G. mein ganz dinstlich bet, E.F.G. wolt mein bet gnedig 
erhorn. Ich hab kein zweifel, her Fawigan Czeme wirt sich in disero 
fal und in alen kegen E.F.G. ganz undertenig und dinstlich forhalden. 
Das wil ich sein geflisen urn E.F.G. zti fordinen ... Gewen Peterkali, Mon
tag noch sant Pai.il im gor XXXVIII. 

l l Cali"siensis. 
21 Lucas a Górka. 
31 Cuiavia. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

Heincz Schuefgochz fon Herdtwigiswalt 
of Neien Haus 

E.F.G. ganz williger diner etc. 

4 l .Perdinandus I. 
5) Ostrogski. 
61 Stanislaus Odrowąż. 

N. 261. 

Pragae, 6.II.1538. 

de Comitiis Pragensibus; de Ioannis Katzianer ex carceribus in Slavonia 
fuga; de pecuniae, cibi et commeatus in Bohemia inopia; de negotio 
Alberti Schiick; de pace inter imperatorem et regem Galliae nondum 
conclusa; de foedere contra Turcas feriundo; de negotio matrimonii 
procrastinando; de redimendis Ducatibus Opoliensi et Ratiborien
si etc. 
Sigill. 

H B A, B 4, K.449. 

Responsum ducis ad priores litteras suas se hic Pragae accepisse 
significat ( omittitur). 

Nichtsdestomynder wolt ich E.F.G. von hir gern vil schreiben, was 
alhir vor zeytunge, auch was auf dusem landtage gehandelt wirt. Dieweil 
ich aber vilfeltig gescheft und im abzihen pin, wil es alles myr zu ge
dencken zu schwer gefallen. Erstlich, so ist an dy ro. ko. mt.11 hoff der 
ledig und schedelicher fal, so in windischen lancten ergangen wol zu 
vermercken, den gros schwermtitigkeit bei den leliten zu dem, das der 
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Hans Katzianer aus dem gefenckntis entworden, des sich die ro. ko. mt. 
wol so hoch als zuvor des falles bekommern thudt etc. Summa, ursach 
des falles ist gros mangel allerley provandt, dodurch sie der hunger a) 

aus irem vorteyl zu zihen gedrtingen in meynunge, in ein III! meylen in 
ein hungerischen art ader krays doselbst alle notturft zu finden zu zihen 
verursacht. Wie sie ankommen, seindt die Turcken zuvor dor gewesen, 
den flecken und andere bofesttinge ethlich stunde zuvor eyngenommen. 
So sindt die Teutzschen etc. mude und hungerigk gewesen, auch alzo zu 
hundert und mehr knecht und ross thegelich nidergefallen und gestorben, 
aus welcher ursach sie alle nichts ntitzers, alleyn eynen abzugk beschlos
sen und bewilligt, aus welche donoch eyn schendtlich, unwiderkerliche 
flucht worden. Alzo haben die Ttircken zu eylen und nochzufolgen nicht 
gesetimbt, vil letite erschlagen, mhr ertriincken und noch mehr hungers 
gestorben, dodurch das geschutz, wagenburgk alles plieben etc. Nu wil 
Katzianer sagen, wie er auch in meyner unterhandlunge schriftlich und 
boweyslich, weil er nit entworden, angezegt, ro. ko. mt. hette im zugesagt 
und bewilligt, das wasser, die Trawf 2> genant, werhaftig zu besetzen, mit 
provandt und aUer notttirft zii vorsehen, dodurch das krygsvolck an pro· 
vandt keyn mangel leyden etc. Dieweyl es aber nit gescheen und der 
hunger alzo ins volck kommen, sei die schuldt nit seyn, sonder wil den 
konigk selbst hiemit beschuldiget haben. In summa, es ist jommer und 
nodt, auch wenig geldt vorhanden. Meins erachtens, so wer jtzundt gudt 
friede zu machen etc. So sindt die Behem in dusem anfang ires land· 
tages nit vast eintrechtig, sindt noch schwerer zu geldt geben etc. 

Her Schlick groff etc. hot sein vorandtwortunge gethan, welche die 
ko. mt. und das landt duser zeit angenommen, doch der gestalt, wen in 
ko. mt. eynen monadt ztivor beschickt, das er geschehe und ferner vor
andtworte, das so man noch in erfarunge kombt sich zu entledigen etc. 
Der fried zwischen keyser 3) und Frantzosen 4) ist nach nycht volzogen, 
aber man ist in werck. Der bobst,s> Venediger und andere konnyge etc. 
machen btindtnys sam wider den Ttircken 6) und ethliche von den evan
gelischen lossen sich dtincken, es gehe wider sie, angesehen dieweil duser 
zeit eyn gemeyn concilium ausgeschriben, und machen alzo atich btindtnys 
und allerley practica und myschet sich eins durchs ander, wie der Mertz 
und April. Wie und wo es hynnaus wil, das mag Got wyssen. Ro. ko. mt. 
haben mir gesagt, ire mt. sey zeytunge kommen, wie nit wenig Ti.i'rcken 
zu Ungern Ofen eynztinhemen, ankommen etc. 

Den heyradtshandel belangendt, denselbigen zu beschlissen, wil sich 
meyns erachtens bis uf den zukomenden Meyen volzihen und erstrecken. 
Es ist hoch zu besorgen, der Turck wirt Ungern eynnhemen und besitzen 
und wir werden innerlich um den gelauben krygen etc. Was daraus folgen 
wil, haben E.F.G. zu erachten etc. 

Ich pin auch mit ethlich vil letiten, hern etc. und sonst gutten 
freunden zufellig der ablosunge Oppeln und Rathbar zu rede worden. 
Befindt, das marggraff Georg etc. nach wol ein zeitlangk unabgelost 
pleibt. Hienoch haben sich E.F.G. zu richten etc. 

Auch wil ich E.F.G. nit pergen, das ein gudt mit namen Reybenick 7) 

genandt, im Oppelschen ader Rathbergschen gelegen, doratif ethwon her
tzog Hans von Oppeln seliger jrem diener, eynem Waetzlaw Hnyedetz 
genandt, II M ader mehr gulden vorschrieben, welchs mir die ro. ko. mt. 
abztilosen gegeben, auch donoch der erbschaft genediglich vortrost. Welchs 
gudt h) erblich geschatzt, hab gehort, auf !III tausent ader mhe gulden. 
Derwegen ist an E.F.G. mein dinstlich und hoche pidt, E.F.Ir. wolten 

-127-



bei meynem g. hern marggraff Georgen etc. den genedigen fleis vorwen
den, das mir ire f.g. sulchs genediglich vorgonne und darzu vorhelfen 
welle, dornit ich in solch gudt um meyn geldt kommen mochte. Kan ich 
nit eyn ntitztzer diener,c> so wil ich doch nit ein schedelicher sein. Wiewol 
gedochter her Waetzlof ein alter, vorlebter gesell und der jore wol mein 
vatter sein mochte, ist auch zu besorgen, er hab es zu seynem leben, 
ab mir geholfen mocht werden, das ich seyns thodes nicht warthe, son
der bei seynem leben in die passession komme. Wolt ich um E.F.Ir. 
auch meynem genedigsten hern marggraff Jeorgen etc. zu vordienen ufs 
hochste geflyssen, dornit ich der schonen fratien zu erocali los und sie 
nit mehr uf mein alter vorhindern dorfte etc. in dusen vilfeltigen ge
scheften und aufpruch nit mehr. Alleyn die genod Gottes mydt uns allen. 
Dem sei lob, ehr in ewigkeydt, des will geschee . .natum Proge, Mytwochen 
nach Lichtmessen anno etc. XXXVIII. 

a) seąuitur e:z:punctum : ais 
b) seąuitur verbum e:z:punctum. 
o) seąuitur e:z:punctum: k 
l) Ferdinandus I. 
2) Drava. 

3) Carolus V. 
4) Franciscus I. 
5) Paulus III. 
6) Solimanus II. 
7) Rybnik. 

N. 262. 

E.F.G. 
williger diener 

Nickei Nibschitz 
von Bartsch etc. 

Petricoviae, 6.11.1538. 
Henricus Gotsch (vel Schafgotsch) ab Herzigswalde, aulicus regius, 
Alberto in Prussia duci 
de palatini Moldaviae (in ms. Valachiae) cum auxiliis Turcicis et Tarta

ricis in Podoliam incursione et de clade ei a Nicolao Iskrzycki illata. 
Sine sigillo. 
H B A, B 4, K.449. 

Erlatichter etc. 
Noch meinem. schreiwen sint nei zeitung komen, das walachys wei

de t> ins lant ztieichdt mit firzehentausent man und hot tauset Turken 
und tauset Tatern und ist for Kemenecz 2> schtion weg achtage fur dato 
diser zedel. Es hawen sich fiinfztig sptierde Turken etwen of ein seit 
understanden ein zting zti erlangen. Der frome Iskriczki 3> ist a uf si hin
atis selwer gefaln und Got im das gluig gewen, das er si hot dernider
gelegt drei und XX derschlagen, fonfe gefangen Turken. Das wolt ich auch 
E.F.G. nit a> forhalten ... Gewen Peterkati, Mitwoch am tag Dorotea im 
gor XXXVIII etc. 

Heincz Gochz 
E.F.G. w[iliger] d[iner]. 

Auch fuig ich E.F.G. wisen, das di feinde etlich flegk hawen ausge
brendt in der Podol. Got ftig es ztim besten. 

a) seąuitur e:z:punctum: fol t 
l) Petrus Rare§, pal. Moldaviae. 
2) Kamieniec. 

3> Nicolaus lskrzycki, succamerarius Came
necensis. 
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1ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 263. 

Petricoviae, 7.11.1538. 

de negotio monetario; de summa 2000 fl. castellano Posnaniensi perso· 
luta; de 3000 fl. marchioni 1oanni procurandis; de negotio Fuggeris 
cum rege Daniae intercedente; de 101 lignis undulatis a se duci 
coemptis; de opera Thomae Meur (Maurer? ), architecto ducis, Cra
croviae a se praestita, ut ibi et in Niepołomice aliquas arces visita· 
re posset; aliqua nova ex exteris regionibus. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Den beystandt belangent hab ich also begert, sovil E.F.D. muntz be· 

langt, im fali so die, wie auch vorhin angefochten, das dan vor augen 
kompt alies von anrichten. Dan die gutten leut, so die sachen treyben, 
wussten worlich im grundt nichts vom handl sonnst anders thuns halben. 
Zw Thornn hats, wił Got, kein felh. Ich trost mich giitten gewissen und 
thw als eim ereliebenden wol anstedt. Uff vier dits monats sein die 
artickel eins teyls von den landtbotten ingelegt, darunder auch ich myt 
ingemelt; wirdt man heudt, will Gott, verantwurten. Aber dismol hab 
ich nyt vernomen, fie E.F.D. muntz in sonder gedacht, allein was in 
generali gedacht, und ich aliein hab den speck gessen. Die mir solichs 
zwgericht, welien itzt meyn besten frtindt sein. Got wtirdt mir aus den 
auch helfen. Es ist ja kein wunder, dan do wirdt niemants geschonet, 
auch des fromen konigs nyt, und schreyben noch imerfort artickl, was 
eim yeden einfelt, sollt baldt geschehen. Vor dato sein muntzmeyster 
und proben komen, auch anders so darzu gehort vorhanden. Do sicht 
man kein privilegium an, will strags das irs gefallens gelebt werdt. Got 
geb ein andern ausgang, dan in Hungem nach solehem anfang gefolgt 
ha t t. 

E.F.D. schreyben XV Decembris der zweytai.isent gulden halben dem 
herrn casteliano zw Posen n zu bezalen, hab ich uff XV Januarii in Cracka 
entphangen und sein g. gemelt zweytausent gulden zw XXX pol. gr. uff 
XXI gemelts monats bar entricht. Die alzo gegen E.F.D. uff den sleg
schatz furalis geben gesetzt, wi.irdt E.F.D. myt den XI C marek so an 
kunfftiger asterlichen bezalung ubrig werden, sonst zw verordnen wissen 
oder, so ich die entphahen soli, wider zw Kongsperg aus der muntz 
bezalt nemen. Man mochts auch wol also machen, so f.d. von Branden· 
burg die III M fl. angenomen in Kongsberg, Dantzken oder Thorn zw 
entphachen, dan in Cracka, das mans an dem ort einem bezalet und in 
Cracka innem, damyt weyt furens uber haben. 

Belangent den Fuggerischen handl, hab ich von mir eylents ge
schryben, sonndern als ich dessen bericht, begeren sie nyt anders dan 
in das ire contract gehalten, so sie myt ko. mt. zw Dennmargt, itziger 
ko. mt. vatter,2> ufgericht. Dessen will ich E.F.D. vonhinnen ein copia 
zwsenden. Vorsich mich auch gentzlich, ko. mt., meyn allergnedigster 
her, wurdt E.F.D. selbst von drannen schreyben. Und kan E.F.D. gentzlich 
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anzeigen, das man schon ein gross summa kupfer von Cracka gein Preslen 
geladen und diesen winter nit I centner aus Hungern gein Cracka bracht 
hatt. Ist vor augen, solt der handl also fort gen, ander weg und strom 
geoffnet und erlernt werden, es brecht dieser Cron ein jarlichen grossen 
abruch. Nu ist gewis kein ander forteyl do, dan das die herrn Fugger 
von der hungrischen grenitz bitz ins merh oder die see ir gut under 
einem herrn gehapt, do sie anderer weg gar vii herrn haben worden; 
sonst wtirdt der forteyl klein. Bin aber der hoffnung, E.F.D. werdt diess 
wol mtigen undernemen. 

Gar gern wer ich zw E.F.D. selbst komen, aber mich haben geschefft, 
krangkeyt und anders vorhindert. Darzw das ich bey E.F.D. on Kongsberg 
und zw Kongsberg on E.F.D. wenig kondt ausrichten, derhalben meyn 
reyse also ansten lossen, bitz sichs fuglicher zwtregt. Dovon ich vonhin
nen, will Got, weytter schreyb, so man sicht, wie das gesprech sich endet. 

Den flader hab ich kauft, hundert und ein stuck, cost XXV gulden 
zw XXX gr.; bering ich hinab, so erst und best ich kan. So aber die 
kupfer nyt geschifft als sie gewis on weyter vortrag nyt geschifft werden, 
so ist zw wasser gar umbsonst; es ist der argste weg, so man ye ge
denckt. 

Der Thomas Meur, so E.F.D. gein Cracka gesandt, hatt sein pfert zw 
Marienwerder sten mtissen lassen. Den hatt Dypolt, meyn diener, bitz 
gein Thornn fort bracht, vondannen inen meyn bruder gein Cracka uff 
meyn pferdt verfertigt. Hab in in Cracka bey herrn, closter und andern 
mancherley ding sehen lossen den meyster Benedict Meur, so das slos 
zum teyl gebauwet zu geben, im eyn und ander angezeigt. Hab im wider 
ein ros und ein gesandten zugeben gein Nepolomitz in ko. mt. jagerslos, 
das im dinstlich und nyt weyt vom weg, auch fort gen der Newstadt 
geschickt, selbst an beyde ort myt schryfft versehen. Ist, wie mir meyn 
eidem schreybt, uff II Februarii wider gein Cracka komen, alle ding so 
der ort zw sehen, abgerissen. Versich mich, er soli heut oder morgen 
uff meyn wagen komen, so fertig inen myt ersten wider zw E.F.D.; hier 
hatt er sonders nyt zw sehen. 

Zeytting von diesem tag wer vii zw schreyben, ich weys, da es ander 
thtin. Der Wallach 3J ist starck ins landt zogen, vii grausamkeyt und scha
den than, der unnsern etlich geslagen und gefangen. Vor dato aber am 
gantzen obent kainen zeytung schryb. Ein groff von Thanczyn 4) do hatt, 
als er schreybt, nehst Dinstag VIII tag vorgangen des Wallachen hoff
gesindt in VI pferdt erlegt und hoffen am widerzug, darzw er sich schon 
das selb mol gerust, im weytern abruch zw thun. 

Der Turck 5J hatt sein botschaft zw Venedig solicitirt umb ewigen 
friden. Her Andir de Orio 6J ist im Janario zJ auch hinkomen und stendt 
die Venediger in deliberatione. Der Durck beut in gros condiciones an, 
abtrag erlitten schadens, widerker der schiff gut und leut er genomen. 
Begert, das ir III! aus dem rath, die er myt namen nent, zu im komen 
und den friden besliessen sollen. Der Barbarossa soli zum ro. key.?J 
gefalln sein. Zwischen ro. key. und franck. mten BJ hofft man fryden. Godt 
geb der bestendig huiuscemodi tragedie, ut plurimum, in nuptias exeunt. 
Was sich weyter hie zwtragen wirdt, zeig ich an. 
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Zwo lagl guts venedischs muscatell bab ich fur E.F.D. kaufft und 
myt mir herbrocht. Hetten in gern gein Neydenburg gesant, will sich 
nyt schicken. 

Bith E.F.D. wolt gnedig bevelhen, diesen meyn brief noch Kongsberg 
myt erster zwfelliger botschaft zw senden ... Daturn Petrkaw, VIIten Fe
bruar 1538. 

z) sic in ms. 
l l Andreas a Górka. 
2) Fridericus l, pater Christiani III. 
31 Petrus Rares, pal. Moldaviae. 
4 l Andreas Tęczmisl:i. 

Iostus Ludovicus Decius 

Alberto in Prussia duci 

E.F.D. 
gantz dinstlicher 

Jost L. Dyetz subscripsit. 

5 l Solimanus II. 
fil Andreas Doria 
7) CaroZus V. 

8) Franciscus I. 

N. 264. 

Petricoviae, .9.! !.1538. 

de moneta; de duobus doliis vini apiani (« muscatel ») duci mittendis; 

mittit etiam Thomam Meurer (muratorem?) et litteras Nicolai Nib

schitz; nuntiat adventum Ioachimi Maltzan, oratoris electoris Bran

denburgensis. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Ich bab E.F.D. jungst uff VII ditz geschryben. Vor datto hatt man 

der muntz halben gehandlt und woln schlechts, idermann soll uffhoren. 
Darin wirdt ko. mt. zw E.F.D. schicken, was entlich beslossen, zeig ich 
hernoch an. 

Itzt senndt ich E.F.D. zw lagl guts venedigsch muscatel wol erwart, 
darzw den Thomas Metirer. Den flader hatt er gesehen und meyn mey
nung gehort, E.F.D. anzwzeigen. 

Hiebey von her Nipschitz ein brieff. Uff VII kam her Jochim Malczan 
von kurfurstlichen d. zw Brandenburg n in botschaft... Daturn Peterkaw, 
9 Februarii 1538. 

l) Ioachimus II. 
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gantz dinstlicher 

Jost L. Dyetz subscripsit. 



Fabianus Damerau-Wojanowski 

Alberto in Prussia duci 

N. 265. 

Barcinonae, 10.II.1538. 

de pace inter imperatorem et regem Galliae non inita et de bello futuro; 

de imperatoris incerta in Italiam protectione; de morte gubernatoris 

M ediolani; de novi magistri aulae ex Livonia legatione; de Cornelio 

Duplicio Sceppero querente, quod Dania in exterorum manus ceci

derit etc. 

Sigill. 

H BA, B 4, K.449. 

Durchlauchster etc. 

Bishehr habe E.G. nigs geschrieben. Ist ursach, dass nigs besonders 
von newen zeitungen vorhanden gewest, auch auf dismol nit vii vornewet. 

Kay. mt.n het fast bogert, frid mit Franckreich zu machen, ist aber 
nit gluck gewest; dorumb wil ein selzam krig werden. Kein mensch kan 
vorstheen, ab kay. mt. dis ior in Italia uberfharn wirth ader nit. Vii 
wellens nit glauben, wiwol man schiff hie arrestiert, wie der brauch ist. 
Gesterne ist ein post kommen von Meilandt mit anzeigen, wie der cardi
nal Caraczolo, gubernator zu Melandt,2l gestorben sei. Ist kay. mt. auch 
nit wol gescheen. 

Ein botschaft von newen hoffmeister aus Eiflandt ist hie, mit namen 
Bedgen vom Walde, ein Pommer. 

Her Cornelius Duplicius Scepperus ist och hie von der konigin Ma
ria. Beklagt offt, das Dennemargk in fremde bende kommen ist. 

Wie di grossen hern im Niderlande parteilich sein und wi so vii 
volck mit undergangen schiffen ertrunken ist, hoff sei E.F.G. kundt, 
desgleichen auch das Julich mi t Bellern 3J ein krig anghaben etc. Sunst 
weis E.F.G. nigs bsonders zu schreiben. Wo aber was newes wissen 
werde, wil derselben anzeigen dienstlich. Einmol besorgt man sich hie, 
es soli nigs guets folgen. Gott welle es dan wandln ... Datum gantz eilends 
zu Barschalona, 10 Februarii 1538. 

J.) Carolus V. 

2) Marinus Caracciolo. 
3) recte: Gellern <Geldria). 

E.F.G. 
williger diener 

Fabian Damerau von Woyanaw. 
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I ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 266. 

Petricoviae, 6.1 II.1538. 

de causa Ioannis Katzianer; de rebus monetariis; de negotio Fuggero
rum; de lignis undulatis; de articulis (in Comitiis decretis) non uni
cuique placentibus; de arce Jagielnica deleta et omnibus bonis a Mol
davis Nicolao Iskrzycki ablatis; de legatorum Moscovitarum adventu, 
ad Moldavum (in ms. Valachum), ad regem Ferdinandum et ad im
peratorem se conjerre cupientium; de incerta spe pacis inter impe
ratorem et regem Galliae ineundae; de legatis ad regem Romanorum 
in negotio matrimonii (regis Poloniae iunioris cum Elisabeth Au· 
striaca) projecturis; de morte episcopi Posnaniensis, et alia. 

Sigill. 
(2 annexa: 1. novitates ex Italia et Gallia; 2. << Neuwe zeytung von 
Valentino Echio von Barthja 12 Marcii»).*! 

H BA, B 4, K.449. 

Durehleuehtiger etc. 
E.F.D. sehreiben den XVIII Februarii zu Orttlspurg t) ist mir den 

XXVten diss monnats sambt der entsehuldigung herren Chatzianners uber
antwurt, daraus vernomen, E.F.D. genedig und eristlieh gemueth gegen 
dem frumben ritter herren Sigmunden, freyherr von Herberstein, alls 
bekanntem, und von dessen wegen gegen dem herren Chatzianner, wie
wol unbekantem; bin on zweifel, herr Sigmundt fur sein person werde 
solehe E.F.D. genedige willen mit dinstliehem danek annnemen. !eh bin 
aueh fur mein person E.F.D. diemuetigelieh danek, dieselb sieh nit be
sehwerdt on vordruss, so vi! mue zu haben, den band! weidtleufftig zu 
beratsehlagen und zu bedeneken, und wiewol E.F.D. disen rathsehlag 
herren Nipsehitz zu ubersenden bevolhen, hab ieh doeh (dieweil ber 
Chatzianner sieh zu Vienn aus der gefengnus gebroehen und fluehtig 
entworden, unangesehen ber Nipsehitz der ko. mt. gesandten bey der ro. 
ko. mt. ankunft und ein grossen teyl linderung der saehen erhalten) 
dissmall unnot erkhenndt vorderlieh aueh, das ander ding, disen band! 
nit bedreffen, bey neben ingemelt sein. Derhalben ieh naehmalls, so vi! 
diss thun belangt, aussehreiben lassen und herr Nipsehitz ubersendt; nieht 
minder hab ieh herr Sigmunden und herr Nipsehitzen E.F.D. genedigen 
willen anzeigt. 

Es hat E.F.D. euben, das so aueh mieh zu grundtliehem bewegen der 
saeh vorhindert, nemlieh, das die anelag uns nieht bewust. !eh will mieh 
aber befleissen, die von dem fiseal zu bekhumen und E.F.D. zu ubersen
den. Gemelter fiseal hat mir hieher gesehriben, dessen datum XXIII! 
Januarii aus Wienn, und wiewol der herrn Sigmunden hoehverwandt, so 
hab ieh doeh aus seinem anzeigen vermerekht, er in herr Chatzianners 
saeh gar niehts guts drost, wiewol die ro. ko. mt. nit so hefftig als alle 
irer mt. landt und leudt sein. Naeh dem datum ist Chatzianner entwor
den. Soll also geschehen sein, alls er vormerckht, sein saeh nit bestendig, 
hat er an sein hueter begert,a) man inen in sein gemaeh an sehreiben 
und anderm thun ungehindert liess, hat er in genug zu prassen gesehafft. 
In dem hat er durch ein jungen under sein pedt ausgebrochen durch 
die ehantzley darum khumen. Wie er aber aus dem schloss entworden, 
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waiss ich nit. Zu vermueten, es muessen mer personen dem anschlag 
verwandt sein, den es mit der zeit zu schwer werden mocht, zuruckh 
hat er geschriben, an ro. ko. mt. genad begert, anzeigt im seiner mt. 
grosser zorn und ungenadt, das er hab muessen, wie ein diener billich 
thun sollt, seines herrn zorn entweichen. Soli sy auch erbotten haben, 
wo sein ko. mt. inen zu genaden annemen, woll er seiner ko. mt. !III M 
man drey monnat lang uff ein costen halten, das bey villen ein gross 
ansehen hat. Herrn Nipschitzen hat er zu entbotten und gebetten, er 
wolde nicht underlassen zu handlen, im genad zu erwerben, das woll er 
umb in verdienen. Aber wie man sagt, so ist bey ro. ko. mt. kein genad 
mer. Das lobt hie nicht iderman. Vermeinen, man werdt inen zum Tur
ckhen treiben, der werdt in zu eun grossen herrn machen, wiewol er 
von sich entbotten, nichts gegen ko. mt. furzunemen. Sovil hat mich 
herrn Nipschitz diener und andere aus Cracka bericht. Versiech mich, 
herr Nipschitz werde E.F.D. mit der zeit alle ding clar schreiben. Mir ist 
fur herrn Sigmunden laidt, wiewol mich anders mer auch gereuedt. 

Wiewol der muntzhandl am Sunabent XXIII! nechst vergangen entlich 
uff volgendt weg beschlossen, das von der thornner muntz in disem ge
sprech noch zum uberfluss bericht geschehen soldt, hie auch der muntz
meister, probierer und proben verhanden sein, item das E.F.D. sambt 
den stedten den hamer legen solt, wie auch das ko. mt. verwilligt, durch 
eigen podtschafft an E.F.D. bringen zu lassen und den stedten zu gebieten 
aus dem grundt, so ko. mt. den hamer gelegt und jemandes weitter 
muntzen soldt. Der wurde mer den ko. mt. selbs privilegia haben, der an 
das landts verwilligung selbst nit muntzen darf. Es erstreckhten sich auch 
privilegia nit weiter. Dan wan ko. mt. muntzet, so mochten E.F.D. und 
die stedt auch muntzen. Wolte man aber sich der alten privilegia ja 
halten, so mocht E.F.D. und stedt das alt korn und schrodt schlahen 
und das dieselbigen muntz allein im landt zu Preussen ganghaft sein 
solt. Wo aber in disem schrodt und khorn behart, so wolt sein ko. mt. 
die preussische muntz in der Cron von Polnn zu nemen verpieten. Es ist 
auch uber E.F.D. muntz, das sy boess wer, sonderlich geschrey gewesen. 
Diss alles ist durch etliche in die botten getragen. Khan E.F.D. abnemen, 
was grossen unradts der Cron, auch dem lande Preussen aus disem fur
nemen entstehen mag. Es ist auch wol zu erbarmen, solche beschlus vor 
der vorhor zu machen. Die sach ist nie in offene practica khomen, wiewol 
ich den furdrefflichisten herren und landtbotten genuegsam anzeigt, mit 
was beschwerdt, unradt und widerwillen E.F.D. und derselben under
thanen zu disem schrodt und khorn zu greifen bewegt, wie das auch uff 
ko. mt., des jungen, cronung aus gantzem gesprech uffgesetzt, bewilligt 
und angenumen, darbey was nachteyl entsteen mocht, wo E.F.D. in an
dere weg wider gedrenget wurdt. Hat aber alles kein stadt, nur allein: 
sic volo, sic iubeo, und ist das gantz gesprech uff dise artickel gesteldt, 
ire freyheit zu halten, der konigin metam zu setzen, den zoll abzuthun, 
die christlichen in die schatzung zu bringen, die stedt zu verderben, den 
kaufman zu underdrucken, selbst kaufleuth zu seyn, kein frembden bey
zulassen etc.: seindt in LXX oder LXXX artickel. Wan aber die ko. mt., 
die konigin und geistlichen zu friden gelassen, ist es mit dem anderm 
alls linder. Mir ist on zweifel, E.F.D. wurdet die ding alle bewegen und 
was gut zu thun und lassen wissen, wiewol ich auch gar gern das mein 
darzue, wo muglich, reden wolt. 

Die II M gulden werden gar aus schlegschatz abgeschlagen, bringt 
weniger irthum und bleiben E.F.D. die eylff hundert marck frey, von 
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dem contract etc. mit f.d. marggraff Johannsen zu Brandenburg etc. ist 
mir nichts bewust. So aber diss gelt s.f.d. in Posen erlegt soli werden, 
ist nott, beyzeiten mir die quittantzen zugesandt werdt, versiech mich, 
die weg zu finden, es also ausgericht mug werden, wiewol auch gut irthum 
zu vermeiden. Ich der quittirung, daran sich E.F.D. genugen last, copia 
het, dieweil ich des thuens kein bericht hab. 

In dem fuggerischen handl wart ich teglich bescheidt. Es wurdt 
auch ko. mt. E.F.D. derhalben ansuechen. Ich stehe auch im bedencken, 
dises und muntzes handls halben mich bey E.F.D. zu finden, es werdet 
dan mein ungeschicklichkeit, darin ich imer bin, auch die vorder nacht 
an der rechten handt ein schmertzen gekriegt, das ich nichts schreiben 
khan. So stet mir auch sunst ein wichtig gescheft fur, wo ich derhalben 
nicht abkhumen khundt, bin ich willens mein bruder zu E.F.D. zu senden 
und mein bedenckhen in beiden thun anzuzeigen. 

Belangent den flader khan ich mich nit erinnern; der meurer von 
mir gehort solt haben, ich den zw landt senden wolt. Aber von meinem 
eyden hat ers wol gehort, der mir es auch also zuschrib, bewegt in die 
ursach, dieweil die herren Fugger gar kein kupfer abzulassen vermeinten, 
damit dann E.F.D. baldt gedient was diss sein bedencken. Aber ich schlueg 
das ab mit anzeigung, wan schon khein kupfer abging, gleichwol mocht 
der flader neben dem saltz bis gen Warscha khumen, von dannen nit 
weidt uff E.F .D. grenytz zu landt zufuren. Das mag der meurer von mir 
gehort haben, wiewol ich auch willens, etwas zu wagen zu schicken, damit 
man dest ehe zu schneiden khumb, den das ander wurdt gar langsam 
werden. 

Neue zeitung solt ich E.F.D. schreiben, so nichts besunders oder 
gewis verhanden; mich hindert auch, das ich selbst nit schreiben khan. 
Die beschlusslung am Sonabent alhie gemacht, solt heut dato in die fe
der gebracht und den landtbotten versiglt uberantwurt werden, dan on 
das wellen sy witter nit geen. Es sein aber die artickhel nit ali jederman 
gefellig, dan der etlich meiner gnedigisten frauen2l zu nohent. Davon 
wirdt herr Felix von Alden E.F.D. bericht thun. Sy wellen auch strackhe, 
das die vier herrn, deren zwen aus Gros Polnn und zwen aus Klein Polnn 
bey ko. mt. dem jungen stedtigs wesens zu keiner uffzucht uff ir anregen 
zu halten bewilligt. Jetzunder on weitern verzug von ko. mt. sollen ernent 
werden. Das gefeldt nit jederman, wiewol es vii fur nottig erkhennen 
und siecht im noch gleich, das nit alle ding gantz gladt abgeen wurdt. 

Beschutzung halben des landes ist noch nichts gehandlt. Ich glaub 
auch nit, das die botten on hinder sich bringen on den gemein adi etwas 
beschluslichs annemen werden oder durfen. 

Der Wallach 3) ha t sich erlittens schadens mi t grausamkeith mordens, 
prennens und wegtreibens, doch on kein nutz, gerochen, dann er eben wil 
volckhs hin und wider verlorn, kheinem hat er mer schadens gethan, 
dan dem herrn Iskrzisky,4J dem hat er sein schloss Jaglnitz SJ erobert, ali 
hab und gut genomen, sein dorfer verprenndt, die underthanen gar bis 
an drey sambt in 2000 stuckh viech hinwegtriben. In zehen meil wegs 
umb Caminetz herumb soli, wie man sagt, kein dorf mer sein. Wo damit 
sunder rettung geschicht, ist zu besorgen, es mocht aus diser verwus
tung mit der zeit umb Caminetz auch geschehn sein die beschutzung. 
So man jetzt alhie berattet, zeigt noch wenig an, darauf grundtlich zu 
hoffen. Got fuegs zum pesten. 

Es sein uff XXV die Moscabiter herkhumen und uff XXVII verhort. 
Ir werbung nichts besunders, allein begert, sy mochten ziehn frey ein 
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botten zu dem Wallachen, der ander zu ro. ko. mt. Ferdinando, der drit 
zu ro. kay. mt.6> in Hispanien; versiech mich, werden morgen ausziehen. 

Des frides halben zwischen ro. kay. mt. und dem khunig von Franck
reich 7> ist wenig zu hoffen. So schreibt man von grosem schaden, der 
Turck S> den Venedigern gethan; die redt ist auch, das der churfurst von 
Sachssen 9) und landtgraff IOJ volck annemen, hellt man darfur, der landt
graff werdt diss volckh dem khunig von Franckreich zuschueben; so ver
siecht man gentzlich, der bapst HJ wer das Concilium halten, es khum 
gleich darauf wer do woll es wer, dan das der Turckh verhindert mit 
seiner ankhunft in Welschlandt, dan man schreibt und sagt, der Thurckh 
nie in grosser rustung den jetzt gewesen sey, droet sein zukunft in 
Neapolis. 

Mit khunig Jhanusch ist es jetzt still, key. mt. bott ligt bey im kranckh, 
will sy auch noch zu kheim gutten end schicken. 

Es solt vonhinnen botten zu ro. ku. mt. der heirat halben ziehen, 
wais ich noch nit ir ausfardt, solt derr herr crackisch bischoff 12> und der 
posnisch woiwoda 13> sein; so aber der posnisch weiwoda nu bischoff zu 
der Coia werden solt, wais ich nit, ob er noch oder der sun oder jemandts 
anders ziehen soli. 

Es hat E.F.D. an zweifel vernumen das absterben des herrn bischoff 
von Posen.t4J Wer nu an sein steli werden wirdt, wais man noch nit. 

Uff XXVI ist hertzog Elia ISJ alhie einkhumen, soli mi t gedachts herrn 
bischoff schwester hie hochzeit haben. 

Es soli auch alhie der herr Wirzilo Io> aus Litten mit einer furstin 
vondannen diss Fastnacht hie hochzeit haben, es werden aber die mei
sten herrn vonhinnen wegziehen, wie sy furgenumen; es siecht im aber 
nit gleich, dieweil noch nichts geenndt ist. 

Man hat ein grosse schatzung anzulegen furgenumen; zu besorgen, 
es wer nichts daraus. 

Ich sendt hiebey E.F.D. ein buchlein zu Rom ausgangen, ist ein ge
ruch das kunfftigen Concilium. 

Betreffendt herr Maltzhan werben, hab ich noch grundtlich nit khun
nen erfaren, dann bey seiner audientz und abrichtung nit mer dan vier 
herrn gewesen, halt aber darfur, dieweil er von churf. d. marggraven zu 
Brandenburg,t7> meinem genedigen herren, hergesanndt, es wurde E.F.D. 
unverporgen bleiben, doch hab ich, dieweil ich selbs weder hendt noch 
fuess regen khan, meinem bruder ein b) zettlein hiebey schreiben lassen. 

Die vier herrn, so bey ku. mt. dem jungen sein sollen, seindt vor 
dreyen tagen ernent: aus Gross Polnn der kunftig bischoff von Posen I8J 
und herr castellan von cJ Breska, ein junger herr;I9> aus Clein Pollnn, der 
herr graff von Tarnnow, castellan zu Cracka, und der herr Statnitzky, 
hauptman zu der Neuen Stadt. Der herr Felix von Alden wierdt sy alle 
vier khennen. 

G. furst und herr, vil tag ist der brief alhie beliben und sy taglich 
mer darzu getragen. Jungst hat her Felix selbs wellen uff sein. Ist, wie 
ich vernem, aus des hern bischoffs von Crackha krangkeit verhindert 
worden, dan gemelter her bischoff von Crackha ist an vergangenem Son
abent uff die nacht kranckh worden, plouresin kriegt; ist gross rettung 
und fleis umb in geschehn, aber sein ding stedt noch uff der wag, bringt 
grosse verhindernus an endung des gantzen gesprechs, und das man sich 
nu versicht, uffs wenigist noch vierzehen tag hie zu ligen. Mit mir ist 
es dise vergangene nacht ein wenig linder worden, das ich hab die recht 
handt uffbinden lassen allein zum underschreiben. Aber mir unmuglich 
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noch was zu thun oder e1mg glid zu brauchen, ist mir an meinen eignen 
sat:hen gross verhinderlich. 

Ich hab vor zehen tagen E.F.D. gemahel und furstin,20> meiner gene
digsten frawen, gesandt gezogen golt und silber, auch untzensilber sambt 
allerlay seiden, wie ich dann i.f.d. bevelich nach zu thun gehabt und auch 
hiebey bescheidt schreib. Hoff, so sich diser bodt alls lang uffgehalten, 
gemelte ding werde sobaldt alls der brief hinkhumen. 

Aus schlussung dises gesprechs wer wol von notten, ich uff ein tag 
bey E.F.D. sein mocht, und wo es auch zu thun muglich und E.F.D. in 
der nehent zu erraichen, so werdt ichs schwerlich underlassen. Wo es 
dan nit sein khan, muess ich meinen bruder senden. 

Nechten hab ich schrift kriegt, das die herrn Fugger nu zu khu. mt. 
zu Dennmarckh 211 abgefertigt; ha t mir nor her Anthoni selbs geschriben, 
solche abfertigung vor zu ku. mt. zu Polnn und hie durchziehen soldt. 
Bin unwissendt, ob das gescheh, dann ich auch ersuecht E.F.D. umb ein 
eignen botten zu begern, wiewol mich die sach nu ansiecht, durch die 
diener etwas misverstendigs furgenumen, nicht minder hat ko. mt. alhie 
dem herrn bischoff zu Cracka E.F.D. zu schreiben bovolhen. Ist anb1iben 
steen biss uff endung des gesprechs und bottensendens, welchs sich aber 
nu verzeucht von hern bischoffs krangkeit wegen. Ist mein dinstlich 
beth, E.F.D. wolden gleichwol jemandes, der solcher geschicklickeit were, 
fertig machen und uff ire, der herrn Fugger selbs, zerung mit ku. mt. 
briefen zu ziehen genediglichen verwilHgen, werden die herrn Fugger 
dinstlicherweis gegen E.F.D. vergleichen. Mitler zeit wil ich mich befleis
sen, darnit der herr Felix, was weiter not ist, mit sich bring. 

Der bodt ist aber ein tag lenger uffgehalten. Feldt teglich was neues 
fur, doch nichts gewiss und selten was guts. Ich het nit geglaubt, das 
muglich wer, bey so dapfern leuten so manich grosse unbestendigkeit, 
dan uff dato siecht es im aber gleich, alls ob aus allem nichts werden 
solt, und ist kein grundt, daruff entlich zu pauen wer. Vor dato khamen 
schrift, das der Wallach aber schaden thet, man kherdt sich aber nit 
vil daran... Daturn zu Petterkau, uff VI Marcii 1538. 

al supra !tneam. 
b) verbum correctum. 
c) supra !tneam. 
dl-e) manu propria. 
l) połonice : Szczytno 
2) Bona. 
3) Petrus Rares, palatinus Moldaviae. 
4) Nicolaus Iskrzycki. 
5) Jagielnica. 
6) Carolus V. 
7) Franciscus I. 
8) Solimanus II. 

E.F.D. 
gantz dinstlicher 

d) Jost L. Dyetz 
ko. mt. secretarius subscripsit.•> 

91 Ioannes Fridericus Magnanimus. 
101 Philippus. 
11) Paulus I II. 
12) Ioannes Chojeński. 

13) Lucas a Górka. 
141 Ioannes e ducibus Lithuaniae. 
15 > Ostrogski. 
16) Gregorius Ościkowicz Wirszyło. 

17> Ioachimus II. 
18) Stanislaus Oleśnicki. 

19) Erasmus Kretkowski. 
20) Dorothea. 
21) Christianus III. 

Annexum I: Novitates ex Italia et Gallia. 

Von zeytung haben wir, das kay. mt.l) und Franckreych 2) den anstandt 
auf ander drey monat ehrstreck haben und wirt der nit giszveyfelt, das 
si aller ding entlich vertragen seyn. Wir aber der dorinn ihn giheym 
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und stil gihalten, dornit Franckreych seyn potschafter und galehen dest 
fuiglicher von Durcken haym pringen mocht, die sunst der ferlickeyt 
besten und leyden muchten. 

Es wirdet darfuir gihalten, das hertzogthum Maylandt sol hertzog 
Karlenn von Orlientz und Angulemo,3> des konigs sann, zu eyner unsers 
hern kay. freunden zu heyratgut geben werden etwan noch fuirrichtung 
des Durckennzuigs und Concilion, das auich kay. mt., babsth 4) und Franck
reych nach Ostern in Lambardiam persannlich zusamenkamen solen etc. 

Die pundtnis zvisschen kay. mt., Venediger und babsth ist entlich 
bischlossen und der krigs kasten auisgiteylt, das man nicht zweyfelt, 
si werden disen sarner den Durckenn S> mit aller mach t uberzichen und 
haymsuichen, darnit wir eyn mol des erbsfeyndes entladen werden mach
ten. Das vorleyhe der guittig Hergot und seyner kristenheyt victory und 
sig diser pundtnis ist auich, wi ich worumb, die ro. ko. mt. eyngilibet. 

Als babstliche heylikeyt die erstreckung des anstandts vornomen, hot 
si zwen cardinal, Carpy 6) und Jacobacium,7> auif der potschafft abgi
fertiget zu kay. mt. und Franckreych handlung zu pflegen. 

Auich bat der babsth seyner fuirnumen secretarien, eynen a) May
lender und zwar zwen seyner diner richten, von wo nicht vir theylen 
und gros gut nemen lossen. Es seyn zwo proces instituirt, eyn heymlicher 
und eyn offentlicher; von den haymlichen darf man zu Rom nicht vil 
reden. Wir der darfuir gihalten, ehr bab kay. mt. giwarnet und endeck 
des babsts practica und ansebieg mit Franckreych wicter unsern hern 
kayser etc. 

Kay. mt. in Lambardiann cardinal Caractiolus 8> ist den 21 Januarii 
zu ailfen ibn der nacht eyn zufallent catarus halben unvorsehen mit dot 
abgangen, daran unser ber kayser eynen fromen, gitreuen, redlichen 
diner verloren, den iderman lib gihabt hot, ist der gipurt eyn Neapoli
taner und sehr gutter b) leudt giwessen. 

Gleycherweys ha t di hertzagen van Saphoenn 9) zu Nissa eyn junges 
freuleyn geporn und ist baldt damach mit dot abgangen in massen wi 
di kunigin von Engelandt.ID> 

AU vesthen der stadt zu Florentz hot di kay. mt. zu ihrem besten 
hern Cosmo de Medici zu hertzagen gimacht und eynen gubernator gen 
Florentz gesetz, ist eyn spannisser ber, seyn gimahel hot bey 12 junfrauen 
mit ihr eyngifurt. Was sich weyter zutregt, soli E.G. unvorhalten c) bley· 
ben etc. 

a) sequitur expunctum: mai 
b) sequitur expunctum: leuyt 
c) verbum correctum. 
l) CaroZus V. 
2) Franciscus I. 
3) CaroZus d'Orleans et d'Angouliime, tertius 

filius .Francisci I. 
4) Paulus III. 

Annexum II: 

5) Solimanus II. 
6) Rudolfus Pius Carpi. 
7) Christophorus Jacobazzi. 
8) Marinus Caracciolo, gubernator Medio/ani. 
9) Beatrix, uxor Caroli III ducis Sabaudiae. 

!O) Joanna de Seymour, tertia uxor Henri· 
ci VIII (obiit a. JS:rl). 

Neuwe zeytung von Valentino Echio von Barthfa 12 Marcii.*> 
Neuwe zeytung haben wir gar nichts bey uns, alleyn wy sich der 

Turek l) abermals mit ernst und grosser macht auif und durch Unngernn 
wicter di kristenheyt rust ibn meynung, fruer hewir den ander zeit ber· 
auis zu brechen. Di handlung der unsern mit dem widertheyl zu Wardin 
hat noch keynen furgang, wiwol etlich sagen auis keynem grundt, das 
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ibn gibeym der frid scbon bescblossen sey, werde aber etlicber ursacben 
balben in stil gibalten, nemlich das der Werbeucz Istbwan 2> von Januscb 
kunig in botscbaft bey dem Durckenn ist, das ebr nicbt werde verbalten, 
auicb das der Turck von der grentz nit scbaden auf Ungernn tbue. Welcbs 
nicbts, dan ebr in kurtz vorscbinen tagen umb und zu Zegedin 3> vii volck 
und •> vycb hinweggetriben hot. Es let der Pereni Peter eyn gischrey 
auisgiben, das eyn anstandt, aber auif eyn gantz jar, auifgiricbt sey; 
darvor, dieweyl ali anstendt uns vorterblicber denn der krig bisber giwe
sen ist, uns get biguit, aber der ber von Lunden,4> der kay. mt. orator, 
in seynem scbreyben von Wardin meldet keynes anstands nocb fridts, 
dorumb balt icb nicbt dorfuin. Got geb, das es eynmol auich wider gut 
bey uns wurde. Meynen sundern b) bocbgunstigen bern Jost Ludwig wolde 
Ebwr Herscbaft meyn willigen dinst anzeygen, icb wunscb euicb allen 
gisunt und wolfart. 

a) sequitur expunctum: mal 
b) sequitur expunctum: gros 
1> Solimanus II. 
2) Stephanus Verboczi. 
3) Szeged <ve!. Szegedin). 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

4) Ioannes a Weeze, archiep. Lundensis. 
•) Non obstante dato posteriori ac litterae 

!.L. Decii, haec epistola Valentini Eckii 
in Archivo hoc !oca posita est, ideoque 
et nos hic eam relinquimus. 

N. 267. 

Cracoviae, 12.III.1538. 

de negotio Ioannis Katzianer, de eius e carcere evasione etc. se iam 
pridem duci scripsisse nuntiat et mittit exemplaria litterarum eiusdem 
Katzianer e carcere ad se excusandum datarum. 
(Postscriptum et 2 schedulae adiunctae). 
( Annexa: l. Declaration zu Krembs publiciert; 2. Supplication des 
Cacionerss). 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Durcblaucbter etc. 
Nach erbittunge etc. wil icb E.F.G. nicbt pergen, das mir derselbig 

scbreiben, so icb widderumb von Prog zw haws kommmen, obirreicbt, 
doraus icb E.F.Ir. genedige gudtwilligkait und derselben radtscblagk ber 
Hansen Katzianer zum besten vormerckt, welcbs gedocbter ber Hans 
zusambt seiner freundtscbaft gudtwillig und scbuldig zu vordienen sein 
wirt. So acbte icb aucb ber Jobst Ludwicb, so zu Peterkaw bardt kranck, 
bab a> obgemelten E.F.G. radtscblagk bern Katzianern zugescbickt. Dem
nocb ich den von Proge atis E.F.G., wie es derzeidt eingestaldt, aucb wie 
ber Hans Katzianer aus dem gefencknis entworden, allerley gescbrieben. 
Ist ane nodt dovon mbe meldunge zu tbun. Hodt sicb aucb bei mir syder 
der zeidt nicbts vornewet, allein icb scbicke E.F.G. biepei seyn andere 
entscbuldigunge und vorandtwortunge, so er aus dem gefencknis getban, 
doraus sicb E.F.G. allerley zu belernen und zu vernbemen wirt baben. 
Und so E.F.Ir. so viel weyl und zeidt baben wurden, wolten hyrin, wie 
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angefangen, ber Ransen Katzianer das peste zw rothen nicht abschlahen 
und mir solchs pei zufelliger gewisser potschaft ubersenden. Sal E.F.G. 
mhe ehr und ni.itz, den anders, mitprengen. 

Ich schicke auch hiemit E.F.G. die copeyen, so er im gefenckni.is 
den tag zuvor ehr er ai.iskommen, mit anzegunge seins vorhabens an 
hern Ulrich von Butzinger freihern etc. und seynem bruder geschriben. 
Zu dem allem wil ich E.F.G. nit vorhalten, das ich oft gemelts ber Hans 
Katzianers freundtschaft ansuchen, als vor mich selbst. So ber Hans 
Katzianer schon hynwegk eyner unter und myttelhandlunge zwischen der 
ro. ko. mt.l> und ime understanden und mich unter andern anstadt und 
vonwegen hern Hans Katzianer kegen ir ko. mt. erboten, er wolde uf 
seyn aygen unkost ire ko. mt. III monat langk mit III! tausent hi.issaren 
dienen und die grenitz erhalten, zwdem die landt Steyer und Krayn dohyn 
zu vormi.igen, ir ko. mt. mit eyner stewer das geschutz und ander unkost 
widerstadt und gezalet mochte werden. 

Es war am ersten genediglich von mir angenommen und in beden
cken und ferner unterreden angestelt, aber donoch gantz gladt abge
schlagen mit anzegunge, man wolthe den angestelten rechtstag nicht 
vorpeygehen, sonder zw endt auswarthen. Zw welchem thag er noch 
durch ein mandat ader ladi.inge berufft solt werden, und alzo, Got gebe, 
er keme ader nicht, ergehen was recht wer, doraus zu vornhemen, das 
man inen ehrn und leibios zi.i vordamnen bogerdt. Dordurch zu befruchten;> 
er zum Thurcken 2> ader Jani.is 3> etc. kommen mochte, welchs ich auch 
gebeten ferner zu bedancken. Dorauf mir geandtwort, wen man recht 
thi.iedt, so darf man sich wider Got ader welt forchten. Dopei bab ichs 
mussen pleiben lassen. Dus war der letzte abschidt. Got gebe, das es 
woll gerothe. Ich habs auch nit vorgessen, wie es uns mit herzog Mi· 
cheln 4) gyng, das ich auch zu eynem beyspill ir ro. ko. mt. nit bab vorhal· 
ten. So aber ber Hans Katzianer und sein freundtschaft meynem kleynen 
vorstandt folgen wollen, so wirt er uf eyn geleydt eyn zeytlangk kein Polen 
kommen und noch durch dy freundt lieber, den durch die fayndt, ge· 
nade zu suchen. Man schaw nor, das man unsern Hern Godt und die 
gerechtigkeit nit so garr uberpoche. Gar zu spizig bricht auch gerne etc. 

Wie es innerUch zu Peterkau und Wallachen eingestalt, wissen E.F.G. 
sonder zweyfel bas den ich etc. 

Soviel die zettel, E.F.G. handtschrift und Holtstayn etc. belangt, wil 
ich zu ander zeit, so ich mit dem hern b> bischof zu Crocai.i vor zw reden 
komme, beandtworten... Daturn eylende aus Crocai.i, am Dinstag nach 
Invocavit anno etc. XXXVIII. 

a) sequitur expunctum: og 
b) supra lineam. 
z) sic in ms. 
l) Ferdinandus I. 

E.F.G. 
williger diener 

Nickel Nibschitz von Bartzsch 
stathalter zu Butzenoff etc. 

2) Solimanus II. 
3) loannes Ztipolya. 
4.) Wiśniowiecki ? 

Postscriptum in eodem folio ac epistoła: 

Es schreiben auch die kaufleute von Wien, sopald der reychsta:s 
ergeht und sonderlich, wo ber Hans Katzianer nicht geseht, sol man 
den haubtmann zusambt den hertzyren, so in der zeit gewardt, aller 
richten lassen etc. Got gebe, das es gudt werd. 
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Schedula I: 

Demnoch E.F.G. vor Bemhart Pohibel schreibt, der sich ein zeit
lang pey mir enthalten, dem ich ane das meins vormtigens gern das peste 
gethan und noch vort mehr uf E.F.G. schreiben thun will. Er bedurfte 
aber eyner grosser und nutzlicher stelle den pey mir, den wir durften 
wol eyns drytten, der uns payden bulfen etc. 

Ich pidt, E.F.G. wolten meyn dynstgelt, hundert gulden zu XXX gr. 
polnysch, uf Ostern Hans Brethenn, dem Fockerschen, zu Dantzik gene
diglich, wie myrs dieselbe vorschriben, erlegen und zalen lossen. Von 
der klaydunge wegen bogere ich nach nit zu sterben. Wen es aber sonst 
an re::::hter zeit und bey gemeyner hoffklayden sein wirt, meyner nit zu 
vorgessen. Dornit Got lob und ehr. 

Meyner genedigsten frawen,l) auch btielen, auch dem ganzen furstli
chen hatisse seyn ganz willige dynste mit wonsch aller wolfardt gene
diglichen anzegen etc. 

N. Nibschitz etc. 

l) Dorotllea. 

Schedula II: 

Genedigster furst und herr, ·ich zweyfel nit, E.F.G. vorhyn gudt wis
sen tragen, das derselben ser groser freundt und meyn genediger herr, 
der herr bischof von Crocau, cantzeler 1l etc., in Got vorstorben ist. Got 
wold ime und uns allen genedig sein. Man wil sich weyter alhir vormtit
ten, das der ber woywod, der alte ber [von] Possen,ZJ sall widderumb 
das byschtumb Kracali obirkommen oJ etc. Gots wille geschee etc. 

a) verbum correctum. 
l) I oannes Cllojeński. 

2) Lucas a Górka. 

Annexum I: 

Declaration zu Krembs publiciert. 
Die romische ko. mt. bat Montags nach Luciae uf dess Catzianerss 

schriftlich voergeben entschuldigung und supplication die erclerung thun 
und anzeygen lassen folgende meynung: Nachdem der Catzianer erschi
nen, die ko. mt. ansuchen lassen und dergestalt gebeten, wo ihr mt. in 
drey monat sichherheyt und geleit geben gegen in und den seynen mit 
eyn unrechtlich gewalt an seym leyb und gut nicht furzunemen oder 
gestatten vorgleyten wurden, so woll ehr vor ihr mt. an endt und orten 
von ihr mt. ime benennet erschynnen, seyn entschuldigung vorhoffent
lich dermassen furzubringen, dass ihr mt. dess versehentlich benugen 
haben solt. Wue aber ihr mt. in den nicht mangel und nicht billich be
nugen hett, so wolle ehr mit leyb und gute zw rechte in ihr ko. mt. 
gnad und ungenadt gefahlen seyn, darinen ehr sich auch alssdan ergeben 
und gestalt haben. Darauf auch ihr mt. inen dermassen vorgleit lassen 
und den zehenden tagh des monats December bescheyden gen Krembs 
und erschinen werr. Nachdem aber ihr mt. seyner, dess Catianerss, vor
gewente entschuldigungh gantz und gar kheyn billich benugen hetten 
oder haben mochten, dass auch in alss oberisten hauptman nicht geburt 
hette, solcher seyner hauptmanschaft nach seyn undergeben krygsvolckh 
zu verlassen, derhalben ihr mt. obgedachter Catzionnerss vorgewendter 
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entschuldigungh keyn billich benugen haben mochten, so hett ihr mt. 
gedachten Catzioner sunderlich seyner eygenen bewilligung nach und 
diweylss auch eyn criminalsach, die auch crimine lese mayestatis were, 
und damit man seyner sichher were, nicht unpillich annemen lassen. 
Damit nuhu sich nimandts eynes unpillichen recht zu beclagen bette, 
so wolle ihr mt. ime, dem Catzianer, zugeben, dass ehr in den bestimpten 
dreyen monaten nochmals seyn entschuldigung furbringe, darab ihr ko. 
mt. eyn billich benugen haben und tragen moge, doch dass dess Catzian
ners leyb und gutt mitlerweyl nicht vorendert oder vorruckt werde. 
Wohe aber gemelter Catzianner in bestimpter zeydt das nicht thun wurdt, 
woln alssdann ihr mt. ime, Catzianer, etlich von landt und iren hofrechten 
verordenen und darnach innen durch irer m t. camerpecuratorem zJ fiscal 
vor demselbigen rechtlich anclagen lassen und wolle ihr mt. ime, Catzia
ner, alle hilfliche rechtliche mittel und weg zulassen. 

Ame andern. Nachdem die andern hauptleuth ire entschuldigung zu 
Greytz schriftlichen ubergeben, in welchs ihr mt. auch ersehen, und nach 
erwegungh derselbigen hetten sich ir mt. diss nachvolgenden beschaydts 
er1tschlossen Und sovil herr Niclass vom Thurm als gewessen veltmar
schalgk solch krigsvolck betreffen belangen, wer ihr mt. bevelch und 
meynung, diweyl gedachtem vom Thurm nit gezimpt, hab sich von krigs
volck zethen,zi unangesehen, dass der hauptmann nicht vorhanden ge
wessen. Were darumb ihr mt. bevelch und meynung, dass seyner mt. 
hoffmarschalgkh den vom Thurm mit pflichten annhemen, welchs also 
balt vor allermeniglichen bescheen, sich bey der ko. mt. in monadesfrist 
zu entschuldigen, also darob ir mt. eyn billich benugen haben mag. 

Und betreffen den Schligken, diweyl derselbig dass krigsvolck aus 
der Cronn Behaim gefurt und derselbigen obere gewessen und ihr. mt. 
kheyne rhot aus der Cronn Behaim bey sich habe, woll ihr mt. diselbigen 
sach aufzihen, bis sie in die Cronn Behaim khemen, alssdann seyn ent
schuldigung desselben orts auch anzuhoren und sich darinnen gehalten, 
dass sich nimands mit billiheyt darob zu beclagen hab. 

Ungnads orth alhir in zu lossen. 
Sovil aber die andern underhauptleut belangt, het ihr mt. derselbigen 

vorgeben entschuldigungh auch vornumen, und tragen darob eyn gnedi
ges gut genugen. Dieweyl sie sich lenger dann die oberhauptleut im feldt 
gehalten und pleyben empfangen, were darumb ihr mt. ernstlich bevelch 
und meynung auh gebetten, bey vormeydungh irrer mt. ungnadt und 
straf, die gemelten hauptleuth mit worten und werckhen unbelestiget zu 
lassen. Doch wolt ihr mt. ir vorbehalten haben, ob ihr mt. in jarsfrist 
andere bericht meher befinden, sie gedachten underhauptleut deshalb fur
fordern wurden, dass sie zu erscheynnen schuldig und ihr vorandtwur
tungh thun sollen. Wo sie aber in aber in der jarfristht nicht erfordert 
wurden, alsdann nach aussgangs dess jharsfrist sollen sie von menglich 
unangefochten bleyben und gelassen werden. Solche erclerungh und 
abschydt ist offentlich vorlessen und wue den ober und underhauptleut 
danckbarlich angenomen. Und seyn, des Catzianerss, nechsten freundt und 
dochter man auch darbey gewesen. 

Die ko. mt. hat auch bewilliget, wer oder welche solche erclerungh 
und verabschidt schriftlich haben welle, der mog deshalb bey der cantz
ley ansuchen, dem soli ehr mitgeteylt werden. 

Und betreffen her Hanss Ungnad, diweyl ihr mt. befinden, dass er 
ungnadt seyn und er gegeben krigsvolck die Steyerr uff dem platz, darauf 
ehr bescheyden gefurt und darauf mit aufrechtem fennleyn bis in der 
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veltmarscbalgkb abgefordert, gebliben, bab ibr mt. solcber seyner, des 
Ungnaden, entscbuldigungb eyn gnediges gefallen und sey der woll zu. 
friden were, darumb ibr mt. ernstlicb bevelcb und meynung aucb ge
betten bey vormeydung ungnediger straf ine derbalben mit worten und 
wercken unbestetiget zu lassen. 

z) sic in ms. 

Annexum II: 
Supplication des Cacionerss. 

Allerdurcbleucbtigster, grosmecbtigster konig, allergnedigster berre. 
Auf E. Ko. Mt. gegeben geleyt byn icb bieber zu E. Mt. als meynem 

eynigen allergnedigsten berren kbomen. Byn docb nicbt so gar an syn 
und vornumft gewessen, wo icb eynerley verretberiscbe, unebrlicb sacb 
an mir bette, dass icb micb auf eyn sollich gelayt vor E. Mt. gestelt 
solt baben. Weyl aber der keyns an mir, bab icb micb an dem, dass 
icb eyn zeyt meynes gelaytz a) mit meynem leybe und leben sicber und 
frey seyn soll, meyn vorandtwortung und auffurungb zu tbun, wie E. Mt. 
mir die auflegen und dass uns des, so icb nit ausfuren mocbt und unrecbt 
befinden, wurdt icb straff, E. Ko. Mt. gnadt und ungenadt, unangeseben 
des gelaytz, gedulden solle. 

Allergnedigster kbonig, icb bab die gescbicbt des zeuges, sovil icb 
der in eyle baben mogen, mit dem Kreutzen angezeygt, vil bescbwerlicb 
stugken und artigkel aussgelassen, und sonderlicb dass icb mit blossem 
scbwerdt die flienden in dem abzuge understanden zu erbalten: darumb 
mogen vbyl erlycbe b) leutbe gebort werden. Und anders vill mber der 
bofnungb, icb mecbt in auffurungb der sacben zu denselben allen wieder 
mit der gedecbtnis kbomen, babe gantz trost gebabt, E. Mt. wurden an 
demselben meynem bericbt der gescbigten eyn gutigs genugen baben. 
Wabe aber icbs darinen mit genungsamen lauter genung oder zweyfelbaftig, 
so byn icb derpittig getrest und nocb dasselb leutbe rette und wie mirs 
E. Mt. aufgelegt bette auszufuren, und unzweyvelbaftig gemacbt. Mir ist 
aber nocb mber furgebalden wurden, das E. Mt. in solcber meyner ent
scbuldigungb abginge, dass icb nicbt mocbt oder wust zu bestatten. 

!cb bab micb aucb bewilliget und ist in meynes gelaytzs vormeldet, 
dass icb fur meyn abweycben nacb E. Ko. Mt. gnedigistem gefallen ge
nungsam versicbberungb zu tbun scbuldigb seyn soll. Dieselb versicbbe
rungb ist mir nicbt vorgebalten, der icb docb zu tbun unputtig byn. 

Nun byn icb von E. Ko. Mt. vorwalter des boffmarscbalgbbampts und 
dem bauptmann der bart scbier in E. Mt. vencknuss und andere verwa
rungb genomen, wurdt also wie eyner, der flucbtigb und nicbt angeses
sen wer, verbuttet. 

Allergnedigster konig, icb byn jee gantz trostlicb zuvorsicbt, ob icb 
obn alles glayt zu ro. ko. mt.l> kbomen were, E. Mt. alles allergnedigister 
und milter konigb wurden meyn sacbben, die icb in keyner bossbeyt mit 
keynem bosen stugk, sonder auf das allertreulicbste geubt, so mir imer 
muglicb gewest, und icb vorstanden gebandelt, wue gleicb meyn unschigk
licbeit, die icb E. Mt. offtermal angezeygt, genoet und gedrungen byn 
worden. !cb less verwarlost mit gnaden aufzunbemen und zu bertzen 
fassen meyne vilfatilge, vleyssige, treuwe, muelicbe, sorglicbe und red
licbe tbaten und dinste. Bedenck der zeyt, nemlicb als E. Ko. Mt. erstmals 
in Hungern gezogen. Darnacb, da ich E. Mt. wiedersachher in Hungern 
gescblagen und gar aus dem landt geiagt, dass aucb an mir nibt geman
gelt, das gantz konigreycb ingenomen. Den mangel wissen E. Mt. woll. 
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So haben E. Ko. Mt., so mit hohem und mit gnedigem bieten und 
begeren mich derzeyt, als die ro. kay. mt.2> vor Wien abgezegen und Grann 
belegert, was daran aUer E. Mt. wolfart und abfall des landes Hungern 
und ville nicht merres gestanden, ermant, ich sol das best thun, Grann 
rheten. E. Ko. Mt. woll das ewiglich gegen mir und allen meynen freun
den mit grossen gnaden erkennen und nimermehr vorgessen, wie oft ich 
sunst meyn leyb von E. Mt. wegen und allezeyt, magh mit warheyt sagen, 
ritterlich und redlich gehandelt, E. Mt. gutte truwe und ntitzliche dinst 
erzaygen, dass ich auch von E. Mt. in gewalt und bevelch gehabt, land 
und leuthe zu vorthedigen, darin ich E. Mt. ehr, wolfarth und achtbarkeyt 
hochbedacht und als eyn treuwer allezeyt behandelt und mich solcher 
treuwer dinste und E. Ko. Mt. allergnedigisten verheyss geniessen lassen 
mit solcher meyner ungeschicklicheyt, die ich mit kheinem untreuwen noch 
boscheyt begangen, ob ich ja eyne begangen hette, begnaden und mi t keyner 
strenge gegen mir armen, E. Mt. willigen, guten diner verfaren. 

Darauf so ruff ich noch zu E. Ko. Mt., meynem eynigen und allergne
digisten herren, umb Gottes willen, ungenad und zorn gegen mir zu mil
dern, solcher hochheu und trostlichen vorheissungen mich hirinnen wurg
lichen gemessen zu lassen und gedencken der gnadt und barmhertzig
keyt. Bit ich alleyn in den sachen, die ich mit eynfalt oder ungeschigk
licheit ubersehen, und dass ich mit E. Ko. Mt., meynem einigen herren, 
nit bedurfte rechnen umb das, damit E. Mt. ich belaydiget mocht haben, 
aber wer anders zu mir umb was sachen, dass sie zu sprechhen hette, 
und wahe ainich vorrettereyen boess sachen, wenn ayniges nutz oder 
eyniges neydess oder hasses willen durch mich begangen furbracht wur
den, das doch mit warheyt nimermehr beschehen khann, darin beger 
ich keyner gnad und barmhertzigkeyt. So ferre aber ich solch gnad, wie 
obermeldt, geembt erlangen mocht, des ich doch aus E. Mt. vielfeltigh 
trostlichen verheyssen nach nit hoff, so ist abermalns meyn allerdemu
tigist, umb Gottes und der gerechtigkeyt willen, zu Gott und E. Mt. meyn 
ruffen und bietten, die wollen meyn sach fur kriegsversteendig und rit
terlich unpartheisch leuth, die zu horen mit redt und wiederredt khomt 
und da erkennen lassen, ab ich das vorschuldet, das ich vengelich ange
nomen oder weyters mit mir gehandelt sol werden, wie dann solchs 
eynem gemeynem fussknecht, der E. Mt. oder andern herren vor nie 
kheyn dinst gethan, zu geben wurdet, dass gemeyne knecht das urtel 
uber in geben. E. Mt. wollen auch gnedigist bedencken, dass dyss eyn 
purlautere krigshandelungh ist und mich nicht lass c> anders, dann eyn 
krigsman mit krigsleuten rechtfertigen. Was dann Got und das glukh 
wurgken, darin sol ich billich gehorsam leysten. 

Zu solchem rechten bit ich durch Got, mich auf freyen fuss stehen 
lassen und aus disser vorhefftungh und gefengknus ledigen. So erbeut 
ich mich lauth meynes glaytzs genungsame vorsicherungh zu thun bey 
dem rechten erschinnen und darvon nicht weychen, nemelich also, dass 
ich alle meyne pfleger und amptleuth E. Mt. globen und schweren will 
lassen, wahe ich abweich und dem rechten nicht gehorsam leistet, dass 
dieselben alsdann solche meyne schloss und inkhomen E. Mt. und wem 
es E. Mt., bevelch, abtretten. 

So dass nit genungsam, so will ich meynen vettern, hern Sigmundenn 
von Herberstaynn, erghen dJ vermogen, dass ehr sich neben mir umb 
sechtzehentaussent gluden,'> die ehr uff vier pfandschaften hat, in mas
sen wie ich vorpurgt. 
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Wann das auch nit fur genungsam angesehen, so byn ich ver dersel
ben gefallen nach dem wege und mass solcher vorsicherung gewartnndt, 
dornit also die wart des gleitz und meynes erbietens bleyben. 

Dan so byn ich nothorftigh zu solehen rechten aller der oberisten 
haupt- und bevelchsleuten bericht und entschuldigungk E_ Mt. furgebracht, 
darnit E. Mt. des so wieder mich ingepurwarung el vorandtwurten. 

Mehr so byn ich notthorftig, dass E. Mt. mir anzeygen lassen, was 
ich zu meyner entschuldigung nicht nottorftiglich ausgefurt oder zu be
weysen schuldig seyn soll, oder E. Mt. noch mehrers wieder ich ange
zeygt zuweyssen, oder war ze machen begeren, oder dass E. Ko. Mt. mir 
die ursachen gnediglichen eruffnen wollen, warumb ich dermassen in 
fengnus genomen byn, dornit ich alle meyn notturftigen zeugen zu ewi
ger gedechtnus mog lassen vorhorren, und dass E. Mt. mir unpartheysch 
comissarien darzu vorordnen, auf dass ich in meynen rechten nicht vor
kurtz. E. Ko. Mt. in dem allen gnediglichen bedencken, dass solcher un
fal mir niht alleyn zugestanden, sunder auch vill andern mher derglei
chen begegnet ist und meyne treuwe dinste gegen disser ubersehungh 
und vorsaumnus, so ich yes gethan, mocht haben gnediglichen compensi
ren und vergleichen. 

Was ich dach E. Mt. noch wol gedinen gleichwoll in solch grossen 
sachhen, erkhenn ich mich mit geschickten und will das treulich unge
spart meyns leybes und lebens thuen und mich E. Mt. underthenigist 
bevelch haben. 

al sequitur expunctum: nich t 

E. Ko. Mt. 
underthenigster und gehorsamer Catzianer 

diner clagender. 

b) suprascriptum pro expuncto: ellich 
e l in margine. 
z) sic in ms. 

c) supra lineam. 
dl verbum correctum. 

I ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

1 l Ferdinandus I. 
2 l Carozus V. 

N. 268. 
Petricoviae, 18.III.1538. 

de morte episcopi Cracoviensis [Ioannis Chojeński] et de variarum ne
gotiorum expediendorum ea morte provocatis retardationibus et mu
tationibus; de palatino Posnaniensi [Luca a Górka] episcopo Cuia
viensi naminato et de episcopatu Posnaniensi Stanislao Oleśnicki 

dato; de Venetis inccrtis, sub cuius potestate mansuri sint: Turcarum· 
ne an imperatoris. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Jungst schryb ich KF.D. bey dem camerer, so her Felix von Allen 

zw E.F.D. ververtigt, in hoffnung was ubrig bey im muntlich, so er uff 
wer, zw entbieten. Dieweyl er aber bey mir nyt gewesen, ich auch schwa-
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cheyt halben nyt mugen zw im kommen, mir sein wegziegen unwissent 
gewesen, ists als noch blyben. Dieweyl nw her bischoff von Cracka l) so 
plutzling gestorben uff 12 dato und ko. mt. uff 14 entlich herauszwziegen 
furgenomen (wie dan vervolgt), so ist in allen henndin gros seumnus und 
endrung, auch zerruttung geschehen, vil ding gein Cracka uffgehengt, 
deren auch eins, die botschaft, so an E.F.D. gesandt, solt werden der 
mtintz halben, wie mir ko. mt. uff 13 selb mtindtlich gesagt. Derhalben 
ich auch vorhinnen wider in derselben noch fuggerischen sachn einigen 
grunt schreyben kann, bin aber dato uff noch Cracka. Vondannen, will 
Got, schreyb ich E.F.D. alle meynung. 

E.F.D. hatt vernomen, her Lucas von Posen 2> die woywodschaft ge
lossen, ist uff 14 des ertzbischoffs bruder 3> geben. Er 4> was uff das 
coysch bistumb genant. Morgen zeucht er myt des vorigen bischoffs leych
nam hie aus gein Cracka zw der begrebnus und wirdt darfur gehalten, 
er soll gewis crackisch bischoff werden_ Das posnisch bistumb hatt man 
dem herrn Oleschnitzky,s> der konigin berreter, geben; ist ein gutter alter 
diener, der vier einer, so bey ko. mt. dem jungen, seyn solln_ 

Vor datto hett ich beyligent zeytung, aber sonst schreybt mir einer 
von Venedig, das lang gros zweyfel in Venedig gewesen, ob sie thurcksch 
werden oder keyserisch bleyben wolten_ So starek hatt man von Frantzosn 
und Turcken solicitirt. Letzt ist decreturn gemacht wegen im senat des 
Turcken nyt zw gedencken, der both abgefertigt, krieg wider den Durcken 
angenomen. Sollen zweyhundert vela haben. Was also weytter furfelt, 
will ich E.F-D., deren ich mich diemtitig bevelch, myt ersten zw schrey
ben ... Daturn zw Petrkaw, am XVIII Marcii 1538. 

l l I oannes Chojeński. 

2> Lucas a Górka. 

E_F_D_ 
gantz dinstlicher 

Jost L. Dyetz subscripsit. 

4) Lucas a Górka. 
5) Stanislaus Oleśnicki. 

3) Ianussius Latalski, trater Ioannis, archiep. 
Gnesnensis. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 269. 

Cracoviae, 24.111.1538. 

de legatione archiepiscopi Lundensis, legati imperatoris, in Hungaria in 
negotio pacis perpetuae inter reges Ferdinandum et Ioannem ineundae; 
de Hieronymi Łaski Venetiam projectione. 
(Schedula adiuncta) 

Sigill. 

H B A, B 4, K.449. 

Gnedigster furst und herr_ 
Ich weis E.F.G_ in der eylen duser zeidt nichts anders zu schreiben, 

allain das mein genediger her, der bischof von Ltinda n etc., ro_ kay. mt.l> 
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potschaft, der so lange bey konigk Hansen etc. in Ungern gelegen und 
urn eynen frieden zwischen Ferdinando und Janusen etc. gehandelt, auch 
uf ein jor langk bostendig beschlossen und alle artykel eynes ewigen 
frids abgeredt, ausgenommen II, der man sich nicht hab konnen vor
gleichen. Sindt uf ro. key. mt. und ko. mt. zu Polnn etc. mechtig gesteldt. 
Man wil sich genzlich eynes bostendigen frieds getrasten etc. Wie mir 
herr Lasky etc. dovon sagt, so mit jme hir gewesen, solde es ungeferlich 
dergestalt zugehen, das konningk Ferdinand etc. Ofen und alle die landt 
so gensyt der a> Thon J> noch Ostereich, a uch die stedte im Cyps, als Ka
sche, Aperies, Lelitzsch, Tzeoben und andere stedt mhr, und konnyngk 
Hans soldt behalten Sibenblirgen und alle der landt, so gensyt der Teysse 
noch Sibenburgen gelegen, auch sol konningk Ferdinandus etc. dero Ja· 
nlis etc. alle seyne erblande widergeben etc. Ferdinandus sol sich schrei· 
ben konningk zu Ungern duszerbalb der Thline und der Teyss, und 
Janlis etc. konningk zw Ungern gensyt der Thline und der Theys. So viel 
mir vor ein worheidt gesagt, schreib ich E.F.D., aber was b> gehandelt 
und abgeredt,c> ist es gewis bis uff dy II artykel. Wirt es aber volzogen, 
das steht pey Gat. Obgedochter her bischoff ist II nacht hir gewesen 
bey alter ko. mt. etc. ungeferlich eyn stlindt langk gar allayn, jung ko. 
mt., auch die konygyn angesprachen, am Freytag vor Oclili aus Kraka 
noch Proge gezogen. 

Her Lasky reydt ken Venedig, haubtmanschaft von ro. kay. mt. wider 
den Ttircken anzunhemen. Das ist duser zeit alhir uf den Rom gewesen, 
ko. mt. und andere hochvorstendige und gelerthe wallen dovor achten, 
das sie wenig geschickter leute uber dusen bischoff etc. erkennen etc ... 
Daturn Krocau, am Sontag Oculi anna etc. XXXVIII. 

E.F.Ir. 

Ich hab nli mehr mit E.F.G. der holsteynischen sachen halben nicht 
zu schreiben, dan der bischoff von Croca 4> ist thodt. Wirt man mir aber 
nachmals weyter ursache geben, sol E.F.G. unvorhalten pleyben etc. 

williger dyner 
Nickei Nibschitz von Bartzsch etc. 

Schedula: 

Item der alte her von Posenn 5> stormet hardt mit dem jtzigen bi
schoff von Plotzki 6> urn das krokysche pischtlimb etc. Welcher nu vil
leicht under jnen peyden der wellyschen gotthynn 7> mehr opfern etc. 
wirt, mag dorpey erhalten werden etc. 

al sequttur expunctum: Thun 
b) supra lineam. 
c l supra lineam pro exp.: beschlossen 
1) Ioannes a Weeze. 
2) Carolus V. 

3) Danubius. 
4) Ioannes Chojeński. 

5) Lucas a Górka. 
6) Petrus Gamrat. 
7) Bona regina. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 270. 

s.l., s.d. [ante 29.III.1538]. 

pro Georgio żabka, Regni Bohemiae vicecancellario, intercedit et inter
cessionem ducis expostulat, ut ei a Paulo Fechter debita pecuniae 
summa, ex mandato Georgii marchionis Brandenburgensis eidem 
Fechter a żabka olim mutuo data, persolvatur. 

Sigill. 

H B A, B 4, K.449. 

Gnedigster furst und herr. 
Ich wil E.F.G. weyter nicht vorhalten, das mir in meyner abferti

gunge ethliche etc. a) vonwegen ro. ko. mt.l) b) ha ben auferlegen wellen, 
das ich dy ko. mt. zu Poln etc., meynen allergned"igsten hem, ufs dinst
lichst etc. anlangen und pitten solde, sie wolten E.F.G. schreiben und 
dohin halten, dornit hem Ziabka, vicecancellarien etc., die XII C gulden, 
so im Pauel Fechter genommen, widderumb zugestelt und erlegt mochten 
werden, welchs c) ich mich ken derselben obgedachten hem etc. mit ge
purlicher entschuldigunge und pidt geweygert etc. mit anzegen, ich wer 
E.F.G. diener, mir welde des falles wicter E.F.G. ader der iren zu solli
citim nicht gepuren. Welchs sie alzo freundtlich und gudtlich angenom
men und mich alzo pei meyner entuschuldigung pleiben lassen etc. Hie· 
pey her Ziabka etc. angezegt, mein gnedigster her marggraf Georg von 
Brandenburg hetten im obgedachten Paul Fechter wicter die von Bryn 
noch mogligkkeit zu fordem befolen, wie er dan midt allem fleiss von
wegen ir f.g. gethan etc. Uber das alles, wer im das seyne durch ine 
genommen und in E.F.G. furstentumb gefurdt mit mehr weitlauftigen 
angehenckten warten etc. Nu wer nach mein gantz dinstlich wolmey
nunge, man hylte obgedachten herm Ziabka etc. dem hause zu Bran
denburg etc. vor eynen diener, den er wirt von tag zu tag mhe und 
grosser etc. Er kan warhaftig eynem jden furstenhause wol dienen, auch 
undynen etc. Und alzo sege ich vor gudt an, wo es E.F.G. thugelich und 
muglich sich in die sachen zu schlohn, ab man konde ein myttel fynden, 
domoch uf paiden taylen das halb theyl vorloren, in summa das dem 
behemischen vicecanzlern Ziabken etc. mochten VI C gulden wicter wer
den. Wiewol ich warhaftig das wenigste wort des falles mit im nicht 
geredt, auch seins willens keyn wissen hab, aber es ist ein alt sp:dchwort: 
Verlom gudt nimbt man gem halb wicter etc. Und wen ich ein marggraf 
zu Brandenburgk sein solte, so wolte ich VI C gulden und mehr dorumb 
geben, das ich des mannes zu meynem besten gewis und seyns dynst
lichen gemuts geprauchn etc. Hiemit haben E.F.G. ais der hochvorstendig 
furst zu thun und zu lossen etc. 

Ich hab auch denselben hern etc. in beywesen sein angezegt, das 
sich E.F.Ir. mehr den eyns erpoten, dem herren Ziabka etc. des rechten 
wicter Pauel Fechter genugsam zu vorhelfen. Hyrauf lest sich her 
Ziabka etc. vornhemen, es sey im ungelegen, wil im aur-h zu schwer 
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gefallen in Preusen urn eyn so dan schlecht gelt zu rechten, mit mehren 
warthen so sich doselbst bogeben etc. Daturn ut in litteris. 

al-bl in margine. 
c) sequitur expunctum: ich 

H Ferdinandus I. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
williger diener 

Nickei Nibschitz von Bartzsch etc. 

N. 271. 
Cracoviae, 9.IV.1538. 

de episcopi Cracoviensis [Ioannis Chojeński], R.P. cancellarii, sepultura 
nuntiat; suadet, ut dux vicecancellario [Paulo Wolski] scribat et ei 
pro animi erga se et suos subditos promptitudine gratias agat. 
(Schedula: de imperatore in persona contra Turcas proficisci volen
te; de papae, imperatoris et regis Galliae Nicaeae in Sabaudia pro
spectato conventu). 
Sigill. 

H B A, B 4, K.449. 

Genedigster furst und her. 
Ich al solt und woldt E.F.G. in alles viel und offt gern schreiben, 

auch keynen paten, so mir furfeldt, an mein briefelein an E.F.G. nit 
gern wellen abzihen lossen. Dieweil mir duser in der eilen ungeferlich 
furgefalln, wiewal nix sonders newes vorhanden, hab ich dennoch E.F.G. 
mit disem meynem wenig schreiben unersi.icht dinsthlicher wolmeynun
gen nicht wellen lossen, nichts anders, allein herhe dato haben wir unsern 
vorstorbnen krokischen bischoff Il etc. dem Almechtigen befolen und zur 
erden bestetigt. Diewel ni.i zw vormutten, das sopald kein groskanzler 
gemacht kan werden, ursach, es mus uf eynen gemeynen landtag ge
scheen. Kond nicht schaden, das E.F.G. dem herrn unterkantzler schrei
ben und dancken lyssen, das er sich in E.F.G. und derselben underthanen 
anligen uf meyn sollicitirn so gudtwillig erzegen bogerend, sein herr wold 
es so vortdan unvorendert auch thun und erzegen. Das wallen E.F.G. 
vorgelten. Den ich ni.i ethlich brief belangendt zon und anders erlangt, ist 
ein erlich frommen. 

Von newen zeytung weis ich nix sonders, allein wie her Sigmundt 
von Herbersteyn eyngeschlossen an mich geschrieben ... Daturn Krocaw, 
am Dynstag nach Judica anno XXXVIII. 

E.F.Ir. 
williger diener 

Nickei Nibschitz von Bartzsch etc. 
al supra lineam. 
l) Ioannes Chojeńslci. 

Schedula: Litterae Sigismundi ab Berberstein ad Nicolaurn Nibschitz, 
29.II 1.1538. 
Ich schreib euch gern new zeytunge, so ich dye ni.ir hette. So viel 

ich hab, schreib ich euch. Ich weis nit anders, dan die ro. key. mt.ll 
kombt itzo pald in Wellische Landt und wil personlichen wicter den 
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Ttirken 21 zyhen. Alzo rust und bowirbt sich die ro. ku. mt.,3> meyn aller
gnedigster her, auch personlich in das feldt zw zihen. Got gebe geluck. 
Das Hygelandt 4 > hot eyn grosse beveistunge than. Wollen al! mydtzyhen. 
Ich glaub, das werden andere landt auch thtin. Die sage ist gewest, das 
pabst,s1 keyser etc. und Frantzoss 61 zw Nissa 71 in des hertzagen von 
Soffpey SI land t zusamen kommen sollen etc. Daturn Wyen, den XXIX 
Marcii anno XXXVIII. 

Das schreiben wil sich mit dem ungerischen frieden, wie ich zuvor 
geschrieben, gar nichts vergeleychen etc. 

li CaroZus V. 
21 Solimanus II. 
31 Ferdinandus I. 
4) Hungaria ? 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

51 Paulus II I. 
61 Franciscus I. 
71 Nicaea <Nizza, Nicei. 
31 Sabaudia <Savoial. 

N. 272. 
Cracoviae, 30.IV.1538. 

de oratoribus ad regem Romanorum in negotio matrimonii [regis Polo· 
niae iunioris cum Elisabeth Austriaca] mittendis; de filio regi Ro
manorum Pragae nato et de magna tempestate eius baptismatis die 
saeviente; de Hieronymo Łaski Venetiam profecto; de Turcis contra 
Hungariam expeditionem parantibus; de regis Ioannis legati adventu. 
(Schedula adiuncta) 
2 szgilla. 
H B A, B 4, K.449. 

Genedigster furst und ber. 
Eyngeschlossener brief ist mir unter andern von meynem gutten 

freunde und mitgesellen Fabian Dameraw etc. zukommen, welchen ich 
E.F.G. zusambt dem meynem hyemidt zuschicke. Was in denselben o> 
Janden von zeytunge vorhanden, haben E.F.G. daraus zu vornhemen. 

Was unser heyradt belangt, wil ich E.F.G. nicht vorhalten, das die 
ko. mt. etc. an die ro. ko. mt.l) etc. geschrieben und bogeren hot lossen, 
das ir ro. ko. mt. etc. wolde in eynem monadt eyn tag und stelle, wo 
man ir mt. antreffen moge, es sey zu Prog ader andere gelegener stelle, 
anstellen und bestymben. So wolde ire ko. mt. etc. ir potschafter alhir 
aus Polnn dieselbe heyradt zu beschlissen hl doselbst hyn abfertigen. Man 
wais a ber nach nicht, was c) vor hern etc. zu sulchem zuge etc. vorordnent 
werden sollen. Der alte ber woywod von Possen 21 etc. wil nicht, dieweil 
man im das pischtumb zu Crocaw wegerdt, dohyn zyhen. So hodt man 
wellen zu dem berren itzygen zu Heylsspergk, Johanne Dantisco, schicken, 
das er die resse dohin vonwegen ko. mt. angenommen hette. Dieweil man 
sagt, das er mit schwachheidt etc. beladen, ist es auch anstehen blieben 
etc. Got wais, wie es zugehet. Alle die, so zu der heyradt vorordnet 
werden, fellet alwegen ethwas selzames zw: der eyne styrbt, der ander 
wirt durch andere anligen verhyndert. Alzo stehet alles bey Godt, der 
kan und mag es weyter noch seynem gothlichen willen schicken etc. 

Die ro. konygyn 31 hadt den X Aprillis eynen jtingen pehemischen 
konyngk zu Proge geborn, welcher getauft ist worden Joannes. Dessel-
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ben tags, wie man das kyndt hot sollen zur tatife in dy kyrche tragen, 
ist so ein gros ungewytter angeprochen, das es VIII schlege ins schlos 
gethan und dy kyrchen und den grosen thorn angeztindt, welcher auch 
ganz ausgebrandt, aber die kyrchen ist geleschet worden. In demselben 
hot man das kindt getauft. Was solchs guts bodeuten wil, ist nit pei 
uns, sunder bei Godt etc. 

Her Jeronimus Lasky solde sein nach Venedig, wie ich E.F.G. zuvor 
geschriben, gezogen sein. Ist aber vorplieben, dan die ro. ko. mt. etc. 
haben jnen uf dy Thanaw 4) uf ethlich galehen volck und geschtitz zum 
haubtmann gemacht, dem Turcken S> zw wheren und vorzupawen etc. etc. 

Man sagt und schreibt, das der Ttircke sich mith grosser macht 
widderumb uff Ungern und andere lande rusten thtidt. Godt vorleye uns 
sein d) genad und stercke etc. 

Als gestern noch dato ist eyn potschafter vom konyngk Janus aus 
Ungern etc., welchs eyn pischoff 6> etc., alhyr an die ko. mt. ankommen, 
welche nach nit vorhorrde; was dieselbe vor zeyttinge prengen wirt, 
wirt man nachmols zu vornhemen haben etc. 

Solchs alles, soviel ich itzt in der eilen gewtist, hab ich E.F.G. dinst· 
licher meynunge nit pergen wellen... Daturn eilend Crocati, am obendt 
Philip Jacob 1538. 

E.F.G. 
williger diener 

Nickei Nibschitz etc. von Bartzsch etc. 
Schedula: 

E.F.G. tragen an zweyfel gudt wissen, das der herzog von Schlutzky 
etc. und ich eynen diner mit namen Gowlka, eyns purgers son von Croca, 
in den dinst an E.F.G. vorschrieben dinstlich pittende, E.F.G. walden 
mir genediglich zu erkennen geben, wo und welcher gestalt er sich itzt 
bei E.F.G. thtit c> erhalten etc. 

a) sequitur expunctum: vo 
b) sequitur expunctum: dohynn 
c) sequitur expunctum: man 
d) sequltur expunctum: ster 
e) supra lineam. 
l) Ferdinandus I. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

2) Lucas a Górka. 
3) Anna Jage/lonica. 
4l Danubius. 
5) Solimanus II. 
6) Stephanus Broddrics <Brodericus), ep. Sir

miensis. 

N. 273. 
Cracoviae, 4. V.1538. 

de summa 4000 fl., ex qua 3000 fl. marchioni Ioanni, 1000 fl. duci Alberto 
solvendi sunt, et quid ipse ea in re e!fecerit; de quietantiis ad eiusdem 
summae solutionem necessariis; de adventu Broderici, oratoris regis 
Ioannis; de lignis undulatis duci missis. 
Vest. sigilli. 
H B A, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
E.F.D. schreyben, dat[um] Ragniet den achten Aprilis, ist mir den 

letzten desselben monats gantz obents geantwurt. Daraus genugsam vor· 
mergt meine schreyben aus Peterkaw E.F.D. behenndigt, daruff ich myt 
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verlangen antwurt gewardt, benantlich uff welchen tag ich entlich die 
III M gulden polnisch f.d. margrafen Joannsenn etc. in Posen entrichten 
solt, darzu dann die bezalung itzt Ostern von ko. mt., meynem aller
gnedigsten herrn, gefallen solt. Dobey auch in sonder not gewesen, E.F.D. 
quittanz gegen der entphaung des gelts zu ubereichen, auch ein schreyben 
an ko. mt., das E.F.D. gemelt bezalung mir zu thun uberschaffet, deren 
aber keins beschehen und also diesem thun verhinderlich sein wirdt, 
wie ich alreydt vermergt. Dann, sobaldt ich ko. mt. derhalben angeredt, 
fragt sein mt., ob ich die quittanz hette und gab mir die antwurt, ich 
solts seiner mt. noch den feurtagen gedenncken, wan der schatzmeyster 
verhanden. Wir haben dis gantz wuch nur zwen wergtag gehapt; werdt 
also uff itztkunftigen Montag, das wirdt den VIten May wider, als ich 
hoff, antwurt bekomen, und soll das gelt zu erlangen von mir kein vleys 
gespardt werden. Nicht minder fordert der •l sachen gelegenheyt, E.F.D. 
quittanz und schryft an ko. mt. mir solichs geantwurdt soli werden, myt 
dem ersten heruffzusenden. 

Es wer auch sonder zutraglich gewest, E.F.D. vorhin f.d. margrafen 
Johanssen copia begerter quitanz zu verfertigt, domit sie bereyt zur 
steli bracht wer, dan on das so ist schwer in Posen, erst bey auszalung 
der 3000 fl. quittanz zu stellen, welch dennen, so umb das gelt komen, 
zuruckzuerholen oder meyn bevelchhaber on das auszugeben gantz unbe· 
quem sein wirdt und bringt mir gewis myt hinsenden nyt wenig be· 
denckens und irrung. Dann wiewol E.F.D. im schreyben den XVten De
cember geben von dieser bezalung meldung thut, so will sichs doch 
keynswegs hiezti entphaen und in Posen auszuzelen, uff einmol treffen 
forderlich bey dem schatzmeyster. 

Die tausent taler hab ich bevolhen, E.F.D. zu Danck zu entrichten, 
vorsich mich also zu geschehen. 

Es ist itzt nichts news verhanden, dan her Broderich episcopus 
Scinericensis 1l 'J ist von ko. Janusch inkomen. Ha t noch nyt audientz 
gehapt; was sein werbung, schreyb ich hernoch, so ichs erfar. 

Ich hab muessen E.F. den flader zu wagen senden, sonst wer keiner 
abkomen, dan gar kein wasser verhanden, umb den uncosten wirdt 
E.F.D. gar nichts beschweret ... Datum Cracka uff 4 May 1538. 

al sequitur expunctum: sch 
z) sic in ms. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

E. F. D. 
gantz diemtitiger diener 

Jost L. Dyetz subscripsit. 
Il Stephanus Broddrics, ep. Sirmiensis, po

stea Vaciensis. 

N. 274. 
Wola, 17. V.1538. 

de solutione 4000 fl. ob non missas a duce quietantias Posnaniae non 
peracta; de necessitate mittendi easdem quietantias; de legatione 
Broderici in negotio pacis inter regem Romanorum et regem Ioan
nem faciendae; de lignis undulatis. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Jungst hab ich E.F.D. geschryben, was sich myt bezalung der 4000 
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fl. von ko. mt. zutragen, bin ich hoffnung gewesen taeglich von E.F.D. 
die quittanz, wiewol ich ko. mt. zweymol darnoch angeredt, aber alweg 
nyt anders erhalten, dan dis: Gib mir quittanz, das gelt ligt fertig. Doraus 
nu volgt, das die bezalung in Posen auch nyt fortgang hat. Ist ein uber· 
sehen geschehen, mir E.F.D. nit quittanz und brief an ko. mt. gesandt 
myt bevelch, mir solich geldt beantwtirten, wol mir E.F.D. in gnadt zu 
gut halten. 

Und nu sich die sachen so lang verzogen, ist meyn bedencken es 
am fuglichsten geschech, es F.D. s.f.d., meinem g.h. margraffen, geschry
ben s.f.d. die 3 M fl. uff den XXVIIIten tag Junii in Posen entphahen 
lies, dohin ich meyn bruder auch myt dem gelt senden wolt, das doch 
aus Preussen hinkomen mus. Dobey E.F.D. ein copia von wort zu wort 
steliet seiner f.d. uberantwurt der meynung zu quittiren, so brengen 
die gesandten bereyt quittanz myt sich. E.F.D. hat abzunemen, wo man 
uff der steli erst soli quittanz machen, wirt umb underschreyben und 
sigeln beschwerlich. Wer also furderlich, nemlich so man eynander gar 
nyt kent. In der zeyt mag E.F.D. myr quittanz schreyben und senden 
lossen, an ko. mt. gehoret, und wo dieser furschlag E.F.D. gefellig, so 
wolie E.F.D. meinem bruder gein Thornn schreyben lossen nyt mer, dan 
das er sich meyns bevelchs halt myt der bezalung in Posen etc. und in 
copia der quittanz, wie die von den gesandten soli geben werden, myt
senden. Also hat er underricht, das gelt hinzumachen, und werden in 
margraflicher d. gesandten uff anzeigten tag in Posenn bey Heinrich 
Felckner finden. Wurdt aber E.F. diese meynting nyt gefallen, so wart 
fch bescheyt, halt mich darnoch. Ich habs dismol nyt verbessern konnen, 
es hat umb das vertrauwen kein not, aber man will begrust seyn. 

Des fladers hab ich nu zwen wegen gesandt, domyt E.F.D. arbeyt 
nyt gesaumpt werdt. Es ist uberaus wenig wasser und ferlich, ob man 
wirt treffen mugen ablossen. 

Der Broderich, bischoff aus Hungern, ist noch hir; er ist bischof 
von Watzen;n sein werbung begert rath und hilf zum friden zwischen 
ro. ko. mt.2> und ko. mt. von Hungern,J> sein herrn, das der Turck 4) 

starck kompt, item friden zu machen zwischen ko. mt. und dem Walia
chen.s> Das was die offen werbung, aber sonst hatt er audientz gehapt; 
ist niemant dan ko. mt. und der jung konig gewesen; ist der handl, 
myt den ich E.F.D. von Petrkaw anzeigt. Got weys, wo hinaws dis will. 
Ro. ko. mt. soli ultima May gein Preslen komen und ist wenig hoffnung 
eyniger gegenwer wider den Thurcken. Got wolts dannoch bessern. Aus 
Welschlanndt hort man auch nichts sonders. Der konig von Franckrich 6> 
nimpt wider volg an. Dovon hatt on zweffel E.F.D. gut wissen aus Theut
schlandt ... Datum Wola, 17 May 1538. 

E. F. D. 
gantz diemutiger diener 

Jost L. Dyetz subscripsit. 

l) Stephanus Broddrics, ep. Sirmiensis, po- 4) Solimanus Il. 
stea Vaciensis. 5) Petrus Rare§, pal. Moldaviae. 

2) Ferdinandus I. 6) Franciscus l. 
3) loannes Zdpolya. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 275. 
Cracoviae, 18. V.1538. 

pro vestibus aulicis sibi per I.L. Decium suppeditatis gratias agit; ali· 
quod rarum tegumentum ducissae vel ducis filiae per Fabianum 
Wojanowski [Damerau] mittit; scribit aliqua nova: de Turcis contra 
Austriam expeditionem parantibus; de Ioanne Tarnowski contra Mol· 
davum (in ms. Valachum) projecturo; de regis Romanorum incerto 
cum oratoribus Polonis Vratislaviae in causa matrimonii [filiae suae 
Elisabeth cum Sigismundo Augusto] conventu etc. 
(2 schedulae adiunctae) 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Durchlauchtiger etc. 
Nach erbittunge etc. wil ich E.F.G. nicht pergen, das mir die hoff. 

kleydunge von a) E.F.G. hetidt dato durch her Jobst Ludwigen Dietz etc. 
ist uberandtwort. Des ich mich ufs dinsthlichste thu bedancken, aber 
kein wordt in schriften dopei entphangen, dordurch ich doch kondt 
wissen, ab E.F.G. meyn vielfaltig schreiben E.F.G. ist zukommen. !eh 
bin aber gutter ztivorsicht, dieweil die kleydunge ankommen, das auch 
das dinstgelt und schriften underwegen durch zufellige gefehr vorhyn
dert, doch kommen werde duser zeidt nicht mehr allein, was ich schtil
dig, treulich und gern thun wolthe. Bit auch, der Almechtige wolde mir 
solchs zti vollenden, seine gothliche genade vorleyhen etc. 

Dopei wil ich E.F.G. auch nicht pergen, das ich mich kan erynnern, 
das vor ethliche joren von eynem ftitter von rawchwerck, wie ich genner 
zeit geschech kyrt antragen, geredt ist worden. So ich vormerckt, das 
es E.F.G. gefallen, hab ich solchs in keyn vorgessen stellen wellen, bis 
so lange ich eyns in meynem ambte in Rewssen zussamen klawt, welchs 
ich hymit E.F.G. mit dem edlen Fabian von Waynaw, meynem freundt 
und mitgesellen etc., zuschicke. Bit in genoden anzunhemen. Wo es aber 
dieselbige vor iren leib nit prauchen, wolths, bit, gantz dinstlich, der 
jtingen hertzogin in Preusen etc., meynem gnedigsten frewlein,l) und 
hertzlieben ptilen 2> etc., von meynentwegen zti vorehren mi t angehefter 
pidt, E.F.Ir. wolten als der genedig her und vatter irer ir. den gulden 
aber seyden uberztigk hyrzU anschneyden lossen. Das wollen wir peyde 
um E.F.Ir. geflyssen sein zu vordynen, dopey ire ir. vortrosten, so palde 
ich junger wurde, so kan ich unvorzuglich heyradt und hochzeit zu 
beschlissen. 

Wie E.F.Ir. alle zeytung her Fabian Damerow etc. briffszeger, so das 
jor in der cristenheit in hochen, wichtigen sachen durchzogen bJ zusambt 
meynem bofelich anzuzegen wirdt wissen, welchem wol zu glauben und 
trawen ist. Die kontschaft ist an unserm hofe so gros, das man auch 
vor gewis acht, das der Turck 3> mi t der grosten macht dysen sommer 
in Osterreich kriegswaysse ankommen, sol sich auch zu understehen, das 
konnyngreich Ungern einzunhemen. Was aber doraus wirt, kan ich nit 
wissen, den in kriegk und sterben tewgt im ein ider genugk etc. 

Hetite dato fecht man an den hern grofen von Tarnof, krokyschen 
castelan 4> etc., als obyrsten felthaubtman wider den Wallachen SJ mi t 
kriegsnotturft abzufertigen. Got gebe, das es wol gerothe. Wie ich mich 
nicht anders vorsych, ro. ko. mt.6J etc., wie ich E.F.G. zuvor geschrieben, 
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kombt uf Hymelfart Christi ken Breslau und ist alzo doran, das der 
her pischof von Heylsperg 7l und woywod von Possen 8l den langwirigen 
beschlus der heyradt doselbst hynzyhen und volzyhen sollen und uff eyn 
endt prengen. Dieweil aber die zeit ganz korz und die ro. ko. mt. nit 
lange zu Breslau vorzihen wirt, steckt aber eyn zweyfel dahynden. Domit 
mag Got wissen, wen es beschlossen wirt etc. Ro. ko. mt. etc. haben 
syder Lichtmess an bis hero in ali iren konnygreichen und landen bei 
iren underthanen mit fleyss um eyn geldtstetir, derwegen sie auch itzundt 
in Schlesyen personlich kommen, handeln lossen, aber noch bisher nichts 
endtlichs erhalten, mit anzegen, es wer so viel jor herr mit der geldtstetir, 
die sie dar than nichts fruchtbarlichs ausgericht, alleyn mit irem gelt 
den feyndt getrost und gesterckt worden mit irbittung, sie wolten mit 
eygenen leyben eyn ider landt an ire grenitze in bereytschaft zyhen. Was 
aber ire mt. disfals noch endtlich beschlissen wirt, mag Godt alleyn 
wissen. 

Do ist duser zeit nix den viel landt und wenig geldt, gros schuldt 
darzu. Das ist der trost alleyn, erstlich die gothlich genad und der fried 
zwyschen keyser 9) und Franckreich,IO) dergeleychen Ungern. Derwegen 
viel groser pothen solchen zu beschlissen im werck sein. Wo der nit 
beschlossen, helf Godt der cristenheit und sonderlich dem gulden konnig· 
reich Htingern, wie gemelter obgedachter Fabian etc. E.F.G. allenthalben 
wyrt zu berichten und anzuzegen wissen ... Datum Crocau, am XVIII May 
anno etc. XXXVIII. 

al in margine. 
b l correctum ex: gezogen 
l l Anna Sophia. 
2) ? 

3l Solimanus II. 
4) Ioannes Tarnowski. 

Schedula I: 

E.F.Ir. 
williger diener 

Nickel Nibschitz von Bartzsch, 
stathalter zc Butzenoff etc. 

5) Petrus Rare!, pal. Moldaviae. 
6l Ferdinandus I. 
7) Ioannes Dantiscus, ep. Varmicnsis. 
8) Ianussius Latalski. 
9) Carolus V. 

10) Franciscus I. 

Domidt auch die alte herzogin in Preussen 1l etc., mein genedigste 
fraw etc., nicht vormeyndt, ich hete irer ir. genad und gonst sogarr in 
den wyndt geschlagen und in vorgessen gesteldt, bit E.F.G. gantz dinst
lich ire irl. meyne schuldig und gantz willig und undertenige dinst, so 
gros und starck die von LV joren sein konnen und mtigen, anzegen. Mit 
wunsch eynes jtingen fursten etc. etc. 

aJ Janus, kunyk zu Ungern, lest.bl 

Schedula II: 
Man sagt hier offentlich, margraf Wilhelm, meyn gnedigster herr, 

sey aus Eyflenndt gezogen und bey E.F.G. in Preusen ankommen, ge
dencket weyter hynnaus ins reych zu zihen. Bit, E.F.G. wolden mir sulchs 
mit den ersten zufellig wie es eyn gestaldt etc., genediglich zu vorstehen 
etc. etc. 

a)-b) manu propria Nicolai Nibschitz. 

cl·dl manu propria. 

ll Dorothea. 

cl Nickel Nibschitz dl 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 276. 

Cracoviae, 23. V.1538. 

de longo ducis silentio miratur; de rege iuniore contra Moldavos pro
fecturo; de canibus venaticis regi seniori suppeditandis; de regis 
Ferdinandi cum oratoribus Polonis Vratislaviae futuro conventu ad 
traetandum negotium matrimonii inter regem Poloniae iuniorem et 
filiam eiusdem regis Romanorum. 

Vest. sigilli. 
H B A, B 4, K.449. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 277. 

mała medica duci et ducissae dano mittit. 
Sigill. 

H B A, B 4, K.449. 

Fabianus Damerau · Wojanawski 
Alberto in Prussia duci 

N. 278. 

Cracoviae, 23.V.1538. 

s.l., 4. VI.1538. 

per Gulielmum Truchsess aliquod involucrum Nicolao Nibschitz et epi· 
stolam ab Andrea a Górka transmittit; de pace inter imperatorem 
et regem Galliae nondum inita et de regis iunioris Poloniae futura 
contra Moldavos (in ms Valachos) expeditione nuntiat. 

Vest. sigilli. 
H B A, B 4, K.449. 

Durchlauchter etc. 
Bin willens gewest, so a) itzt aus meiner g. frawen gnedigen zulossen 

heimzihe, E.F.G. zu suchen und meine willigen dienst anzeigen. Weil 
aber E.F.G. bey disser zeit nit lange an einem ort b) bleibt, that nit lange 
spatiren, dornit meiner g. frawen mier aufgelegten geschefte nit gesamlt 
werden. Dorumb habe ich hie uberantwort dem hem Wilhelm Truckzes 
ein packet, dorinne in leinet vomehet ist ein spriklicht futter, welchs 
E.F.G. hem Nibschiz zuschickt, ader seinem buben etc. 

Her habe auch uberantwort ein briff vom hern Andres, possnyschcn 
kastellan,tl belangende 3000 mck etc. 

New zeitungen weis nit anders, nor das kay. ml 2 l vor Ostern kein 
frid gemacht hot mit dem kunig in Franekreich/l und so aus ko. mt. 

-156-



worthen gehort habe, kan kein frid hoffen. Es ist do gar ein hoer muet, 
man bawet vil auf den Turcken. Es ist sunst gnug zu wissen, dass E.F.G. 
nit bergen wil, so eJ einwig 3 wochen mich bei E.F.G. gestelle, als der 
willige und schuldige diener. 

!tern, mein gnediger herr, der iung kunig, wirth in krig zihen wider 
den Wallochen ... 4l Daturn 4 Juny 1538. 

a) sequitur expunctum: auss 
b) sequitur expunctum: Iange 
c) sequitur verbum expunctum. 
l) Andreas a Górka. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

2) CaroZus V. 
3) Franciscus I. 

E.F.G. diener 
Fabian Damerau. 

4) Petrus Rare!i, pal. Moldaviae. 

N. 279. 

Cracoviae, 13.VI.1538. 

tres epistolas se recens a duce accepisse nuntiat: ad 1) nullum respon
sum a rege esse datum; ad 2) de banno, regis quidem sententia, 
melius est tacere, si imperator quoque hanc rem silentio praetereat; 
ad 3) de stipendio duci persolvendo; de regis iunioris in Moldavos 
(in ms. Valachos) expeditione; de Tartaris jines Poloniae transgressis; 
de Turcarurn parata expeditione in Hungariam et Austriam. 
(Schedula adiuncta) 

S i gilZ. 
H B A, B 4, K.449. 

Irlauchter etc. 
Noch erbyttunge meyner gewonlichen und alten dynstparkeit etc. 

wollen dieselbe wissen, das mir in dusen tagen kortz nacheinander dreier
ley schreiben von E.F.G. zukommen. Erstlich, belangendt das hin- und 
widerschreiben von ko. mt., auch der stenden in Lytten und andere eynly
tzige personen, aus welchem ich die meynunge noch uberlesunge eynge
nommen. Hab es auch in beywesen und anhoren des lyttischen schatz
maysters Il ko. mt. angezegt mit folgendero anhang, ab ir ko. mt. den 
grundt der meynunge ferner horen wolthen; daraus wi.irden ire ko. mt. 
E.F.Ir. unschuldt vormercken. Haben mich ire mt. mit mi.indt und handen 
abgeweyset, eben ais wolt ire mt. sprechen, es weren andere sachen 
vorhanden, do mehr den an den gelegen. 

Zum andern, belangendt E.F.Ir. landtshendel und dieselbige abgonst 
und keyserliche acht, habe ich mit ku. mt. in dato geredt. Haben mir 
ire mt. dusen boscheit geben, wiewol es dUser zeit in der vielfeltygen 
absterbunge der potten, dodurch es beschlislich am letzten gantz eilendts 
zi.igangen, vorgessen worden, so achten doch ire mt. dovor, ab man auch 
doran gedocht, so wolten ire mt. dovor achten, es wurd sopaldt in rethen 
fi.inden. Derwegen duser zeidt nicht zu handeln, als hivon, den poten 
aufzulegen, den es seint key. und des raichs hendel. Und ais ich von irer 
mt. vormercke, sei das peste, weil der keiser 2) und das reich schweyget, 
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das wir auch schweigen. Hette uns dach die acht nach nicht viel ge. 
nommen und soweit als ichs vorstehe, fall ich irer mt. zu etc. 

Es ist auch die heyradt 3> nach nit beschlossen; ab auch schon abge
redt und beschlossen wurdt, so mag dennoch Godt wissen, wer uf der 
hochzceit tanzen wirt, den es myschen sich alle sachen seltzam durch
eynander. Indem sterben die alten abe, Got weis, was dan den jtingen 
forfallen wirt etc. 

Zum dritten, belangent die !III M gUlden, habe ich aus E.F.G. schrei
ben auch von hern Jobst Ludwigen etc. vornommen, demnach bey ko. 
m t., auch pei dem hern schatzmeyster 4> neben uberreichtinge E.F.G. 
schreiben, soviel eynem diner gezimbt und mtigelich, ghandelt a> sol und 
wirt auch, meins erachtens, sofern man an der quitantz kein mangel, 
abgezalt werden etc. 

Von zeytunge weys ich duser zeit E.F.G. nichts zu schreiben, allein 
es ist an dem, wie ich E.F.G. zuvor geschrieben, das die junge ku. mt. 
in eygener person wider den Walachen S> sich erheben und zihen wil. 
Aber heudte seint zeytunge kommen, das der Thater, XL M starek, ko. mt. 
grenitz schon uberzogen. Wie der wiederstandt gescheen wirt, mag Got 
allein wissen. Der vornunft noch ist zu besorgen, er wirt all seynen 
wyllen schaffen. Das der Almechtige woldt vorkommen. 

Man schreibt auch aus Ungernn und Osterreych, auch andern orthen 
her, wie vor, das der Thtirck 6> mit aller mach t Ungern und Osterreich, 
Got behudt mher hern darzti, uberzyhen soll etc., sey auch schon im 
wege. Got wendts ztim pesten. Wie weyse hern und andere leuthe eynan
der vortreulich in cristlicher midtleydunge hyevon zuschreyben, ist man 
auch am widerstandt zweyfelhaftig. Dornit wendt Godt in ewigkeit alls 
ins peste. 

Von pobst,7> keyser und Franckreych, auch den ungerischen friehden 
belangendt, ist man alle tage worer schrift und kontschaft gewartende. 
Duser zeit nit mehr, allein die genode Gottes etc. sey midt uns allen ... 
Daturn aus Kroca, Dornstags nach Pfynxsten anno etc. XXXVIII. 

Schedula: 

E.F.Ir. 
Nickei Nibschitz von Bartsch 
stathalter zu Butzenoff etc. 

N och beschlus dtis briefs hadt man andere b) zeitunge obirkommen, 
das die Thatern nicht so starek seyn, wie ich in meynem schreiben 
E.F.G. angezegt, wiewol sie ethwas zu thun im willen, haben auch itzo 
ire potschaft alhir bey ku. mt. etc. Welche anhalten und bogern ir ge
wonlichen soldt aber tribi.it, so ku. mt. iren vorfharn geben. So sulchs 
bei ku. mt. etc nicht mag erhalten und gegeben werden, werden sie vor
ursacht, ire m t. etc. lande c> zu uberzihen etc. Got kan und mag alles 
ins beste wenden etc. Ut in litteris. 

al in margine. 
b) supra lineam. 
c> sequitur verbum expunctum. 
l) Ioannes <Iwachno> Hornostaj. 
2) Carolus V. 

3> Sigismundi Augusti cum Elisabeth Au· 
striaca. 

4) Spytek Tarnowski. 
5) Petrus Rarel, pal. Moldaviae. 
6) Solimanus II. 
7) Paulus III. 
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I ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 280. 

Vratislaviae, 19. VI.1538. 

de debito marchioni Ioanni a tratre I.L. Decii (nomine ducis) persolven
do; de sua in aula regis Romanorum commoratione et de disposi
tionibus in casu belli contra Turcas emanandis; de legatione Polona 
ad regem Romanorum; de conventu imperatoris, papae et regis Gal
liae, contra Turcas arma parantium. 
(Schedula adiuncta). 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Noch erbietung gantz williger, undertenigster dinst geb ich E.F.D. 

zu vernemen, das mir E.F.D. brief datum Newhaws 25 May uff 16 Junii 
hie wol worden, daraus nu E.F.D. grundtlichen bevelch vernommen. Wie
wol her vor 5 gantzen tag, f.d., meyns gnedigen herrn margrafen Joansen 
etc. cantzler hie bey mir gewesen und mir E.F.D. schreyben, auch copia 
der quitanz an gemelt f.d. sein hern ubersandt, anzeigt; hab dem auch 
uff sein begern und anzeigen II C sch. ung. uff die III M sch. auszalet; 
sollen kunftig in Posen abzogen werden; und hab mich mit im underredet, 
verhofft gentzlich, die bezalUng soll uff ernenten tag, den XXVIII1en 

Junii durch meyn bruder geschehen, wol ausgericht und hauptbrief sampt 
der quittanz E.F.D. durch meyn bruder ubersandt worden, das mich zu 
vernemen verlanget. 

Der gegenbezalung halben von ku. mt., mein allergnedigsten herrn, 
hoff ich werdt auch gefallen, wiewol myt dem herrn schatzmeyster '> 
gefelet. Her Martin Wolski ist nicht schatzmeyster; wurdt sich der her 
schatzmeyster villeicht nyt irren lossen. 

Die 1000 thaler E.F.D. auch erlegt sein, hor ich gern, wolt auch, 
E.F.D. myt dem flader wol gedienet wer. 

Ich hab aus erforderung meyner gescheft an der ro. ku. mt.2> hoff 
komen muessen, ist mir in der nehe am allergelegnesten gewesen. Ir mt. 
ist hie einkommen am obent Ascensionis Domini und uff 17 Junii abents 
wider hinwegzogen uff die Netis 3) und Mecherrnn.4> Hie seindt vill hand
lting gewesen, aber endtlichs nichts beslossen. Alleyn ku. mt. hat in 
bedacht genomen, ob ir mt. 60 M gulden oder 2000 pferdt zur hulf wider 
den Dtircken S> ha ben will in 4 wuchen anzuzeigen im fall, so der Dtirck 
dis jar kompt, dieser eines anstadt das scheffl geldes, so seiner mt. auch 
schon zwey jar zugesagt und ein schedlich steur wer, allein den armen 
man treffent; alle reichen in allen stenden wurden nichts geben. 

Auf XI Junii kamen unsere botten; uff XII hatten sie audientz und 
waren bey ro. ku. mt. zu disch; uff 13 und volgent bitz 15 seind alle sa
chen beslossen und zeucht der her waywoden von Posen 6> gen Innsbrug 
die treuwung per verba de presente zu schliessen, her bischoff von 
Helsberg 7) gein Cracka; seindt beydt uff dato gantz frue vonhinnen zogen. 

Diese zeytung hat man fur gewis hie gehapt, das key. mt.s> aus Hispa
nia in Italiam myt dem babst 9> zu Nicea ist ankommen; do wartet man 
des konigs von Franckrich IO> myt der konigin 11> auch, aber zum friden 
trost niemant, zum anstandt iderman. Des keysers, babsts und Venediger 
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armada seindt fertig myt einer grossen anzall volgs, das man acht, der 
Dtirck wirdt zu wasser nit schaffen. 

Es haben gemelt 3 potentates auch 10 M mann zu land in Frioll 
vorordnet, ob der Durck doselbst einfall thun wolte. Wo der aber in 
Hungern 'ader Kernten kem, so soll dis volck ro. ku. mt. zu hilf seyn. 
Als key. mt. aus Hispania myt einer grossen anzall schiff und volck umb 
Franckrich gefaren, ist ir mt. an einem morgen myt XII galeen vor an
dern schiffen hergefaren, hat der hueter uff der mast X galeen gegen 
in ersehen: der seind 4 nohe und 6 weyt gewesen, und fur turkisch schiff 
gehalten worden. Hat sich ir mt. zum treffen gerust myt !III galeeen 
selbst antroffen und die 4 galeen nit myt ser grosser mue gefangen. 
Erfaren, das die X galeen von den XIII galeen seindt, welch der konig 
von Franckrich dem Dhurcken zu hilf in sein schiff horgeholten, deren 
drey myt dem hatiptman vom Thurcken gefangen und X dovon komen 
seindt. Hat ir mt. jede galeen 1000 cronen geschenckt und die ledig ge· 
lossen. Acht man des Thurcken unstedigkeyt und key. mt. miltigkeyt, solt 
dem Francosen fridt zu machen, bessern willen machen. 

Hanns Caczianer soll (wie man sagt) wider zu gnad komen. Dovon 
ein ander mol weyter ... Zu Preslenn am XVIIIIten Junii 1538. 

Schedula: 

E.F.D. 
gantz dinstlicher 

Jost L. Dyetz subscripsit. 

Es seindt hie gewesen des babst, key., ko. Janusch und Venediger 
botten und wirt myt Hungern friden sein. An dem hoff sagt man on· 
vorholen von der heyradt, die wir stili halten. 

l) Spytek Tarnowski. 
2) Ferdinandus I. 
3) Neisse. lat. Nissa, pol. Nysa. 
4) Moravia. 
5) Solimanus II. 
6) Ianussius Latalski. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

7) Ioannes Dantiscus. 
8) Carolus V. 
9) Paulus III. 

l O) Franciscus I. 
Il l Eleonora, soror Caro li V. 

N. 281. 
s.l., s.d. [1538]. 

de regis Romanorum Vratislavia discessu et primum Nissam, deinde 
Olomucium versus ad Comitia (landtag) profectione; de Turca hoc 
anno nullam expeditionem bellicam cogitante; de oratorum Polono· 
rum (Ioannis Dantisci et Ianussii Latalski) Vratislavia exspectato 
Cracoviam reditu. 
(Schedula: de summa 4000 aureorum Ioanni Rappen loco !osti Ludo
vici Decii per errorem tradita). 

Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Genediger furst und her. 
Zweyfel nit, E.F.G. wissen haben, das die ro. ku. mt.ll etc. von Eresia 

widderumb vorrucket und am tage Corporis Christi zur Neyss einkom-
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men werden, alzo vordan uf zukonftig Joannis zu Ulmutz seyn, doselbst 
eynen landtag halten etc. 

Wie ferner mein haymlich kontschaft laudt, hoffet man, das dus jor 
wider den Turcken 2) nix sonderlichs zu thun sein wirt. Wollen auch 
ethlich dovon sagen, das der Thurck diis jor stylle sitzen wirdt und nicht 
auszihen, dan es gehen vil groser hauptmanschoft zurucken. Ist abziinhe· 
men, das ethwas doran sein miis etc. 

Unsere pothen,J> hoffen wir, sollen alle tage alhir von Breslau an· 
kommen. Was sich weyter vorlaufen wirt, mag man mit der zeit zu vernhe· 
men haben, sali auch nachmaln E.F.G. unvorhalten pleiben. 

N. Nibschitz etc. 

Schedula: 

Genedigster furst und herr. 
E.F.G. woldt wissen, das noch beschliis diises briefes die III! tau· 

sent gulden dem hern Hans Rappen anstadt hern Jobst Ludowig etc. 
sindt obirandtwort worden. Mich vorwundert, dasa) man in E.F.G. can· 
tzeley nit wais, wer der Kron schatzmeister 4> ist, denn man hot den 
brief an eynen anderen geschrieben und nit an den rechten landtschatz· 
meister, allein an den hoffrentmeister, der den hoffleuthen das dynst· 
geldt abzalet. So er in aber geoffnet, so hadt man an der meynunge vor· 
standen, das er dem grosschatzmayster gehoredt, des falles nit eyn kley· 
ner irthiimb und so die sachen auch nicht so gudt forderiinge gehabt, 
wurd es aber in eynen vortziigk gedygen sain. Zudem so hadt man wellen 
eyn quyttunge von pargamen midt eynem grosen sygyll haben, ko. mt 
etc. selbst, dy theten das peste etc. 

a) verbum correctum. 
L) Ferdinandus l. 
2) Solimanus II. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

3) loannes Dantiscus, ep. Varmiensis et la· 
nusstus Latalski, pal. Posnaniensis. 

4) Spytek Tarnowski. 

N. 282. 
Cracoviae, 3.VII.1538. 

de exitu legationis episcopi Varmiensis [Ioannis Dantisci], Vratislavia 
Cracoviam reversi, in negotio (inter alia) abrogandi banni imperialis 
supra ducem pendendis; de palatini Posnaniensis [Ianussii Latalski] 
Oenipontem profectione ad tractandam causam matrimonii [regis 
iunioris cum Elisabeth Austriaca]; de contributione ad bellum con· 
tra Turcas gerendum in ditionibus regis Romanorum statuta; de 
regis iunioris contra Moldavos (in ms. Valachos) parata bellica expe· 
ditione. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Nach erpietunge meyner schuldigen und gantz willigen dinst zusambt 

wunschung aller gluckseligen wolfart, wil ich E.F.G. nicht pergen, das 
ich mit meynem g. hern von Heylspergk, so duser zeit von Breslau ken 
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Kroca widderumb ankomen, belangendt E.F.G. die handlunge als dy 
acht und anders allenthalben noch notturft geredt und mich alzo pei 
seyner w. belernet, das er in seyner instruction derwegen bey der ro. 
ko. mt.1> zu handeln geni.igsam bofelich fi.inden, sey den auch alzo mit 
allem fleyse nachkommen. Was aber die antwort, wie es allenthalben 
eingestalt, hab s.w. E.F.G. geni.igsam zugeschrieben. Ni.i hab ich a) solchs 
ko. mt. anzegt und vorgehalten, demnoch mir ire ku. mt. zi.ivor befolen, 
E.F.G. schriftlich zii vormelden, das es in vorgessen kommen und hyrin 
kein bofelich geben. Welchs ich E.F.G. geschrieben und alzo dodurch bey 
nuwen E.F.G. in unworheit gefuret etc. Haben mir ire mt. anstat einer 
entschuldunge genediglichen befolen, dieweil dy instruction zu Peterkow 
noch pei le ben des vorstorbnen krokyschen pischofs 2) kantzler etc. 
gesteldt, bette es ire mt. in worhaidt vorgessen, genediglich synnendt, 
ich soldt ire ku. mt. etc. auch mich des fals bey nuven E.F.Ir. etc. ent· 
schuldigen den ire ku. mt. konden die hendel als gar im gedechtnys nit 
tragen. Welch entschuldunge ich hyemit gantz dinstlich wil gethon haben. 
So haben sich ire ku. mt., wie mich der her bischof von Heylsperg etc. 
bericht, dergestalt auch entschi.ildiget. Der wirt myr zei.igen, das ko. mt. 
und ich nit schuldig, aber ire mt. haben es gewislich aus keynem argen, 
allein aus vorgessenheidt gethan. Derwegen wollen es E.F.G. meyner 
person in keyner worhaidt zi.imessen etc. Wie aber uf den artykel die 
andtwort ro. ku. mt. etc. gefallen, werden E.F.Ir. ni.inehr bey anderen 
aus des hern bischofs zuschreyben vornommen haben etc. 

Was ni.i dem heyradtsbeschlus belangendt, ist gentzlich vollzogen und 
beschlossen. Wie mir der her bischoff anzegt, so ist sein mitgesell, der 
her woywod von Possen etc., zu frewychen ken Ispruck gezogen, die 
gedochte heyradt etc., soviel eynem boten zustendig, grundtlichen zu 
beschliessen etc. Doch alzo, so das frewelein XVI jor alt wirt, welchs 
jtzunder im XIIten, in summa in IIII joren, sol man sie ko. mt. etc. 
zulegen, wie E.F.G. her Czeme, dantzker castelan 3) etc., ferner berichten 
wirt. 

Was nù der ro. ku. mt. etc. und derselbige landt mit stei.ir und hulf 
belangt, gehet mit groser mi.ihe und unwillen zu. Die Schlesinger, wie ich 
bericht, legen LXXII tausent gulden und haben dozu uf II jor langk 
scheffel geldt bewylliget, das ist es kauf ader vorkauf, geben sie peide 
vom scheffl ethlich pfennyngk. Was aber dy summa, kan ich nit wissen, 
doch der gestalt, das das gelt ane grose echte und geweldige nodt, aber 
gewaldigen uberzug des Ti.ircken 4> aus dem lande nyt kommen soli und 
alzo dus zur notturft vor eynen schatz gehalten. 

Itzunder uf Joannis sindt ire mt. zu Olmytz in Mechern ankommen, 
handeln mit den stenden doselbst derwegen auch. Was aber doselbst bo
williget und beschlossen sol werden, kan man noch nit wissen etc. 

Zu Pehem handelt man auch noch. Also wil man dovon schreiben 
und sagen, das man fast der Schlesyen geleich schliessen solte. Aber 
wie man mir schreibt, so wollen Ober- und Unterosterreich zusambt 
Steyr und Krayn zusambt andern zugehorigen landen in keynem wegk 
keyn geldt geben. Wellen liber, so es vonnoten, die nodtwehrn mit iren 
leiben auf sich laden. Was aber endtlich hyrai.is folgen, kan man noch 
nicht wissen, den es sindt viel anzegen vorhanden, das der Turck dus 
jor nit kombt. Hyraus zu vormercken, dieweyl die landt zuvor hoch 
boschwert, das der ko. mt. wenig gelts zu handen kommen wyrdt. Doch 
vormag die obrikayt bey iren underthan das mayste etc. 

Doneben wolt E.F.G. wyssen, das die junge ko. mt., mein gnedigster 
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herr etc., als morgen, Dornstag nach Visitacionis Marie, widder den 
Wallachen S> von hier auszihen etc. Die alte ko. mt. zusambt der konni
gyn 6> etc. geben das glaydt V meylen von Kroca vort, dan den veterlichen 
und mutterlichen segen und wenden widderumb noch Kroca, bleyben 
aber ethlich tage, wo nyt ethlich wochen, III meylen von Kroca zu Neo
polomitz im gegedt. Meins erachtens, so wyrt die jtinge ko. mt. etc. 
allayn die mtistertinge und die schliessung der wagenburgk und alzo 
fordt im anfang den ztigk des kriegsfolcks, welchs !III meylen gensyt der 
Lembog z> 7> gescheen soli, besichtigen und widderumb mit eyner anzal 
seyner ambtleute und hofgesindt in die Lemborg, welchs nit eyn schlechte 
stadt, mit greben und maliren wolvorwardt etc., vorrucken und doselbst 
ire leger bałthen und alzo in dem das schlos Kamenetz das haubt- und 
grenitzschlos in Retissenn, andere hetiser, flysse und grenitzzaychen der
selbigen landt zu besichtigen und ethwan urn Michaely, wo nit ehr, wid· 
derumb noch Croca den wegk zu nhemen etc. 

Soviel nti den Turcken, der fried in Franckreich, Ungern und andere 
zeyttinge etc.b> belangendt, kan ich E.F.G. duser zeit keynen grtindt schrei
ben. Man wił sich jo eyns frieds vorsehn und gentzlich getrosten etc., 
aber ich vormercke nach kaynen beschltis etc. 

Litteras ducis se regi tradidisse nuntiat. De canibus venaticis regi 
seniori mittendis ducem admonet. Annexas litteras Bernardo Russocki 
transmitti petit ( omittitur). 

Daturn gantz eylend aus Kroca, am Mytwoch nach Visitacionis Marie 
anno etc. XXXVIII. 

al sequitur expunctum: in 
b) supra lineam. 
z) sic in ms. 
l) Ferdinandus I. 
2) Iaannes Chajeński. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
w[illiger] d[iener] 

Nyckel Nibschitz von Bartz, 
stathalter zu Butzenoff etc. 

3 J Achatius Czema. 
4) Salimanus II. 
Sl Petrus Rare§, pal. Maldaviae. 
6l Bana. 
7 > Leopolis. 

N. 283. 
Cracoviae, 12. V I 1.1538. 

de indutiis decennalibus inter regem Romanorum et regem Galliae initis; 
de archiepiscopo Lundensi, regis Romanorum oratore, duci servitia 
sua apud eundem regem et apud imperatorem otferente; de foedere 
inter imperatorem, papam et Venetos icto; de pace inter regem Ro
manorum et regem Hungariae ineunda. 
Sigill. 
H B A, B 4, K.449. 

De pecunia marchioni Ioanni persoluta. De pecunia duci destinata 
per famulum suum, Stacheum (Stanislaum?) Vogelweider, Gedanum affe
renda ( omittitur). 

Es wirdt an zweyfl E.F.D. von dem herr castellan zu Dantzke,l> wes 
gestalt ku. mt., der jung, auszogen und was sonst allenthalben bey hoff 
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ist auch von hern bischoff von Heilsberg 2J der handl bey ro. ku. mt.3> 
hoff bericht entphanen, desto weniger will ich E.F.D. myt langem schrey
ben beladen. A ber noch der beyden abschidt hab ich von ro. ku. hoff a) 

gewiss schryft, das zwischen ro. key. mt.4J und konig von Franckrich s> 
uff 10 jar anstandt gemacht; myt was condicion, weys ich noch nyt. 

Der her ertzbischoff von Lunda,6> key. mt. orator bey ro. ku. mt., 
hatt mich bey hof gebetten, inen E.F.D. zu commendirn myt erbieten, 
E.F.D. bey beyden mt. wol zu dienen. Gewis kan ers auch thun in der 
gnadt, do er in ist. So er will, ich thu das ich im zugesagt. Itzt ist er 
zum bischoff von Costznitz gefordert. 

Der bundt zwischen key[ser], bapst 7> und Venediger gedt noch fort. 
Man versicht sich nyt, der dhurkisch keyser 8> dis jar eygner person aus 
Constantinopell ziegen werdt, aber sonst genug ungluck anrichten kon. 
Slesien hat ro. ku. mt. 2000 ringen pferdt zugesagt, Mechern 3000 fus
knecht und im fal der not auch myt iren selbst leyben uffzusein. Prima 
Julii ist ro. ku. mt. zu Ulmitz aus noch Lintz zogen, dohin vil fursten 
kommen sollen, der gegenwer wider den Thurcken zu radthslagen. 

Man helt den friden zwischen ro. und hungerischen konig fur gewis, 
doch sali bey key mt. umb die strittigen ardickel, die uff sain mt. bey
dersatz gestelt, entlich sprechen wirdt. Dohin ist der munch ertzbischoff 
von Coloczan,9J nu zogen; dem volge der von Lunda uff die post noch. 

Her Sigmunt von Herberstein hofft (wie er mir schreybt), her Ca
czian sachen sey in gutten puncten zum vertrag. 

Dis alles wolt ich E.F.D., meinem gnedigsten her, dinstliches vleys 
und meynung alzo anzaigen .. Datum Cracka, 12 Jtilii 1538. 

al supra lineam. 
l> Achatius Czema. 
2) Ioannes Dantiscus. 
3) Ferdinandus I. 
4) Carolus V. 

E.F.D. 
gantz dinstlicher 

Jost Dyetz scripsit. 

5) .Franciscus I. 
6J Ioannes a Weeze. 
7J Paulus III. 
8) Solimanus II. 
9) Franciscus de Frangepanibus. 

N. 284. 

Iacobus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

Torunii, 14. V II.1538. 

oratori Ioannis marchionis Brandenburgensis debitam ei summam 3000 
aureorum se iam persolvisse nuntiat. 

Sigill. 
(Schedula: Nova ex Hungaria) 
H BA, B 4, K.449. 

Schedula: 

Der heiradt in Hungern sicht im gleich, als ob er ein stos wolt 
gewinnen. Dan des kunig von Engellandts tochter I> oder hertzogin von 
Meylant 2> uff der ban seindt, derhalben auch der Broderich, k. Janusch 
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orator, nyt wider ·hiedurch, sonder per aliam viam in regionem suam 
reversus est. 

Ein thurckisch bothschaft vergangen an ko. Janusch; sein werbung 
in diese wort myt kurtz: 

Imperator Thurcarum 3> dicit, quod cum Rege Germanico 4> unius sus
ceperis anni inducias, me ignorante facere tibi non licuit. Factum tamen 
tollerare •> opportet. Inaudio equidem non inducias, sed pacem et in me 
cum illo Germanico Rege percussisse et firmasse te. Hec puniet Deus 
et ego te quoque castigabo. Dis ist der botschaft summar. Hie seindt 
ein teyl auch nyt zufriden, das der heyradt in brunnen fallen sollt. 

a> partim supra lineam. 
l) Maria, filia Henrici VIII. 
2 > Christina. 

Iacobus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

3> Solimanus Il. 
4) Ferdinandus I. 

N. 285. 
Torunii, 22. VII.1538. 

de debita Ioanni marchioni Brandenburgensi pecunia iam persoluta et 
de quietatione accepta; de indutiis ad 10 annos inter imperatorem 
et regem Galliae initis. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 286. 
Cracoviae, 23.VII.1538. 

de pecunia marchioni Ioanni debita a jratre suo [Iacobo] iam persoluta; 
de cancellario se coram duce excusare volente et servitia offerente. 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 287. 
Cracoviae, 17.VI11.1538. 

de tractatu inter imperatorem et regem Galliae concluso; de regibus 
Poloniae seniore et iuniore; de magna Turcarum in Hungariam expe
ditione; de nuptiis (regis Poloniae iunioris?) parandis. 
Sigill. 
( Annexa: I. Ex litteris Canie, oppido quodam insulae Cretae, datis 
die XVII Iunii, anno Domini MDXXXVIII; II. Relaciones quaedam 
quorundam Constantinopoli profectorum XVII Iunii; III. Item ex 
litteris Proregis Neapolitani ea, quae ipse habebat per litteras ex 
Corcyra insula die XXVII Iunii; IV. Per litteras ex Corcira die III 
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Iulii habebatur classem ad Cretam pervenisse; V. Ex litteris Lup1 
de Soria, Oratoris Caesaris, die XXVI Iulii 1538; VI. Exemplum 
litterarum ad Regem). 
H BA, B 4, K.449. 

Gnedigster furst. 
Ich lig gar darnider, kan nit schreiben. Hab dis zeytung uff den 

XIII Augusti von k. Ferdinand hoff vom lateinschen secretario, meynem 
gutten freundt, alzo entpfangen und abschreyben lossen. Sorg, wirdt eben 
falsch sein abgeschryben, muss man per discrecionem lesen. Die steli, do 
key. mt.ll und konig,2> auch konigin 3> von Franckrich, beyeinander zuletz 
gewesen, heisset Aqua Mortua. Im Xjarigen anstandt, sagt man, sein alle 
christlich konig und die churfursten begryffen, so sie wolin. 

K.mt., was an eyn kny ungeschickt, gedt nu wider. K.mt. der jung 
ist im leger gewesen und nu am widerzog soli teglich fort gen Cracka 
komen. 

Teglich komen erschrocklich zeyttung, das der Thurck 4> myt grosser 
macht in Hungern zeucht; soli haben III tausent man; halb uff Siben· 
borgen, halb uff •> Ofen zu; ha t auch Ofn schon gefordert. 

Gleichwol richten zu der hochzeyt; Got weys, wo die cronung wirt. 
Also seindt nyt alieyn die blinden ungesehen, vii gesehenden seyn haben 
auch blode augen. 

Ich kan itzt nit mer schreyben von schmertzen der handt... Datum 
Cracka, XVII Augusti 1538. 

a) sequitur: uff non expunctum. 
l) Carolus V. 
2) Franciscus I. 

Annexum I: 

E.F.D. 
gantz demutiger diener 
Jost L. Dyetz scripsit. 

3) Eleonora. 
4) Solimanus II. 

Iam seqwntur novitates. 
l. Ex litteris Canie, oppido quodam insulae Cretae, datis die XVII 
!unii anno Domini MDXXXVIII. 
Quod posteaquam Barbarossus profectus fuit, ex archipelago cum 

Turcica classe navigavit prope civitatem Candiam, et vento contrario 
actus pretercurrit oppidum Remigio; ad quod oppidum venerunt quinque 
triremes ex classe et murum tormentis bellicis quatere ceperunt, sed 
ab oppidanis viriliter se deffendentibus repulsi, duabus triremibus fundo 
datis, tres residuae ad classem [se] receperunt. Quae quidem classis 
deinde portum Sudae, quae in ipsa Creta insula est, ingressa, ad nume
rum V C Janizarorum foras misit. Qui Genizari venientes ad quendam 
locum non longe, ea benevolencia actepti fuerunt ab incolis loci illius, 
ut ex eis CCC octisis, residuum eorum, ex maiore parte vulneratorum, 
ad classem redierit, ductore eciam sive Capitaneo eorum uno desiderato. 

Inteliecto huiusmodi classis Turcicae vulnere in Candia civitate, ubi 
existit insulae Prefectus, actinxerat se quidam Capitaneus Candiotus cum 
XXX M militum, quos congregaverat, ut oppido Caniae, quod a Turcis 
dicebatur obsidendum, illis sese oppositurus ferret suppecias. Quid autem 
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deinde evenerit, expectatur adhuc hic. Nec hec civitas Veneciarum sine 
timore est alicuius damni, Cretae interim a Turcis illati. 

Quando Candioti, de quibus supra dictum est, Genizaros deleverunt, 
capientes ex illis duos et tormentis afficientes, quanta esset Turcica 
classis, eos interrogaverunt; confessique fuerunt universam classem, 
quam Barbarossus ducebat, esse CXX triremes et LX naves. Ex quibus 
ammiserant prefatas duas triremes fundo datas. 

Annexum II: 

2. Relaciones quaedam quorundam Constantinopoli profectorum XVII 
!unii. 
Quod Turca erat inde profecturus ad festum Sancti Ioannis ventu

rusque Adrianopolim, unde ferebatur in Hungariam sive Slavoniam ver
sus cum suis copiis esse eum venturum, magis, quam hactenus solet, 
expeditus, absque gravitate et tormentis bellicis consuetis, ducebaturque 
Bude hyematurus. 

Aias Bassa dabat operam congregando exercitum in Sophia, et de 
Sophyno maiora narrabantur, quam quae vera essent. 

Post hec autem habuit Respublica Veneta litteras datas Candie XVIII 
!unii, ex quibus intelligebatur, quod Barbarossus, postquam aliquot Ge· 
nizaros ad terram extruserant, versus oppidum quoddam Cania nomine, 
ex quibus Genizaris insulani non paucos octiderant et captivos fecerant, 
discessit inde Rhodum versus, combustione et direpcione aliqua parvi 
momenti facta. 

Quod examinati aliqui ex Turcis et apostatis, capti a nostris, dixe· 
runt classem Turcicam constare CXXX triremibus et ad LXX fere pira· 
ticis navibus. Sed hec omnia male ornata et deficiencia tum gente, tum 
vero aliis rebus necessariis, ita ut parva manus vel classis christiano· 
rum illam Turcicam classem facile dissipare valeret. 

Annexum III: 

3. Item ex litteris Proregis Neapolitani 1> ea, quae ipse habebat per 
litteras ex Corcyra insula die XXVII !unii. 

Ex ipsis castris et exercitu Turcico intelligebatur Aiacem Bassam 
venire cum ipsius exercitus parte Hungariam versus, et Lubtifum Bas· 
sam cum residuo exercitus ipsius contra Natoliam in occursum Cara· 
bugdani. 
1l Petrus de Toleto. 

Annexum IV: 

4. Per litteras ex Corcira die III Iulii habebatur classem ad Cretam 
pervenisse. 

Item intelligebatur, quod ad XXVII !unii appulerat ad Corciram 
navigium quoddam, quod recesserat ex Monte Sancto ad XX !unii; refe
rebat autem Turcam esse personaliter in Adrianopoli, proficiscique in 
Hungariam. Dividebat autem exercitum in duas partes, alteram scilicet 
adversus Carabugdanum, alteram vero in Hungariam. 

XXVIII !unii rediit quidam familiaris Prefecti Venetorum a Scopia, 
qui submissus fuerat, ut res Turcicas exploraret, profectusque erat XX 
die eiusdem mensis. Narrabat autem multas gentes in Scopia congre· 
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gari et illic non moram facere, sed versus Seres contendere, ubi universa 
congregacio coadunabatur. Ibique ferebatur Turcam adesse personaliter; 
quodque in Scopia intellexerat ipsum Turcam ante multos dies recessisse 
ex Adrianopoli; et quod ad XVIII applicuerat Scopiam Frambularus 
Appoloniae sive Bellone, tendebatque Seres; quodque universus exerci
tus ibat cum persona propria ipsius Turcae Budam, ea videlicet causa, 
quod Romanorum Rex lJ et Carabugdanus pariter et Alechus fedus inie
rant et coniunxerant se; quodque ex omnibus illis Turcicae dicionis 
partibus nullus alicuius condicionis homo existebat, qui ad bellum non 
veniret. 

Preterea nunctiabatur de quodam navigio, adpulso ad XXX !unii 
Corcire insulae, quod solverat ex portu Farine ad XXIII! et Patris ad X, 
referebatque rediisse illuc multos remiges, qui merebantur in classe Tur
cica. Quos remiges Barbarossus missos fecerat, propterea quod in eorum 
loco suffecerat christianos captos in Archipelago. Hii autem refferebant 
classem dirigi contra Cretam insulam, spe ductam aliquid egregii illic 
patrandi, eo quod indicatum illis erat plebem Cretensem inimicicias et 
simultates habere cum nobilibus ob imperata tributa, que ab illis exi
guntur; quodque Turca profectus erat ex Adrianopoli ad Hungariam cum 
exercitu universo. 

Magnifice Domine, Patrone mi honorande. 
Cum non esset per quem mitterem iucundissimos nunctios de re

conciliata pace inter Cesarem 2J et Gallorum Regem,JJ coactus fui tristia 
cum letis miscere. Et vereor, ne amiserint graciam novitates, superiores 
littere, quas uno in fasciculo actepisti. Magis gavisus fuisset Serenissi
mus Rex vester, si non actessissent nunc plusquam acerba auditu, que 
Regia Maiestas cum optatis novis coniungere voluit, et eodem ferme tem· 
pore venissent. Et id quidem in causa fuisse putes, quod serius ad te 
meas dederim litteras. Si tanti ocii Dominationi Tue Magnifice erit, 
poterit mihi tria saltem verba rescribere per nobilem bune, qui regias 
pertulit litteras. Et his me iterum atque iterum commendo, 51• Augusti, 
ex Lintio, anno Domini 1538. 

l) Ferdinandus I. 
2) Carolus V. 
3) Franciscus I. 

Annexum V: 

Eiusdem Magnificae Dominationis Tue 
tanquam clientulus 
A[damus] Carolus. 

5. Ex litteris Lupi de Soria, Oratoris Caesaris,l) die XXVI Iulii 1538. 
Heri mane iussit me actersiri Senatus iste coramque verbis, omni 

urbanitate et benevolencia plenis, dixerunt mihi, respondentes videlicet 
ad ea, que ego novissime proposueram eis ex parte Cesareae Maiestatis, 
ut se scilicet declararent, quonam animo et voluntate essent circa id, 
quod ad annum proxime sequuturum facere deliberant in expedicione 
adversus Turcham;2J dixerunt, inquam, se non solum persistere et per
severare velle in sancto inito foedere, nullis in contrarium intermixtis 
cum Turcha practicis, et contenta in capitulacionibus foederis adimplere, 
verum eciam declarant, acquiescunt et promittunt participes esse velle 
pro rata porcione ulterioris impensae faciendae in peditatu, velitibus, 
navibus et tormentis etc. iuxta Caesareae Maiestatis ordinem et delibe
racionem, maxime vero si Sua Maiestas expedicioni huiusmodi perso-
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naliter interfuerit. Itaque res hec in manu Suae Maiestatis et in sua 
deliberacione manebit, credendumque est eandem Maiestatem hoc nego
cium mature et in tempore esse declaraturam, ita ut isti iacturam tem
poris non faciant ad ea, que ex parte eorum sunt providenda. Non autem 
dederunt mihi responsum ad id, quod alias nomine Suae Maiestatis 
illis protuleram, existimantes videlicet necessarium non fore angi et 
laborare circa defensionem cesareae dicionis, si forte ipsa Maiestas 
contra Turcham occupata a Rege Christianissimo 3> offenderetur, quan
doquidem induciae ad tot annos pacte erant et mutua inter Caesarem 
et Regem Galliae in portu Agu.as Muertas coniunctio, cum adeo festivis 
animorum gaudiis et pollicitacionibus, perpetuam et firmam inter eos 
videantur pacem esse paritura, quemadmodum Maiestatem Vestram in
tellexisse non dubito. Quare aliud dicere nolo, nisi quod eventus iste re
rum divino miraculo contigisse credendus est ad communis hostis exter
minacionem, religionis christiane exaltacionem et tocius Christianitatis 
ocium et tranquilitatem. 

Que ego de Neapoli et Sicilia refferre possem, ea omnia intelliget 
Maiestas Vestra ex colligatis his litteris; et que de Turcia allata sunt, 
ex libello his adiuncto. Sed ultra ea, que in hac relacione continentur, 
actepit Senatus iste ex litteris Procuratorum suorum, datis Cataro XIII 
praesentis, videlicet Iulii. Quod Turci quidam illic capti, cum examina
rentur, confessi sunt Turcham procul dubio ex Adrianopoli esse profectum 
venireque cum valido exercitu Philipolim versus, ut Hungariam ingrede
retur, omnibusque Sansacis et militaribus personis mandatum esse, ut 
se cum illo coniungerent. Ad quod mandatum exequendum omnes pro
ficiscebantur. Itaque hic habetur pro certo Turcam esse in itinere ad 
Hungariam, ad eamque tendere magna cum festinacione expeditum et 
liberum, absque solitis impedimentis et obstaculis. 

Non negligam nec pretermittam vel horam unam, quin Senatum istum 
requiram pro responso dando ab eis mihi nomine Maiestatis Vestrae. Et 
si in responso dato Caesareae Maiestati non solum declaratur, quod ipsi 
facturi sunt contra Turcam ad proximum futurum annum, verum eciam 
id, quod ad confirmacionem Ligae communis spectat et ad practicas 
omnes cum eo habitas de medio submovendas. 

Senatus iste magnam presefert satisfactionem et leticiam pro re
sponso dato Caesareae Maiestati, gaudentque intelligentes classem Turci
cam Cretam insulam dereliquisse et Rhodum navigasse, atque denuo 
orant Caesaream Maiestatem, ut iubeat Principem Andream Oriam omni 
cum diligencia festinare, ut cum Veneta classe coniungat, necnon et Fer
dinandum Gonzagam, quem tamen existimant iam esse provinciam huius
modi Messana profectum. 

Magnifice et Prestantissime Vir et Patrone plurimum observande. 
Quam iucunda et exoptata nova de iam conciliata tandem pace atque 

amicicia inter Cesaream Maiestatem et Regem Gallorum heri vesperi 
allata sint, Magnifica Dominatio Tua ex incluso exemplo intelliget. 
Scribitur eciam a fide dignis authoribus illos ipsos primo congressu 
in mutuos complexus, non sine subortis lachrimis, irruisse, Gallumque 
Regem ita allocutum esse Cesarem: Mosier. Oratores quidam nostri de
cennales inducias inter nos constituerunt. Ego vero non tam inducias, 
quam perennem pacem esse cupio atque opto. Insuper donasse eundem 
Regem Maiestati Suae quendam anulum cum adamante in formam oculi 
sculpti, hisce verbis: Quemadmodum oculus ferre non possit, ut ledatur 
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tactu graviori, ita se curaturum fore, ne posthac unquam vel in minima 
re offendat Maiestatem Suam, et id genus alia addidit sinceri amoris 
indicia. Promisisse praeterea se filium suum natu maiorem ad proximum 
annum in expedicionem contra Turchas missurum, ut Maiestatem Suam 
Cesaream iuvet etc. 

Doctor Gundelius Dominationi Vestrae Magnificae plurimam adscri
bit salutem et ego rogo, ut nomine meo tam uxorem suam integerrimam, 
quam filios suos salutet. Que bene valeat. Raptim ex Lintio, 29 Iulii 1538. 

l) Carolus V. 
2) Solimanus II. 
3) Franciscus I. 

Annexum VI: 

Magnificae Dominationi Tuae 
A[damus] Carolus. 

6. Exemplum litterarum ad Regem. 

Ferdinandus etc. Serenissimo Principi Domino Sigismundo Regi Po
lonie etc. 

Ex litteris Sacre Caesaree et Catholice Regie Maiestatis,t) fratris et 
Domini mei charissimi, heri sub crepusculum per proprium quendam 
cursorem nobis allatis, cognovimus id, quod iucundissimum nobis fuit, 
Maiestatem Suam, initis induciis decennalibus inter se et Christianissi· 
mum Regem Franciae,2) fratrem et sororium nostrum charissimum, per 
eundem peramice rogatum fuisse, ut cum traiectura esset in Hispanias, 
ad dicionis suae loca, quae mare ipsum alluit, divertere appellereque non 
gravetur. Idque Maiestatem Suam baud pretermissuram benigne rece
pisse. Itaque Maiestati Suae Cesareae, cum ex Genua solvisset in Mar
siliam et alia loca circumiacencia delate,z) dictum Regem non modo 
civitates portusque subito patefieri, claves portarum manibus suis pre
sentari, omnemque militum cohortem, que in presidiis erat, inde amoveri, 
verum eciam eximios honores reverenciasque eidem exhiberi magnopere 
curasse. Deinde vero eandem Regiam Celsitudinum unacum eius Serenis
sima coniuge, sorore nostra dilectissima, ad Aquas Mortuas profectum 
et ex eo loco mox ad Cesaream Maiestatem Suam navigasse, seque ab 
eodem Rege impulsam et persuasam ad dictum locum contulisse, ubi 
totos septem dies una humaniter versati fuissent. 

Et prehabitis multis fiduciae benevolentisque animi plenis collocu
cionibus, ultra praefatas decennales inducias de novo placatis controver
siis convenissent certamque pacem inter sese composuissent. Quos qui
dem nunctios tam letos et optatos Serenitati quoque Vestrae mittendos 
duximus non dubitantes, quin Serenitas Vestra eos eque libenti cupi
doque animo atque nos intellectura sit et nobiscum de huiusmodi recon
ciliata amicicia et redintegrata pace inter Cesaream Maiestatem et Re
gem Gallorum Reipublice Christiane congratulatura, maxime cum eam 
ipsam pacem toti Orbi Christiano multum boni salutisque conciliaturam 
fore omnino sperandum sit. Quam ob rem Serenitati Vestrae leticiam 
illam nostram vel imprimis pro nostro in se amore eiusque singulari 
erga Cesaream Maiestatem atque nos universamque Christianitatem stu
dio communicare voluimus, eandem quam felicissime diutissimeque va
lere optantes. Datum Lintii, die 29 mensis Iulii anno Domini MDXXXVIII. 

Scriptis iam istis litteris supervenit mihi epistola tua, que mihi 
non potuit non esse iucunda. Video enim non solum amicum, verum 

-170-



eciam singularem patronum me nactum esse in te. Qua re fortunis 
meis non parvum profecto incrementum actessisse mihi persuadeo. Proin
de sic amiciciam tuam eo scribendi instituto, quod cepi, colam, ut amore 
tuo patrocinioque aliqua ex parte dignus esse videri possim. Gaudeo de 
induciis Serenissimum Regem Polonie tantopere, ut scribis, simul et 
Reginam letatam fuisse. Nunc vero longe meliora optacioraque nova, ut 
ex adiunctis litteris intelliges, offero, pacem scilicet post inducias illas 
consecutam esse. Dicitur Caesarem, cum a Rege Franciae annulo illo 
donatus esset, statim ex collo suo pendentem Aurei Velleris torquem in 
collum dicti Regis demisisse in signum stabilis firmique amoris. Item 
quod idem Rex receperit se futurum amicum amicorum Cesareae Maie
statis et rursus hostem hostium illius. Item narrant datam spem et pro
missa quasi facta, ut fiat inter liberos eorum mutuum coniugium. Cum 
magis particularia scivero, ad Magnificam Dominationem Tuam dili
genter perscribam. Cui graciam habeo, quae me oblata occasione Sere
nissime Regine 3> commendandum duxerit; uxorem Magnificae Domina· 
tionis Tuae eciam atque eciam resaluto, cuius, cum Wratislaviae esse
mus, admiratus sum singularem modestiam vereque compositos ingenue· 
que pudicos mores. Sed non licet plura in praesenciarum scribere per 
occupaciones. Hoc raptim addere volui prioribus, ut scires me litteras 
tuas accepisse. Rogo, filios tuos nomine meo salutes et bene vale. Lintii, 
29 Iulii 1538. 

Eiusdem Magnificae Dominationis Tuae 
deditissimus Ad[amus] Carolus. 

Decrevit et Senatus, ut Valerius Ursinus eat cum mille peditibus 
ad classem suam, quodque in Zara civitate et in locis illi vicinis habeatur 
delectus militum usque ad numerum, ad quem ipsi tenentur. Iamque 
predictus Valerius ascendit navim et hac nocte vela dabit. 

Miserat superioribus diebus Ioannes Scepusiensis Nunctium suum ad 
Caesarem Turcharum, quem Nunctius Mechmethberg apud ipsum Caesa
rem prevenerat. Significavitque ipse Mechmethberg Caesari seque illi sub 
vinculo excoriacionis sui obligavit, quod Caesarea Maiestas et Rex Roma
norum etc. cum Ioanne in mutuam pacem et concordiam devenissent, 
et hoc ipso Caesarem movit, ut se contra Regnum Hungariae moveret. 
Qui, ut Nunctius Ioannis retulit et Transalpinensis 4) et Moldaviensis S> 

Wayvodae ipsi Ioanni significaverunt, Caesar iam ad Adrianopolim venit. 
Et iam pro certo habet dictus Ioannes, Haderbeg ad Nicopolim col

ligi, Preglerbegium vero, qui est Capitaneus principalis omnium exerci
tuum et Sanciachorum, ex ista parte maris existentium, ad Belgradum 
non parvis copiis proficisci; Hadarbegium, ut inde Transilvaniam occupet, 
Belglerbergium, ut Budam occupet et obsideat. 

Hec Nunctius Ioannis etc., Georgius Heuwath, proximis diebus attulit 
ad Regiam Maiestatem. 

Sub textu: 

Magnifico et Clarissimo Viro, Domino Iosto Ludovico Decio, Serenis
simi Regis Poloniae etc. Secretario etc., Domino et Patrono plurimum 
honorando. 

l) Carolus V. 
2> .Franciscus I. 
3) Bona. 

4) Stephanus Maylàd. pal. Transilvaniae. 
5) Petrus Rare§, pal. Moldavtae. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 288. 

Cracoviae, 25.VIII.1538. 

de Turcarum in Moldaviam (in ms. Valachiam) et Transilvaniam expedi
tione; de regis Ioannis oratoribus regem Poloniae exorantibus, ne 
totam Christianitatem Valachis derelinquat; de pecunia regi Romano· 
rum, eam mutuo petenti, a rege Poloniae denegata; de stella Veneris 
matrimonium suadente [reginulae Isabellae cum rege Hungariae 
Ioanne]. 

(Schedula: de lacu prope Holland). 

3 sigilla. 

H B A, B 4, K.449. 

Die genade des Allemechtiygen etc. zay erstlych myth E.F.G. und 
uns allen. 

Dobay wolt E.F.G. wyssen, das dy jung k.mt., unsser genedygster 
herr, auf negsten Dynstag wyderumb zu Krokaw ankommen, groshaupt· 
man und das krygssvolck an der walacheschen grentzen vorlossen, haben 
ader noch kaynen angryff al thon. Urssach unsser potschaft aus der Tur
ckay schraybt, das der Turck 1> myth grosser, gewaldyger macht in ayge
ner persson und myth zwayen sonen im beywessen sayn yst auszogen 
der maynung, bayde Walachayen, auch Sibenburgen aynzunehmen myth 
andern hauptern zu bessetzen, in Ungern uber wynter zu blayben. Den 
ehr hab das raych Ungern in zwa tayl getalt, auch zwayen baschen gege· 
ben, dy ehr bade myt nahme thut nennen. Ayner sol Ungerlandt jens 
der Thon, der ander dis der Thon innhaben etc. 

So hath konyg Hans sayne aylende potschaft, welche als gestern 
vor dato abschyden, dergestalt auch alhye gehabt, welcher sych fast 
myth dyssem schrayben vorgelaychet und byttet aufs hochste, k. mt. 
wolt dyesser zayt gemayner chrystenhayt zum besten den Walachen 2> 
nycht yberzyhen lassen b) vorsprechendt, er sol dy schaden alle erstat
ten,c> so wolt ehr zusampt baden Walachen 3l und myth anderer hulfe 
mehr dem Turken und saynes vornehmens aufs maste und beste, Gotte 
vorlyhen, wyderstandt thon, domytte ehr saynen wyllen dl nycht so gar 
vollendet. 

So haben rhemesch k. mt.4> auch geschryben myth anzegung des 
Turken anzyhen und vornehmen, synnendt und begerendt auf ayn zayt
lang ayn summa gelz etc., ist aber sayner mt. abgeschlagen von aygener 
notdurft wegen etc., belangende den frydt in Ungern, der sol ia abgeredt 
und vorzogen sayn. Wye aber, wasser gestalt, kann ych nycht wyssen. 
Ist auch ane nodt etc. 

Hyebay lauft der schene stern Wenus hayeret zu beschlyssen, dye 
Polken ungerysch zu lernen ymmerzu mythunder; dovon noch bysher so 
gar nycht zu schrayben yst. Sovil izunder bay hoH fast alles yn ayner 
wochen vorhanden gewest, hab ych A.F.G. mennyglych ane schaden, doch 
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in gehem denstlycher wolmahnung nycht vorhalden wellen... Datum zu 
Krokaw, am Sontag noch Bartolomei im jor 1538. 

al sequitur expunctum: nycht 
b)-c) in margine. 
dl sequitur willen non expunctum. 
el-fl manu propria. 

Schedula: 

Genedygster furst und herr. 

E.F.G. 
e) s[onderlicher] dy[ner] 
N. Nybschycz e. hant.fl 

1l Solimanus II. 
2 l Petrus Rare~. 

3) Petrus Rare~ et Stephanus Lacusta. 
4) Ferdinandus I. 

Dysse stundt, so ych im stegreff gestanden byn und der junge k. mt. 
aufs nachtleger unter augen gerytten, ist myhr ayn post von A.F.G., 
belangende den see, so dye von Elwyng haben und A.F.G. bayn Holandt 
gelegen; welche handlung myhr wol bewust zukummen; sobalde ych nu 
wyderumb myth der junge k. mt. wyderreynkomme, wyl ych myt flays 
anhalten, domytte A.F.G. beger folgen mochte, aber hayte Sontags noch 
Bartolomei hab ich den burgemaster von Elwyng im frawenzymmer vor 
der thyer gesehen. Ab ehr bulschaft oder den sehe vormant, kan ych 
nycht wyssen. 

Belangent dye hunde, seyndt ihr k. mt. angenehm, der meher tal fast 
guth, auch in dye wyldung gar zu guth, den etlych iagen bis in 4 meyl, 
das man sye wyder zu hause brengt. In summa, yst k. mt. fast wol zu
frydt. Wyl mayn genedygste fraw IJ laet hundt schyken,aJ das sye mihr 
guth sayn, werden noch angenehmer sayn etc. 

a) sequitur expunctum: werde 
l l Dorothea. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 289. 
Bucni6w, 1.IX.1538. 

de lacu quodam, a duce vel a castellano Gedanensi desiderato, a rege ad 
usum suum proprium reservato; de arce Chocim a copiis regiis in 
Moldavia (in ms. Valachia) oppugnata; de capitaneo Camenecensi, 
Nicolao Iskrzycki. 
(Schedula: Fabianum Czema duci pro benevolentia gratias agere et 
de longiori mora in scribendo se excusare nuntiat; omittitur). 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Erleucter etc. 
Noch geburlicher reverenzs och dinstbarckheit wyl ich E.F.G. nicht 

gerben,z> das ich noch hocsten vormugen mit roth, hulfe und forderun
ge meyner gonnstigen heren und gutthen freundt meyne hocste fleis vor· 
gewent, dormitte E.F.G. ader der herre danczsker castellan Il den shee 
erhalden hetten mugen, hot sich aber in keynem wegk bey der ko. mt. 
erhalden noch zutragen wellen. Als ich bericht, so haben dy von Elbungk 
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jerlich III! fl. ko. mt. gebotten. Nu haben ir ko. mt. den shee diszer 
zeit nimandth lossen wellen und alzo dem herren Koszska,21 preussisser 
schaczmeister, bevolen, den zu der schaczskamer und kuche Mernburgk 
eynzunemen und zu koniglichen nucz wenden und brauchen. Diss habe 
ich alzo E.F.G. dinstlicher wolmeynungk zu antwort nicht vorhalden wel
len. Wass susth von neuen gezeiten disse zeit, behoff, wirt E.F.G. aus 
dem irsten bryff, so mit drey sigeln vormacht, zu vornemen haben etc. 

Zudem wolden E.F.G. wyssen, das ko. mt. hauptleute und dinstwolck 
haben das irste graneczschlos in der Walachei belegert, Kocym genant, 
habens och ethlich tage beschussen, och graben sy es och dorzu. 

So ist och E.F.G. gutther dhiner der herre Iszskryczsky, starosta uff 
Kameneczs, durch eynen armen aus aJ hocken vom schlos geschussen. 
Was sich weyter zutragen wirt, magk Got wyssen. Der Turck der meinugk, 
wy ich vorgeschriben, im rugk ... Datum in meyner haushaldungk zu Bosza
noff, im 1538 Sontagk vor Unszer Liben Frauen geburdth. 

al sequitur verbum expunctum. 
z) sic in ms. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
williger dhiner 

Nickel Nibelschiczs. 

1l Achatius Czema. 
2l Stanislaus Kostka. 

N. 290. 
Cracoviae, 2.IX.1538. 

de pecunia Posnaniae persoluta; de rebus Moldaviae, Transilvaniae et 
Hungariae; de induciis inter imperatorem et regem Galliae (quarum 
exemplum transmittit); de matrimonio [Isabellae Jagellonicae cum 
Ioanne rege Hungariae]; de regis iunioris Cracoviam profectione. 
(Schedula adiuncta). 
( Annexum: exemplum litterarum de induciis inter imperatorem et 
regem Galliae initis). 
Sigill. 
H BA, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
E.F.D. schreiben den XIII Augusti ist mir bey disem E.F.D. camme

rer den XXV desselben monats geantwort. Hab denselben on meine brief 
(wiewol ich schwach) nit wellen weylen lassen. 

Erstlich ist die bezalung in Posen zue dankh gescheen. Zum andern 
des hern schatzmeysters 1l tittel belangent, hat zwor im grundt nichts 
auf im, aleyn ist studium aulae. 

Her schatzmeister hat mich ftir wenig tagen in meiner krankheit 
besucht und noch vil andern reden umb die habt quitancen auch ver· 
mant. Wiewol die nit vonnoten, so wellen sie doch die gewonhait halten. 
Hab es bey hern schatzmeister dissmol abgelent. 

New zeutung hab ich kurtz vergangen E.F.D. gantz vil von allen 
orten zuegesant der hoffnung, numals E.F .D. behendigt seyen. Daraus 
wirt E.F.D. ein grosse verenderung in der christenheit vermerkhen. Jetz 

-174-



ist sonders niehts verhanden, allein die sag, der Thtirkh 2> mi t maeht 
zeueht; sol ali reyd uff den moldauisehen Walaehen 3> gefallen des furne
mens, denselben und aueh unsern noehpern den Walaehen zue vertrey
ben, Sibenburgen einzunemen und vileieht konig Januseh aueh zue ver
treyben. Unser Walaeh 4> ist mit allem seinem volekh auf; wie man aeht, 
dem ander Walaehen S> zue helfen; hat bis doher den unsern kain wider
stant thon. Seind aueh nit weiter, dann fur seiner sehlosser ains, Chotzin 
genant, kumen, aber demselben noeh doher niehts mogen anhaben. 
Gott geb ain friden mit ehren, dann vii besser (meins eraehtens) inen 
vider den Thurkhen zum noehpern zue haben. Er wurde mit dem nit 
aufheren, dieweil er mit niemandt grenitzt und wer sehir nutzer, wir 
hulfen dem Walaehen selber. Kunig Januseh und die Ungern sehikhen 
sieh zue der gegenwer, aueh Ofen dem Thurkhen furzuehalten, wiewol 
der Thurkh daselbst vermaint zu wintern. Es kumen aueh teglieh kneeht 
auss Teusehlandt, die uff Ofen gelegt sollen werden. So vorhofft man 
uff das kunftig jar ain reehten zug wider disen feindt. Gott geb zue 
gluekh. 

Hiebey sen ieh E.F.D. den absehiet al zue Nissea zwisehen kay. mt.6> 
und kunig von Frannkhreieh;7> der ist mir von hern Fueern 8> zuegesant. 

Genedigster furst und herr. Belangent den hoehzeithandel, der ist 
nun nit heimlieh und soli sein fortgang haben und solltz nur ain woehen 
sehen wetter sein. Got verleieh, was den landen und gemainer ehristen
hait gut sey. Ieh sey dann dem handel zue sehleeht. Im verstant, so blib 
ieh noeh immer lieber ehurfurstin zue Brandenburg,9> wider dem hohern 
tittel zuelieb diss jar kunigin in Hungern.IO> 

Der jung kunig ist auf XXVII Augusti hie gar zirlieh uff margre
viseh etwen mit 400 wol gerusten pherden wider ainkumen, selbst in 
einem gantzen kiriss, wie man sagt nur forder sehon und zirlieh, doeh 
hat E.F.D. eammerer den einzug selbst gesehen ... Datum Crakhaw, den 
II Septembris im XXXVIIIten. 

Sehedula: 

E.F.D. 
gantz diemutiger diener 

Jost Ludwig Dietz. 

!eh hab die LX gulden der herr Fuekher hie bezalen wellen. Also 
zeiget er mir an, das es LXIII gulden sein sollen, wie dem hern castel
lano von Dantzkhen H> wol bewist, das er aueh die dem Hansen Braeten 
sehon die reehnung zuegesehriben, begerendt, man ime die in Danntzkhen 
entriehten wolt. Das hab ieh meinem sehreiber hiebey also zue thuen 
gesehriben und bevolhen. 

Wiewol ieh waiss, das die hern Fuekhern E.F.D. nur hertzlieh gern 
dienen, so verdreist es mieh doeh auf den hern Niptzitz, das er zue 
E.F.D. noturft bey andern leuten gelt sueeht, so ime bewist, das ieh 
E.F.D. diener bin. 

!eh hab aueh meinem diener weiter bevolhen, wann E.F.D. gelibt, 
noeh I tausent markh uff den sehlegsehatz zue geben. 

a) verbum correctum. 
1l Spytek Tarnowski. 
2) Solimanus II. 
3l Petrus Rares, pal. Moldaviae. 
4) ? 
5) ? 

6l Carolus V. 
7) Franciscus I. 
Bl Fugger. 
9l Hedvigis Jagellonica. 

10) Isabella Jagellonica. 
11) Achatius Czema. 
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Annexum: De induciis inter imperatorem et regem Galliae. 

In nomine nei Creatoris. Amen. 
Pateat omnibus, qualiter Sanctissimus Dominus Noster Paulus, di

vina providentia Papa Tertius, cum post assumptionem ad apicem apo
stolatus cerneret animo, in quibus periculis universa Christiana Respu
blica versaretur propter bella et disentiones, que inter christianos Prin
cipes vigebant, et de ea causa sepe tum per litteras, tum per Nuntios 
et Legatos Apostolicos pacem inter Imperatorem 1> et Regem Christianis
simum 2) componere procurasset, quod ab his potissimum Principi bus 
quies et cessatio ab armis penderet. Cumque per alias id adhuc consequi 
minime potuisset, tandem ipsemet tantum laboris sumpsit, ut Niceam 
urbem atque in has devenerit partes, nulla habita ratione aut tam ingra
vescentis etatis sue, aut periculorum, que sepe aeris mutationes afferre 
solent, aut denique alterius alicuius incommodi. Ad quem locum cum 
essent ipsi Imperator et Rex precibus Sanctitatis Sue moti devenissent 
contigissetque, ut quum ex multis coloquiis et congressibus inter se habi
tis pax fieri non potuerit propter maximas quasdam difficultates, ut 
interim Sanctitas Sua atque ipsi Imperator et Rex ab Urbe et Regnis 
suis respective sine magno detrimento diutius iam abesse non possent, 
maximaque inclementia aeris et sterilitas loci ac habitationum a> angu
stia multa mala et incomoda possent afferre, quare Sua Beatitudo pro· 
curavit et constituit cum dictis Principibus reditum suum ad Urbem. 
Quo utraque Magestas mittet ad Sanctitatem Suam Oratores cum ampia 
facultate continuandi et prosequendi opus pacis; et hl ne quid accidat, 
quod animos dictorum Principum posset avertere, Sanctitas Sua curavit 
et perfecit, ut inter ipsos Principes fierent inducie cum conditionibus 
infra schriptis.z> 

Anno Domini nostri Iesu Christi, auctoris pacis et omnium concor
diarum, MDXXXVIII, die XVIII Iunii, in Conventu Sancti Francisci extra 
urbem Niceam in presentia Sanctissimi Domini Nostri Pape personaliter 
constitutus Illustris Dominus Ioannes Fernande Marchio de Aquilari et 
Illustris Dominus Franciscus de Coves,J> Comendatarius Maior de Leone 
Ordinis Sancti Iacobi, Adelantados de Cacola, Dominus terre Sabiole, 
Consiliarius Sue Maiestatis Cesareae, ac Illustris Dominus Nicolaus Pe· 
renot Comendatarius, Dominus de Granvella, Magister Requestrarum et 
Custos Sigillorum eiusdem Maiestatis, ellecti pro parte ipsius Caesareae 
Maiestatis, necnon Reverendissimus ac Illustrissimus Dominus Ioannes 
Cardinalis de Lothoringia et Illustris Dominus Annas de Montemorasi, 
Primus Comestabilis et Magnus Magister Francie et ad praesens Guber
nator et Locumtenens provintie Languedoch, pro parte Regis Christianis
simi. Qui mandatorum suorum vigore, quorum tenor de verbo ad verbum 
inferius inseritur ad honorem Sanctissime Trinitatis, concluserunt et 
firmarunt capitula infraschripta. 

Primo, quod bene, secure, firme, vere et legales inducie, status re
rum, abstinentia a bello ac cessacio ab armis facte, concluse, innite, sta
bilite et firmate sint et esse censeantur inter prefatum Imperatorem et 
Regem, terra marique et aquis dulcibus, tam in orientem quam in occi
dentem, et similiter tam in omnibus locis, iurisditionibus eorum, tam
quam si omnes particulariter nominate forent, firmiter, durabiliter inter 
eorum Maiestates Imperialem et Regalem eorumque heredes et succes
sores, Regna, loca, dominia per eos possessa et obtenta, tam citra quam 
ultra montes aut in alia quocunque loco, quod durantibus ipsis induciis 
nihil inovabitur aut atemptabitur ab alterutra dictarum partium directe 
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vel indirecte, sed quod omnia remanebunt in eo statu, in quo nunc sunt, 
et utraque pars respective ita fruentur z> et possidebit, ut ante has indu
cias possidebat et fruebatur, et hoc erit in termino et tempore decem 
annorum a datis diei huius incipiendo et ut sequitur continuando et 
finiendo. 

Qui Imperator et Rex statim faciant publicare istas Inducias in hoc 
loco et in aliis, dabunt operam, ut similiter publicentur, ut asolent et 
pro piena et integra observantia dictarum Induciarum requiritur, ita ut 
in hoc nullus error aut defectus commitatur; et ipse Inducie erunt mer
cantiles et comunicative per omnia loca et iurisditiones, tam mari quam 
terra et aquis dulcibus, et poterunt subditi utriusque Principis ire, re· 
dire, frequentari, negotiari et comorari non aliter, quam tempore bone 
et pacifice pacis sine aliqua contradicione et impedimento. 

Ittem subditi et servitores utriusque Principis respective redibunt 
in possessionem omnium et singulorum bonorum suorum, mobilium et 
sequestratorum aut occupatorum in hoc ultimo bello aut eius occasione, 
ad possidendum et fruendum ea die publicationis Induciarum ipsarum, 
sine tamen repeticione fructuum preceptorum et levatorum, redibuntque 
ad dieta bona non obstante quacunque donatione, consessione z> seu de
claratione, factis a comissariis et fiscalibus sententiisque, in contumacia 
aut in absentia partium latis vel propter bellum parte inaudita, reponendo 
dictos subditos quo z> adhuc in eo statu, in quo erant tempore moti 
belli, cum cessatione omnium et singulorum et quorumcunque, alio im
pedimento in contrarium faciente non obstante. 

Et hoc, quod continetur in praesenti capitulo, intelligatur in amni
bus locis sub obedientia et possessione dictorum Imperatoris et Regis, 
silicet z> in omnibus locis, que possident et obtinent, exceptis tamen exu
libus Neapolitanis et Sicilie, qui in presentibus Induciis non comprehen
duntur in dispositione et in effectu earum. 

Quibus decem annis durantibus predicti Imperator et Rex non pot
terunt directe vel indirecte sibi invicem damnum inferre in quovis loco, 
provintia et parte, per se, alium vel alios, nec dare auxilium, portum, 
assistenciam, favorem cum militibus, pecunia, artellariis, munitionibus, 
victuariis aut quavis alia re ea facere, procurare aut temptare volenti
bus, nec per Regna, terras, dominia eorum dare eis transitum; et ita 
hec observabuntur legaliter, simpliciter et bona fide. 

Nec dictis Indutiis durantibus procedere, directe vel indirecte, ab 
alterutra parte contra subditos, capitaneos, officiales et servitores, cuius
cunque nationis fuerint respective, occasione servitii prestiti alterutri 
dictorum Principum quovis modo aut delictorum comissorum, anteda
torum, presentium, imo licebit eis stare in domil:>us, possessionibus et 
bonis propriis et eis pacifice frui sine aliquo impedimento, salvo tamen, 
quod si propter aliquid impedimentum et delictum ab eis commissum 
contra particulares personas fuissent rei, vel contra eos aliquis agere 
vellett, via iusticie procedatur civiliter, tantummodo pro interesse partis, 
non comprehensis exceptis tamen, ut supradictum est, Neapolitanis et 
Siculis. 

Item administrabitur iusticia ab uno quoque dictorum Principum, 
Imperatoris et Regis, in subditos alterius respective, locis et ea ratione 
et modo, qua fieri et administrari debet, absque eo, quod per media 
indirecta et obliqua possunt trah1 aut administrari in aliis locis, quam 
in quibus persone ille convenire debent et quibus bona subiciuntur et 
ubi de iure debent conveniri. 
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In quibus Induciis expresse comprehenduntur civitates, dominium 
et status Januensis una cum omnibus pertinentiis suis et locis, que 
ipsum dominium possidett seu sub eius obedientia sunt ubicunque et 
quomodocunque quoad suspensionem armorum et abstinentia a bello, 
tam mari quam terra, licebitque comorantibus, habitantibus, subditis et 
dependentibus a prefata civitate Januensi navigari per omnia maria, 
conversari et comertium habere in omnibus locis terestibus,zl preter 
in Regno Francie et in terris subditis Regi Christianissimo vel quas 
libere obtinet et pacifice possidett, sublata facultate ipsi Regi aut alteri 
pro eo, directe ve l indirecte, quoquunque z) modo m o vendi vel temptandi 
de fatto 'J contra dictum dominium et statum aut comorantes, habitantes, 
subditos, dependentes ab illo generaliter vel particulariter, et ad hunc 
effectum suspenduntur omnes et singule litere de marcha et represalie 
aut alie, cuiuscunque generis sint facte, executioni demandate et expe
dite, si qua huiusmodi sint, generaliter vel particulariter, ad instantiam 
vel considerationem cuiuscunque, et remanebit utrique parti integrum 
ius prosequendi causam suam, prout fueritt et iusticia suadebit. 

Quantum vero pertinett ad statum Florentie et ad omnes Respubli
cas Italie, ille comprehenduntur in istis Induciis ita, ut possint libere 
conversari et commertium habere et contrahere, tam in mari quam in 
terra, integre in omnibus modis. 

Restavitt z) autem in suo robore et vigore id, quod tratatum, con
stitutum et firmatum fuitt super rebus, pertinentibus ad Sanctissimum 
Polum zJ ocasione Indutiarum factarum in Picardia, ac si totum id pre
senti bus inseretur de verbo ad verbum. 

Preterea comprehenduntur in his Illustris Dominus Carolus Dux 
Sabaudie cum toto eo, quod possidett, cum subditis et servitoribus suis, 
ut libere gaudere et fruì possit beneficio ipsarum Indutiarum cum hoc 
tamen, quod ipse teneatur exibere ratificationem per suas literas in bona 
et secura forma in termino unius mensis proximi, et casu, qua nolit 
talem ratificationem facere exibere, nemo dictorum Imperatoris et Regis 
ei valeat et possit assistere in preiuditio dictarum Induciarum,cJ et nihilo
minus ea acceptante vel non acceptante, tamen subditi et servitores 
ipsius fruantur in vim harum Induciarum omnibus bonis suis, ubicunque 
existentibus, et Dux ipse fruatur nichil, hoc tamen perspecto et cauto, 
quod se in rebus bellicis non se immisceant, nec in re aliqua de fato z) 

contra alterutrum dictarum partium respective, se[d] vivant pacifice, 
ut ceteri subditi. 

Utrum vero Rex ipse compensare maluerit talles subditos et servi
tores, an restituere eis loca, que possidet et obtinet, erit in arbitrio Sue 
Maiestatis; quod si quos admitere et tolerare voluerit, hii tamen gaude
bunt integre, quamvis abscentes,zl omnia bona eorum administrata per 
procuratores suos et factores. 

Si qua vero dictarum partium contraveneritt dictis Induciis et absti
nentia a bello, directe vel indirecte, aut si quod faciat in contrarium, 
quodcunque id sit, reparabitur et resartietur de plano et equo sine 
strepitu et figura iudicii et sine ulla dilatione, ipsique contrafacientes 
perinde exemplariter puniantur, ac si fuissent fractores pacis, et hanc 
reparationem officiales utriusque partis respective facere teneantur sine 
ullo favore aut dissimulatione ad omnem primam et simplicem requisi
tionem et querellam de tali re facta fueritt,zJ remanentibus nihilominus 
dictis indiciis z) in suo primo robore et vigore. 
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Et de comuni consensu predicti Imperator et Rex comprehenderunt 
in dictis Induciis Sanctissimum Dominum Nostrum, Sanctam Sedem Apo
stolicam, Regem Romanorum, Sacrum Imperium et Electoresquezl et 
statum ipsius n et omnes Reges christianos, dominium Venetorum, Ducem 
de Lothoringia et Helvetios. 

Qui quidem procuratores et mandatarii prefati dictorum suorum 
mandatorum vigore respective et nomine prefatorum Imperatoris et Re
gis constituerunt et promisserunt dictas Inducias et omnia et singula 
in eis contenta observare sine ulla contradicione, directe vel indirecte, 
iurantes ad sancta Dei Evangelia, corporaliter manu tactis Schripturis, 
et se obligantes respective, principalis eorum videlicet Imperatorem et 
Regem ipsosque heredes et successores, necnon omnia et singula eorum 
Regna, provincias et bona praesentia et futura, et insuper promisserunt 
curare facere cum effectu, ut eorum principales has praesentes Inducias 
ratificabunt z) in termino trium dierum proxime futurorum. 

In quorum fidem et testimonium hunc praesentem tractatum manu 
propria schripserunt zl et per notarios secretariorum ipsorum Imperatoris 
et Regis inferius subschriptis zl sumi et publicari voluerunt etc. 

al verbum correctum. 
bl supra lineam pro expuncto: se 

z) sic in ms. 
l l Carolus V. 

cl sequitur expunctum: omnibus bonis suis 21 Franciscus I. 

ubicunque 3) Franciscus de zo, Coùos y Molina. 

Henricus Schajgotsch (Gotsch) 
Alberto in Prussia duci 

N. 291. 

Petricoviae, [8.IX.]1538. 

de bona valetudine jamiliae regiae; mittit varia nova, etiam de Ioanne 
Katzianer; de incursione Moldavorum (in ms. Valachorum); de duce 
Elia [Ostrogski]; de legatione Fabiani Czema; de Ioachimo Maltzan 
in aula regia praesente. 
(Postscriptum: varia nova ex aula regia). 

Vest. sigilli. 

H BA, B 4, K.449. 

Erlauchter etc. 
Neie zeitting als fil mir bewost bei hof k.m. 
Erstlich ist di k.m. alt und gungk, desgleichen m.g. fraw mitsamdtr 

dem freilein in guter gesundtheit d.a.m.g. lob. 
Der lantag ist bis of di zeit niz forendt. Got fug es zti dem besten. 

Der bisof fon Posen tJ ist tot. Der her Lukas fon Posen 2J ist elechdt in 
der Koyge. E.F.G. diner, her Nipschuicz, ist ken Kroke komen. Wis 
E.F.G., das Katczyanner ist entlofen aus dem gefengknis fon Wyn hiher, 
syrer hot man losen ftiangen; ist zti al besorgen, das sy k.m. wirt losen 
richten. Wi er atis ist komen, hot ym eyn patier geftirdt bis of dy stel, 
do er yst khtindig gewest. Do hot er dem patier den hals abgestochen. 
Also ist er derfon komen of seyn behausung, dy er den drey heiser 
hot of der ttirkysen bl granz. Wy man ret, das si soln fest seyn. Auch 
trag ich keyn zwueifel, E.F.G. wirt es als in her Nipschtiicz brifen fuinden. 
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Auch fuig ich E.F.G. wisen, das der weywode aus der Walachey ~ 
ist in m.g.k. landt gewest. Hot mein g.k. ftinfczenhtinderdt man dernider
geworfen, of dem płacz tot bliwen V htindert, auch yr yn dy sex VI 
hundert, gleichwol stet es nicht for unsers ouch hot er drei schloslen 
eingerisen und forbrandt: dem bisof fon Kemennecz 4) eyns, dem Iskrzi
czken S> das ander, dem Gargen fon Gaslowecz 6) das dritte und stinsdt 
nicht klein schuaden gethon. 

Auch fuig ich E.F.G. wisen mit lede, das als heit der frtime furste 
komdt fon Kroke, herczog Yliga,7> und let im di gungfrau neien of dy 
Fasnochdt, di im frauenzimer. 

Dobey fuig ych E.F.G. wisen, das di k.m. hot hern Fawigan Czemen 
mit forerungk und ztihessen forbringen die loblich freide f.g. fon der 
Lignicz B> zti er geschtiigkdt. 

Alich fuig ich E.F.G. wisen, das her Gochheim Mtilczan 9) ist bey 
k.m. gewest fonwegen k.f.g. in c) grosen ern hihalden und abgefertiget... 
Gegewen in Peterkati, Sontag an san t Anates *> tag im gor XXXVIII etc. 

Heincz Schuofgochz fon Hertwigswalt 
of Neyenhatis 

E.F.G. w[illiger] d[iner] a.cz. etc. 

al zi.i in ms. bis scriptum. 31 Petrus Rareś, pal. Moldaviae <?l 

b) verbum correctum. 4) Sebastianus Branicki. 

c) in ms. bis scriptum. 5) Nicolaus Iskrzycki. 

śl S. Anastasii (8.IX.1538l? 6l Jazłowiecki. 

ll Ioannes e ducibas Lithuaniae (obiit 18.11. 7) Elias Ostrogski. 
1538). Bl Fridericus II. 

2) Lucas a Górlca. 91 Ioachimus Maltzan, orator Caroli V. 

'l S. Anastasii (8.IX.1538l? 

Postscriptum: 

Erlauchter, hochgeborner furst, gnedigister her. 
Was anlanget hern Gochheim Mtilczan, wis E.F.G., das er gehort 

und abgefertiget, allein di k.m. alt und gung, erczbisof,Il bisof fon Kroke,2> 
her fon Krokue,3> weiwade Kroke,41 weiwade fon Possen,6> der alt her 
Ltikes;6> weiter mir nich bewost. 

Was anlanget den Moskewiter,7J ftiig ich E.F.G. wisen, das ist der 
grUnt: der grosfurst aus der Moske schtiiket ein boten an di romis 
keiserlich meygistet S) und den andern an den ramisen konig 9> s.m., den 
driten yn di Walachey und begert, di k.m., mein gnedigister her, welt 
yn geleicz leit dorch jrer m. lant aus und ein gewen. Als ich mich forse 
an di zum ort s.m. thtin wirt, awer yn di Walachei ych mich nicht forse 
atich angezeiget, wi wir zuisen einander hawen ein kristlichen anstant 
genomen und di forschreiwting, so hawe wir befoln unsern amdtleiten, 
si soln nich bauen jn deinem lant, si soln deine waser nicht fisen, si 
soln deine welde nicht genisen, si soln deinen leiten di gerechtikeit 
fplegen. Wilt du, das es soln krisUich gehalden werder der anstant und 
unser forschreibung, befil atich dis deinen, als ich den meinen, so wyrt 
es krisUich gehalden werden etc. 

Erlauchter furst, gnedigister her. Was anlangt den lantag, bis of di 
zeit worhaftig nicht forent und kein ort. Ich kan fon nimander farn 
rechten grtindt; es stet of einem hier zu forsichdt. Wi ich E.F.G. for 
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geschriwen, das di k.m. hot hern Fuawigan Czemen ken Lignicz ge 
schuigkdt. Alsden, wen im Got er wider gehilft, wirt er E.F.G. dungken 
und trag kein zweifel, wirt sein geflisen dis um mein host formugen 
auch gern thtin welde, wen ichs nar forstiinde und ktinde um E.F.G. 
fordinen und thu mich der gnoden of das hogst bedangken fonwegen 
des hern al Fawigans Cemen etc. 

Erlauchter furst, gnedigister her. Mein g.f. Ysabella wil und wirt 
m.g.f. der hercogin E.F.G. gema! ein zwiierg schiiiken. Allein zeget ir 
g. ein mit sorg und sprichdt, es ist hiips und klein, awer es trift sich, 
das man er meiner miiter gigpdt, si werden den groser, das ich den nicht 
gern sege. Den ich wolt mich gern forhalden der fromen herczogin in 
Preisen,IOJ for eins bin ichs schuldig. Der herczog in Preisen ist mein blut
forwandter. For das ander hot sich di herczogin kegen mir also freintlich 
forhalden of der freide des korflirst, das ichs nich kan um um z> si forglei
chen d m d a m b f etc.z> 

Erlauchter furst, gnedigister her. Ich fuig E.F.G. wisen, das di riter
schiiafdt hot forwilliget achczehen grosen fon der huwen; di geistlichen 
noch nix, awer es ist ein trost, si wern forwiln zu fir und XX grossen. 

Dobei gib ich E.F.G. zu erkenen, das di k.m.m. samt m.g.f. losen 
und gewen treien II giingkfer aus dem frauenzimer und di beilegung 
sol sein noch dem Meien. Di ein, wi E.F.G. forweis, dem fromen bliit
herczog Yligen,ll) di ander ist ein litenys furstin, des herczogs Imstislaf
skich 12) tachter, di nimdt der litnis furschneider der Firschiioi.t3l Domit 
mich gancz dinstlich E.F.G. i.g.u.g. gefoln hawen als m.g.f.u.h. 

Erlauchter furst, gnedigister her. Es sein nei zeytiingk. Her Ge· 
ronim Lasky aus Frangkreich komen, wy es sich der romis keiser nicht 
forricht het soln mit dem konig fon Frangkreich.t4) Ich schreiwe E.F.G. 
als fil, als ich gehort fon hern Lasky. Wis E.F.G. den hern Nipschiiicz 
of Fasnach zu Krokiie. 

Erlaiichter furst, gnedigster her. Ich hab nicht gluiglt. Wen ich gleich 
E.F.G. schreiwe, so kan ich nicht balde E.F.G. ziisteln. Derhalwen leg 
ich also fil zedeln ein, ich kans nicht beser. Ich bit, E.F.G. wolt es in 
gnoden annemen. 

Aiich fuig ich E.F.G. wisen, das k.m. hot dem gongen konige fir ret 
zugestalt zii holf dem hofmeister,ts> das den ich alwege einer bei hof 
und bei s.m. sol afwarten. Dis sint di fir perschiion: der erst m.g.h. fon 
Kroke,t6> der ander, wer do wirt bisof zu Posen 17> werden, der drite 
Stadtniczkiiy,tB> der firde kastelan brisky, er heisst Irasmiis Rogaszinsky.I9> 

Was anlanget den mordt, den der Bechofsky 20) hot den Libransken 21> 
derschlagen, so wis E.F.G., das in k.m. hot geladen of den lantag mit
samdt den helfern. Nli sint ir fir gestanden; di hot man bestrigkdt, ir 
fir; nicht weis nicht anders, si sein forfaln er, leib und glit. Wi es dem 
Bechofsken wirt gin, Got weis es. Di sach sichdt mich an, er wirt nicht 
gesten und ist zii besorgen, es wirt bes bir doralis werden. Ursach: der 
weiwade fon Kroke 22> und weiwode fon Siras 23> und der her Odrawiins 24) 
und weiwade fon Raflie 25) und her Laskes briider,26l di hawen im weln 
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helfen. Nti hawen si nicht konen, also hawen si sich mit k.m. forpuerdt 
und hawen s.k.m. mit halwer ftiriger gesegnet. Got ftiig es ztim besten 
und sint weggezogen. Dornit ich mich E.F.G. dinstlich befoln hawen. 

Heincz Gochz, E.F.G. williger diner etc. 

al seąuitur expunctum: Fag 14) Franciscus I. 
z) sic in ms. 15) Petrus Opaliński, magister curiae Sigismun-

1l Ioannes Latalski. di Augusti. 

2) Petrus Gamrat. 16> loannes Tarnowski. 

3) Ioannes Tarnowski. 17) Stanislaus Ole.~nicki. 

4) Petrus Kmita. 18) difficile est stabilire, de quo Stadnicki 

5) lanussius Latalski. hic sermo sit. 

6) Lucas a Górka, primurn pal. Posnaniensis, 19) Erasmus Rogoziński. 

deinde ep. Cuiaviensis. 
7) Ioannes IV Basilides. 
8) CaroZus V. 
9) .Ferdinandus I. 

l O) Dorothea. 
11) Ellas Ostrogski. 
12) M~cisławski. 
13) Gregorius Ościkowicz Wirszy/o. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

20) Nicolaus Russocki, cast. Biechoviensis. 
21) Thomas Lubrański, cast. Brestensis. 
22> Petrus Kmita. 
23) Hieronymus Laski. 

24.) Stanislaus Odrowąż. 
25) Nicolaus a Kutno (?) 

26) Stanislaus. 

N. 292. 

s.l., 20.IX.1538. 

de Turcis cum magnis copiis in Transilvaniam progredientibus. 

Sigill. Autogr. 

H B A, B 4, K.449. 

Ganz eylend ym geged. 
E.F.G. walten wyssen, das der Turk 1> beyd woywoden in der Wala

chey 2> fortryben und andre fon Turken eyngessezt. Man schreybt und 
sagt, er zaycht myt groster macht yn Sybenburgen und Ungern. Wyrt 
uns nu der nay woyda 3) den uffgerychten fortrag hal ten, das mag Go t 
wyssen. Des fortrybenen botschaft lygt zu Krokaw; hot selbst gelayt 
begert, yst ym aber abgeschlagen. Er yst nur selb etc. dofonkumen, ale 
seyn layt, sobalt der Turk kumen, synt fon ym gefalen etc. Geben Freytag 
for Matey 1538. 

l) Solimanus II. 
2) Petrus Rare~. pal. Moldaviae: quem alium 

cogitet, nescimus. 
3) Stephanus Lacusta. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 293. 
Bucniów, 11.X.1538. 

de rege convalescente; de victoria a Turcis de Moldavis (in ms. Valachis) 
reportata; de adventu legationis Moldavicae, Moscoviticae et Tarta
rorum; de vicissitudinibus expulsi palatini Moldaviae. 

Sigill. Autogr. 

H B A, B 4, K.449. 

Erlawchter etc. 
Got lob, ko. mt. kumt wyderurn zu guter gesuntheyt; Got geb rang

wyryg etc. Yst aber noch ym yaghaws III meyl von Krokaw; zacht, wy! 
Got, uff negsten Donrschtag hynen; yst mer ais fyr wochen herawssen 
gelegen, worlych yn ferlycher krankheyt. Got hab lob, das es so wolge
roten und dohyn gelangt etc. 

Der Turek yst wyder hynder sych ken Konstantynoplen, aber beyd 
Wolachen, wy E.F.G. zufor geschryben, eyngenumen. 

Ko. m t. botschaft zusamt des Turken,l) awch des naygen Walachen 2) 

bot, sulen haynt aber morgen ankumen. So synt des alten walachyschen 
woywoden,3) so fortryben,a) zusampt den moskwytyschen, tatryschen bo· 
ten awch do. Yzund uff zukunftyg wochen wyrt man sy forhorn und 
handlen, sofy! vonnoten seyn wyrt, wy man sagt und schreybt, so sey 
der fortryben woyda bey kunyk Hanssen, und seyn bruder bey herzog 
Ylygen,4) aber seyn gemahel yst zu Kamenez bey hem Gyskryzken. Wy 
man schreybt, hot sy nyt wenyg barschaft dofon brocht. 

Uff dysmol nyt mer, aley[n] E.F.G. zu dynen byn ych schuldygk 
und wylyg. Geben in meyner behawsung II von Kroka zu Bodzanoff 
1538,b) Freytag for Hedwygys. 

a) verbum correctum. 
b) sequitur expunctum: don [nerstag] 

l) Solimanus II. 

Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

E.F.G. 
w[yllyger] d[yner] Ny. Nybschyz 

e. hant. 
2) Stephanus Lacusta, pal. Moldaviae (1538-40!. 

3) Petrus Rareś, pal. Moldaviae (1527-38 et 
1541-46). 

4) Elias Ostrogski. 

N. 294. 
Cracoviae, 23.X.1538. 

de mora in scribendis litteris aegritudine sua provocata; de rebus a lega
tione Turcica tractatis; de adventu legationis Tartarorum et Mosco
viae; nova ex Hungaria et Vienna; de Comitiis ad 30.XI. Petrico
viam indictis. 
Vest. sigilli. 

H B A, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Ich hab E.F.D. lang nyt geschryben, meiner krangheyt halben under

lossen. Hab auch itzt nyt sonders anzuzeygen. Alleyn, das ko. mt. noch 
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dusem schweren anstos, Got lob, wider frisch umbgedt. Ich zweyfel nyt, 
her Nipczitz und ander schryben E.F.D., was news vorhanden. Ich bin 
nu in XI wuchen ingelegen, will doch myt kurtz E.F.D., was sich zu
tregt, anzeigen. 

Der durckisch keyser ll hat in die Wallachey ingenomen und ein an
dern Wallachen 2) der geburdt, aber thurckischs glauben, ingesetzt, achten 
die botten, so von andern Wallachen hie sein, er der new Wallach werdt 
bey in nyt lang bleyben. 

Der new Wallach hat eyn botten hie gehapt, umb geleidt sein grossen 
botten, hie friden und freundschaft zu machen. 

Ko. mt. bott ist wider aus der Thurkey komen, mit im des Thurcken 
botschaft, hat uff XXI audientz gehapt, sein communia die werbung, 
bestetigung fridens, den kaufleuten frey handlung und dergleichen; was 
in privato, weys ich nit. 

Ein thatrisch botschaft ist auch hie, auch eine von dem Mosquitter.3l 
In Hungern ist ein schon und gros volck beyeinander gewessen. Wie 

man anzeigt, etwas ob hunderttausent man, vil feiner knecht Teutsch 
und Spanier, was gros hoffnung, dem Thurcken abruch zu thun. Under 
eynest hat man das volck gen lossen. Ziegen hie knecht durch. Die sag, 
ko. Janusch hab myt dem Thurcken bitz uff Gorgii anstandt a) gemacht, 
aber es schreyben ander clagsweyse dovon, er hab dem Thurcken von 
newem geschworen. Soll uff Ostern 3 mal hunderttausent ungrische gul
den trybut geben; der Thurck in beyder reich zu erhalten vorsprochen. 
Legt man nyt gar wol aus, was ist, wtirdt sich nyt bergen. Mi t keyser 4) 

und Franckreich vorfolgts also, wie voranzeigt. Sunst ist aus Welschlandt 
nichts news. Ro. ko. mt.Sl ist myt der konigin,6l 2 sonen 7) und der jungen 
konigin von Poln Bl geyn Wien komen. 

Bey uns ist uff Andree ein lantag gein Peterkaw gelegt und ausge
ruffen, furwar ko. mt. zu ziegen schwer. 

Meiner gnedigsten frauen 9l hab ich gar nichts, irem begern noch, 
itzt mugen bekomen; ist an meyn willn und fleys nit mangi. Das gluck 
will sonst nyt darbey sein. 

Das alles hab ich E.F.D. meiner dinstlichen pflicht noch, so gut ich 
itzt kan, schreyben wolln ... Datum Cracka, 23 Octobris 1538. 

a) verbum correctum. 
l) Solimanus Il. 
2) Stephanus Lacusta. 
3) Ioannes IV Basilides. 
4) Carolus v. 

E.F.D. 
underteniger diener 

Jost L. Dyetz scripsit. 

5) Ferdinandus. 
6) Anna Jagellonica. 
7) Maximilianus et Ferdinandus. 
8) Elisabeth. 
9) Dorothea. 
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Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 295. 

s.l., 3.XI.1538. 

de finibus inter Prussiam et Lithuaniam iussu regis definiendis; de regis 
valetudine; de legationibus Turcica, Moldavica (in ms. Valachica), 
Moscovitica et Tartarica; de expulso palatino Moldaviae; de rege 
Ioanne Turcis subiecto; de propositis matrimonialibus ducis Eliae 
Ostrogski; de Comitiis ad 30.XI. Petricoviam vel Cracoviam indictis. 
(Schedula: suadet, ut dux episcopo Cracoviensi de obtento episco
patu gratuletur). 
Sigill. Autogr. 
H BA, B 4, K.449. 

Erlawchter etc. 
Noch geburlycher rewerenz wolten E.F.G. wyssen, das ych dersel

bygen schreyben entpfangen, gelessen und fornumen, awch der ko. mt., 
meynem allergnedygsten hern, E.F.G. schreyben behendygt. Noch uberles
sung haben yr ko. mt. befolen, das man E.F.G. beger, sofyl dy lytysch 
grenyz belangt, den schtenden yn Lytawen zugeschykt wurden myt befe
lych, domyt sy dorzu gedenken und tun, das gedocht grenyz geortert 
mocht werden. So hab ych yr ko. mt. gebeten, dyweyl zu besorgen, das 
sych dy Lyten myt E.F.G. nyt forgleychen mochten. Yr ko. mt. wolten 
aws der Kron unparteysch layt fon guz mytls wegen dorzu forordnen 
lossen. Dorawf haben yr ko. mt. geantwort, man solt for der Lyten ant
wort erwarten. So man dy zeyt und tag der grenyz bewylygt aber ernennt, 
dem wer wol zu tun. So aber E.F.G. wolen, das es vonschtat ge, so los 
E.F.G. myt fleys bey hern Gaschtolten,lJ woywod zur Wyld, handlen, das 
er das best darzu tu; sunst seyn dy Lyten schwerlych dorzu zu bryngen. 
Ych ways nyt, wy mych dy sach ansycht. Ych los mych umer bedunken, 
wyr haben kayn lust zu dyser grenyz etc., das sy folzogen solt werden etc. 
Doch werden sych E.F.G. noch kunyglycher antwort und schreyben zu 
rychten haben. 

Sofyl ko. mt. leybs gesunthayt betryfft, Got sey lob yn ebykayt. 
Yr ko. mt. yst wyderumb zu sych selbst kumen, alayn dy schenkel synt al 

schwach. Kan nyt gen, aber man tregt yr mt. ken kyrchen und wohyn 
fonnoten, aber kan nyt gen. 

Wy ych zufor E.F.G. mer den eynes geschryben, dy Walachyschen 
und andrer zeytung synt numer beyn uns alt, so hab ych sy E.F.G. awch 
zufor alle zugeschryben, so yst dysser zayt nyks sundersch vorhanden. 

Der turkysch bot, so hyr, zagt an, das der turkysch kayser 2> den 
forygen Walachen, als den ungehorschamen, der nyt hot welen fryd hal
ten, so uff gerycht geschtrofft und abgesezt und dem so eyn frayntlych 
mytl seyn wyrt eyngessezt und befestygt den fryd. So sagt des naygen 
Walachen 3) bot, er wold als so myt seynem forfarn uff gerycht awch 
halten, bewylygt und beschtetygt haben; das yst man unsersch tayls awch 
wol zufryd. 
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Der muskwytysch begert eynen grossen botengelayt; das yst ym ge
ben. Der Tater wyl sayn dynstgelt ha ben, bl a ber es selbst cl suchen. 

E.F.G. begern grunthafftyg dJ zaytung zu wyssen. Dy synt, sofyl sych 
an unsrem polnyschen hoff uffentlych begybt, wol for gewys zu schrey
ben; aber was fon filen und andren orten geschryben und her zu uns 
brocht, schreyb und gyb ychs, wy ychs hab; und also kan ych E.F.G. nyt 
a~weg nyt gut dofor seyn, ab es sogar wor sey. Das haben yzund glabwyr
dyg layt her geschryben, wy der alt fortryben Walach 4J zu seynem ge
schwornen rot und dyner uff sayn egen schlos, so er ym fortrawt, etwan 
an der sybenburgyschen grenyz gelegen, kummen yst. So hot er seynen 
hern eyngelossen und geschpeyst, donoch yn eynen turn gefenklych gelegt. 
Yndem hot kunyg Hans durch sayne gesant umb seyne erlossung handlen 
lossen. Do sol er gesagt haben: Er yst meyn her gar nych, er yst meyn 
forterber, den er yst dy urschach, das wyr al yns Turken hend kumen 
synt. Und hot ym den kopf abhawen lossen. So schreybt man awch, wy 
kunyg Hans durch seyn botschaft dem Turken ufs nay solt geschworn 
haben und ymzwyschen hyr um Ostren III mol hunderttassent gulden zu 
geben bewylygt. Dy bryff hab ych gesehen und !essen horen. Ab es nu 
wor aber nyt, kan ych nyt burg sayn, aber meyn gnediger her, der alt 
kunyg, sagt dys als sches. Yn handlungen bys uff Jurgy, es say aber 
bysher des fals nyks entlych beschlossen. Ych acht dofor so, das nyt 
wer. Wyr wolten noch dysse Fasnacht tanzt haben; eynem gelerten mer 
den zu fyl. 

Der frum herzog Ylyge S> kumt ale tag an hoff, sayn forlych hayret 
zu folzyhen; Got belons ym; wer ursach dozu gegeben. 

E.F.G. wyssen, das man uff Andree eynen cJ lantag awsgeschryben 
ken Peterkaw, aber dy yung ku. mt. schreybt und synt an aie schtend, 
man wolt bedenken dy yor und schwachhayt der alten ku. mt. und ken 
Krokaw bewylygen. Derwegen ych acht, sy werdens bewylygen, wywol dy 
gemeyn hart dowyder etc. 

Dysmol nyt mer ... Datum Suntaak noch Aller Haylygyn ym yor 1538. 

a) sequitur expunctum: d 
b)-c) difficile lectu ob maculam. 
d) lectio incerta ob maculam. 
e) sequuntur duae litterae expunctae. 
Il Stanislaus. 

Schedula: 

w[illiger] d[iner] 
N. Nybschyz e. hant. 

2) Solimanus II. 
3> Stephanus Lacusta, pal. Moldaviae. 
4l Petrus Rares, pal. Moldaviae. 
5) Elias Ostrogski. 

E.F.G. hot myr for etlychen yoren gesagt, wy sych der yzyg krokysch 
byschoff,IJ dyweyl er regent yn der Massaw gewest, fast recht kegen 
E.F.G. und derselbygen untertonen erzagt und gehalten. Derwegen lys 
ych mych bedunken, E.F.G. schryb ym yzund eyn frayntlych bryfflen 
und wunschen ym fyl geluks uf dyse herschaft. 

l) Petrus Gamrat. 
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Iostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 296. 

Cracoviae, 5.XII.1538. 

aegritudine sua se impeditum fuisse nuntiat, quominus ducem viseret 
et ad eum scriberet; de latronum incursione in silvis Quidzinensibus; 
de difjicultatibus suis in cudenda moneta; de falsariis monetae; de 
cupra transvehendo; de domini Podmanicki erga reges Ferdinandum 
et Ioannem ambiguo animo; de valetudine regis; de legatione regis 
Ioannis; de Turcis se armantibus; de imperatore expeditionem belli· 
cam contra Turcas parante; de damnis Turcis ab imperatore et con
joederatis illatis. 

Sigill. 
( Annexum: litterae Francisci Richter ad ducem Albertum). 

H BA, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Wiewol sich das gantz jar aus vil ursach erfordert, ich bey E.F.D. 

personlich gewesen were, hat es sich doch keins wegs fuegen mugen, 
auch lang nit schreyben kond. Die meyste ursach meiner harrigen krang
heyt halben, die mich nu lang zeyt helt; Got fuegs zum besten. 

Jtzundt tregt sich zu, das sonder not E.F.D. zu schreyben, nemlich 
der buben halben, so den angriff umb Francisci in der marienwerdischen 
heyden zu thun furgenomen. So aber der bandel weyttleuftig, so bab icb 
bevolben Frantz Ricbtern denen E.F.D. nocb der leng zu erzelen diemti
tigs vleys bittendt, E.F.D. woldt den bewegen und darin ernstlicb radtb 
und bulf furwenden, wie icb im anzeygt, docb besser ratb on vorslagen. 

Den brief aber bab icb ber Nipczitz selbst geantwurdt, aucb gelesen, 
welcber E.F.D. gebot zu vollenden willig. Aber icb babs undernomen, 
das die muntz und meyner darin gar nicbts gedacbt wurdt, das dis der 
sacben nyt allein kein furderting, sonder aucb nacbteyl brocht. Wurdt 
baldt geantwurt, man bett lang zu muntzen vorbotten myt anderm 
anbang. So ist ko. mt. nu aucb ein lang zeyt ungescbickt und dovonko
men. Das myt seiner mt. etwas alleyn mug ausgericbt werden, mus alles 
durch die person gen, die dem teyl wenig gewegen. Derhalben icb uff 
andern meynting dis furzubringen angericbt. 

Dobey begert er, wolt s. mt. von E.F.D. vermanen, gnedigen vleys 
furzuwenden in stroffung deren, so s. mt. und E.F.D. muntz felschen 
und ausgeben. Dan vor eim jar wardt ein begryffen, bat vii falscber scbil· 
ling uff E.F.D. slag ausgeben. Man kam uff den grundt, von wem er 
die bett. Das weyb, die im die geben, deren man sie gemacbt, wardt in· 
gesetzt. Wir fanden bey ir falsch polniscb, preuscb, pemiscb, teutscb gelt 
und taler. Icb tetb grosen vleys dobey; man erkundigt aucb, das der 
Podmansky, ein ungriscber ber, die mtintz bilt und wer sie waren. In 
summa, icb kont nicbts ausricbten. Ko. mt. bies die beden personen 
uff burgscbaft auslossen. Icb zeigts in Petrkaw berrn Felix von Alden. 
Man volget aticb nicbts; innerbalben 4 wucben ist emer ausgespeet. Der 
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hat E.F.D. dreyer falsch, doch wol gemacht, ausgeben. Der radth gryff 
noch im, aber er wart gewarnt; kam ins closter. Do woldt man nyt fort; 
er ist dovonkomen. Was eins herrn diener, ist dennocht ein castellan, 
dessen underthan dis jar mer dan eynmol solich boese mtintz ausgeben. 
Gedt alles hin. Hab ich begert s. mt., als von E.F.D. wegen, anzuzeigen. 

Dergleichen zu begern E.F. freybrief uff 200 centen kupfer abzufuren 
zu geben, dan obwol E.F.D. dessen nyt dinstlich, dieweyl es geschmydt 
ist, so brecht man doch vii myt hinweg und windts villeicht donyder on 
schaden an. Dieser ding (dieweyl E.F.D. dovon nit geschryben) hat sich 
her Nipczitz beschwert, forderlich in der zeyt, so als schwer vii myt 
seiner mt. zu reden. Was in bey der E.F.D. gelegen, woll E.F.D. im an
zeigen. Worlich, so man nyt myt mererm vleys darzu thut, wurdt des
falschs nur vii werden. 

Der Podtmansky ist wider ferdinandisch, noch recht januschisch, doch 
vorsich ich mich, er werdt sich under ko. Janusch bucken mussen. 

Ko. mt. ist eben fast schwach gewesen. Diese tag hat sich zu eyner 
quartana zogen. Vor datto etwas besser worden. Morgen wirdt man sehen, 
wo es hinaus will. Es ist doch gar nichts mer auszurichten on durch 
die konigin, alle ding weyset man ab; sonst nur noch ein cantzley. 

Der landtag soli hir sein; wellen vii nicht her. Andere ist vergan
gen; schickt sich noch wenig zum eynreyten. 

Ko. Janusch hat ein boten itzt hie gehapt. Begern die hochzeyt vor 
Fasnacht. Man weys nyt, was der Thurck t> uff den somer mocht furhaben. 
1st ein gutter trost, die antwort weys ich nyt, aber man rust sich starck 
zu. Soli der Perenni Petter und ander hie komen. 

Her Lasky kam vor 4 tagen auch her. Den hetten die Wallachen gar 
nohent ertslagen. Es sein aber wunderlich practica vorhanden. Man sam
let itzt dem Thurcken den tribut 3 mal hunderttausent gulden. Ein teyl 
daufens vor den Gritti, so erslagen, ein teyl nemens umb ein anstandt 
bies Jorgen, man dreg es wie man will. So ist der Thurck unser nacht
baur und will in Hungern her sein. 

Die gentzlich sag, das key. mt.2> den kunftigen fruling mit grosser 
macht zu wasser und landt an den Thurck, woll uff 26 Septembris sollen 
key. mt. 2 schiff, 2 des bapsts 3) und 2 der Venediger myt des Barbarossa 
gantzer macht troffen haben. Zudem hatt die armada der bundtnus nit 
komen mugen, vonwegen widrigs windts sein 2 schif gesengt, 2 gefan
gen und 2 darvon komen. Haben den Durcken 6 galeen gesenckt, sonst 
trefflichen schaden than und das volg fast von ruder berieken geraumet. 
Helt man diesen winter nit sonders mer ausgericht werdt ... Datum Cracka 
5 December obents 1538. 

l) Solimanus II. 
2) Carolus V. 
3) Pau!us III. 

E.F.D. 
gantz undertheniger diener 

Jost scripsit. 
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Sigismundus Kotwicz 
Nicolaus Nibschitz 

N. 297. 

Lypcz, 10.XII.1538. 

omnia sibi incendio deleta esse queritur expetitque amicum consilium, 
quid sibi in hac calamitate sit faciendum. 
Sigill. 

H BA, B 4, K.449. 

Freunthlichen gruss mith erbittung meiner diensth zuvoran. 
Edler, gestrenger und gunstiger herr, vilgeliebter freundt. 
Mich zwingeht nicht allein unse verwanthnisse, euch mith diesen 

meinen schriften zu ersuchen und derselbtigen zustandt zu erkundigen, 
besunder auch meine noth, armut und dorftigkeit, so ych mith weib 
und kindt leide, zu klagen, den was diensth ych dem loblichen Orden 
yn dysen landen bey gewichner yor geleisth, wasser gestalt ych auch 
durch sy alhy yns lanth gefordert byn, sulchs alles yst E.G. als den ych 
sulchs vorhyn geclaget und vorzelet, unvorborgen und wiwoll ych yn 
stat meiner diensth nicht allein dem gardensehe ynnehat, besunder auch 
vile mehr ander statliche schriftliche zusage gehapt, vormittelst welchen 
sych gemelter, loblicher Orden kegen mich vorsprochen meiner geleisten 
diensth durch genugssam vorsehung erstatung zu thuende, welchs ych 
alls bey gewichner zeit genugsam habe gewusth zw beweisen. Diweile 
mich aber der almechtige ewiger Gott, wy euch auch unvorborgen yst, 
vor ezlichen yoren durch das feuer besucht hot, alsso das mir haus und 
hof abgebranth, durch welchs feuer nith allein mein mein eingethum,zl 
kleider, kleinnode verzeret, besunder alle meine briffe und obgemelte 
beweis seint vorbranth worden, doraus mir nit allein der schad ersthan
den, besunder auch diss beschwer gefolget yst, das ych nach bey dem 
Orden, nach bey meinem genedigen herren, dem herzog zw Preussen, 
do er diss landt von der loblichen Kronen zw Polen zw lehen entpfangen, 
darzu habe kommen kennen, das mir yrkeine ergezligkeith geboten ader 
erfolget were. Den was vorbith mir von ko. mt., allergnedigsten herrn, 
auf anregung loblicher gedechtnisse ethwan herren Thomyczky, bischoff 
zw Krakaw,l) und ewer person bey meinem gnedigsten herren, dem herzog 
zw Preussen, mir zw gutte gethon hot, auch was zwsage mir auf sulchs 
von yrer f.g. geschen, sulch alls ist E.G. auch, wy ych nicht zweivele, yn 
guttem gedechtnisse enthalden, worumme ich davon weitloffiger zu schrei
ben nachlosse. Derweile aber disem allen mir kein trosth, entsetzunge 
odder vorseunge gefollet, habe ich euch sulchs, als meinem geliebten 
freunde anzuzugen nich nachlassen kunnen, als dem nicht alleine das 
grosse alter und die lezten thage bey sulcher dorftigkeit zu tragen be
schwert, besunder vilmhe betrubt, so ich mein libes weib, kindt und 
ezliche manbar tochter sehe vor meinen ogen gehen, dy sich aller erbar
keit, yn aller meiner widderwertigkeit und armuth bey mir gehalden 
und gedruckt, den ich noch izt ym leben holfen kan, nach ym tode das 
zulossen sehe, domi t syhe a) sych der durftigkeit entsezen und der erbar
keit yres herkommens noch halten mochten. 

Derwegen, vyl geliebter herr und freund, yst mein freunthliche und 
fleissige bitt, yr wollet mich, mein erbar weib und kinder yn diser 
hohen und schweren noth uns mit ewerem trewen und trosthlichen 
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roth nicht ungetrostet lassen und uff wege und mittel denken, vermit
telst der obgemelter meiner genediger herr, der lanthfurst, vorgeschri
bener vorbith, so an yhr f.g. mir zwgut gescheen neben desselbighen 
gethonunghen hi vortrostungen mocht erinnert, gebeten und darzu vor
mocht werden, das yr f.g. so nicht mir, sondern meinem erbarn weibe 
und kindern yrkeinen trosth und ergezligkeit gnediglich wulde begegnen 
lassen und sy warnit versehen, dornit sich mein libes weib der durftigkeit 
entsetzen und meine erbarn manbarn tochter zw den ehren ausgebrocht 
und so der erbarkeit halten mochten. Hiran wirt E.G. nicht allein eyn 
christliches, guttiges, barmharziges werck an mich, armen alten man 
sambth weib und kindern begehen, besunder nheigst der belonunge Got
tes mich mith all den meinen vorpflychten, dem ewigen barmharzigen 
Gott vor euer gesuntheit geluckselige farth und der selen seligkeit zw 
langen thagen zu bitten. Gegeben yn meiner armuth zur Lypcz anno 1538 
den 10 December etc. 

al verbum correctum. 
b) sequitur expunctum: vors 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

z) sic in ms. 

Ewer Gestrengicheit 
steter williger 

Sigimunth Kothwycz. 

l l Petrus Tomicki. 

N. 298. 

Cracoviae, 11.XII.1538. 

de adventu ex Hungaria Hieronymi Łaski, cm m itinere a praedonibus 
pecunia ablata, aliqui servitores occisi, ipse autem cum aliis vulne
ratus est; de secretis pertractationibus in negotio matrimonii regis 
Ioannis cum reginula Isabella, quod rex Romanorum impedire cupit; 
de recuperandis per hoc matrimonium a marchione Georgio perditis 
bonis et de nullo responso ab eodem marchione accepto; de Sala
manca a rege Romanorum in carcerem coniecto. 

Sigill. Autogr. 

H B A, B 4, K.449. 

Erlawchter, hochgeborner furscht, genedyger her. 
Noch erbytung meyner schuldygen, awch gancz wylyger dynst, awch 

wunsch aller gelukselygen walfart etc., wyl ych E.F.G. nyt bergen, das 
her Lasky dysse tag aws Ungern kumen, welchem yn syben tawssent 
gulden durch dy schtrosraber genumen, etlych dyner erschlagen; er selbst 
wunt zusampt andern seynen dynren; sagt, der alt fortryben woyda aws 
der Walachay 11 lebt, yst bey kunygk Hanssen, also yst nyks daran, was 
ych zufor fon ym geschryben etc., aber sayn bruder, so bey hertzog 
Ylygen 21 gewessen, hot man dem Turken awsgeben. Des hern Lasky be
schedyger synt al gefangen, wy man schreybt etc. 

Yn geheym walten E.F.G. wyssen, das man yn der heyrat zwyschen 
kunyk Hanssen und unser Esabela handlet. Halt awch dofor, es werd 
for Fasnacht beschlossen und etwan ym Maygen folzogen etc., den es 
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sult etwan zwyschen Treyum Regum fyr herrn aws Ungern herkumen, 
nemlych II byschoff und Perem Peter 3) und May lat, dy sy werben, awch 
balt hynwek nemen sulten, aber meynes erachtens dy haymfurung yren 
anschtand bys zum Maygen haben wyrt; aber das wolt E.F.G. gewys 
wyssen, das mans fom romyschen tayl fast tut forhyndren. Dergeschtalt 
schtet dy handlung ytzund; nyt ways ych, wy es zu ent gen wyrt. Das 
schreyb ych E.F.G. am meysten derwegen, ab markroff Yurg hyrdurch 
zu seynen forlornen guttern wyderkumen mocht, aber ych wyl ungemelt 
seyn und fyl wenyger doryn salytzytyren. E.F.G. merkt mych wol etc. 
Seyn f.g. markroff Yurg gybt myr kayn antwort; yst zu gedenken, das 
mych seyn f.g. zu kaynem untertonnen haben wyl, dobey bleybs. E.F.G. 
wolten awch wyssen, das ro. ko. mt.4J den Salemanka,SJ so uff Katzyya
nern gewart, hot lossen eynschmyden, sytzt yn dem gemach; doraws 
Katzyyanner entwordt, yst nyt der groff, yst aber der Schpanyolen kamy
saryus und harzyrer habtman. Her Sygmund von Herberschtayn schreybt 
myr under andrem, ych wolt ym eyn schtuk ungepalyrten wayssen 
burnschtayn, etwan for zehen gulden, yn Prayssen erkawfen. Wolten 
E.F.G. hyryn hern Sygmunden eyn genad erzegen, schtet bey derselbygen. 

Sunst ways ych ym hyryn nyt zu dynen. Unsser ytzyger lantag get 
lanksam an, yst noch kayn her komen. Es wyrt y a) myt dem al ten ku
nygk besser, der Almechtyg geb seyn gotlych genod und barmherzykayt, 
das es lang wer; der man yst schwach, aber das herz und gemut, awch 
das gedechtnas yst wy alweg gut, aber do yst wyder gen noch schten 
mer, aleyn sytzen und lygen etc. Domyt Got lob, dem ych E.F.G. traylych 
tu befelen. Daturn eylen Krokaw am Mytwoch noch Maryge Entpfenknys 
ym yor 1538. 

N. Nybschytz. 

Kert das blat umb. 
Hybey hab ych hern Yobst Ludwygen dy II k. bryff an Schtum und 

Grawdnycz der beschedyger wegen uberantwort lawt E.F.G. befelych. 

aJ legendurn est: je vel ja 
l) Fetrus Rare~, pal. Moldaviae. 
2) Elias Ostrogslci. 
3 J Fetrus Ferenyi. 

I ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

4l Ferdinandus I. 
5) Gabriel Salamanca, Hispanus, thesaurarius 

Ferdinandi I. 

N. 299. 
Cracoviae, 11.XII.1538. 

accludit litteras [regias] ad Achatium Czema et ad capitaneum Graud
nicensem et responsum expetit; significat de quodam homine vago, 
nomine Langenberg, qui ultro citroque per Prussiam vagatur et cer
te nihil boni molitur; item de quodam Prutheno, nomine Christo
phoro, olim per 4 annos episcopi Pomesaniensis servitore. 
Sigill. Autogr. 
H B A, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
Mein nechst schreyben, was bey Frantz Richter, meyn diener, hoff, 

soll E.F.D. zwkomen, E.F.D. was not darin vernomen und sich gnedig 
erzeigt haben. Dis schreyb ich vonwegen beygeslossenen brief an hern 
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Czema und hauptman zw Graudnitz. Bith, E.F D. wolt die antwurten 
lossen mein ungedacht und gnedig verschaffen, das zw Marienwerder und 
einligent uberfart bas uffgesehen. Do schlept sich eyner umb, heyst Lan
genberg, helt sich auch zw Stargardt uff, gewys zw nichtem guts. So 
besorg ich mich, das diese ansleg auch anderswo herkomen. Nemlich do 
ich bin gefangen worden, was bey derselben that ein Prews myt namen 
Christoff, der ist 4 jar des herm bischoff von Marienwerder t) burgroff 
gewesen, wie er mir selbst gesagt. Dieser weys nw alle winckl abzwnemen; 
er sey nichts besser worden, sonder far im handtwerg fort, will uffsehens 
not sein. Hiebey an E.F.D. ein brief von her Nipczytz. Mich begert E.F.D. 
zu sich. Ich weyss nichtz zw schreyben. Ich kan nyt ausgen. Her Nipczitz 
ist teglich bey hof. Wurdt E.F.D. alle dyng geschryben haben ... Datum 
Cracka XI Decembris 1538. 

l) Paulus Speratus, ep. Pomesaniensis. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 300. 

E.F.D. 
gantz dinstlicher 

Jost L. Dyetz subscripsit. 

Cracoviae, 28.XII.1538. 

de legatis regis I oannis ad tractandum matrimonium eius cum reginula 
Isabella iam ex Hungaria profectis et ad festum Trium Regum Cra
coviam perventuris; de proposito, ut rex iunior, una cum duce Al· 
berta, sororem Cassoviam usque comitetur, derelicto; de episcopo et 
castellano Cracoviensibus eam illuc comitaturis; de Comitiis inceptis 
et incerto eorum exitu; de adventu legatorum regis Ferdinandi etc. 
(Postscriptum) 

Sigill. 

H BA, B 4, K.449. 

Erlauchter, hochgeborner fuerst, genedyger herr. 
Noch ehrbyttung geburlycher reverencz und aller dynstbarkayth, auch 

aller geluckselyger wolfarth, wyl ich A.F.G. nycht bergen, dass myhr 
derselbygen handtschrayben zwkummen, welches inhalt ych vornommen. 
Erstlych thuth sych A.F.D. vorwundern, dass ych derselbygen gar nyx 
geschryben vonwegen der ubersenten ross. Es yst wor, es ist zwvor eher 
der Jarosch myth den walachen abgefertygeth, dorinnen geredt worden, 
man wolt sye A.F.G. schyken. Ych habe aber besorgt, es mechte nycht 
vor sych geschen, so hab ych sonst auch allerle bedenken gehabt, dar· 
durch ychs underlossen; so aber Jarosch domyt abgefertygeth, byn ych 
an hoff nycht gewest; derwegen bytte ych, A.F.G. wolt mych des fals 
entschuldyget wyssen etc. 

Sovil nw dye ungersche hayreth belangt, waess ich nycht anders. 
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Ich aabe vor aynem ganczem jar und dornoch etlych mal A.F.G. schryft· 
lych meldung dovon gethon, und dornoch sovil myhr bewust, geschryben. 
Es yst an dem, dass Peremi Peter mythsampt saynem frawenzymmer, der 
woyewode aus Sybenburgen,lJ dozw 2 byschoff,2> wye man schraybt und 
sagt, schon underwegen sollen kurcz noch der Haylygen Dray Konyg tag 
alhy ankommen, dye hayreth vorzyhen und beschlyssen, ires begerens dye 
braut 3) balde myth wegzunehmen und noch vor Fasnacht zw Kasche 
bayzwlegen, aber unser tayl hath sych des fals noch nycht entschlossen, 
in maenung, dye haemfirung bys auf den Maye zw vorlegen. 

Nyth waes ych, wes man sych bay der poten ankommmen des fals 
vorglaychen wyrth etc. Man hath ez bysher in grosser gehaem wellen 
halten und hath doch yderman gewust. Es yst auch in der erste vil hynn 
und wyder dovon gepracticirt, dass dye junge ko. mt. dye schwester hette 
sollen bys kayn Kasche a> belayten und A.F.D. myth sych erfordern; das 
hath vil ursach geben zw ybersendung der ross. Es yst aber alles ab, und 
nychtz worden etc. Maynes erachtens so wyrth zyhen der byschoff und 
kastellan von Crocaw 4) etc. 

E.F.G. und mayner genedyge frawen der herzogyn 5) befelch und zuent
pytten habe ych durch hern Tar le und pomerellyschen woiewodzycz 6) 

myth allem flays und traylych ausgerycht, denn ych dyser zayth von
wegen schwachayth maynes laybes nyth habe muegen ausgehen. Yst bay 
der konygen Isabelle myth hochem danck ganz frayntlych angenuhmen, 
myhr wyderumb befelen lossen, E.F.G., mayn g. fraw, auch fraychen, 
wyderumb myth hochster danckbarkayth ganz frayntlych zwe gruessen 
und traylych haemzwsuchen. Das ych alzo hyemytte ganz denstlych wyl 
gethon und ausgerycht haben. 

Auch hyemytte angefangen, so yhr erlaychtykayt ehrwaes von day
czer arbayth oder gezyer etc., iczundt aber nochmols bedurfen wuerde, 
waess noch wyl dye nyndert anders zw suchen, allayn bay m.g. frawen, 
der herczogyn, myth ehrbyten solches alles, dyeser und anderer zayth 
wyderumb aufs allerfrayntlychst zw vorgelten und in aynem vil mehrerm 
zw erstatten. Dass hath myhr Tharle und woyewodzicz zw antwort brocht 
etc. 

Bay allen hern, auch gutten gesellen, auch bay Tarle, A.F.G. befellych 
nochkummen und ausrychten habe lossen; welches alles zwm hochsten 
danck angenuhmen, dergleychen wyderumb A.F.G. zwsampt der dancksa
gung dynstlych haemzwsuchen bevolen, das ych auch hyemyth ausgerycht 
und gethon wyl haben. Iczundt waes ych nyx anders E.F.D. zw schrayben, 
allayn man helt aynen gemaynen landttag; wo der naws wyl, kann man 
noch nycht wyssen; so yst ayn aussehende potschaft von rho. ko. mt.7> 
auch hye, als nemlych herr Popel aus der Kron Behem und herr Jochym 
Malsan 8> auss Schlesygen, handeln vonwegen der sperung der landt, 
das dye wyderumb geoffnet mochten werden. Herr Malsan auch vonwe
gen des curfursten zw Brandenburg,9> vonwegen der gesamten lehen in 
dem herczogthum Prayssen und waes anders. In gehaem kann ych nycht 
wyssen, waes sye nw zw antworth erlangen werden; schrayb ych A.F.G., 
so dye gefelt etc. 
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Mayn g. herr, herczog Ilye,10> lest A.F.G. frayntlych und gutwylyg 
denst myth wunsch aller geluckselyger wolfarth anzaygen; byth aufs al· 
lerhochst, dyeselbygen wolten sayne genad der zelter oder walachen we· 
gen genedyglych entschuldyget wyssen, denn ihn hab der walachesche 
zug bysher vorhyndert, s.g. wyl sye aber aygentlych A.E.G k.urzlych 
zwschyken. Sayner genaden hochzayth und bayleger ist dyssen Sontag 
vor dem Nayen Jor. Goth wende alles ins beste und sayn wylle geschehe 
in ewykayth, dem ich A.F.G. myth dem ganczen fuerstlychen haus in 
aller wolfarth zw enthalten gancz denstlych thue bevelen. Datum Krokaw, 
am Samstag v or dem Nayen Jor der hl unschuldyge kyndlayn tag im 
jor 1538. 

al sequitur expunctum: sollen 
b) verbum correctum. 
1J Stephanus Mayldd, pal. Transilvaniae. 
2) Franciscus de Frangepanibus, ep. Colocen

sis, et Stephanus Broddrics, ep. V aciensis. 
3) Isabella. 
41 Petrus Gamrat et Ioannes Tarnowski. 

Postscriptum: 

E.F.G. 
w. d. 

Nickel Nybschycz. 

5) Dorothea. 
6) unus ex tribus jiliis Georgii Konopacki, 

palatini Pomeraniae: Lucas, Raphael, 
Georgius. 

7 l Ferdinandus I. 
8) Ioachimus Maltzan. 
91 Ioachimus II. 

10) Elias Ostrogski. 

E.F.G., mayner genedygste frauen,IJ zwsampt maynem herzlybsten 
bulen ayn frysch, frolych, geluckseliges Nayes Ior dobay gancz denst
lych bevolen. 

Noch vollendung dyss schraybens hath man an mych langen lossen, 
ych wolt als fuer mych selbst mayner g.f. der herczogyn schrayben umb 
etlych muester zw frawenkollern, nycht geschnyrt aber gelath, sonder 
dye man wye ayn menkelchen oben umb den hals schlecht auf allerlay 
Dayczlandt form und gestalt, derwegen say A.F.G. gebeten, myhr dye 
aufs este zw schyken. Wer waes, worzw es aynmol guth wyrth, villeycht 
mecht es aynmol aus engern alles vorgolten werden. Ist aber ane nodt 
gross unkost hyerauf zw legen, man begerth allayne dye muester, doch 
maynes erachtens von fuerstlycher ehr wegen muessen sye von sayde 
sayn. 

Mehr so bytte ych A.F.G., maynen g.h. margroff Jorgen schryftlych 
zw erynnern ines forygen schraybens, domytte ych mechte wyssen, ab 
myhr s.f.g. als der pfandherr dye ablessung zwe Raybnyg,2> so myhr al 

ro. ko. mt .als der erbherr aus genaden geben, vorgunnen wellen aber 
nycht, den ych kann kayn antwort bay s.f.g. erwarten. Ayner sagt, E.F.G. 
wyl es selbst laessen, der ander gybt fuer, wye mych ander layth, dye es 
selbst gerne hetten, vorhyndern. Bytte, A.F.G. wolt noch ayn genedyge 
fuerderung an sayne f.g. myth fleyss schrayben lassen, domytte ych bay 
kay. mt.3> begnodung bleyben und behalten mecht werden. 

al sequltur verbum expunctum. 
1J Dorothea. 

2) Rybnik. 
3) Carolus V. 
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I ostus Ludovicus Decius 
Alberto in Prussia duci 

N. 301. 

Wola, 30.XII.1538. 

admonet, ut de 4000 fl. sibi persolvendis dux tempori apud regem agat 
et necessariam ad eiusmodi solutionem quietantiam praesto habeat; 
de exiguo exitu Comitiorum; de nuptiis Eliae Ostrogski. 

Sigill. Autogr. 
H BA, B 4, K.449. 

Durchleuchtiger etc. 
D. f. und g. her. Demnach kunftig Ostern obermols die ratha der 

4000 fl. zw 28 gl. von ko. mt. E.F.D. zw bezalen gefaln soli, hatt mich fur 
gut angesehen, wo solich bezalung nyt vom hern schatzmeyster der landt 
Preussen,l) sonder alhie zw Cracka gefallen und dan E.F.D. ins landt zw 
Preussen oder anderswohin ubersandt werden solt, E.F.D. zw erinnern, 
beyzeyten bey ko. mt. das zw voerben und myt der quittanz fertig seyn 
bey der handt, damyt es sich nyt wie ander zeyt und vor eyn jar nyt 
verzugg zwtrueg. Dann uber das man sonst in allem abrichtung verzug
lich, so ist die zeyt und sache sonderlich zue langsamkeyt geneigt. Dis 
wolt ich E.F.D. meyner pflicht noch dinstlicher meynung anzeigen. 

Der landtag gedt zw wenig fon sich. Hertz[og] Ilia hat dis 3 tag, 
Sontag, Montag und Dinstag hochzeyt. Ich hab mich ein wenig aus dem 
beth gemacht... Datum zw Wola XXX December anno etc. im XXXVIIIten. 

l) Stanislaus Kostka. 

Nicolaus Nibschitz 
Alberto in Prussia duci 

N. 302. 

E.F.D. 
gantz dinstlicher diener 

Jost scripsit. 

s.l., 31.XII.1538. 

rogat, ut dux intercessionem regis Poloniae impetret ad negotium Fugge· 
rorum in Dania ad felicem exitum deducendum. 

Sigill. 

H BA, B 4, K.449. 

Durchlauchtiger, hochgeborner furst, gnediger herre. 
Nach erbittung meyner schuldigen und gantz willigen dinst will ich 

derselbigen nicht bergen, das die vockrischen haben an mich gelangen 
lassen, wie in ko. mt. zu Dennemarck Il aber derselbigen amptvorwesser 
nit kleyn ihrthum und schaden an ihrer schiffung, nemlich am kupfer 
gethan, das etwan wider den alten brauch solt gescheen sein, dadurch sie 
vorursacht, wiewoll mit ihrem schaden und nachtheyl, das auch obgedach
ter ko. mt. wenigk nutz brengen magk, andere wege zu suchen, wie den 
dise handlunge E.F.G. zuvor vielleycht bas denn mir wissent. Nun ist der 
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hern Vocker 2> gantz dinstlich bit, E.F.Ir. wolten sie desfals neben der 
ko. mt. zu Pollnn, meynes gnedigen hern, vorschrift auch gnedigklich vor
schreyben und fordern angesehen, das dise handlunge, sovill ko. mt. zu 
Dennemarck als den hern Vockern zu gut und nutz gelangen magk, domit 
meher gemelte ko. mt. ihren amptsgebitigern, auch •> anderen ihrer mt. 
gewaltshabern, gnedigklich befehln wolt lassen, domit gedachte kopfer
schiffung bey den alten gebreuchlichen strossen, wegen und streinen, 
auch bey denselbigen gebonlichen z> zoln, wie zuvor bleyben und erhalten 
mochten werden etc., dieweyl mich der hern Vocker dinner umb disse 
meyne forderung angelangt, welche ich ihn geburlich nit hab wissen zu 
wegern, hiruff will ich E.F.Ir. uffs hoest und gantz dinstlich gebeten 
haben, wolten gemelte vorschrift und forderunge gnedigklich in bester 
form und mass, sowol der ko. mt. als den Vockernn zum besten unab
schleglich aussehen lassen, denn E.F.G. selbst zu erachten, das die hern 
Vocker ein iden woll zu vorhalten und auch gerne dinen, das werden sie 
und ich auch sovill immer muglich und E.F.G. zu vordinen geflissen 
sein. Domit hab ich E.F.G. dem Almechtigen zusampt gluckwunschung 
eynes seligen Neues Jares befoln. Datum am Dinstage vorm Neuen Jar 
im tausen funfhundert acht und dreyssigsten. 

a) in ms. bis scriptum. 
z) sic in ms. 
l l Christianus III. 
2) Fugger. 

E.F.G. 
w[ illiger] d [ iener] 

Nickell Nipschitz von Bartsch. 
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ELENCHUS EPISTOLARUM 

Nr. Dat. 

205 Anna, Iosti Ludovici Decii uxor Alberto duci Cracoviae, 17.VIII.1536 
208 Czema Fabianus et alii ,, ,, Vilnae, 28.VIII.1536 
215 ,, ,, )) )) )) )) )) 28.IX.1536 
182 Damerau-Wojanowski Fabianus )) )) )) 23.!!.1536 
185 )) )) )) )) )) s.l., s.d., [ 1536] 
236 )) )) )) Ioanni a Werden Ianuae, 30.VII.1537 
265 )) )) )) Alberto duci Barcinonae, 10.II.1538 
278 )) )) )) )) )) s.l., 4.VI.1538 
174 Decius (Dietz) Iostus Ludovicus )) )) Cracoviae, 8.!.1536 
180 )) )) )) )) )) )) Vratislaviae, 9.!!.1536 
186 )) )) )) )) )) )) Cracoviae, 3.III.1536 
229 )) )) )) )) )) )) )) 7.V.1537 
231 )) )) )) )) )) ,, ,, 23.V.1537 
235 )) )) )) )) )) )) )) 2l.VII.1537 
244 )) )) )) )) )) )) )) 30.X.1537 
247 )) )) )) )) )) )) )) 12.XI.1537 
251 )) )) )) )) )) )) )) 5.XII.1537 
254 )) )) ,, )) )) )) )) 12.XII.1537 
256 )) )) )) )) )) )) )) 8.!.1538 
257 )) )) )) )) 

et N. Nibschitz )) )) )) 9.!.1538 
258 )) )) )) )) )) )) )) 10.!.1538 
259 )) )) )) )) )) )) )) 12.!.1538 
263 )) )) )) )) )) )) Petricoviae, 7.II.1538 
264 )) )) )) )) )) )) )) 9.II.1538 
266 )) )) )) )) )) )) )) 6.III.1538 
268 )) )) )) )) )) )) )) 18.III.1538 
273 )) )) )) )) )) )) Cracoviae, 4.V.1538 
274 )) )) )) )) )) )) Wola, 17.V.1538 
280 )) )) )) )) )) )) Vratislaviae, 19.VI.1538 
283 )) )) )) )) )) )) Cracoviae, 12.VII.1538 
284 )) )) )) )) )) )) Torunii, 14.VII.1538 
285 )) )) )) )) )) )l )) 22.VII.1538 
286 )) )l )) )) )) )) Cracoviae, 23.VII.1538 
287 )) )) )) )) )) )) )) 17 .VIII.1538 
290 )) )) )) )) )) )) )) 2.IX.1538 
294 )) )) )) )) )) )) )) 23.X.1538 
296 )) )) )) )) )) )) )) 5.XII.1538 
299 )) )) )) )) )) )) )) 1l.XII.1538 
301 ,, )) )) )) )) )) Wola, 30.XII.1538 

Decii I. L. uxor v. Anna 
196 Gotsch (Schafgotsch) Henricus ab 

Herzigswalde )) )) Vilnae, 17.VI.1536 
201 )) )) )) )) )) )) 4.VIII.1536 
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Nr. Dat. 

203 Gotsch (Schafgotsch) Henricus ab 
HerzigswaldeAlberto duci Vilnae, 6.VIII.1536 

208 )) )) )) et alii )) )) )) 28.VIII.1536 
211 )) )) )) )) )) )) 4.IX.1536 
215 )) )) )) )) )) )) 28.IX.1536 
250 )) )) )) )) )) Cracoviae, 13.XI.1537 

260 )) )) )) )) )) Petricoviae, 29.!.1538 
262 )) )) )) )) )) )) 6.!!.1538 
291 )) )) )) )) )) )) [8.IX.] 1538 
212 Ioachirnus, el. Brandenburg. )) )) s.l., [ante VI.1536] 

297 Kotwicz Sigisrnundus Nicolao Nibschitz Lypcz, 10.XII.1538 
173 Nibschitz Nicolaus Alberto duci Vilnae, 1.!.1536 
176 )) )) )) )) )) 10.!.1536 
177 )) )) )) )) )) 22.!.1536 
178 )) )) (?) )) )) s.l., s.d., [ 1536] 
179 )) )) )) )) Vilnae, 6.II.1536 
181 )) )) )) )) )) 17.II.l536 
183 )) )) )) )) )) 1.!!!.1536 
184 )) )) )) )) s.l., s.d., [1536] 
187 )) )) )) )) Vilnae, 14.III.1536 
189 )) )) )) )) )) 29.III.1536 
190 )) )) )) )) )) 3.IV.1536 
191 )) )) )) )) )) 23.IV.1536 
192 )) )) )) )) )) 23.IV.1536 
193 )) )) )) )) )) 1l.V.l536 
194 )) )) )) )) )) 27.V.1536 
195 )) )) )) )) )) 7.VI.1536 
197 )) )) )) » )) 24.VI.1536 
198 )) )) )) )) )) 25.VI.l536 

199 )) )) )) )) Volrnariae, 14.VII.l536 

200 )) )) )) )) Ronnenburgi, 30.VII.1536 
202 )) )) )) )) Bauskenberg, 6.VIII.1536 
204 )) )) )) )) Vilnae, 12.VIII.1536 
206 )) )) )) )) )) 2l.VIII.1536 
207 )) )) )) )) )) 28.VIII.1536 
208 )) )) et alii )) )) )) 28.VIII.1!i36 
209 )) )) )) )) )) 4.IX.1536 
210 )) )) )) )) )) 4.IX.1536 
213 )) )) )) )) )) 6.IX.1536 
214 )) )) )) )) )) 26.IX.l536 
216 )) )) )) )) Cracoviae, 7.XII.1536 
217 )) )) )) )) )) 3.!.1537 
218 )) )) )) )) )) 16.!.1537 
219 )) )) )) )) )) 17.!.1537 
220 )) )) )) )) )) 26.!.1537 
221 )) )) )) )) )) 5.!!.1537 
222 )) )) )) )) )) 24.II.l537 
223 )) )) )) )) )) 13.III.1537 
224 )) )) )) )) )) 17 .III.1537 
226 )) )) )) )) )) 18.III.l537 
227 )) )) )) )) )) 8.IV.1537 
228 )) )) )) )) s.l., [ante 19.IV .1537] 

230 )) )) )) )) Cracoviae, 7.V.1537 
232 )) )) )) )) )) 27.VI.1537 
233 )) )) )) )) )) 3.VII.l537 
234 )) )) )) )) [ )) ] 10.VII.1537 
237 )) )) )) )) Graudentii, 3.X.l537 
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Nr. Dat. 

238 Nibschitz Nicolaus Alberto duci Petricoviae, 9.X.1537 
239 )) )) )) )) Cracoviae, 15.X.1537 
240 )) )) )) )) )) 18.X.1537 
241 )) )) )) )) Bucniów, 20.X.1537 
242 )) )) )) )) )) 26.X.1537 
243 )) )) )) )) [ Cracoviae], 28.X.l537 
245 )) )) )) )) )) 30.X.1537 
246 )) )) )) )) )) 30.X.1537 
248 )) )) )) )) )) 12XI.1537 
249 )) )) )) )) )) ] 12.XI.1537 
252 )) )) )) )) Bucniów, 10.XII.1537 
253 )) )) )) )) )) 10.XII.1537 
255 )) )) )) )) Cracoviae, 22.XII.1537 
257 )) )) et I.L. Decius )) )) )) 9.!.1538 
261 )) )) )) )) Pragae, 6.1!.1538 
267 )) )) )) )) Cracoviae, 12.III.1538 
269 )) )) )) )) )) 24.III.1538 
270 )) )) )) )) s.l., [ante 29.III.1538] 
271 )) )) )) )) Cracoviae, 9.IV.l538 
272 )) )) )) )) )) 30.IV.1538 
275 )) )) )) )) )) 18.V.1538 
276 )) )) )) )) )) 23.V.1538 
277 )) )) )) )) )) 23.V.1538 
279 )) l) )) )) )) 13.VI.1538 
281 )) )) )) )) s.l., [1538] 
282 )) )) )) )) Cracoviae, 3.VII.1538 
288 )) )) )) )) )) 25.VIII.1538 
289 )) )) )) )) Bucniów, l.IX.1538 
292 )) )) )) )) s.l., 20.IX.1538 
293 )) )) )) )) Bucniów, 1l.X.l538 
295 )) )) )) )) s.l., 3.XI.1538 
298 )) )) )) )) Cracoviae, 1l.XII.1538 
300 )) )) )) )) )) 28.XII.1538 
302 )) )) )) )) s.l., 3l.XII.1538 
215 Płużnicki Venceslaus et alii )) )) Vilnae, 28.IX.1536 
225 Procek Venceslaus )) )) Cracoviae, 18.III.1537 
188 Rotenberg von Keysel Ioannes )) )) Vilnae, 22.III.1536 

Schafgotsch v. Gotsch 
215 Tarło Gabriel et alii )) )) Vilnae, 28.IX.l536 
175 Thiele Henricus )) )) Regiomonti, 9.!.1536 

Ad epistolas NN. 181, 184, 192, 193, 205, 207, 211, 212, 214, 217, 220, 227, 229, 232, 
235, 238, 239, 248, 255, 266, 267, 269, 271, 272, 275, 279, 280, 281, 284, 287, 288, 289, 
290, 295, 296 adiunctae sunt schedulae vel annexa. 
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INDEX PERSONARUM ET LOCORUM 

Hoc in Indice nulla ratio habita est naminum propriorum in Introductione occurrentium. 
Numeri ad paginas, non ad numeros documentorum remittunt. 

A 

ADAMUS CAROLUS, secr. Ferdinandi I, 168, 170-1. 
ADELSBACH Fablanus, von Tschlnsowltz, 57. 
ADRIANOPOLIS, 167-9, 171. 
ADRIATICUM Mare, 93. 
ADROWONSCH V. Odrowąż. 
AFRICA (Affrica), 82. 
AGRAM V. etiam Zagrabia. 
AGRIA (Eger, Erlau, Agraml, arx in Hungaria, 

89, 90. 
AGUAS MUERTAS V. Aquae Mortuae. 
A!As (Aiax) bassa, 167. 
AIGUES MORTES V. Aquae Mortuae. 
ALBANIA, 93. 
ALBERros in Prussia dux, passim. 
ALECHUS, 168. 
ALLEN (Aldenl Felix, ab, aulicus Sigismundi 

regls Poloniae et Albert! ducls in Prussia, 
58, 69, 135-7, 145, 187. 

ANATOLIA (Natolia), 167. 
ANooRF <Antorffl, 23. 
ANDROWUNS V. Odrowąż. 

ANGLIA (England, Engilandt, Englant, Enge-
landt), 15, 96-7, 138, 164. 

ANGoULiME, ANouLEMo v. Carolus d'Orleans. 
ANNALT (Anholtl, comes ab, 109-10. 
ANNA, uxor Iostl Ludovlcl Decll, 52. 
ANNA Jageiionlca, uxor Ferdinandi I regls Ro

manorum, 150-1, 184. 
ANNA Jageilonica, filia Slglsmundi I regls Po

loniae, 110-11. 
ANNA SoPHIA, filia Albert! in Prussia ducis, 6, 

21-2, 26, 29, 39, 41, 90, 109, 111, 154-5. 
ANTORFF V. Andorf. 
APALENSKY v. Opaliński. 

APERGES, APERIAS V. Eperies. 
APOLLONIA (Appolonia ·slve Beiional, opp. In 

Macedonia, 168. 
AQUAE Mortuae (Aqua Mortus, Algues Mortes, 

Aguas Muertasl, 166, 169-70. 
AQUILARI Ioannes Femandus, marchio de, 176. 
ARSCHOT V. Croy. 
AuLONA v. Velona. 
AURIA V. Dorla. 
AusTRIA ( Osterreich, Osterrelch, Osterelchl, Au

strlacus (Osterrelcherl, 12, 18, 26, 33, 67, 69, 
76-7, 83-4, 100, 111, 133, 147, 150, 154, 157-8, 
161-2. 

AUSTRIA INFERIOR <Unterilsterrelch), 162. 
AUSTRIA SUPERIOR (Qberosterrelch), 162. 

B 

BARBAROSSA (Barbarossus), 85, 130, 166-8, 188. 
BARCINONA (Barschalona, Barsilonal, 93, 132. 
BARCZS V. Nibschitz. 
BARDE.Jov v. Bartpha. 
BARI (Bary, Barol, opp. et ducatus in Italia, 

82, 84. 
BARSCHALONA, BARSILONA V. Barcinona. 
BARTPHA (Bartfeld, Bardejovl, opp. In S1ovacla, 

133, 138. 
BARTSCH, BARTZSCH V. Nibschltz. 
BAUSKENBERG (Bausskenberg), 48-50. 
BAVARIA (Bayern, Baym, Peum), 20, 22, 38. 
BEATRIX, uxor Caroli III ducis Sabaudiae, 138. 
BEBEK (Bebeckl Emerlcus, procer Hungarus, 

121. 
BECHOFSKY v. Blechovlensis. 
BEGLERBEG (Belglerbegius, Preglerbegius), 171. 
BEHAIM, BEHEM, BEHEMEN, BEHEMISCH V. Bohe-

mia. 
BELGIUM, 7. 
BELGRADUM, 171. 
BELLERN V. Geldrla. 
BELLONA V. Apoilonla. 
BELSENSIS, 111. 
BELSKIJ (Bilsky, Bylsky) Ioannes <Ivan), dux 

Moscovlta, 14, 40-1. 
BEMISCH V. Bohemia. 
BERENNI V. Perl!nyl. 
BERGANTES (Bergantln), fi. in Hlspanla, 93. 
BERGERN, In Sllesla, 57. 
BEROLINUM (Berlin, Ber!ynn), 62, 115. 
BEYMER V. Bohemia. 
BIECHOVIENSIS (Bechofsky), 181-2. 
BILSKY V. Belsk!j. 
BLINDENBURO (B!yndenburg, V!Aegrad), 89. 
BooENDORFF, opp. in Silesla, 57. 
BoHEMIA (Behaim, Behem, Behemen, Pehem), 

Bohemus, Bohemlcus (Bohemlsch, Beheml
sch, Bernisch, Beymer, Pehemlsch, Pemlschl, 
16, 29, 54, 60, 76-7, 81, 83, 85, 88-90, 100, 
105, 117, 119, 122-3, 126-7, 142, 148, 150, 
162, 187, 193. 

BoNA regina Polonlae, 4, 6, 13, 17-8, 21-2, 32, 
35-6, 41, 48, 50, 52, 54, 84, 91, 109, 116, 123, 
135, 137, 147, 163, 171. 

BoNER Severlnus, cast. Blecensls, zupparlus 
Crac., 61. 

BoRATYŃSKI Ioannes, praefectus arcls Agrlen
sls, 89-90. 

BOSZANOFF V. Bucn!ów. 
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BRAET V. Brett. 
BRANDENBURGOM (Brandenburgk, Brandenborkl, 

Brandenburgensis, 12, 16-7, 24-5, 48, 52, 56, 
58-60, 71, 85, 88-9, 95-6, 101, 109-10, 115, 
129, 131, 135-6, 148, 164-5, 175, 193. 

BRANICKI Sebastianus, ep. Camenecensis, 180. 
BRECKKEEN (?l, dominus Bohemus, 119. 
BRESLAU, BRESLA V. Vratis!avia. 
BRESTA <Breskal In Cuiavia, Brestensls (Bri

skyl, 41, 136, 181-2. 
BRETT (Breth, Braetl Ioannes, servltor Fugge-

rorum, 73, 141, 175. 
BRISKY v. Brestensis. 
BRNO (Briinn), 35. 
BRODAlues (Brodericus, Broderich), ep. Sir

mlensls, postea Vaciensis, orator Ioannls 
Zapolya, 151-3, 164, 193-4. 

BRtiGGENEI Hermannus, a, magister Ordinls 
Theutonicorum In Livonia, 12-3, 20, 22, 30-1, 
47. 

BRtiNN V. Brno. 
BRUXELLAE (Brtisse!), 7. 
BRzozowiEC Iacobus, aulicus reglus, 67. 
BUCNiów (Buczenoff, Butzenoff, Butznoeffa, 

Boszanoff), bona Nicolal Nlbschltz, 72, 75, 
96, 99-101, 112-3, 116, 119, 140, 155, 158, 
163, 173-4, 183. 

BUDA (Qfen, Qfn), 127, 147, 166-8, 171, 175. 
BURCKE, praedo, 81. 
BURGUNDIA, 7. 
BUTZINGER Ulricus, a, liber baro, 140. 
BuXHC!vDEN Relnoldus, a, ep. Osillensls, 46-7. 
BYLSKY V. Belskij. 

c 
CACIANER, CACIONER V. Katzianer. 
CACOLA, de, « adelantado », domlnus terrae Sa-

blolae, 176. 
CACZIANER, CACZIAN V. Katzlaner. 
CALISSIENSIS (KelyS), 125-6. 
CAMENECIA (Kamieniec, Kamyenyecz, Kame

netz, Kameneczs, Kamenez, Kammentz, Ke
menecz, Camlnetz, Cemnltzl In Podolla, Ca
menecensls, 11, 39, 73-4, 98, 128, 135, 163, 
173-4, 180, 183. 

CANCIUNCULA Nicolaus, doctor, orator Ferdl-
nandi I, 85. 

CANDIA, opp. In Creta, Candlotl, 166-7. 
C.\NIA, opp. in Creta, 165-7. 
CANIOVIENSIS, 11. 
CARABUGDANUS, 167-8. 
CARACCIOLO (Caraczolo, Caractlolusl Marinus, 

card., gubernator Mediolan!, 132, 138. 
CARINTIA (KI!.rnten, Kernten), 160. 
CAROLOS V Imperator, 7, 8, 10-13, 15-8, 20, 23-4, 

38, 40, 62-3, 76-9, 82-4, 86-7, 91-3, 96-8, 104, 
114-9, 121-2, 126-8, 130-3, 136-8, 144-7, 149-50, 
155-80, 163-6, 168-71, 174-7, 179-82, 184, 187-8, 
194. 

CAROLOS III Bonus, dux Sabaudlae, 38-9, 138, 
178. 

CARoLu~ d'Orll!ans et d'AngouUime <Karlenn 
von Orllentz und Angulemo l, tertlus fil! u s 
Franclscl I regls Galliae, 138. 

CARPI Rudelfus Plus, card., 138. 

CAssoviA <Ko~ice, Caschau, Caschaw, Casscha, 
Kaschau, Kasche), 38, 147, 192-3. 

CATHARINA Jagellonica, filia Slgismundi I, 
110-11. 

C.\ITARUM <Cattaro, Cataro, Kotorl, opp. in 
Monte Nigro (Montenegrol, 169. 

CATZIONER, CATZIANER V. Katzianer. 
CAUNA <Kauen, Khauen, Khawen, Khaven), 

Caunensis, 34, 48-9. 
CECILIENN v. Sicilia. 
CEMEN v. Czema. 
CEMNITZ v. Camenecia. 
CERCASSIENSIS, 11. 
CETNA v. Procek. 
CHATZIANNER V. Katzianer. 
CHEŁMŻA (Kulmsee, Kolmensel, 31. 
CHOCIM (Chotzin, Kocyml, arx in Moldavla, 

173-5. 
CHODKIEWICZ (Kottkowytz, Kottgowytz) Hiero

nymus, luvenls, 33, 36. 
CHOJEŃSKI (Choygnskyl Ioannes, ep. Plocensls, 

postea Crac., R.P. vicecanc., postea canc., 
3, 6, 8, 9, 11-3, 19, 21-2, 26, 29, 34, 36, 38-9, 
42-3, 48, 51, 61-3, 70-4, 77, 79, 81-2, 88, 90-1, 
95-100, 113-4, 116, 137, 141, 145-7, 149, 162-3. 

CHOTZIN v. Chocim. 
CHOYGNSKY V. Chojeński. 
CHRISTBURG (Kiszpork, Kirspurg, Kyrspurg, 
DzieTZgoń), lacus, 95-6, 98-100, 113, 116. 

CHRISTIANA RESPUBLICA <Chrlstlanus Orbis, Chri
stlanitas, Crlstenheit, Kristenheit, Krysten
heytl, 78, 83-4, 86, 96-7, 103, 123, 138, 154-5, 
169-70, 172, 174, 176. 

CHRISTIANUS III (Krysternl rex Daniae, 10-1, 
20, 22. 36, 82, 90-1, 111-2, 129, 131, 195-6. 

CHRISTINA duclssa Mediolan!, 164-5. 
CHRISTOPHORUS dUX Wirtembergensls, 92. 
CHRISTOPHORUS (Crlstoffl, nobllls iuvenls, 56. 
CHRISTOPHORUS (Crlstoff), Pruthenus, servitor 

episcopl Pomesanlensls, 191-2. 
CICERO M.T., 11. 
CLEIN POLLNN v. Polonia Minor. 
CoBos y MoLINA Franciscus, de los (de Coves), 

commendatarius malor de Leone Ordlnls 
s. Iacobl, 176, 179. 

COIA V. Cuiavia. 
COLOCENSIS, COLOCZAN V. Kalocsa. 
CONSTANTIA (Konstanz, Costznltz), !64. 
CONSTANTINOPOLIS (Constantlnopell, Konstanty-

nop!en), 84, 118-9, 164-5, 167, 183. 
CORCYRA (Corfu, Corfun), 104, 165, 167-8. 
CosMus de Medicis (de' Medicl), dux Floren-

tiae, 138. 
COSTZNITZ V. Constantia. 
CovALIENSIS v. Kowale. 
CoVEs v. Cobos. 
COYSCH V. Culavla. 
CRACOVIA (Cracka, Crako, Kracaii, Krakau, 

Croca, Crocau, Crokaw, Krocaw, Krocke, 
Krokaw, Kraka etc.), Cracoviensls (Crac
kisch, Krokysch, Krokis etc.), 3, 4, 6, 7, 
12-3, 15-6, 21, 23-4, 41, 48, 51-5, 58-9, 61-3, 
65, 67-76, 78, 80, 82-3, 85-92, 95-119, 121-6, 
128-30, 134, 136-7, 139-41, 145-7, 149-52, 154-66, 
172-5, 180-95. 

CRAINA (Krayn), Crayner, 100, 140, 162. 
CREMNITZ V. Kremnltz. 
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CRETA, Cretens!s, 165-9. 
Carorz (dasl, v. Theutonicorum Ordo. 
CREUTZEN V. Kreitzen. 
CRISTOFF v. Christophorus. 
CROATIA, 90. 
CaocA, CROCAU, CaoxAw v. Cracovia. 
CaoY Arschot Philippus, dux de, 7-8. 
CaucrFERI v. Theutonicorum Ordo. 
CuiAVIA (Cola, Kola, Koge, Koyge), Cuiavien-

sis (Coyschl, 13, 125-6, 136, 145-6, 179, 182. 
CULMENSIS (Kolmisch), 31-2, 41. 
CUPPERBERG v. Kupferberg. 
CYPS v. Scepusium. 
CZAKELN (?), 23. 
CzELADŹ (Czelyadzl, opp. In Silesia, 11. 
CzEMA (Chehm, Czeme, Cemen, Tzeman) Acha-

tius, cast. Gedanensis, 17, 31-2, 37, 39-40, 
42, 69, 71-3, 94, 110, 162-4, 173-5, 191-2. 

CZEMA Fabianus, 48, 51, 58, 64, 111, 126, 173, 
179-81. 

Cz~sTOCHowA (Czestochaw, Czestoggawl, 76, 78, 
83. 

CzrPs, Czyoss v. Scepuslum. 

D 

DAMERAU WOJANowsxr (von Woynaw, von Da
merawl Fablanus, aullcus reginae Bonae, 
17-8, 22-3, 92-3, 132, 150, 154-7. 

DANCK, DANczsKER v. Gedanum. 
DANIA (Denmargk, Dennemarck, Dennemargk, 

Dennomarck, Dennmargt, Diemark, Dyemark, 
Tenmarckl, Danlcus (Dennemarcklsch), 3, 5, 
8, 10, 11, 2{), 33, 36, 47-8, 51, 65, 78, 82, 
90-2, 110-11, 129, 132, 137, 195-6. 

DANTrscus Ioannes, ep. Culmensls, postea 
Varmiensls, 31-2, 94, 150, 155, 159-64. 

DANTZIK, DANTZK, DANTzsKEN v. Gedanum. 
DANUBrus <Donau, Thonaw, Thon, Thanaw, 

Tuna), 83-5, 147, 151, 172. 
DANZIG, DANZGK V. Gedanum. 
DASZKIEWICZ (Daschkowycz) Eustachius, cap. 

Cercasslensls et Canioviensis, l O, 11. 
DAYCZLANDT V. Germania. 
DEBERrrz (vel Debritz) Heine, cap. in Drlesen 

(in Prussia), 59, 60. 
DEcrus Iacobus Ludovicus, frater Iosti Ludo

vlcl, 164-5. 
DEcrus (Dietz, Dyetz, Ditzl Iostus Ludovlcus, 

secr. regius, reglae monetae praef., 6-8, 
15-6, 23-4, 52, 54, 56, 58, 60, 62-3, 80, 82, 
85, 88, 90-2, 95-6, 101, 104, 111-2, 116-7, 
121-4, 129, 131, 133, 137, 139, 145-6, 151-4, 
158-61, 163-6, 171, 174-5, 183-4, 187-8, 191-2, 
195. 

DEICZ V. Germania. 
DENMARGK, DENNEMARCK, DENNEMARGK, DbiNO· 

MARCK, DENNMARGT, DENNEMARCKISCH V. Da· 
nia. 

DEuczER GEOR (?l, opp. in Sllesla, 11. 
DEUTSCH, DEUTZSCH, DEWCZ V. Germania. 
DHURCKEN, DHURKISCH V. Turcla. 
DICARDIA V. P!cardia. 
DIEBSCHITZ V. N!ebschitz Andreas. 

DrEMARK v. Dania. 
DIETZ, DITZ V. Decius l.L. 
DoNAU v. Danubius. 
DoRIA (de Auria, de Orlo, Orla) Andreas, cap. 

maritimus Caroli V, 93, 130-1, 169. 
DORINGEN V. Thuringia. 
DoROTHEA, uxor Albert! in Prussia ducis, 6, 

7, 17, 21-2, 26, 29, 34, 36, 39, 41, 62-3, 78-9, 
87, 89, 90, 99, 100, 103-7, 109, 111, 114, 
116, 124, 137, 141, 155, 173, 181-2, 184, 
193-4. 

DORPATENSIS, 47. 
DRAVA (Trawf), fi., 127-8. 
DROLTOWICE V. Rudelsdorf. 
DRZEWieKI Matthias, archiep. Gnesnensis, 24. 
DUBTZKY, dominus Bohemus, 119. 
DURCKEN V. Turcia. 
DwoRETZKY (Dvoreckyl, eques Bohemus, 119. 
DYEMARK v. Dania. 
DYETZ V. Decius I.L. 
DYPOLT, servitor I.L. Decii, 130. 
DZIERZGOŃ V. Christburg. 

E 

EBRAHIM V. Ibrahim. 
ECKrus <Echlusl Valentinus, clvis Bartphen-

sis, 133, 138-9. 
EGER (Egerrl, opp. in Bohemia, 78. 
EGER v. etiam Agria. 
EIFLANDT, EIFFLANDT V. Livonia. 
ELBINGA (Eiblng, Elwyng, E1bungk, Elbląg), 

173. 
ELEONORA, soror Caroli V, uxor Francisci I 

regis Galliae, 159-60, 166. 
ELISABETH Austriaca, regina Polonlae, 12-3, 18, 

26, 33, 48, 67. 69, 76, 100, 111-2, 118-9, 133, 
150, 154, 158, 161, 184. 

ELWYNG V. Elbinga. 
ENGLAND, ENGLLANDT, ENGLANT, ENGELANDT V. 

Anglia. 
EPERIES (Aperges, Aperias, Pre§ovl, opp. In 

Slovacla, 86, 90-1, 147. 
ERLAU V. Agr!a. 
ESABELLA, ESABELA, ESSABELLA V. Isabe11a. 
ESZTERGOM V. Strigonium. 
EUFFLAND, EYFFLANDT V. Livon!a. 

F 

FARINAE portus, 168. 
FECIITER Paulus, 16-7, 22-3, 26, 28, 33, 35, 38, 

148. 
FELeKNER Henricus, civis Posnaniensis, 153. 
FELs (Velsl Leonardus, a, exercltuum Ferdl

nandi I dux, 110, 121-2. 
FERBER Mauritius, ep. Varmiensis, 31-2, 37, 

39, 56. 
FERDINANDISCH (Ferdynandysch, Ferdlgandlschl, 

34, 79, 84, 86, 90-1. 
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FERDINANDUS I (Verdynandus, Verdenant, Fir
donandes), rex Romanorum, Bohemiae et 
Hungariae, 11-2, 15-9, 22, 24, 28, 35, 41, 54, 
56, 60-1, 65, 67, 69, 76-7, 79-92, 96-107, 109-13, 
115-9, 121-3, 125-8, 133-4, 136, 140-1, 143, 
146-56, 159-66, 168, 171-3, 177, 179-80, 182, 
184, 187-8, 190-4. 

FERDINANDUS archidux Austriae, filius Ferdi-
nandi I, 184. 

FERDINANDUS I Gonzaga, vicerex Siclliae, 169. 
FIRDONANDES V. Ferdinandus L 
FIRSCHtiOL V. Ościkowicz. 

F'LoRENTIA (Fiorentz), 92, 138, 178. 
FocKER v. Fugger. 
FOCKERSCH V. Fuggerisch. 
FORUM IULII (Friu!l, Friol!), 160. 
FRANCIA V. Gal!ia. 
FRANCISCI S. conventus extra Nicaeam, 176. 
FRANCISCUS I rex Gal!iae, 15-6, 23-4, 38-9, 77, 

79, 82-7, 91-3, 97-8, 115-9, 126-8, 130-3, 136-7, 
150, 153, 155-7, 159-60, 163-6, 168-71, 174-6, 
178-9, 181-2. 

FRANCKREICH, FRANCKRICH, FRANCZOS, FRANCOS V. 

Gallla. 
FRANGEPANIBUS Franclscus, de, archiep. Colo-

censis, 164, 193-4. 
FRANTZOS V. Gal!la. 
FRANz, servitor Christophori Kacheloffen, 56. 
FRANZOSYSCH V. Gal!la. 
FRAUENBURGUM (Frauenburg, Frombork), 115. 
FRIDERICUS imperator, 114. 
FRIDERICUS I rex Daniae, 129, 131. 
FRIDERicus comes palatinus Rheni, 20, 23, 42, 

78. 
FRIDERICUS dUX LegnicensiS, 109·10. 
FRIOLL v. Forum Iulli. 
FRISINGENSIS, 56. 
FRIULI v. Forum Iu!ii. 
FuGGER, Fuggeri (Fucer, Fucker, Focker, Voc

ker) mercatores et monetarii, 73, 111-2, 
129-30, 133, 135-6, 175, 195-6. 

FtJGGER (Fucker) Antonius, 137, 175. 
FUGCER Raymundus, 24. 
FuGGERISCH (Fuggrisch, Fukrysch, Fockersch, 

Vockrischl, 15, 89, 112, 129, 135, 141, 146, 
195. 

G 

GALLIA (Francia, Franckreich, Franckrichl, 
Ga!lus, Galllcus (Franczos, Francos, Frant
zos, Franzosysch), 15, 23, 37-9, 77-8, 82, 84, 
86, 91-3, 97-8, 104, 115, 117-8, 126-7, 130, 
132-3, 136-8, 146, 149-50, 153, 155-6, 158-60, 
163-6, 168-71, 174-6, 178, 181, 184. 

GAMRAT Petrus, ep. PremisL, postea Plocensis, 
postea Crac., 13, 88, 90, 147, 180, 182, 186, 
193-4. 

GASLOWECZ V. Jazłowiecki. 
GASZTOŁD (Gaschtolt, Gastholt, Garstoltt, Gau

stult) Adalbertus, paL Vllnensis, 12-4, 20, 
22, 34, 39, 62-3, 108-9, 185-6. 

GASZTOŁD <Gastholt) Stanislaus, paL Novogro
densis, 108-9. 

GAus v. Ioannes Zapolya. 

G .• USTULT V. Gasztołd. 
GEDANUM (Danzig, Danzgk, Dantzik, Dantzk, 

Dantzsken, Danek), Gedanensis (Dantzker), 
~. m. ~. n, ~ ~. ~. 71, n, ~. ~ 
129, 141, 152, 162-3, 173, 175. 

GELDRIA <Gellem, Bellem), 132. 
GENAVA (Genf, Jenff), 23-4. 
Gr:NUA Cianua, Ianuensis civitasl, 77, 92-3, 170, 

178. 
GENYSSEN v. Gnesna. 
GEORGms (Jorg, Gorg, Yurgl marchio Bran

denb., 9, 10, 15, 51, 64, 69, 70, 72, 81, 88-9, 
95-7, 105, 109-10, 127-8, 148, 190-1, 194. 

GERMANIA (Deutschlandt, Dayczlandt, Teut
schlandtl, Germanus, Germanicus (Deutsch, 
Deutzsch, Dewcz, Deicz, Teutzsch etc.), 4, 
7, 18, 29, 57, 64, 70, 75, 77, 82, 90-92, 99, 
102-4, 119, 122-3, 125, 127, 153, 165, 175, 
184, 187, 194. 

GESTRZEMPSKY V. Jastrzębski. 
GIERSDORFF (Gierstorff, Gyrstorff) Petrus, CU• 

bicularius Sigismundi I, 114, 116. 
GisTELEN, pagus Fabian! Czema, 58. 
GLATZ (Glotz, Kłodzko), 97-8. 
GLINSKAJA v. Helena. 
GLOGOVIENSIS porta (das Glogische thor), 56. 
GLOTz v. Glatz. 
GNESNA (Gnyssen, Genyss'en), Gnesnensis, 69, 

88, 146. 
GNaJENsKI (Gnoinsky, Gnoynsky) Andreas, 41, 

48, 111. 
GoRG v. Georgius. 
GoLDBERG (Goltperg, Złotoryja), 56. 
GoNZAGA v. Ferdinandus I Gonzaga. 
GóRKA (Gurke), opp. et bona comitum a 

Górka, 11. 
GóRKA Andreas, a, cast. Posn., 4, 6, 11, 74, 

115-6, 129, 131, 156-7. 
GóRKA Lucas, a, paL Posn., postea ep. Cuiav., 

97-8, 125-6, 136-7, 141, 145-7, 150, 179-80, 182. 
GoRYŃSKI Petrus, vicesgerens et paL Maso· 

viae, 41. 
GoTLANDIA (Gotlanth), 92. 
Gorscu vel SCHAFGOTSCH (Gochz, Godz SchUaf· 

gochz, Schuofgochz, Schuefgochz) Henricus, 
ab Herzlgswalde (Herdtwigswaldl et in 
Neuenhaus (Neienhaus), 17, 25, 40-1, 47-8, 
50-1, 58-9, 64, 92, 109, 111, 125-6, 128, 
179-80, 182. 

GorsCH Ulricus, de :l:agań, 81. 
GoWLKA, civis Crac., 151. 
GRAECus monachus <Grekyscher munch), 83-4. 
GRAN, GRANN v. Strigonium. 
GRANYELLA Nlcolaus Perrenot, de, canc. Ca

roli V, 176. 
GRAUDENTIUM (Graudnitz, Graudenltz, Grawd

nycz, Grudziądz), Graudnicensis, 94, 113, 
191-2. 

GREKYsCH v. Graecus. 
GRETz v. Wlndischgratz. 
GREYTZ (Gratz?), 142. 
GRITTI Ludovicus, Venetus, gubernator Hun-

garlae, 188. 
GROSSPOLEN V. Polonia Maior. 
GRunzi~Dz v. Graudentium. 
GRtiNBERG (Zielona Góra), 57. 
GUISE Ioannes, de, card. de Lotharlngla, 176. 
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GuLIELMUS (Wilhelm, Wylhelm) marchio Bran
denb., coadlutor Rigensis, 12-3, 20, 26-7, 34, 
39, 40, 42-7, 60, 101, 155. 

GuNDELIUS (Kundelyus) Philippus, doctor, 88, 
90, 170. 

GuRKE v. Górka. 
GwAsro v. Vasto. 
GYRSTORFF V. Glersdorff. 
GYSSKRZYCZKY V. Iskrzycki. 

H 

HADERBEG (Hadarbeglus), 171. 
HAFNIA (Koppenhagen), 51. 
HALLE (Hall), opp. In Saxonla, 81. 
HANS v. Ioannes. 
HANsEL, nobills ( « ein armer edelman >>), 11. 
HASSIA (Hessen), 24, 39, 50, 78. 
HASYNN (?), opp. In Silesia, 56. 
HAYNE (Hajnowo?l, opp. in Silesla, 56. 
HEDVIGIS Jagellonica, uxor Ioachimi II electo-

rls Brandenb., 16-7, 25, 52, 175. 
HEILSBERG (Heylsspergk, Helspergk, Helsberg, 

Helsburg, Lidzbark Warmiński), Heilsbergen
sls (Heilspergischl, 31, 94, 99, 150, 155, 159, 
161-3. 

HELENA Glinskaja, mater Ioannis IV Basilidls, 
m. ducls Moscoviae, 14, 54, 56. 

HELSBERG, HELSBURG, HELSPERGK V. Hel!sberg. 
HELVETII, 179. 
HENNEGAU (Hennegaw), 82. 
HENRrcus, filius Francisci I regis Galliae, 15-6, 

23·4. 
HENRICUS VIII rex Ang!iae, 138, 164-5. 
BERBERSTEIN (Herbersteyn, Herberstayn, Her

berschtayn) Sigismundus, b aro ab, orator 
Caroli V et Ferdlnandi I, 63, 77-8, 89, 90, 
118, 122-5, 133-4, 144, 149, 164, 191. 

HERDTWIGSWALDT, HERZIGSWALDE V. Gotsch Hen-
riCUS. 

HESSEN V. Hassia. 
HEUVATH V. Horwath. 
HEYLSSPERGK V. Heilsberg. 
HISPANIA (Spanien, Hispanien), Hispanus (Spa

nier, Schpanyol), 38, 86, 92-3, 136, 159, 170, 
184, 191. 

HNEDETZ (vel Hnyedetz) Venceslaus, servitor 
Ioannis ducis Opoliensis, 127-8. 

HOLLAND (Holandt), opp. in Prussia, 42, 172-3. 
HoLSATIA (Holstein, Holsteyn, Holtstayn, Hol· 

schtetl, Holsatfensis (Holsteynischl, 10, 62, 
99, 114, 116, 140, 147. 

HaRNOSTAJ Ioannes (Iwachnol, thesaurarius 
M.D.L., 157-8. 

HORVATH (Heuwath) Georgius, nuntfus Ioannis 
Zapolya, 171. 

HoY, comes ab (von der Hoy), 49. 
HUNGARIA (Hungem, Hungerlandt, Ungem, Un

gerland), Hungarus, Hungaricus (Hungrisch, 
Ungrisch), 15-6, 23, 37-8, 40-1, 47, 54, 60, 
68, 73, 76-7, 82-8, 90-2, 97-8, 103-4, 106, 112, 
115, 119, 121-3, 127, 129-30, 138-9, 143-4, 
146-7, 150-1, 153-5, 157-8, 160, 163-9, 171-2, 
174-5, 182-4, 187-8, 190-2. 

HYGELANDT (?), 150. 

I 

IACOBI SANCTI Ordo, 176. 
IANUA, lANUENSIS v. Genua. 
IBRAHIM (Ebrahiml hassa, 40. 
ILIA, ILGE v. Ostrogski Elias. 
IMSTISLAFSKI V. Mścislawski. 
INNSBRUCK, lNNSBRUG, lNSPRUG V. Qenipons. 
IoACHIMus II (Joachim) eleeter Brandenb., 

16-7, 24-5, 36, 48, 52-4, 56, 58-60, 85, 110-11, 
131, 136-7, 193-4. 

IOANNA de Seymour, tertia uxor Henrlei VIII 
re gis Angliae, 138. 

IoANNES IV Basilides, m. dux Moscoviae, 6, 
14, 26, 29, 38-9, 54, 56, 182, 184. 

IOANNES (Hans, Janusch, Januss, Yanusch) Zś
polya, rex Hungariae, 16, 23, 38, 60-1, 76-7, 
82, 84, 86, 88-9, 97, 104-6, 109-13, 117-8, 121-2, 
136, 139-40, 146-7, 150-3, 155, 164-5, 171-2, 
174-5, 183-8, 190, 192. 

IOANNES e ducibus Lithuaniae, ep. Viln., postea 
Posn., 6, 13, 95-6, 99, 100, 114, 116, 136-7, 
179-80. 

IoANNES (Hans, Johannsen) marchio Brandenb., 
52, 129, 135, 151-2, 159, 163-5. 

IoANNEs (Hans) dux Opoliensis, 88, 127. 
IoANNEs, archidux Austriae, filius Ferdlnandi I 

et Annae Jagellonicae, 150. 
IOANNES FRIDERICUS Magnanimus, elector Saxo

niae, 136-7. 
IsABELLA (Esabella, Esabela, Essabella, Ysa

bella, Yssabela) Jagellonica, uxor Ioannis 
Zapolya, 21-2, 26, 38-41, 47-8, 50, 67, 87, 
98-9, 103, 105-6, 110-11, 113, 123, 125-6, 172, 
174-5, 181, 190, 192-4. 

IsKRZYCKI (Gysskrzyczl<y, Gysskritzky, Iskritzky) 
Nicolaus, cap. Camenecensis et Sniatynensis, 
11, 37, 39, 67, 73-4, 96-8, 128, 133, 135, 137, 
173-4, 180, 183. 

IsPRUCK, IssPRUGK v. Oenipons. 
ITALIA (Welschlandt, Welsche landel, Itall 

(Wahlen, Waheln, Whalen), Itallcus (Welsch, 
Wel!isch), 38, 70, 76-7, 82-4, 91-3, 95, 103, 
117, 122-4, 132-3, 136-7, 147, 153, 159, 178, 184. 

IUDAEI (die Juden), 52. 
IULIACUM (Jii!ich), 132. 

J 

JACOBAZZI (Jacobaciusl Christophorus, card., 
138. 

JXGERNDORF (Jegerdorff, Strzelce Opolskie, Wiel
kie Strzelce), 70. 

JAGlELNICA (Jaglnitz), arx in Podolla, 133, 135, 
137. 

JANUSCH, JANuss v. Ioannes Zapolya. 
JANUSCHISCH (Yanuschysch), 84, 188. 
JAROSCH (Jarosz), servitor regius, 192. 
JASTRZ~BSKI (Gestrzempsky), praef. arcis Blin-

denburg, 89, 90. 
JAwoRzYNA (Jauer, Jaur), opp. in Sllesia, 54, 

56-7. 
JAZŁOWIECKI (fon Gaslowecz) Georgius, 180. 
JEGERDORFF V. Ji1gemdorf. 
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JENFF v. Genava. 
JERUSALEM, 109. 
JoACHIM v. Ioachimus. 
JoRANNSEN v. Ioannes marchio. 
JoRG v. Georgius. 
JiiRGENBURG, JORGENBURG V. Jurbork. 
JiiLICH v. Iullacum. 
JenBORK (Jurberk, Jorgenburg, Ji:irgenburg), 

Jurborgensls (Jurgenburgensis), 21, 31·3, 35, 
37. 

K 

KAADEN <Kaden, Kadańl, opp. In Bohemia, 76, 
78-9. 

KACHELOFFEN Christophorus, a Relchenaw, 56. 
KADIUTEN, KADYUTTEN v. Koadiuty. 
KALCZIANER V. Katzianer. 
KALOOSA (Coloczan), Colocensls, 164, 194. 
KAMIENIEC, KAMYENYECZ, KAMENETZ, KAMENECZS, 

KAMENEZ, KAMMENTZ V. Camenecia. 
KARLENN v. Carolus d'Orleans. 
KARNTEN V. Carintia. 
KAsCHAU, KASCHE v. Cassovla. 
KASMARKT v. Kezmarok. 
KArziANER (Katztzianer, Katzyyaner, Kalczianer, 

Chatzianner, Cacianer, Cacioner, Caczlaner, 
Caczian, Catzianer, Catzioner) Ioannes, exer
cituum Ferdinandl I dux, 100-2, 109-10, 118, 
121-7, 133, 139-43, 145, 160, 164, 179, 191. 

KAUEN V. Cauna. 
KELYS v. Callsslensis. 
KEMENECZS V. Camenecia. 
KERNTEN v. Carintla. 
KEYSEL V. Rotenberg. 
KEźMAROK <Kessenmark, Kasmarktl, opp. in 

Slovacia, 41, 89. 
KHAUEN, KHAVEN, KRAwEN v. Cauna. 
KIRSPURG, KISZPORK V. Christburg. 
KŁODZKO v. Glatz. 
KMITA Petrus, pal. Crac., R.P. magnus mar-

salcus, 47-8, 111, 180-2. 
KMITA Stanlslaus, pal. Belsensls, 111. 
KNOBELSDORFF And re as, 56. 
KOADIUTY (Koczyce, Kadiuten, Kadyutten, 

KoyUtten), bona reginae Bonae, 21-2, 26, 
28-9, 68. 

KOCYM V. Chocinr. 
KOGE, KOlA V. Cuiavia. 
KOLMENSE V. Che!mża. 
KoLMISCli v. Culmensis. 
KoLYćEv <Koliczofl, Moscovlta, 48. 
KONIGSBERG, KONNIGSBERG, KONGSERG, KONGSPERG 

v. Regius Mons. 
KoNOPACKI Georgius, pal. Pomeraniae, 194. 
KoNOPACKI Georgius, palatlnides Pomeran, 193-4. 
KoNOPACKI Lucas, palatinides Pomeran., 193-4. 
KoNOPACKI Raphael, palatinides Pomeraniae, 

193-4. 
KONSTANTYNOPLEN V. Constantinopolis. 
KONSTANZ V. Constantia. 
KOPPENBERGK, KOPPERBERG V. Kupferberg. 
KOPPENHAGEN V. Hafnia. 
KościELECKI (Kosteleczkyl Ioannes, pal. Lan

cie., 41. 
KoStCE v. Cassovia. 

KosLOWETZ, eques Bohemus, 119. 
KosTKA (Koszska) Stanislaus, thesaurarius ter-

rarum Prussiae, 69, 174, 195. 
Koron v. Cattarum. 
KOTTKOWYTZ, KOTTGOWYTZ V. Chodkiewicz. 
Korwrcz (Kothwycz) Sigismundus, 189-90. 
KorzE <Kotzen), In Silesia, 56-7. 
KOTZER V. Kuczer. 
KOTZERYN V. Ktitzeryn. 
KowALE, opp. in terra Culmensl, Covalien-

sls, 41. 
KOWOLINSKY V. Krotoski. 
KOYGE V. Cuiavia. 
KoYUTTEN v. Koadiuty. 
KRAKAu, KRACAU v. Cracovia. 
KRAYCZ V. Kreitzen. 
KRAYN v. Craina. 
KREITZEN <Kreutz, Krayczl Christophorus, aull

cus duci s Albert!, 3. 11. 
KREITZEN <Kreutz, Creutzenl Ioannes, doctor, 

canc. ducls Albert!, 45-6, 143. 
KREMNITZ (Cremnitz), 118. 
KREMS (Krembs), 121, 139, 141. 
KRETKawsKI Erasmus, cast. Brestensis, 136-7. 
KRETSCHEN, 57. 
KREUTZ V. Kreitzen. 
KREUZHERN v. Theutonicorum Ordo. 
KRISTENHEIT v. Christiana Respubllca. 
KROCAW, KROCKE, KROKAW, KROKA, KROKYSCH, 

KROKIS V. Cracovia. 
KRorosKr Andreas, cast. Covallensls (Kowolln-

sky), 41. 
KRYSTENHEYT v. Christiana Respubllca. 
KRYSTERN V. Christianus III. 
KRzvCKI Andreas, archiep. Gnesnensis, 69, 77, 

79, 85, 88, 90, 99, 100, 114, 116. 
KuczER <Kutzer, Kotzer) Carolus, mercator et 

eonsui Crac., 78, 98, 114. 
KULMSEE V. Chelmża. 

KUNDELYUS V. Gundelius. 
KUPFERBERG (Koppenberg, Kopperberg, Cupper-

berg, Miedzianka), opp. in Silesia, 52-4, 56. 
KUTNO Nlcolaus, a, pal. Ravensls, 181-2. 
KUTZER V. Kuczer. 
KiiTZERYN (Kotzerynl, uxor Caroli Kuczer (Kut

scher), 114. 
KwmzYŃ v. Marienwerder. 
KYRSPURG V. Chrlstburg. 

L 

LAMBARDlA V. Lombardia. 
LANCICIENSIS (Lenciciensis, Lenczys), 41, 125. 
LANDENSIS, 13. 
LANGENBERG, homo vagus, 191-2. 
LANGUEDOC (Languedochl, provincia In Gallia, 

176. 
LASKI (Lasky) Hieronymus, pal. Siradiensis, 

15, 41, 50, 67, 77, 79, 80, 83, 85, 89-92, 98-9, 
101-4, 107, 110, 117-8, 121, 146-7, 150-1, 181-2, 
188, 190. 

LAsKI Stanlslaus, frater Hieronyml, 115, 181-2. 
LAssL Ioannes, militum ductor, 92. 
LATALSKI Ianusslus, pal. Posn., 146, 155, 159-62, 

180, 182. 
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LA TALSKI Ioannes, ep. C rac., postea archiep. 
Gnesn., 12-3, 85, 88, 90-1, 146, 180, 182. 

LATINUS (Lateinisch, Lateynisch), 75, 166. 
LAUSITZ, LAUSITZI:a LAND V. Lusatia. 
LEFFLENDISCH V. Livonia. 
LECNICA (Liegnitz, Lignitz, Lignicz), 54, 56, 81, 

109-10, 180-1. 
LEHNE Georgius, 56. 
LEIFFLANDT V. Livonia. 
LEIPZIG V. Lipsia. 
LEMDERG, LEMBORG V. Leopo!is. 
LENCZYS v. Lanciciensis. 
LEÓN, opp. in Hispania, 93, 176. 
LEOPOLIS (Lemberg, Lemborg), 91, 110, 163. 
LESSEL (Lisse!) Ioannes, 56, 81. 
LEVoćA (Leutschl, opp. in Scepusio, 121-2, 147. 
LEYPCZK V. Lipsia. 
LEŻEŃSKI (Leyschzkil Ioannes, orator regis Po-

Ioniae, 23-4. 
LHOMELLER V. Lohmtil!er. 
LIBRANSKY V. LubrańSki. 

LIDZBARK V. Hei!sberg. 
LINTIUM (Linz, Lintz), 164, 168, 170-1. 
LIPSIA (Leipzig, Leypczk), 81. 
LISSEL V. LesseJ. 
LITRDANIA (Littauen, Litawen, Litten, Liten, 

Lyttawen, Lytawen, Lytten), Lithuanus (Lit
tisch, Litenys, Litnis, Lyttauysch etc.), 5, 6, 
12-3, 28, 30, 33, 36-8, 41, 43, 48-9, 62-3, 67, 
76-7, 79, 96, !()0, 108, 110, 112·3, 116-7, 136-7, 
157, 180-1, 185. 

LIVDNIA (Leifflandt, Eif!andt, Eiff!andt, Euf
f!and, Eyfflandt), Livonicus (Lefflendisch, 
Eiflendisch), 3, 4, 8, 9, 12, 18, 20, 26-7, 
29, 3{), 33-4, 39, 4{), 43-5, 47-51, 54-5, 61-2, 
132, 155. 

LoHMULLER (Lhomeller) Ioannes, orator ducis 
Albert!, 75. 

LoMBARDIA (Lambardia), 93, 138. 
LOTHARINGIA (Lothoringia), 176, 179. 
LUBECA (LUbeck, Lubygkl, Lubecensis, 7, 9, 

16, 20, 24, 28, 91. 
LunRAŃSKI (Libransky, Lybransky) Thomas, 

cast. Brestensis, 41, 181-2. 
LUBTIFUS bassa, 167. 
LUDOVICUS dux Bavariae, 20, 22. 
Luoovrcus (Ludwyg) rex Hungariae, 88, 118. 
Luxów (Luka), Lucoviensis, 111. 
LuNDA (Lund), Lundensis, 115, 121-2, 139, 146, 

163-4. 
LUSATIA (Lausitz, Łansitzer landt), 54, 56, 60, 

81, 85. 
LUTHER Martinus, 9. 
LUTHERANUS (Lutterysch), 9. 
LuzJAŃSKI Ioannes, pal. Culmensis, 31-2. 
LYPCZ, pagus Sigismundi Kotwicz, 189-90. 
LYTAWEN, LYTTAWEN, LYTTAUYSCH V. Lithuania. 

M 

MACIEJawsKI (Mateyowsky, Matheiowfski) Ca
spar, praef. arcis Strigoniensis, 89, 90, 111. 

MALTZAN (Malczan, Maltzhan, Malsan, MU!czan) 
Ioachimus, orator Ioachimi II electoris 
Brandenb., 131, 136, 179-80, 193-4. 

MARCHIA (Marek, Marg), 54, 81. 
MARE INFERUM, 93. 
MARIA (Marygcl regina Hungariae, locumtenens 

in Batavia, 7, 8, 23, 38, 88, 132. 
MARIA, filia Henrlei VIII regis Angliae, 164-5. 
MARlENBURGUM (Mernburgk), 174. 
MARIENWERDER (Quidzinum, Kwidzyń), Quidzj. 

nensis (Marienwerdisch), 130, 187, 192. 
I\rlARSILIA v. Massilia. 
MARTINUS (Merten), servitor ducis Albert!, 72. 
MASOVIA (Massaw, Masse), Masovitae (Mosa-

werl, 41. 114, 186. 
MASSILIA (Marsi!ia), 93, 170. 
MATEYOWSKY, MATHEIOWFSKI V. MaciejowSJti. 
MAURER (Meurl Benedictus, architectus, 130. 
MAURER (Maur) Georgius, 56. 
MAURER (Meurer, Meur) Thomas, architectus 

ducis, 129-31. 
MAXIMILIANUS archidux Austriae, fi!ius Ferdi· 

nandi I, 184. 
MAYLAD (Maylat) Stephanus, pal. Transilvaniae, 

171, 191, 193-4. 
MAYLANDT, MAYLENDER V. Mediolanurn. 
MECHERN V. Moravia. 
MEDIOLANUM (Meiland, Meilandt, Maylandt, 

Meylant), Mediolanensis (Maylenderl, 15, 18, 
23, 38, 132, 138, 164. 

MEDYKA (Medical, opp. in Russia, 74. 
MEHERER, MEHERRISCH V. Moravia. 
MEIIMETHBEG hassa (Mechmethbergl, orator So-

limani II, 171. 
MEICHSEN, MEICHSNEN V. Misnia. 

MEILAND, MEILANDT V. Mediolanum. 
MEISSEN V. Misnia. 
r,~EMEL (Mimme!), 20. 
MERHERRN V. Moravia. 
MERNBURGK V. Marienburgum. 
MERTEN v. Martinus. 
MEsSANA (Messinal, opp. in Sicilia, 169. 
MEURER, MEUR v. Maurer. 
MEYDEL Michael, dictus Spiess (Spyss), civis 

Crac., 124. 
MEYLANT V. Medio!anum. 
MHERHERN V. Moravia. 
MIEDZIANKA V. Kupferberg. 
MIMMEL v. Memel. 
MisNIA (Meissen, Meichsen, Meichsnen), 81-2. 
MNISZEK Nicolaus, cap. Lucoviensis, 111. 
MoLDAVIA, Moldavus, Moldaviensis (Moldaui-

sch), 3, 6, 11, 16-7, 24, 39, 79, 80, 83, 85-7, 
90-1, 96, 98-101, 116, 119, 125, 128, 131, 133, 
137, 153-8, 161, 163, 171-5, 179-80, 182-3, 
185-6, 191. 

MONKATSCH V. Munkacs. 
MoNs SANCTUS (Hagion Oros, Mons Athos), 167. 
MoNTMORENCY (Montemorasi) Annas I, come-

stabilis et magnus magister Galliae, 176. 
MoNzóN (Monshon), opp. in Hispania, 92-3. 
MORAVIA (Margen, Mechern, Merherrn, Mber

hernl, Moravus (Meherer, Meherrisch), 77, 
83, 85, 100, 159-60, 162, 164. 

MOSAWER V. Masovia. 
MasceviA (Moskaw, Moske, Moschkau, Mosch· 

ke, Muska, Muschka, Mustska), Moscovita 
(Moskewitter, Mossgewitter, Moschgewytter, 
Moschkowitter, Muskowitter, Mustauitter, 
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Muszskauiter, Mussgewitter, Muskawittisch 
etc.), 3·6, 8-10, 12-4, 18, 22, 26, 29, 34, 37-8, 
41, 44, 47-8, 51, 54-5, 60-3, 83·4, 86, 109, 
133, 133, 180, 183-6. 

MśCISŁAWSKI (ImstislafskiJ, duces Rutheni, 
181-2. 

MucKAYTSCH v. Munkacs. 
MiiLCZAN v. Maltzan. 
MuNK1\cs (Monkatsch, Muckaytschl, 23, 38. 
MusKA, MuscHKA, MusrsKA, MusTowrTTER, Mu-

STATJITTER etc. V. MOSCOVia. 

N 

NAHAIENSES TARTARI (Naheyszsky Tater), 5. 
NAPLES, NAPOLES V. Neapolis. 
NARVA (Narffe), fi., 26. 
NATOLIA V. Anatolia. 
NEAPOLIS (Naples, Napoles), Neapolitanus (Neo

polltaner), 18, 84, 93, 95, 98-9, 114, 136, 138, 
165, 167, 169, 177. 

NEIDENBURG (Neydenburg, Nidzica), 131. 
NEIENHAUS v. Gotsch Henricus. 
NEOPOLOMITZ V. Niepołomice. 

NEUENHAus v. Gotsch Henricus. 
NEUE STADT v. Nowe Miasto. 
NEUHAUS (Newhaus), opp. in Prussia, 81, 159. 
Nros v. Nysa. 
NEUSTADT (Newstadt), opp. in Hungaria, 112. 
NEWSTADT v. etiam Nowe Miasto. 
NEYDENBURG V. Neidenburg. 
NIBSCHITZ (Nipczitz, Nipczicz, Nipschitz, Nibel

schitz, Nybschytz, Nybschyz, Nybszycz, Nyb
sycz) Nicolaus, de Barcz (Barczs, Bartsch, 
Bartzsch etc.), tenutarius in Bucniów, secr. 
regius, « agens » ducis Albert!, 3, 6, 8, 11-4, 
16·8, 20, 22, 24-6, 29, 31-3, 35, 37, 39-4D, 
42-6, 48, 50-1, 53-4, 56, 58, 60-5, 67-9, 71-5, 
79, 80, 83, 85-7, 90-1, 94-6, 98-105, 107-8, 
112-3, 117, 119, 122-6, 128, 131, 133-4, 139-41, 
146-51, 154·8, 161, 163, 172-5, 179, 181-B, 
190-2, 194-6. 

NICAEA (Nissa, Nissea, Nizza, Nice), opp. in 
Sabaudia, 138, 149-50, 159, 175-6. 

NICOPOLIS, opp. in Bulgaria, 171. 
NIDZICA V. Neidenburg. 
NIEBSCHITZ (« oder Diebschitz >>) Andreas, 56-7. 
Nn:oEBHOFF Leonardus, decanus Varmiensis, 

can. Dorpatensls, 46-7, 60-1. 
NIEDERLANDE (NideT!ande), 93, 132. 
NIEPOWMICE (Nepolomitz, Neopolomitz), 129-30, 

163. 
NIPCZICZ, NIPCZITZ, NIPSCHITZ V. Nibschitz. 
NrssA v. Nysa. 
NrssA, NISSEA v. Nicaea in Sabaudia. 
NODELWITZER, 57, 
NoRIMBERGA (Nurmberg), 15. 
NovA INDIA (Newes Indien), 93. 
NOWE MIASTO (Neue Stadt, Newstadtl, opp. 

in Polonia, 130, 136. 
NURMBERG V. Norimberga. 
NYBSCHYTZ, NYBSCHYZ, NYDSZYCZ, NYBSYCZ V. 

Nibschitz. 
NYsA (Neisse, Neus, Nissa), 159-60. 

o 

0BER6sTERREICH v. Austria Superior. 
OaOLENSKIJ, OsoLYNSKY v. Ovćina. 

OoRow~ż <Odrowons, Odrawiins, Adrowonsch, 
Androwuns) Stanislaus, pal. Podoliae, 74, 
115-6, 126, 181-2. 

OnRUCKIE pola (OdriiczkeJ, 41. 
OENIPONS (Innsbruck, Innsbrug, 

Ispruck, Issprugk), 15-6, 18, 24, 
OFEN, OFN v. Buda. 
OFFCINA v. Ovćina. 

Insprug, 
159, 161-2. 

OKUŃ Petrus, magister curiae reginae Elisa
beth, 22, 48, 51. 

OLEŚNICKI (Oleschnitzkyl Stanislaus, cp. Posn., 
136-7, 145-6, 181. 

0LOMUCIUM (O!omouc, O!mytz, Ulmitz, Ul
mutz), 160-2, 164. 

0PALIŃSKI (Opolinsky, Opolenzky, Apalenskyl 
Petrus, magister curiae Sigismundi August!, 
12-3, 18-20, 22-4, 34, 36, 61-3, 181-2. 

0PELWITZ (Ope!vitz), 121. 

0POLIA (Oppeln, Op!enl, Opoliensis (Oplyss, 
Uplyschl, 64, 87-B, 95-6, 105, 126-7. 

0RDEN v. Theutonicorum Ordo. 
0RIA, 0RIO v. Doria. 
0RLIENTZ v. CaroJus d'Orleans. 
0RTELSBURC <Orttlspurg, Szczytno), 133, 137. 
OścrKowrcz Gregorius, dictus Wirszyło (Wirzi-

lo, FirschiioD, incisor Lith., 136-7, 181-2. 
OsiLIA (bsel, Ose!l, Osell), Osiliensis (0slisch, 

bselisch), 33-4, 45-7. 
ÓSTERREICH, 0STERREICH, 0STEREICH, 0STERREI· 

CHER V. Austria. 
OsTROGSKI Constantinus, 108-9. 
OsTROGSKI Elias (Ilia, Ilge, Yliga), 6, 13-4, 30-1, 

102, 104-11, 115-7, 119, 125-6, 136-7, 179-83, 
185-6, 190-1, 194-5. 

OTTo HENmcus (Othainrich) comes palatinus 
Rheni, 4, 6, 9, 11, 53, 55-6, 65, 67-9. 

OvćmA Obolenskij Ioannes (Ivan) Basilides, 
dux Moscovita, 54, 56. 

OvćmA (0ffcina, Owtzyna, Uffcina) Obo!enS'kij 
(Obolynsky) Theodorus Basilides, dux Mo· 
scovita, 5, 6, 11, 14, 48, 54-6. 

p 

PATAVITJM (Padua), 61. 
PATRIS {Patras?), 168. 
PAULUS III p.m., 4, 6, 12-3, 15-7, 20, 22-4, 77, 

79, 93, 96-8, 104, 127-8, 136-B, 150, 158-60, 
164, 173, 188. 

PEHEM, PEHEMISCH V, Bohemia. 
PEIN Ioannes, a, 40, 49. 

PEMISCII V. Bohemia. 
PERitNYI (Perenni, Perem, Berenn!) Petrus, pal. 

Transilvaniae, 86, 91, 121, 139, 188, 191, 193. 
PERRENOT V. Granve!la. 
PERSAE, 83, 86. 
PEST (Peszt), 84. 
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PETRICOVIA (Peterkau, Peterkaw, Petterkaw, 
Petrkaw), Petricoviensis, 3, 6, 10, 41, 94-5, 
113, 115, 117-8, 122-6, 128-9, 131, 133, 137, 
139-40, 145-6, 151, 153, 162, 179-80, 183-7. 

PETRUS Rares, pal. Mo!daviae, 6, 11, 16-7, 
23-4, 39, 79 ,80, 83-7, 89-91, 97-101, 106, 109-10, 
113, 116, 118·9, 128, 130-1, 135, 137, 153-5, 
157-8, 163, 171-3, 175, 180, 182-3, 186, 190-1. 

PETRUS de Toleto, vicerex Neapolis, 167. 
PEURN V. Bavaria. 
PHILIPPOPOLIS (Phi!ipolis, P1ovdiv), opp. in 

Bulgaria, 169. 
PHILIPPUs comes pal. Rheni, ep. Frisingens!s, 

4, 6, 53, 55-6. 
PmLIPPUS landgravius Hassiae, 24, 38-9, 50-1, 

136-7. 
PICARDIA (Dicardia), 91-2, 178. 
PLOCK (Plotzko, Plotzky, Ploz, Ploczkye, Plucz

ska), Plocensis, 3, 4, 6, 8, 9, 12-3, 19, 21-2, 
26, 29, 34, 38, 42-3, 47-8, 51, 61-3, 69-71, 
73-4, 81, 147. 

PI.ovDIV v. Philippopolis. 
PLUCZSKA V. P!ock. 
PLużNICKI (Płużyński) Venceslaus, 64. 
PODMANICKI (Podmansky, Podtmansky), domi-

nus Hungarus, 187-8. 
PODOLIA (Podol), 128. 
POHIBEL Bernardus, secr. Gabrielis Tarło, 141. 
PoLONIA (Polen, Pollen etc.), Poloni, passim. 
POLONIA MAIOR (Grosspolen), 41, 92, 135-6. 
POLONIA MINOR (Klein Polnn, Cle!n Po!lnn), 

135-6. 
POMERANIA (Pomern), Pomeranus (Pommer, Po· 

merellysch), 54, 132, 193-4. 
POMESANIENSIS, 191-2. 
PoPEL, nobil!s Bohemus, orator Ferdinandi I, 

193. 
PosNANIA (Posen, Possen, Poszen), Posnaniensis 

(Posnisch, Posnis), 4, 11-3, 15, 19, 51, 74, 95, 
97-9, 114-5, 125, 129, 133, 135-6, 141, 145·7, 
150, 152-3, 155-6, 159, 161-2, 174, 179-82. 

PorocK, opp. in Hungaria, 121. 
PRAGA (Prag, Prog, Progel, Pragensis, 77, 85, 

87, 89, 96-7, 103, 118, 126, 128, 147, 150. 
PREGLERBEGIUS V. Beglerbeg. 
PREMISLIA (Premysl, Premysel), 13, 88. 
PRESLEN V. Vratis!avia. 
PREsov v. Eperies. 
PROCEK Venceslaus, de Cetna, secr. regius, 76. 
PRoG, PROGE v. Praga. 
PRUSSIA (Preussen, Prayssen etc.), Pruthen!, 

passim. 
PucHER Sig!smundus, eonsui Vratisl., 15. 
PuscH Ioannes, fa ber in Kotzen, 56-7. 

Q 

QUIDZINUM v. Marienwerder. 

R 

RADZIWILL Anna, filia Georg!i, palatin! Vil· 
nens!s, l 08. 

RADZIWIU Barbara, filia Georg!i, palat!n! V!!· 
nensis, 108-9. 

RADZIWILL (Redzibhil) Georgius, pal. Vilnensis, 
5, 6, 108-9. 

RADZIWILL Ioannes, cap. Samogitiae, 6. 
RADzYN (Rheden, Reden), opp. in palatinatu 

Culmensi, 30-2. 
RAGNETA (Ragnet, Ragniet, Rangnett), 20, 22, 

24, 33, 43, 151. 
RAPPEN Ioannes, 160-1. 
RAsCHYN Petrus, nobilis Bohemus, 119. 
RATmORIA (Rathbar, Rathborr, Ratbar), Rati· 

boriemis, 95-6, 105, 126-7. 
RAWA (Rafiie), 181. 
RAYBNYG V. Rybnik. 
RECHENBERG (Rechenperg) Ioannes, 98. 
RECKLING (Rugl!chk) Bernardus, mercator Cau-

nensis, 48-9, 61. 
REDEN v. Radzyn. 
REDZIBHIL v. Radziwiłł Georgius. 
REmus MoNs (Konigsberg, Konnigsberg, Kongs-

berg, Konigsperg), 7, 8, 15, 46, 129-31. 
REICHENAW V. Kache!offen. 
REMIGIUM, Opp., 166. 
REUSSEN, REUSEN, REWSSEN, REWSZEN V. Russ!a. 
REYBENICK V. Rybnik. 
RHEDEN V. Radzyn. 
RHEMESCH V. Roma. 
RHENUS, Rhenensis (Rheynisch), 15, 69. 
RHODUS, insu!a, 167, 169. 
RHOM V. Roma. 
RICHTER Franciscus, servitor I.L. Decii, 187, 

191. 
RIGA, R!gensis, 45, 47, 49, 60. 
RIPP Andreas, orator ducis Albert!, 75. 
RITTSPIGK Caspar, 57. 
RoaoziŃSKI (Rogaszinsky) Erasmus, cast. Bre

stensis, 181-2. 
RoMA (Rom, Rhom), Romanus (Romisch, Rhe

mesch), 7, 9, 10, 16, 18-9, 23-4, 35, 38, 40, 
60, 63, 67, 76-8, 80-5, 89, 91, 93, 96-8, 100-3, 
109-10, 112-3, 118, 121-2, 125-7, 130, 133-4, 
136, 138, 140-1, 143-4, 146-50, 152-6, 159-64, 
168, 171-2, 176, 179-81, 184, 190-1, 193. 

RONNENBURGUM, 45-6. 
RORE (?), in S!les!a, 56. 
ROSOTZKI V. Russocki. 
RoTENBERG Ioannes, a Keysel, aulicus regius, 

13, 25, 28. 
RoTT (Rotten) Ioannes, 56, 81. 
RUDELSDORF (Dro!towice), 57. 
RuGLICliK v. Reckling. 
RussiA (Reussen, Reusen, Rewssen, Rewszen), 

74, 86, 99, 154, 163. 
RussOCKI (Rosotzk!) Bernardus (vocatus « rit

ter Hans »l, 104, 115, 163. 
RussoCKI Nicolaus, cast. Biechoviensis, 91, 

181-2. 
RYBNIK (Reybenick, Raybnyg), bona in S!lesia, 

127-8, 194. 

s 

SABAUDIA (Savoia, Savo!e, Saphoi, Saphoenn, 
Sophey, Soffpey, Zapho!), 23-4, 38-9, 138, 
149-50, 178. 

SABIOLA terra, 176. 
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SAcHSEN v. Saxonla. 
SAGAN, SAGEN V. Żagań. 

SALAMANCA (Salemankal Gabriel, Hispanus, 
thesaurarius Ferdinandi I, 190-1. 

SAMDGITIA <Samaiten, Samaten, Samatten, Sa· 
mathunl, 6, 20, 27-8, 30. 

SANCTI IACOBI Ordo v. racobi Sancti Ordo. 
SANCTI PDLI Opp. (S. Polo, Saint-Poll, in Pi· 

cardia, 91-2, 178. 
SANDOMIRIENSIS (Sandomirys), 13, 125. 
SAPHDI, SAPHOENN v. Sabaudia. 
SARI~ Vel'ky (Scharrischl, opp. in Scepusio, 

98-100. 
SAVA (SzoUa), fi., 103-4. 
SAVOIA, SAVOIE V. Sabaudia. 
SAXDNIA <Snchsen, Saxen), 60, 81, 136. 
SnoRDFSKI v. Zborowski. 
ScEPPERUS Comelius Duplicius, secr. Caroli V, 

orator Ferdinandi I, 132. 
SCEPUSIUM (Zips, Czips, Cyps, Czybss•), Scepu 

siensis, 16, 38, 98, 100, 122, 147, 171. 
SCHAFGOTSCH V. Gotsch. 
SCHAPKE V. żabka. 

SCHARRISCH V. Saris. 
SCHEFFER, arx, 29. 
SCHELLENDORFF loannes, VOn der Gegell, 57. 
SCHIAPKE V. żabka. 

SCHIER Franciscus (Franz), Nicolai Nibschltz 
sororius nepos, 11, 84. 

ScHIERSTEDT (Schlrostedten) Meineke, magister 
curiae Gulielml marchionis Brandenb., 46-7, 
61. 

SCHINDEL Georglus, 57. 
SCHLEGEL (Slegell Ioannes, Slleslta, praedo, 

52-4, 56-7, 62-3, 81. 
SCHLESIEN, SCHLESYEN, SCHLYESZYE, SCHLESIGE, 

SCHLESISCH V. Silesia. 
SCHLESINGER, mercatores, 162. 
SCHLICK Albertus, exercituum Ferdlnandi 

dux, 90, 101-2, 109-10, 118, 126-7, 142. 
SCHLIEBEN Eustachius, a, 59. 
SCHLUTZKY V. Słucki. 

SCHMALTZ (SchmUalcz, SchUalcz) Frldericus 
mercator et eonsui Posn. , 50-1, 82. 

SCHMOLENSKY V. Smolensk. 
SCHPANYOL V. Hispania. 
SCHTUM V. Sztum. 
ScHtiALCZ v. Schmaltz. 
SCHtiOFGOCHz, SCHtiEFGoCHz v. Gotsch Henricus 
SCHWARTZ Ioannes, 56. 
SCHWEDEN v. Suecia. 
SCHWEIDENITZ V. ŚWidnica. 

SCHYAPKE V. żabka. 

SCINERICENSIS V. Sirmiensis. 
SCKOPPEN (Schkoppen?l Chrlstophorus, 56. 
ScoPIA (Skopje, Skoplje), opp. in Macedonia 

167-8. 
SEELAND (Seland), 42. 
SEITENDDIU' (Seittendorff), in Sllesla, 56-7. 
SEREs, opp. in Macedonia, 168. 
SIBENBORGEN, SIBENBURGEN V. Transilvania. 
SICILIA (Cecilienn), Siculi, 82-3, 93, 169, 177. 
SIGISMUNEUS l rex Poloniae, passim. 
SIGISMUNDUS AUGUST\!~ rex Poloniae lunlor 

passim. 

SILESIA (Schlesien, Schlesyen, Schlyeszye, Sle
sien), Silesiacus ( Schlesisch), 11 , 52, 54, 60. 
62, 77' 80-3, 85, 100, 155, 162, 164, 193 

SIRADIA (Siezadz, Sirasl, 181. 
SIR"IENSIS <Scinericensis), 151-3. 
SLAVONIA (Windischlandt, Windische lande, 

Wyndische lande), 77, 100, 103, 116, 119, 
123, 126, 167. 

SLEGEL v. Schlegel. 
SLESIEN V. Sch1esien. 
SLDVENJGRADEC v. Windischgratz. 
SŁUCKI <Schlutzky), dux Ruthenus, 151. 
SMOLENSK (Schmolensky), 61. 
SMOLIKOWSKI (Smolykowsky), 89. 
SNIATYNENSIS, 11. 
SOBOCKI (Sobotzky) Thomas, 75-6, 81, 98. 
SOFFPEY v. Sabaudia. 
SOLIMANOS II imp. Turcarum, 23-4, 38-40, 77, 

79, 82-5, 87, 89-93, 97-104, 116, 118-9, 127-8, 
130-1, 136-40, 146-7, 150-1, 153-5, 158-67, 170-1, 
173, 175, 182-6, 188. 

SoPHEY v. Sabaudia. 
SOPłll V. Tahmasp I. 
SoPHIA (Sofia), opp. in Bułgaria, 167. 
SoPHIA Jagellonlca, filia Sigismundl I, 110-11. 
SOPHYNUS (?), 167. 
SoRIA Lupus, de, orator imperatorls, 166, 168. 
SPANIEN, SPANIER V. Hispania. 
SPERATus Paulus, ep. Pomesaniensis, 192. 
SPmss, SPvss v. Meydel. 
SQuORSETZKI, dominus Bohemus, 119. 
STADNICKI (Stadtniczky, Stadnitzky, StadtniCZ· 

kUy), cap. in Nowe Miasto, 41, 136, 181-2. 
STARGARD (Stargardt), 192. 
STARODUD <Starodob, Steradub), arx in Mosco

vla, 5, 54. 
STEPHANus Lecusta (Lacustal, pal. Moldavlae, 

172-3, 182-5. 
STEINEIRCHER <Stelnkirchen), cubicularius Slgls

mundl I, 39. 
STERADUD v. Starodub. 
STIRIA (Steyer, Steyr), Steyrer, 100, 140, 142, 

162. 
STRAKONICE (Strakonitzel, opp. in Bohemia, 86. 
STRIEGAU (Strichaw, Strzegom), opp. In Sile· 

sia, 57. 
STRIGONIUM (Gran, Grann, Esztergom), Stri· 

goniensls, 89, 90, 144. 
STRZEGOM V. Striegau. 
STRzELCE Opolskie v. Jagerndorf. 
SUBENBURGEN v. Transilvania. 
SuDAE portus, in Creta, 166. 
SuECIA <Schwedenl, 92. 
SUJSKIJ Basilius, dux Moscovita, 14. 
ŚWIDNICA (Schweldenitz), Svidnicensls, opp. et 

ducatus in Silesia, 53-4, 56. 
SYBENBURGEN V. Transilvania. 
SzczEPANDWicz Stanislaus, cap. Jurborgensis, 

32, 35-6. 
SzczYTNO v. Ortelsburg. 
SzEGED (Szegedin, Zegedinl, opp. In Hungarla, 

139. 
SzotiA v. Sava. 
SZTUM (Schtum), 191. 
Szvnz.owiECKI Chrlstophorus, cast. Crac., R.P. 

canc., 24. 
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T 

TAHMASP I Sophi, rex Persarum, 82-3, 85-6 

TARŁO (Tarle, Tharle) Gabriel, 6, 59, 64, 111, 
115-6, 193. 

TARŁO (Tharlo, Tharlenl Stanislaus, archidie.co
nus Crac., can. Cuiav. et Sandomir., 12-3, 
77, 79-82. 

TARNOWITZ (Tarnowskie Góry), 70. 

TARNOWSKI (graf von Tharnow, \'On Tharn. 
von Tarnol Ioannes, cast. Crac., exercituum 
R.P. generalis cap., 5, 6, 47-8, 81, 111-2, 
136, 154-5, 180-2, 193-4. 

TARNOWSKI Spytek, R.P. thesaurarius, 158-G1, 
174-5. 

TARTARI (Tatem, Thatter, Thaterl, Tartaricus 
(Tatrysch, Thatrischl, 3, 4, 63, 128, 157-8, 
183-5. 

TAURICUS (Tawrisch), 115. 

'fł'czYŃSKI (groff von Than8zinl Andreas, cast. 
Crac., 6-7. 

T~CZYŃSKI (groff von Thanczyn, Tenczinskyl 
Andreas, cast. Połaniecens!s, 41, 130-1. 

TENMARCK v. Dania. 

TEUTSCHLANDT, TEUTSCH, TEUTZSCII V. Germania. 
TEYSSE, TEYSSZA V. Tisa. 
THANAW v. Danub!us. 
THANCZIN V. Tęczyński. 

THARLO, THARLE, THARLEN V. Tarło. 

THARNOW, THARN V. Tarnowski. 
THATTER, THATER, THATRISCH V. Tartari. 
THEUTONICORUM ORDO (Cruciferi, Kreuzhern, 

das Creutz, der Orden), 18, 20, 54-5, 65, 189. 
THEYs v. Tisa. 
THIELE (Thuele) Henr!cus, serv!tor I.L. Decii, 

7, 8. 
THOMYCZKY V. Tom!ckl. 
THONAW, THON V. Danubius. 
THORN, THoRNN, THORNNER V. Torunia. 
THUELE V. Thiele. 
THtiNE v. Danubius. 
THuNIS, 93. 
THURINGIA (Doringen), 81-2. 
THtiRKEY, THuRKEY, THURKISCH v. Turcia. 
THURM Nicolaus, vom, 142. 

TisA (Teysse, Theiss, Teyssza, Theysl, fi., 106, 
147. 

TOKAY <Tokeil, opp. in Hungaria, 109-10. 
TOMICKI (Thomyczky) Petrus, ep. Crac., R.P. 

vicecanc., 24, 189-90. 
TORKEN V. Turcia. 
ToRUNIA (Thorn, Thornnl, Toruniensis (Thorn

nerl, 129-30, 134, 153, 164-5. 
TRANSALPINENSIS, 171. 
TRANSILVANIA (Siebenbiirgen, Sibenburgen, Si

benborgen, Sybenburgen, Subenburgenl, 83, 
147, 166, 171-2, 174-5, 182, 186, 193-4. 

TRAWF V. Drava. 
TREPPELN, opp. in Silesia, 57. 
TRUCHSESS (Truckzes) Gulielmus, 156. 
TsCHINSOWITZ v. Adelsbach. 
TUNA v. Danubius. 

TURCIA (Turckey, Turkenlant, Thiirkey, Thur
key), Turcae (Turcken, Thurken, Torken, 
Diircken, Durcken, Dhurcken l, Turcicus 
(Turckisch, Thurkisch, Dhurkisch), 4, 11, 22-3, 
35, 38, 40, 67, 76-8, 82-7, 89, 91, 93, 97-100, 
102-4, 112, 116-9, 126-8, 130, 134, 136, 138-40, 
145-7, 149-51, 153-4, 157-72, 175, 179, 182-8, 
190. 

TZEMAN V. Czema. 
TzEOBEN (?), opp. in Scepusio, 147. 

u 

UFFCINA v. Ovcina. 
ULMITZ, ULMUTZ V. Olomuciurn. 
ULRICUS dux Wirtemberg., 38-9. 
UNGERN, UNGERLAND V. Hungaria. 
UNGNAD (Ungenad, Ungenodtl Ioannes, exerci

tuum Ferdinandi I dux, 101-2, 109-10, 118, 
142-3. 

UNTEROSTERREICH V. Austria Inferior. 
lJPLYSCH V. Opolia. 
URSINUS Valerius, 171. 
UnśENOVIĆ Martinuzzi Georg!us, ep. Varad., 

thesaurarius Hung., 106, 121-2. 

V 

VACIA (Vac, watzenl, Vaciensis, 152-3, 194. 
VALACHIA (Walachey, Wallachey), Valachus 

(Walach, Wallache, Walachisch, Wallachi· 
schl, 6, 11, 16, 23, 34, 39, 40, 76, 79-81, 83-4, 
86-7, 89-91, 96-7, 99, 1()1, 113, 116, 118, 125, 
128, 130, 133, 135-7, 140, 153-4, 156-8, 161, 
163, 172, 173-5, 179-80, 182-6, 188, 190, 194. 

VALONA v. Velona. 
VARADINUM (Wardin), 138-9. 
VARMIENSIS, 32, 39, 47, 94, 155, 161. 
VARSAVIA (Warscha), 135. 
VASTO (Gwasto), marchio de, 93. 
VELONA (Valona vel Aulona), portus in Alba

nia, 82, 93. 
VELS V. Fe)s. 
VERBOCZI Stephanus <Werbeucz Isthwanl, eonsiL 

et orator Ioann!s Zapo!ya, 139. 
VERDENANT, VERDYNANDUS V. FerdinandUS l. 
VENETIA (Venedigl, Venet! (Venediger, Vene

dischl, 40, 78, 82, 85, 96-7, 104, 116-7, 122, 
127, 130, 131, 136, 138, 145-7, 150-1, 159, 
163-4, 167, 169, 179, 188. 

VrENNA (Wien, Wienn, Wyen, Wyn), 16, 18, 77, 
97, 102, 106, 117, 122, 133, 140, 144, 150, 
179, 183-4. 

VrLNA (Wilna, Wilnau, die Wild, die Wllde, 
Wyld, Wylde, Wille, Wylnau), Vilnens!s, 3, 
5, 6, 8, 10, 12-4, 16-9, 22, 24-6, 29, 31-5, 
37-44, 47-51, 53-6, 58-64, 108, 110, 185. 

VISTULA (Weichsel, Weixi), 92. 
VLADISLAUS (Wladyslaw) rex Bohemiae, 88. 

VOCKER V. Fugger. 
VOCKRISCH V. Fugger!sch. 
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VoGELWEIDER Stanislaus (Stacheus), famulus 
I.L. Decii, 163. 

VOGTI.ANDT <Terra Advocatoruml, pars Saxo
niae, 54. 

VOLMARIA (Wolmarl, Volmariensls (Wolmarschl, 
44-6, 49. 

VRATISLAVIA (Wratislavia, Breslau, Bresla, Pre
slenl, 15-6, 23, 80-3, 85, 130, 153-6, 159-61, 
171. 

w 

WAHELN V. Italia. 
WALACHEY, WALACHISCH V. Valachla. 
WALDE Bedgen, vom, Pomeranus, magister cu-

rlae Ordinis Theutonicorum in Llvonla, 132. 
WALLACHEY, WALLACHISCH V. Valachia. 
WARDIN V. Varadlnum. 
WARKocz (Wargkltis) Georglus, orator Ferdl-

nandl l, 76, 79. 
WARSCHA v. Varsavia. 
WATZEN v. Vacla. 
WEEZE loannes, a, archlep. Lundensis, po

stea ep. Constantlensls, orator Caroli V, 
115-6, 121-2, 139, 146-7, 164. 

WEBDEN (Werd) loannes, a, burgrabfus Gedan., 
3, 4, 28, 30-2, 37, 42-3, 69, 71, 73-4, 92. 

WEIXL v. Vlstula. 
WELSCHANDT, WELLISCH V. Italia. 
WERBEUCZ v. Verbticzi. 
WEYDOLT Gulielmus, servltor regls Polonlae, 15. 
WHALEN V. Italia. 
WIELKIE STRZELCE V. Jagemdorf. 
WIEN, WIENN v. Vlenna. 
WILAMOWSKI (Wylamowsky) lacobus, orator 

re gis Polonlae, 84. 
Wn.n, WILDE v. Vllna. 
WILHELM v. Gulielmus. 
WILLE, WILNA, WILNAU v. VIIDa. 
WINDISCHGRATZ (Gretz, Slovenjgradec), 100-1, 

103-4. 
WINDISCHI.ANDT, WINDISCHE lande V. S!avonla. 
WIRSZYŁO V. Ośc!kowlcz. 

WiśNIOWIECłU Michael, 140. 
WIRTEMBERGIA (Wtirttemberg, Wlrtenberg), 24, 

38, 92-3. 

WLADYSLAW V. Vladis!aus. 
WoJANOWSKI v. Damerau. 
WoLA (Wole) prope Cracoviam, 96, 152-3, 195. 
WOLMAR, WOLMARSCH V. Volmaria. 
WOLSKI Martinus, 159. 
WoLSKI Nlcolaus, magister curiae reginae Bo-

nae, 32, 35-6, 48, 51, 110-11. 
WOLSKI Paulus, vicecanc. R.P., 149. 
WOYNAW V. Damerau. 
WRATISLAVIA V. Vratls!avia. 
WtiRTTEMBERG v. Wirtembergia. 
WYEN, WvN v. Vienna. 
WYLD, WYLDE v. Vllna. 
WvLHELM, WYLEHEM v. Gulielmus. 
WYLNAU V. Vi!na. 
WYNDISCHE lande v. Slavonla. 

Y 

YANUSCHYSCH V. Januschisch. 
YANUSCH, YANUss v. loannes Zll.polya. 
YLIGA v. Ostrogskl Elias. 
YsABELLA, YssABELA v. lsabella. 
YuRG v. Georglus. 

z 

ŻABKA vel ZtABKA (Schapke, Schlapke, Schyap
kel Georglus, vlcecanc. R. Bohemlae, 16-7, 
22-3, 26, 28-9, 33, 35-6, 38, 105, 107. 148. 

ŻAGAŃ (Sagan, Sagen), opp. in Sllesla, 56-7, 
81-2. 

ZAGRABIA (Agram), 90. 
ZAPHOI V. Sabaudia. 
ZARA (Zadarl, opp. In Da1matia, 171. 
ZBOROWSKI (Sborofsky) Martlnus, 41, 125. 
ZEGEDIN V. Szeged. 
ZETTRITZ (Czeterltz), nuntlus Ferdlnandl l, 

100-1. 
ZIELONA GóRA V. Grl!nberg. 
ZIPS V. Scepuslum. 
ZŁOTORYJA V. Goldberg. 
ZWYRS (Zwierz?), nobllls, servltor Elia.e Ostrog

skl, 13-4. 
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XIV - Collectanea ex rebus Folonicis Arehivi Orsini in Archivo Capitolino 
Romae, I pars. Ed. W. WYHOWSKA DE ANDREIS, pp. VI+234, 177 doc. 
(A.D. 1575-1668), 4 tab., Ind. nom. propr., 1965. 

XV - Documenta Folonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas, 
IV pars. Ed. V. MEYSZTOWICZ, pp. VI+340, 211 doc . (A.D. 1576-1587), 
5 tab., Ind. nom. propr., ind. chron., 1966. 

XVI - Documenta Folonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas, 
V pars. Ed. V. MEYSZTOWICZ, pp. VII+336, 227 doc. (A.D. 1587-1590), 
5 tab., Ind. nom. propr., ind. chron., 1966. 

XVII - Res Polonicae ex Archivo Musei Britannici, II pars. Ed. C. H. TALBOT, 
pp. VII+311, 169 doc. (A.D. 1411-1616), 2 tab ., Ind. nom. propr., ind. 
chron., 1967. 

XVIII - Collectanea ex rebus Folonicis Archivi Orsini in Archivo Capitolino, 
II pars. Ed. W. WYHOWSKA DE ANDREIS, pp. VIII+256, 140 doc. (A.D. 
1669-1676), 4 tab., Ind. nom. propr., 1968. 

XIX - Documenta Folonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas, 
VI pars. Ed. V. MEYSZTowrcz, pp. VIII + 429, 121 doc. (A.D. 1556-1620), 
4 tab., Ind. nom. propr., ind. chron., 1968. 

XX - Res Folonicae ex Archivo Regni Daniae, II pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA 
et G. STEEN J ENSEN, 266 doc. (A.D. 1577-1696), 4 tab ., Ind. nom. propr., 
ind. chron., pp. VI + 324, 1969. 

XXI - Documenta Folonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas, 
VII pars. Ed. V. MEYSZTOWICZ, 187 doc . (A.D. 1491-1696), 2 tab., Ind. 
nom. propr., ind. chron., pp. VIII+262, 1970. 

XXII - Documenta Folonica ex Archivo Farmensi, I pars. Ed. V. MEYSZTowrcz 
et W. WYHOWSKA DE ANDREI S, doc. 183 (A.D. 1535-1588), pp. VIII+ 210, 
2 tab., 1970. 

XXIII -A. Documenta Folonica ex Archivo Parmensi, II pars. Doc. NN. 184-319 
(A.D. 1598-1772), Ind. nom. propr., ind. chron. B. Documenta Folonica 
ex Archivo Capitulari in Brisighella. 63 doc. (A.D. 1578-1588), Ind. nom. 
propr., ind. chron. Ed. V. MEYSZTOWICZ et W. WYHOWSKA DE ANDREIS, 
p. 297, 2 tab., 1970. 

XXIV - Res Folonicae ex Archivo Regni Daniae, III pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA 
et G. STEEN J ENSEN, 152 doc. (A.D. 1419-1564), pp. VIII + 301, 4 tab ., 1971. 

XXV - Res Folonicae ex Archivo Re.gni Daniae, IV pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA 
et G. STEEN JENSEN, 78 doc. (A.D. 1563-1572), 6 tab., Ind. nom. propr., 
ind. chron., pp. VIII + 248, 1971. 

XXVI - Res Folonicae ex Archivo Mediceo Florentino, I pars. Ed. V. MEYSZTo-
wrcz et WANDA WYHOWSKA DE ANDREIS, 145 doc. (A.D. 1559-1589), 4 tab., 
pp. VIII + 320, 1972. 

XXVII - Res Folonicae ex Archivo Mediceo Florentino, II pars. Ed. V. MEYSZTo-
wrcz et WANDA WYHOWSKA DE ANDREIS,262 doc. (A.D. 1589-1612), pp. VIII + 
377, 1972. 

XXVIII - Res Folonicae ex Archivo Mediceo Florentino, III pars. Ed. V. MEYSZTo
wrcz et WANDA WYHOWSKA DE ANDREI S, 205 doc. (A.D. 1613-1626), 4 ta b ., 
Ind. nom. propr., ind. chron., pp. VIII + 376, 1972. 

XXIX - Res Folonicae ex Archivo Regni Daniae, V pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA 
et G. STEEN JENSEN, 139 doc. (A.D. 1578-1630), 5 tab., Ind. nom. propr., 
ind. chron., pp. VIII + 376, 1972. 



XXX - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, I pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
447 doc. CA.D. 1525-1548), 9 tab., elenchus epistolarum, elenchus sigil
lorum, ind. nom. propr., pp. XV +259, 1973. 

XXXI - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, II pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 448-854 CA.D. 1549-1562), 7 tab., elenchus epistolarum, ind. 
nom. propr., pp. IX + 241, 1974. 

XXXII - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, III pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 855-1237 CA.D. 1563--1572), 10 tab., elenchus epistolarum, ind. 
nom. propr., pp. VIII+268, 1974. 

XXXIII - Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae, VI pars. Ed. C. LANCKOROŃSK-\ 
et G. STEEN JENSEN, 140 doc. CA.D. 1632-1699), 5 tab., ind. nom. propr., 
ind. chron., pp. X+210, 1974. 

XXXIV - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, IV pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc . NN. 1-212 CA.D. 1525-1530), 6 tab., elenchus epistolarum, ind. per
sonarum et locorum, pp. XVI+230, 1975. 

XXXV - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, V pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 213-551 CA.D. 1531-1537), 3 tab., elenchus epistolarum, ind. 
personarum et locorum, pp. X+221l, 1975. 

XXXVI - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, VI pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 552-761 CA.D. 1538-1542), 3 tab., elenchus epistolarum, ind. 
personarum et locorum, pp. VIII+227, 1975. 

XXXVII - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, VII pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 762-1051 CA.D. 1543-47), 4 tab., elenchus epistolarum, index 
personarum et locorum, pp. VIII+256, 1976. 

XXXVIII - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, VIII pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 1052-1215 (A.D. 1548-49), 6 tab., elenchus epistolarum, ind. 
personarum et locorum, pp. XII+206, 1976. 

XXXIX - Res Polonicae ex Ar~hivo Regiomontano, IX pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 1216-1424 CA.D. 1550-53), 4 tab., elenchus epistolarum, ind. 
personarum et locorum, pp. VIII+226, 1976. 

XL - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, X pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 1425-1724 CA.D. 1554-1559), 3 tab., elenchus epistolarum, ind. 
personarum et locorum, pp. X+226, 1976. 

XLI - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, XI pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 1725-2009 CA.D. 1560-1566), 4 tab., elenchus epistolarum, ind. 
personarum et locorum, pp. VIII+226, 1977. 

XLII - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, XII pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 2010-2220 CAD. 1567-1572), 4 tab., elenchus epistolarum, ind. 
personarum et locorum, 1977, pp. X+196, 1977. 

XLIII - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, XIII pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 1-269 CAD. 1534-1565), 4 tab., ind. personarum et locorum, 
pp. VIII+228, 1978. 

XLIV - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, XIV pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 1-156 CA.D. 1546-1567), 3 tab., ind. personarum et ·locorum, 
pp. VIII+190, 1978. 

XLV - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, XV pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. NN. 1-197 (A.D. 1525-1572), 6 tab., elenchus epistolarum, index 
personarum et locorum, pp. X+192, 1977. 

XLVI - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, XVI pars. Ed. C. LANCKOROŃSKA, 
doc. 1-172 CA.D. 1525-1535), 4 tab ., elenchus epistolarum, index perso
narum et locorum, pp. X+188, 1979. 

XLVII - Res Polonicae ex Archivo Regiomontano, XVII pars. Ed. C. LANCKOROŃKA, 
doc. 173-302 CAD. 1536-1538), 4 tab., elenchus epistolarum, index perso
narum et locorum, pp. VIII+212, 1979. 

XLVIII, XLIX in praeparatione. 
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